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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera usge geben von Apotheker Frie dr. Kober in Stu ttgart. 

II . Erscheint jeden Dienstag und Freitag _Abend, I . . Pr~is der Ei~~:zeh:~ummer 15 g. • 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die emspalt. Klemzetle oder deren Raum 1<> g. ; 

I zogen, _ohn~ Be~tell~ebühr: im deutsch-österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässignng. 

II Postge~Jet viertelJährlich . .)(. ~ .. 25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich · No. 6173, 
Hmzurechnung der JeWeiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

1. Januar 1895. 

!XXXV. Jahrgang. 

Nl. 
STUTTGART 

-~--+ F e r n !!I P r e c h- N u m m e r d e r R e d a k t i o n: Am t II. 16 8 -:l - d e r D r u c k... n n d A. n s g a b e s t e l I e: 19 6. +----<--
Stu~rrt hat Fernspre?h·Anschl116s mit fo_lgenden Orte.~: Augsb,urg, Backnang, E.öblingen, Cannstatt,_ Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbacb, Friedriebsbafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heil~r~nn , Hohenheim, 

ndau, Ludwigsburg, Metzmgen, Muncben, Neu-Uim, Neuenbnrg, Oberndorf, Pfulhngen, Ravensbnrg, Reutlmgen, Rottwell, Scborndorf, ~chramberg, Sehwennmgen, Trossmgen, Tubmgen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

~ Zum aJahreswechsel. ~ 

'
e~ der Küste s_~ch _nähernden Fahrzeug _gleich: dem wi_r uns. für ,!J. ~as was sie scheinbar, oder thatsächlich _t:ennt, und_ weil auch der I:?ritte 

eme lange gefahrhebe Fahrt anzuvertrauen rm Begnffe smd, Im Bunde, der Staat, sehr daran beterhgt 1st, emen lebenskräftigen, 
sehen wir . dem Jahreswechsel entgegen mit seinem unbe- blühenden Apothekerstand als einen wesentlichen Bestandteil der öffent
stimmten Ausblick in eine nebelhafte Zukunft. Wie einst der liehen Gesundheitseinrichtungen zu besitzen. 

g rosse römische Gaius Julius, so möchte der Mann dem schwankenden Bedarf die deutsche Pharmazie zur Erfüllung dieser schönen Auf
Fahrzeug, das mit dem ersten Glockenschlage des neuen Jahres ihn gabe einer gesicherten materiellen Grundlage, so dürfen ihre Jünger 
zur neuen Reise entführt, zurufen : "Den Cäsar trägst du und sein aber auch nicht vergessen, dass in der hingebungsvollen Pflege der 
Glück!" idealen Seite des Berufes, in steter Fühlung mit den Fortschritten der 

Während aber von dem Einzelnen selbst noch in unsrer Zeit 'Ni~senschaft eirt durchaus unentbehrliches Gegengewicht gegen ein 
der Massenbewegungen das kühne Wort gilt: "Sein Schicksal schafft U eberwiegen der blossen Erwerbssucht festgehalten werden muss. 
sich selbst der Mann", bedingt die Eigenart des Standes, dessen Bestem Das war es, was einst die alte Apothekerzunft zu einer von allen 
diese , Blätter gewidmet sind, dass den Standesgenossen nur ein Seiten geachteten Einrichtung stempelte, das wird auch die Wertung 
mittelbarer, abgeschwäG:hter Einfluss auf dessen fernere Gestaltung zu- der Apothekerkunst in Gegenwart und Zukunft in erster Linie be
kommt. Eingekeilt zwischen staatlicher Aufsicht und Beschränkung und dingen. 
den an ihren ohnehin recht spärlichen Rechten nagenden freien Er- Hiezu nach Kräften beizutragen, wird auch für die Folge der vor
werbszweigen hat sich die Stellung der Pharmazie im Laufe der Zeit nehmste Zweck dieser Blätter sein. Sind wir auch über die Bescheiden
immer, schwieriger _gestaltet. Trotzdem aber ist der heutige nichts heit unserer Mittel, wie unserer Leistungen, keineswegs im Unklaren, so 
weniger als ideale Zustand noch vorzuziehel! der gepla~ten Durch- schöpfen wir _doch immer neue Kraft aus der wohlwollenden Nachsicht 
führung von Neuerungen, die, ohne den matenellen Verpfltchtungen und. thatkräft1gen ~nterstützung der Besten des Standes, vermel:rte 
der heutigen Besitzer genügend Rechnung zu tr~g-en~ nur unter ernst- A~e1fe~ung gerade m der_ Anfechtung, mit denen_ uns dre Gegner emer 
lieber Gefährdung des Bestandes zahlreicher Famrhen ms Werk gesetzt fn_edlrc_~en WeiterentwiCklung des Sta?des, em~r auf der Ach~ung 
werden können und selbst dann, nach allen brshengen Erfahrungen, berderse1t1ger Rechte beruhenden Verständigung zwrschen selbständigen 
noch keine Gewähr für eine wirklich dauernde Lösung bieten. und die Selbständigkeit erst erstrebenden Standesgenossen beehren. On-

Anderseits scheint aber auch bei den von der Gefahr betroffenen beirrt werden wir auch für die Folge auf dem von Anfang an be-
Besitzern mehr und mehr die Ansicht durchzudringen, dass mit einem tretenen Wege behar:ren. . . . . 
blossen Verneinen' mit der einfachen Verwerfung der Reform ebenso- d Sln hre_chdt erfr:eul!cher _W eiseV mehr~nl sdrch udn_s dSre __ dAdnzeichhenAvon 

· . h I' · t D r Ansturm heute mit knapper Not abgeschlao-en em c wm en emes gewrssen orurter s, em 1e " u eutsc e po-wemg ge o Jen IS . e . ' II . . o , h k . " 1 . 1. h I\ fl .k 1 . . h S .. 
wird dafür büro-t die Strömung der Zeit, morgen mit erneuter \Yucht t e erz~rtung , a s vermemt rc er ';~S uss part1 u ar~strsc ~r trom-

. d' k h 0 d d h l'egt 1·n dr.eser •ortwährenden Beunruhwuno- ungen, rm Norden des Vaterlandes vielfach begegnet 1st. D1e Herren 
wre er e ren un oc I 1

' o o h b · h hl 1·· ··b d · · h · b b · .. G f h f·· · e zer.tg·ema··sse Fortentwicklung des Standes a en src wo angst u erzeugt, ass wir mc ts wemger ea · eme grossere e a r ur em ' · h · 1 · h · h M · r · · h ll b 
als vielleicht selbst in der Annahme einer mit Opfern verbundenen srch trge~ a s her~eh Pd armadzeuktisc ed aEmdmJe zhie den Bzud wo enf, do -
R • E' A th 1 gesetz das alle Teile nur halbwegs sc on wrr auc mc t aran en en, en r geruc es o ens, au em 

b 
ef1?rd~· :n n~uhes d pkob e {en .1 Staat Besitzer und Gehilfen ihre diese Blätter wachsen, zu verwischen: ,,Sint, 11t stmt, atd ttolt sitet !" 

e ne 1gt 1st mc t en ar, we1 , . . . . . 
F d I dasselbe von ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus AnderseitS smd Wir jedoch für jede Belehrung stets verbunden, 

or erungen an · d' d · d h · d k d 1 W h h · · · d V h 11 st ll D" B ht"guno- zuForderungen aber auch nur eines 1eser re1 wer en auc emge en er a ten a r e1t, verewrgt m er or a e 

F ekten. Je ereHc 
1 

o us abzulehnen wäre ein sdiwerer Fehler, des "Römers" zu Frankfurt: "Eytts lllatts redde eitt halb redde, tna1t 
a oren von ause a ' . h d l . b ·zz· ' '.. b d " h .. hl. h B . h . 

d · h • d Bestande der neuen Richtung räc en wür e. sa ste t tC1t ver,wrelt e e ~ t atsac IC en enc t1gungen unsere 
er Sie so1ort an em . · M. 1 fi d S lt t t .. ffi t halt Es handelt sich darum, in weiser Mäss1gung emen 1tte we~ z~ n e~, pa en s e s geo ne en. --

in dem sich die Beteiligten entgegenko~men, __ anst~tt, w_Ie br~he_r, _ m Den Lesern dieser Blätter ein herzliches 
einer Art Gegensatz in immer tiefere· M1ssverstandmsse sich hmemzu-

reiten. ·1 · b · 
Ein solcher Mittelweg ist recht gut denkbar, we1 , WI~ ererts vor 

~Glückauf zum Neuen Jahr! 
entbietend, erbitten wir uns auch für die Folgezeit deren Wohlwollen. 

Jahren an dieser Stelle ausgesprochen wur~e,1 da~, 1wa~ g~~ Int~rtesse~ von Besitzern und Gehilfen verbindet, v1e vre Wie Iger IS ' a 'i'-
Die Leitung. 

Tagesgeschl.Chle l25 000 Mark zu ihrer Unterhaltung der Deutsehen 
lnbalts-Verzeichnis. • 1 botani chen Gesellschaft, deren Vorsitzender der 

. Bekanntmachungen Verlobt Herr Apotheker Karl Haas atts Ulm mit Dahingeschiedene eit ihrer Begründung im Jahr 1 · 

: 

Zum Jahreswechsel. - Tagesgeschwhte. - Cb -kt · . t ·k Fräulein Helene Fehleis en, Tochter des H errn Apo- war, geschenkt. 
der Behörden. -Die Anfänge der Toxikologie. - Znr ara ;_ris ;, ... theker Fehleisen in Reutlingen. München. Die ,Münchener Xeuesten Nachrichten-' 
der Pfianzenharze. - Zum _ _Kapitel de~- Kurpfusch~rtums.n~. ;:::h- Die neu zu errichtende Apothekenkonzession in schreiben unterm 21. pezember.: .. 
schaftliehe Notizen: Sahcylsaure-Methylather: Subbmophe toffen mit Fürth bei Nürnberg h~t Herr A_poth?ker ~al~skopf, "Gestern w~~den Im vers~rkt':_n Ober~ediz~alaus
tigkeitsgehatt des Natrium bromatum. Anrewherung von 8 . approbiert 1875 und die KonzessiOn m Stembuhl Herr schusse" Beschlusse gefasst, d~e fur den arztheben 
Fett. Eine neue Reaktion auf BaumwollsamenöL Z~r Konse_rvieru:~ A otheker Sch'naidt,, geprüft I 65, erhalten. Stand Bayerns und auch über die Grenzen hinaus >On 
der Milch durch Sauerstoff unter Druck. Bandwu~mpJI!en. !;ltarkeme e- I P Die Erben des verstor?enen .. Botanikers Prings- Bede_utun_g ind. Die Verf~sung de" grossen_ ärztlichen 
aus Rosskastanien. ---Allerlei. - Einsendung.- Bucheischau. - Frag I heim haben dessen umfangreiche Buch er ammlung, nebst Verems m Bayern kann mcht ohne Guthms ung der 
kasten. - Anzeigen. 
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höchsten zuständiaen Stelle Aenderungen !lrfahrE'n, und 
für die e letzteren" is t dah er die Meinun~ des genannt~n 
Ausschusses als die des höchsten ärzthchen Organs m 
B:tyern, ma:ssgebend. un haben sich in den let~ten 
Jahren im ärztlichen Vereinsleben ganz. un~Jaubhche 
Dinge ereignet, z. B. wirft ein Be~irksverem em en Kol· 
legen, der in einer Reihe öffentlicher V ersa~ml ungen 
und Mitteilungen seine Koll egen herunterreJsst, dem 
"Volke" denunziert, oder in Reklamen totzumac~en sucht, 
endli ch dieser Skandale satt, zum Tempel hmaus: er 
streicht ihn aus der Liste seiner Mitglieder. Gut, aber 
der Hinausgeflogene k<fn?rnt wieder. und verlangt a~f 
das Neue dieAufnahmemden Verem: und der Verem 
muss ihm dieselbe gewähren. Denn er darf nur Aerzten 
die Aufnahme verweigern, die sich im Konkurs be
find en , oder solchen , denen auf Zeit ode~ auf Lebens
dauer die Ehrenrechte entzogen worden smd. Gestern 
stimmte nun der Obermedizinalausschuss, der durch 
Delegierte der 8 bayerischen Aerzteka~mern _verstär~t 
war dem Antrage zu: den Distriktsveramen emen wei
tere~l Grund zur Ausschliessung eines Arztes aus dem 
Vereine zuzugestehen: nämlich skandalöse, die Ehre d~s 
ärztlichen Standes gefährdende Aufführung. Nur d1e 
rheinpfälzischen Delegierten ware~ dagegen ~.md ver
standen sich nur zu einer sehr bedmgten Zustimmung; 
die anderen stimmten angesichts gewisser skandal~ser 
Vorkommnisse, namentlich auch der Nürnberger Vereins
zustände, gerne dem Antrage zu. Der, n_ach der. Aen
derung der Statuten im angedeuteten _Smne, hmaus
ballotierte Arzt k:mn künftig als letzte Instanz nur 
seinen ärztlichen Kreisverein als Schiedsrichter anrufen. 
Es hängt mit den unleidlich geworden!)n Vereinszu
ständen..auch zusammen, dass ein Antrag über eine Ein
b e rufung der Aerztekammern angenommen wurde. 
Gegenwärtig entscheidet allein die ~reisregie_run~, wann 
letztere einzuberufen seien. Künftig soll die Emberuf
ung auch erfolgen, wenn die Mehrheit der Vertreter der 
Distriktsvereine im Gremium der Aerztekammern deren 
Einberufung verlangt." 

In Württemberg hatte sich einst der Aerzteverei,n 
des Jagstkreises mit einem ähnlichen F~.lle zu ~eschäf
tigen. Ein Mitglied hatte sich bürgerhebe, m1t de_m 
Stande nicht weiter zusammenhängende V ergehen zu 
Schulden kommen lassen. Die V areinsgenossen ver
wahrten sich nun gegen den weiteren Verkehr -mit 
dem so Gerichteten. Da er aber freiwillig nicht aus dem 
Vereine austrat, blieb nichts Anderes übrig, als den 
Verein aufzulös'm und einen neuen Verein zu gründen 
mit anderen Satzungen. 

In Worms starb ein Studienfreund Liebig's, Che
miker Wilhelm Reuling, im 88. Lebensjahre. Er war 
früher Apotheker in Grossumstadt und nachher tech
nischer Leiter einer Zuckerfabrik. 

. Würzburg, 21. Dez. Der Verein zur Gründung eines 

.Sanatoriums für unbemittelte Lungenkranke hat 7000 .Ai. 
zur Verfügung. Bis jetzt bestehen 14 Zweigvereine ; 
-weitere sind in Bildung begriffen. Der Verein gedenkt 
"nächstes Jahr im Spessart eine Heilanstalt für vorerst 
30 Kranke zu errichten. 

Schweiz. Die w e i b 1 ich e n Doktoren der Medizin 
und Chirurgie treten sehr schneidig auf. So hatte ein 
.weiblicher Aeskulap, Fräulein Dr. v. Salis, eine Bündt
nerin, die züricharischen Behörden, namentlich den Ober
richter Wittelsbach scharf angelassen, weil derselbA ihre 
Freundin und Kollegin, Fräulein Dr. Farner, in einer 
Anklage wegen Erbschleicherei verhaftet hatte. Das 
oberste Gericht zu St. Gallen hat nun die Aerztin v. Salis 
wegen Beleidigung und Verleumdung zu acht Tagen 
Haft und 1000 Franken Busse, 1500 Franken Entschädi
gung u. s. w. angesehen. 

Ein Naturarzt über das Antidiphtherin. Einer 
der eifrigsten Rufer im Streit gegen die "Schulmedizin", 

Allerlei. 

der Frankfurter ,Naturarzt" Dr. Rich. ~chreiber, -~at 
im hiesigen Verlage :'on Gehr: Sta~dt eme Brosc.~ ud:: 
er scheinen lassen, die den T1tel fuhrt: "~edeute U 
neueste Diphtheriemittel "Heilseru~u ~e1l oder !!-" 
heil ?" Dass die Schreiber'sche Schnft drese Frage mit 
"Unheil" beantwortet, ist für die. Kenn er d~s A~tors, 
dessen eifernde•· Zelotismus nur m der gleichprossen 
Rührigkeit ein Gegenstück findet, von vornherem klar. 
Er verwirft die Impfung prinzipiell, eber;tso schlankweg 
die Bakteriologie, und erklärt alle schem_baren Er_folge 
des Heilserums aus der Reklame. Wer d1e polemrsche 
Art gewisser Vorkämpfer der Naturheilmetho~e ken~en 
lernen will (und das ist von Nutzen), dem g1ebt d1ese 
Broschüre schon einigen Aufschluss. D. Fr. Ztg. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Betreff: Gesuch um Verleihung einer pe_r

sönlichen Apoth eker- Konzession 111 

Landshut (Bayern). 
Der Pharmazeut Dr. Alfred Zängerle aus Landshut 

hat um Verleihung der durch Verzicht des frühe~en Be
sitzers erledigten persönlichen Apotheker-Kon~esswn auf 
dem Anwesen Nr. 455 in der Neustadt dah1er , nach
gesucht. 

Allenfallsige Mitbewerbungen sind inner~alb einer 
aussehEessenden Frist von vier Wochen bmm unter
fertigten Magistrate einzureichen. 

Landshut, den 24. Dezember 1894. 
Stadtmagistrat Landshut. 

Marschall, 
Rechtsk. Bürgermeister. 

Die Anfänge der Toxikologie. 
Die ältesten Pharmakologen scheinen aus 

Chaldäa nach Egypten gekommen zu sein. Die 
Egypter hatten in ihrer Priesterkaste ärztliche 
Kenntnisse angesammelt, über die wir heutzutage 
noch staunen müssen. Von diesen hatten die Griechen 
die Wissenschaft ererbt und wo sich diese nieder
tiessen, brachten sie auch ihre Aerzte mit. Zu
Beginn des römischen Kaiserreiches galt der Arzt 
nur etwas , wenn er entweder selbst Grieche war, 
oder doch in Griechenland sich seine Kenntnisse 
geholt hatte, etwa wie vor 10 und 20 Jahren 
in Europa der gute Zahnarzt aus Amerika kommen 
musste. 

Unter dem Kaiser Claudius (41 n. Chr.) er
schien die bekannte materia medica von Dioskorides, 
deren 6., 7. und 8. Band eine Abhandlung über die 
Gifte bildet , unter welchen zum erstenmal der 
Arsenik genannt wird. Dieser kam damals aus 
Mysien, in schweren, kompakten, gelben Stücken 
(also Operment, As2 S3). Sein gewöhnlicher Name 
war eigentlich Sandarac und nicht Arsenicum, ob
wohl man den Arsenic. alb. schon kannte. Plinius 
giebt in seinem 34. Buch, Kapitel 18, die Vor
schrift , dass man , um Sandarac kräftiger zu 
machen, ihn in einem neuen thönernen Topf rösten 
müsse. Dioskorides lehrt , dass, wenn Sandarac 
mit feurigen Kohlen geglüht werde, er seine Farbe 
ändere. 

Sicher ist, dass Sandarac und Arsenik unter 
Claudius' Regierung im Stillen unerhörte Wirkungen 
vollbrachte und während jener zügellosen Zeit zu 

Aeskulap seiner Rosinante gleich nach Art eines 
·Bosko• die nötige Flüssigkeit entnehmen könnte: 
·Diphtherie", •Typhus•, •Krebs• je nach Bedarf. 
Nur dürfen die Hahnen nicht verwechselt werden ! 

Eine Zukunftsapotheke. Dass auch der 
Humor, oder ·richtiger die Satyre, sich des Heil
serums bemächtigt hat, darf nicht verwundern. 
Abgesehen von den seltsamen Blüten etwas ver
zwungener Reimkunst, die allmählig selbst den 
Weg in die kleinsten Amtsblättchen gefunden 
haben, bringen z. B_ die "Lustigen Blätter• 
ein Farbenbild: .Frisch angestochen". Der gemalte 
Schauplatz ist eine Apotheke. Die Zahl der Büchsen 
auf den Repositorien ist merklich verringert, dafür 
ist der Spezialitätenkasten gespickt voll, auch sind 
nicht wenige Flaschen vorhanden, die durch ihre 
Form lebhaft an Benediktiner und andere versüsste 
Geister gemahnen. Hinter dem Tische steht der 
Apotheker neuesten Stiels, auf der Schürze steht 
"Bebring". Er hat in den Wanst des dickleibigen 
Schimmels "Serum" einen Hahn getrieben, mitte1st 

·dessen er eben Flüssigkeit in einen - Masskrug 
abzapft: Diese •Anmassungu lässt begreiflich 
scheinen, dass am Rezepturtische die Wage als 
unnützes Möbel verschwunden ist. Der Thätigkeit 
dieses neuesten Rezeptars harrt ein beneidenswert 
zahlreiches Publikum, alle mit Häfen mehr oder 
minder bedenklicher Form, nur nicht der vorge
schriebenen •sechseckigen•, bewaffnet, um das 
•Höchst• kostbare Nass in Empfang zu nehmen. 

Noch einfacher und gewiss mehr im Sinne 
des "Medico• und anderer für .Dispensierfreiheit• 
schwärmender Apothekerfresser unter den ärzt
lichen Zeitschriften wäre es, wenn die Doktors
Gäule so •dressiert• würden, dass der dem Koupe 
mit dem bekannten eleganten Sprung enteilende 

- Eine neue Tollheit. Man schreibt uns 
aus Paris: Wie viele Jahrhunderte hindurch haben 
sich die Elitegeister aller Epochen und aller Na
tionen abgequält, ein Heilmittel gegen die mora
lischen und geistigen Schwächen zu finden, die uns 
armen Menschenkindern von Geburt anhaften. Es 
ist das wieder einmal die Geschichte vom Ei des 
Columbus. Ein heller Pariser Kopf hat jetzt end
lich entdeckt, dass es nur der Einspritzung geeigneter 
Parfüms bedarf, um 1 sich jede beliebige Charakter
und Geister-Eigenschaft zuzulegen. Weg also mit 
allen philosophischen Schmökern, mit allen meta
physischen Tifteleien! Ein wohlassortiertes Lager 
von Parfümflaschen genügt, um sich je nach Gusto 
mit übermenschlichen Heldentugenden und den 
glänzendsten Geistesvorzügen ausz'urüsten . Bedürfen 
Sie eines kühn entschlossenen, Abenteuer dürsten
den Geistes, so spritzen Sie sich ein wenig Gera
nium ein. Eine Dosis Moschus macht aus dem 
mürrischsten Brummbären den liebenswürdigsten 
Gesellschafter. Dass Rosenwasser Verschwender 
in Geizhälse umzuwandeln im Stande sei, hätte 
wohl niemand vermutet, aber jede welterschütternde 
Entdeckung bereitet eben die unerwartetstell Ueber
raschungen. Weniger verwunderlich ist es gewiss, 
dass . Veilchenparfüm zu frommer Andacht stimmt. 
Die Pfeffermünze wird den Kaufleuten empfohlen. 
Die stolze Lilie macht halsstarrig, wie die einge
fleischtesten Orleanisten es sind. Der Nelken
Extrakt wandelt die Milch der frommen Denkart 
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Ehren kam. Sicher verbürgt ist , dass ein Arzt 
Namens Vectius Valens, ein F~eund Messalinen's, 
wea-en einer Verschwörung , be1 welcher Gift eine 
Rolle spielte, hingerichtet wurde? Claudius selbst 
wurde nach Tacitus' Erzählung , auf Anstiften 
Agrippina's, durch seinen Arzt Xenophon ver
giftet. 

Was konnte man aber nicht alles von einem 
entarteten Volk erwarten , wenn solches Beispiel 
von oben herab gegeben wurde? So kam es denn 
bald dazu , dass die römischen Aerzte von allen 
Seiten umschwärmt , verhätschelt und mit Reich
tümern überschüttet wurden. Ihre Kunst bestand 
in der Anfertigung von H eilmitteln, oft recht un
schädlich, noch öfter aber schädlich wirkend, und 
von Liebes- und Zaubertränken. Hieher gehört 
u. A. die Colombussalbe, von der Sueton berichtet 
mit welcher auf Caligula's Geheiss die Wunde~ 
des Gladiators Colorobus verbunden wurden und 
ihn töteten. Der Kaiser war nämlich böse auf 
ihn, da er ihn im Zweikampf nicht besiegen konnte. 
N ero liess seinem früheren Lehrer Burrhus durch 
seinen Arzt ein tödliches Gurgelwasser reichen. 

Unter solch obwaltenden Umständen trachtete 
jeder nach neuen subtilen Ingredienzien , um sein 
Arsenal zu erweitern. Bekannt waren zu N ero's Zeiten 
Aconitum Napellus und Lycoctonum, Opium, Hyos
ciamus , Cicuta und Helleborus , die Eibenbeeren 
und die ominöse Mandrapora oder Alraunwurzel. 
Dieser Name scheint ziemlich konfus einer ge
wissen Anzahl von Wurzeln , besonders der Sola
neen, beigelegt worden zu sein, wie der Belladonna 
und dem Stechapfel, dann aber auch der Herbst
zeitlose. 

Dieser Liste könnten noch beigefügt werden : 
Die Säfte von dracynum , pharicum und carpasus, 
wahrscheinlich von verschiedenen Euphorbiaceen 
und Cucurbitaceen stammend und schliesslich noch 
das herba sardonica, aus der Familie der Ranun
culaceen. 

Unter den metallischen Giften waren bekannt 
der schon erwähnte Arsenik , Kupfer , Bleiweiss
zinnober, Gips und Antimon (stemmi). Das Tier
reich lieferte den Giftmischern Cantbariden, Bu
prestis, den Seehasen (wahrscheinlich ein giftiger 
Fisch), Kröten, Salamander, verfaultes Ochsenblut, 
Vipern und den herakleischen Honig. 

Die Römer, wie man sieht, hatten fast ebenso 
vollständigeKenntnisse in Toxikologie, wie wir sie 
noch vor etwa 25 Jahren hatten. Jedenfalls hat 
der Missbrauch, welcher mit denselben getrieben 
wurde , das Gute gehabt, dass die pharmakologi
schen Kenntnisse dadurch mächtig gefördert 
wurden. 

In jene Zeit fällt die erste Bereitung des 
Theriak durch Andromachus, Nero's Arzt, wenn 
auch nur eine Nachahmung der Mithridatischen 
Latwerge. Es ist gewiss nicht Zufall , dass der 
Theriak gerade zu jener Zeit aufkam , sondern er 

in drohend Drachengift um. Da ist also endlich 
das Geheimnis enthüllt, weshalb die Boulange, 
deren Anhänger die rote Nelke als Symbol ange
nommen hatten, so schlimme politische Skandale 
heraufbeschwor. Das Magnolia-Parfüm reizt zu 
kriegerischen Gelüsten, mithin Vorsicht bei dem 
Gebrauche desselben. Das ·Bergamotte• versenkt 
den leichtfertigsten Geist in tiefsinnige Betracht
ungen, und die V erveYne flösst künstlerische Ideen 
ein. Aber die Krone unter allen Parfüms gebührt 
der Ambra. Dieses schon längst, wie wir erst 
jetzt erkennen, mit vollem Rechte hochge_schätzte 
Parfüm verleiht nämlich einfach - Geme. Der 
Entdecker der Parfüms-Einspritzungs-Methode, die 
bereits zahlreiche begeisterte Anhänger in der 
Pariser Gesellschaft gefunden hat, muss von der 
Ambra wohl einen sehr ausgiebigen Gebrauch ge
macht haben; denn wenn je eine Erfin~ung, so 
verdient die seine die Bezeichnung - gemaL 

Da gefällt uns noch besser der berühmte eng
lische Schauspieler Garrick, der von dem alten 
Grundsatze: "Der Mensch ist, was er isst", aus
gehend, mittags seine Mahlzeiten genau nach der 
Rolle auswählte, die er abends zu . spielen h3:tte: 
Für einen Helden wählte er Ochsenfleisch, für emen 
schlauen Intriganten Schwarzwild, für einen Lieb-
haber aber - Hammelfleisch!! Ltg. 

- Examination. Ein Mediziner wurde über 
Verletzungen durch Explosionen examiniert. "W ~s 
würden Sie thun, wenn jemand durch Pulver m 
die Luft gesprengt wäre?" - "Ich würde zunächst 
warten, bis er wieder herunter kommt", antwortete 
der Kandidat. 
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diente zweifelsohne als Universal-Ge "ft 1 A t .d t . gengJ. a s 
n I o anum, wozu e_s täglich Gelegenheit g~b I Zimt äure = 6 H5 H = H . OOH 

balsam, Perubalsam, 'umatrabenzoe, 
Tolu- Arzt ein t a a t 1 ich geprüfter Mann ist, sein 

Neben _den Arsemk-Präparaten war de A · ·t 
das am meisten benützte Gift sowohl f· · ~ hcoml 

•t t · M" • ur Sie , a s 
mir· ebrts epreflm m . Ischung. Der Eisenhut war eine t 

Paracumar äure = 
6 

H <OH (1 
tyrax An eben als Helfer in der ~.,. ot im Allgemeinen 

erhöhen würde. 
4 CR = H. COOH (4) 

(Acaroid) 
Wenn nun aber der Arzt die ihm entgegen

gebrach~en Hoffnungen nicht rechtfertigt, ei e , 
das seme Ia nahmen nicht anschlagen, ei es, 

be Ie e anze m den Gärten ni"cht R d d ' nur oms 
so?.t ern. e~ ganzel:l Reichs. Schwefelarsen wurd~ 

fs~a de: Idn e1~manZie~ gefunden und bildete einen 
ur Ie ama Ige elt bedeutenden Handelsartikel. 

Im Jahre 11_7 n .. Chr. erliess Trajan die ersten 
Gesetze gegen ~Iftmischerei und verbot u. A. das 
Pflanz~n de~. EI~enh~tes in den Gärten. Von da 
~n n~.f~e\·r~ er~pftungen ab und die Kenntnis 

sowie ferner das 
/ OH das er überhaupt keine :Mittel zu geben weiss, 

Ha-OCO (Galbanum, ei es, da ein ganzer V er kehr mit dem Kranken 
CH . H und seiner mgebung kein V artrauen einflösst, 

Sagapen), wa liegt näher, al dass dann ein anderer Arzt 
das selbst zwar mehr Alkohol al äure i t, aber geholt wird oder, was freilich weit häufiger ge-

Umbelliferon = 

ehr ~ e t1 
0et~ emen Bestandteil der medizini

sc en . uns . :Ibas, griechischer Arzt und Freund 
des Kaisers Juhanu~, widmete der Beschreibung 
und An~lyse der Gifte und Gegengifte 22 Bände. 
Theodosms der. Grosse ve1 schärfte i. J. 395 die Ge" 
setzgebung dahm, dass die Giftmischer mit dem Tode 
b~straft wurden , während man sich bisher meist 
m1t de: V erba~nung begnügte. 
.. Dieser . KaJser . stiftete eine für jene Epoche 
ausser~.t phi!antr?pische Einrichtung , nämlich die 
Armenarz~e, arc~mtri populares. Die Gesetze wur
den u~ diese Zeit noch verschärft und u. A. eine 
e~emahge egyptische Verordnung herangezooen. 
D~e Aerzte. hatten sich nämlich in verschied;nen 
Fallen gewissenhaft an die Vorschriften des h e i
lißen ~uches zu h~lten, welches genau angab, 
Wie _gewisse Krankheiten zu behandeln seien. Im 
Zuwiderhandlungsfalle wurden die Aerzte häufig 
zum T~de, jedenfalls aber stets zu strenger Strafe 
verurteilt. 

leicht in eine Dioxyzimmtsäure m mbellsäure chiebt da s die Leute das Kind mit dem Bade 
übergebt. ' aus chütten, zur , weisen Frau", zum eh mied, zum 

Harzester bildend sind also Benzoe äure und chäfer, zum Kurpfuscher laufen und einmal "bau -
Benzoe~Oxysäure und Zimtsäure und Zimt-Oxy äure, scheu" gemacht , die Abneigung gegen den Arzt 
respective deren Abkömmlinge. nicht so leicht wieder loswerden? 

Die Resinotannole, von denen bereits Ver- Xun liegt auf der Hand , dass der Mann, 
brennungen gemacht wurden sind: der A r z t noch nicht geboren ist, auch nie ge-

Siar_esinotannole = 012 H14 0 3 (Siambenzoe). boren wird, der a 11 e körperlieben Leiden zu 
Resmotannol (par excellence) = ~8 H20 0 4 heilen vermag, dass gegen den Gleichmacher Tod 

(Sumatrabe_nzoe), besser Sumaresinotannol. kein Kraut gewachsen. Allein man wird doch nicht 

. Die Einfälle der Barbaren und die hierauf 
folgende Zerstückelung des römischen Reichs haben 
d~r Entwickelung der pharmazeutischen Kenntnisse 
Emhalt gethan. Was die Römer an Giften kennen 
g~lernt haben, hat sich durch das ganze Mittelalter 
ln~durch erhalten, ohne aber während dieser langen 
Rmhe von Jahrhunderten irgend welche Erweiter-
rungen von Belang zu erfahren. C. B. 

Zur Charakteristik der Pßanzenharze. 
Prof. Tschirch in Bern hat sich über dieses 

sein eigenstes Forschungs-Gebiet in einem Vortrag 
gehalt~n auf der WienerNaturforscher-Versammlung 
verbreitet. Obwohl darüber bereits in No. 83 
dieser Blätter berichtet ist, soll das weite Aus
heute liefernde Thema seiner Wichtigkeit halber 
nochmals in seinem Wortlaut herangezogen werden: 

Durchmustert man die Litteratur der Harze. 
so findet man zahlreiche Angaben der Bestandteile. 
die in "Harzen gefunden wurden, als was aber da~ 
Harz selbst aufzufassen ist, darüber herrscht Un
sicherheit. . Die Trennung der Harze in a-ß-Jl 
Harz erschien ungenügend. Ich habe nun mein 
Augenmerk weniger auf die in geringer Menge in 
den Harzen vorkommenden Körper, Säuren, Ester, 
Alkohole etc., gerichtet, als vielmehr den stets 
beiseite gestellten Rückstand,- der die Hauptsache 
ausmacht, untersuchen lassen. Bei allen bisher 
untersuchten Harzen: Benzoe, Perubalsam, Tolu
balsam, Styrax, Galbanum, Sagapen, Bernstein, 
Ammoniacum, Acaroid und Opoponax hat sich nun 
( ausser bei dem Opoponax, wo die Verhältnisse 
anders zu liegen scheinen), gezeigt, dass insofern 
eine Gesetzmässigkeit in der Zusammensetzung der 
Harze besteht, als sie häufig aus den Estern aro
matischer Säuren mit einer eigentümlichen Gruppe 
von Alkoholen, die ich Resinole genannt habe, 
bestehen. Die Resinole zerfallen wieder in zwei 
Abteilungen, die Resinole im engeren Sinne und 
die Resinotannole, welche letztere sich den Gerb
stoffen nähern. 

Die Thatsache findet ihr Analogon bei den 
ätherischen Oelen, von denen wir ja jetzt auch wissen, 
dass viele derselben als Hauptbestandteil Ester 
von Alkoholen, Oleolen, enthalten, allerdings solche 
der Fett~äuren (Ameisensäure, Essigsäure, Butter
säure und Baldriansäure). 

Lassen wir zunächst die farblosen, krystalli
sierenden Resinole, das Benzoresinol : C1s Hzs 02 
(aus der Benzoe) und das Chironol: C28 H4s 0 
(aus dem Opoponax) ausser Betracht, so finden 
wir eine eigentümliche Beziehung zwischen den 
Harzester (Resine) bildenden aromatischen Säuren 
einerseits und den esterbildenden Resinatannoien 
andererseits. 

Als Harzester bildende aromatische Säuren 
sind bisher nachgewiesen worden: 

{

Benzoesäure = C6 H5 COOH (Tolubalsam, Peru
balsam, Siam benzoe) 

. .. OH (1) A · ) 
Salicylsaure = C6 H4<cooH (2) mmomacum 

Storesmol= Ü12 H19 0 (oder C36 H57 03) ( tyrax). fehl geben, wenn man das Abwenden vom Arzte 
Galbaresinotannol = C6 H10 0 resp. C18 H36 03 nicht selten, vielleicht sogar in de~ Mehrzahl der 

(Galbanum). Fälle, von Fehlern eben dieses Arztes ableitet. 
Peruresinotannol = 018 H20 0 5 (Perubalsam). Ein guter Arzt muss nicht blos ein guter Kenner 
Toluresinota~nol = 017 H18 0 5 (Tolubalsam). des menschlichen Körpers, er muss auch ein 
Das Sagaresmotannol und das Ammoresino- gründlicher Kenner der Seele des Menschen sein, 

tannol werden zur Zeit noch untersucht. er· muss es verstehen, in das Fühlen und Ern-
Betrachtet man die Formeln so findet man pfinden des psychischen Menschen einzudringen. 

auch_ hier _eine eigentümliche U~bereinstimmung. Dieser allerdings weit schwereren Kunst er
Scheiden Wir das Toluresinotannol aus so finden mangeln nun aber sehr, sehr viele Aerzte, und 
wir, dass im Molekül stets 6 Kohle~stoffatome hierin liegt der H a u p t umstand, der die Kranken 
oder das Vielfache von 6 enthalten sind· das Tolu~ von ihnen ab und Kurpfuschern in die Arme jagt. 
resinotannol und das Peruresinotannol ' aber sind Der junge Arzt, er mag noch so vollgepfropft sein 
die Glieder einer homologen Reihe· sie unterscheiden von den Weisheiten des Hörsals, der den Kranken 
sich nur durch CH2. ' ~on oben herunter bloss als Objekt behandelt, für 

Wohin die Resinotannole ihrer Constitution Ihn möglicherweise blos ein paar gelehrte Sprüche 
nach gehören, ist noch ungewiss. Das Auftreten bat, die natürliche Sehnsucht nach einem Hilfs
von Naphtalin unter den Produkten der Zinkstaub- oder Heilmittel nicht zu erfüllen vermag, auch 
destillation des Toluresinotannols scbliesst die über jeden V er such in dieser Richtung sich er
Vermutung nicht aus, dass sie zur Napbtalinreibe haben fühlt, der darf sich nicht wundern, wenn 
gehören. die Leute, sobald etwa der Erfolg seiner mög
. Wie ~ie Sache bei den Coniferenharzen liegt, lieberweise vom Standpunkt der Theorie aus 
Ist noch mcht ganz ermittelt. Nur so viel steht recht zweckmässigen Massregeln sich nicht sofort 
fes~, ~ass bei ihnen nicht nur Fettsäuren (Bern- einstellt, ibm den Rücken kehren und scbliesslich 
stemsaure), sondern auch Harzsäuren der Abietin- gar zum Kurpfuscher laufen, während vielleicht 
säurereibe esterbildend auftreten können. So sein Kollege, der weit weniger .Schule" hat, über 
wenigstens beim Bernstein. D. Schw. w. f. Ch. u. Pb. eine anhänglichere Kundschaft verfügt. Auch der 

Zum Kapitel des Kurpfuschertums. 
In allen Blättern stossen wir auf Berichte 

über den neuesten W allfabrtsort der brestbaften 
Menschheit, über R a d b r u c h und den dort täg
lich Hunderte von Patienten ,,abmachenden" 
Schäfer A s t. Es geht dabei, wie es in der 
Bibel heisst, dem Einen sind die Vorgänge in dem 
hannoverschen Dorfe eine Tborheit, dem Anderen 
ein Aergernis, wieder Andere benutzen den Anlass, 
sich über die D u m m h e i t der Menschheit zu er
gehen. 

Nun ist zwar der vollendete Besuch eines 
Gymnasiums oder einer "höheren" Töchterschule 
noch kein Freibrief gegen die erwähnte Eigen
schaft so recht vieler Menschen, aber wer ein
mal Gelegenheit hatte, unter den sich zu der
artigen Kurpfuschern Drängenden - ob in grobem 
Kittel, ob in feinem ·Gigerl• gilt gleich -
Leute zu sehen, die wir im sonstigen Leben durch
aus nicht zu denen rechnen, "so nicht alle 
werden", der wird in seinem Urteil über die 
geistige Beschaffenheit der Kunden des A s t, der 
verflossenen Amalie Hobenester, des Schäfers von 
Gemmrigheim , oder von Monrepos und anderer 
Hintertreppen-Aeskulape zurückhalten. 

Mag die Sucht nach den materiellen Gütern 
dieser Erde noch so sehr zunehmen , auch der 
von der auri sacra fames am meisten Ergriffene 
hat nichts von allen seinen Schätzen, wenn er 
derselben sieb nicht mit befriedigender k ö r p er-
1 i c her Verfassung erfreuen kann. 

Darum, wer der Unzulänglichkeit des mensch
lieben Körpers seinen Tribut abzustatten genötigt 
ist, der schaut, ob hoch, ob nieder, ob reich, ob 
arm, sehnsüchtig aus nach dem Helfer und Er
retter, dem Arzte. Neunundneunzig von Hun
dert u n s e r e r Bevölkerung, die eine solche 
Hilfe brauchen, sind bell genug, dass sie nicht 
von Hause aus dem Manne, der das Heilen der 
Krankheiten zu seinem Lebensberuf gemacht und 
darauf lange Jahre der Ausbildung verwendet hat, 
in e r s t e r Reibe ihr Vertrauen zuwendeten. 
Dazu ist bei uns das Autoritätsgefühl viel zu rege 
entwickelt, als dass nicht der Umstand, dass der 

3 

Kurpfuscher ist wahrscheinlich kein tiefer Seelen
kenner, er hat gar nicht Zeit, den Einzelnen anders 
als nach seiner mühsam angelernten Schablone .zu 
behandeln und doch verfügt er unbewusst über 
ein gewisses Etwas, das die Leute an ihn zu 
fesseln vermag. Dieses Etwas ist schwer definir
bar, tritt es doch in den verschiedensten Formen 
auf und wirkt es auch in der mannicbfacbsten 
Weise. Ibm verdanken der heilige Rock von 
Tri er, wie die Wundergrotte von Lourdes, Pfarrer 
Kneipp, der orientalische Wundermann, wie der 
moderne Sequah ihren Zulauf, ebenso aber auch 
jene Erfolge, die unter dem Wust von Ueber
treibung t b a t sä c h I i c b dennoch zu verzeichnen 
sind. 

Wenn wir uns die Mühe nehmen, bei den 
Patienten, ja zu oft auch den Opfern von wilden 
Heilkünstlern nachzufragen, weshalb erstere, aller 
vernünftigen Ueberlegung zuwider, sich in der
artige aussichtslose Kur begaben, so wird man in 
den allermeisten Fällen belehrt werden, dass der 
vorher befragte Arzt nichts • ZU geben• wusste, 
oder gar durch eine unvorsichtige Aeusserung die 
Hoffnung des Kranken auf Genesung zu Schanden 
machte. · 

Mit welch' "souveräner Verachtung• pflegt 
doch der . moderne Arzt" auf die Sippe der Heil
kräuter herabzusehen, deren Namen er gar nicht 
mehr lernt, weil er über "solchen Unsinn" hoch 
erhaben ist. Und doch könnte ihn der Massen
absatz z. B. der Kneipp'schen Thee's belehren, 
dass der Kranke sich nach einem Hilfsmittel ge
radezu sehnt, von dem er neue Gesundung und 
Kraft erhofft und in diesem Glauben da und dort 
gewiss auch erreicht. 

Soleben Drang empfindet- der einfache Bauer, 
wie der sogen. Gebildete, wird ibm nicht durch 
den Ar z t genügt, nun so werden auch die 
Hintertreppen, der weite Weg nach Radbruch 
nicht verschmäht, es zu erreichen. 

Wenn die Aerzte sieb über den Absatz von 
Spezialitäten so ereifern, so kann man ihnen mit 
gutem Gewissen entgegnen, dass ie die eifrigsten 
Förderer des elben sind, weil sie z. T. aus Vor
eingenommenheit, z. T. freilieb in Folge ungemein 
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geringer Kenntnis der Mate~ia . medica. dem V er
langen der Kranken nac? Hellrmtteln. mcht zu g~
nüg n vermögen, auch viel~ac~, verleitet d.urch die 

Anleitungen zur Ersparms 1m V erschreiben von 
Arzneien" die zweckmässigste Form der Dar
reichung ;erfehlen. Gewiss, nicht die te':erste 
Arznei i t auch die wirksamste, aber das Ist u~d 
bleibt die kostspieligste Krankenbehandlu~g, dte 
ein noch so gutes Hilfsmittel 11 aus ~rsparms'~ zur 
rechten Zeit, oder in rechter Weise ~u r~IChen 
verschmäht und dadurch naturgernäss d1e Zmt der 

bilien in die Schleuder gebracht und hier v~n dem 
überschüssigen Alkohol befreit .. In der chem1~ch~n, 
pharmazeutischen und kosmetischen Industr~e Ist 
das Verfahren bei der Herstellung von Schmmken, 
Seifen, Putzmitteln anwendbar. Zur VerweJ:~d?ng 
kommen namentlich die Früchte der Palmen, Pwien, 
Linden, Buchen u. s. w., die verschied~nen Nuss
sorten (W allnüsse, Baselnüsse , Erd.nusse), ~~r
schieden'e Feldfrüchte, wie Mohn-, Lem- und Ruh
samen u. s. w. Bieraus soll das Oel, oder Fett an 
fettarme Stoffe, wie alle Getreidemehle von Korn, 
Weizen, Mais, Reis, deren Kleien , aber a_uch an 
Erden, wie Kreide, Thonerde u. s. w., u~mittel~ar 
übertragen werden. Für Seifen, Putzmittel Wird 
den gepulverten Mineralien, Kreide, Thonerde u. s. w., 
Palmkernmehl in gleichen Mengen zugesetzt, darauf 
wird gepresst und das Pressgut mit Säu.ren o.der 
Laugen behufs Verseifang in bekannter We1se weiter 
behandelt. 

sonstigen Eigenschaften , zu entfernen , hat man 
vielfache Mittel angewendet und empfohlen , so 
Bochmann die Pottasche und das kaustische 
Kali Hedenus das Ammoniak und Flandin die 
Sod~. Alle diese Mittel kommen darin überein, 
die Entfernung des Bitterstoffes durch verdünnte 
alkalische Lösungen zu erzielen. 

Behandlung ver längert! . 
Man könnte gerade in Bezug auf diese b~ab

sichtigten Ersparnisse, die sich in nicht wemgen 
Fällen zu einer erheblichen Mehrbelastung der 
Kassen auswachsen , Bücher schreiben, es möge 
aber genügen, diese Seite der Krankenkassen-Oeko
nomie hier bloss angedeutet zu haben. 

Möchten das die Kunden des Herrn Dr. 
Land rn an n , der aus solcher unzweckn:ässigen 
Anweisung ein Ge s c h ä f t macht, beherzigen! 

Wohl wird über vorstehende Betrachtung 
mancher junge Arzt die Achseln zucken und. sie 
für ein oratio pro domo erklären. per Schr~Iber 
derselben fühlt sich erhaben über diesen BeziCht, 
er hat keinen Vorteil davon zu erwarten, ihm war 
es bloss darum zu thun, auf Grund seiner Er
fahrung diese Seite des Kurpfuscherturns einmal 
hervorz~heben. K. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Salicylsäure. Methyläther ist schon früher 

als Bestandteil verschiedener ausländischer und 
einheimischer Pflanzen erkannt worden. So vor 
allem in der nordamerikanischen Gaultheria pro
cumbens L, von der die V erbindang auch den 
Namen"Wintergreenöl" erhielt. Nun ist Böurguelos 
deren Spuren weiter gefolgt und hat Salicylsäure
Methyläther gefunden in der · Rinde von Betula 
lenta in den Wurzeln von Polygala Senega und 
alba 'in Stengeln von Monotropa hypopitys, vor 
alle~ aber noch in anderen Gaultheria-Arten. 

Werden die frischen Wurzeln von Polygala 
vulgaris mit den Fingern zerquetscht, so ver
breitet sich der Geruch nach Wintergrünöl; 5-6 gr. 
der~ Wurzeln genügen, um aus dem mässigen, 
sch;ach mit Salzsäure versetzten und dann mit 
Aether ausgeschüttelten Auszug mit Eisenchlorid 
die Salicylsäure in der violetten Färbung nach-
zuweisen. Comp. rend. u. Ap-.Ztg. 

Sublimophenol nennt Desesquelle ein Ge
misch von Quecksilberchlorid und -Phenolat. Gleiche 
Moleküle Kaliumphenolat und Quecksilberchlorid 
werden in wässeriger Lösung gemischt. Der sich 
bildende rötliche Niederschlag wird nach einer Zeit 
gelb und dann weiss und wird derselbe nach dem 
Auswaschen aus siedendem Alkohol umkrystalli
siert; die Krystalle schmelzen bei 210°. Der Körper 
ist leicht löslich in geschmolzener Karbolsäure, 
ebenso in siedender wässeriger oder alkoholischer 
Lösung von Karbolsäure. D. Pharm. Centralh. 

Feuchtigkeitsgehalt des Natrium bromatum. 
Professor Dr. Gei s s 1 er macht in der "Pharm. 
Centralhalle• No. 50 darauf aufmerksam, dass der 
\lif assergehalt des Bromnatrium des Handels sehr 
schwanke. Von drei in der letzten Zeit bezogenen 
Proben betrug derselbe 7, 16,15 und 17,17 v. H., 
während das Arzneibuch höchstens 5 Przt. zulässt. 
Ferner wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
das völlige Entwässern bei 100 ° sehr langsam 
geht, während man bei 120- 150 ° rasch zum 
Ziele kommt, ohne ein V erfiüchtigen des Na Br 
befürchten zu müssen. Da das Salz sehr b e
gierig Wasser anzieht, empfiehlt der Verfasser 
Aufbewahrung in best verschlossenen Gefässen, 
wozu freilich die . gewöhnlichen Deckelbüchsen 
nicht zählen. 

Anreicherung von Stoffen mit Fett. Nach 
dem Herrn R. Sc h m i d t in Dresden patentierten V er
fahren werden fettarme Stoffe mit vegetabilischen 
Fetten oder Oelen dadurch angereichert, dass man 
die Träger der vegetabilischen Fette oder Oele in 
Mehlform überführt, mit den ebenfalls mehlförmigen 
fettarmen Stoffen innig mischt und durch starkes 
Pressen der Mischung das Fett oder Oel aus ihren 
·Trägern heraus in fettarme Stoffe hineintreibt, so 
dass ein inniges Durchdringen der letzteren statt
findet. Zur Ausführung des Verfahrens werden die 
ölhaltigen Vegetabilien zunächst mit Alkohol oder 
dergleichen getränkt , um die . Oele löslich zu 
machen. Zur Wiedergewinnung des überschüssigen 
nicht aufgesaugten Alkohols werden die 1V egeta-

(Mitgeteilt vom Patent- und .tech~ . ~ureau 
von Richard Lüd ers m Gorhtz.) 

Eine neue Reaktion auf Baumwollsamenöl 
giebt Gantter "zeitschr. f. anal. Chem.• Man 
giesst 1 ccm. des zu untersu,chenden .Oels, o~er 
Fetts in einen völlig trockenen Glascylmder, fugt 
10 ccm. Petroleumäther und schliesslich 1 Tropfen 
concentrierte Schwefelsäure hinzu. Bei Gegenwart 
von Cottonöl tritt braune, allmählig ins Schwarze 
übergehende Färbung ein. Nur Erdnussöl giebt 
eine ähnliche Farbe, doch ist sie weit schwächer. 

Zur Konservierung der Milch durch Sauer
stoff unter Druck empfiehlt V illo n die Anwend
unO' von komprimiertem Sauerstoff rein oder mit 
ko~lprimierter Kohlensäure gemischt. Fris~h ge
molkene Milch schliesst man in einen luftdwhten 
Rezipienten ein und führt in diesen auch den kom
primierten Sauerstoff , beziehentlieh die erwäh.nte 
Mischung ein, wonach man in Kannen von 100 Liter 
Fassungsraum unter Druck von 2 .Atmosphären ab
füllt. Auf diese Weise behandelt, soll sich die 
Milch, ohne zu verderben, monatelang transportieren 
lassen. H. 

Chem.-Ztg. d. Pharm. Centralh. 

Bandwurmpillen. Kupferoxyd als Bandwurm
mittel ist nichts Neues. Schmidt (d. "la Medic. 
mod. ") bringt dessen Anwendung in folgende 
Formel: 

Schlossherger wendet folgendes Verfahren 
an: Die Rosskastanien werden in siedendes Wasser 
geworfen , geschält ~nd zerrieben; die ze~rieben~ 
Masse wird dann m1t Soda , auf 100 Teile Bre1 
1 Teil Soda, geknetet und endlich das Stärkemehl 
wie bei den Kartoffeln ausgezogen. 

Seifen·, Oel· und Fett-Ind. d. Gew.-Bl. a. Württbg. 

E i n s e n d u n g. 
"Arzneien und Heilmittel." 

In einer Fussnote am Schlusse des Artikels in 
N r. 101 dieser Zeitung "Zur Entwicklung der Stutt
aarter Krankenkassen" bemerkt der Herr V er-
"' fasser, dass es interessant wäre, zu erfahren, wie 
sich das Verhältnis der aus den Apotheken be
zogenen Arzneien zu den unter der Rubrik •Arz
neien und Heilmittel • bezifferten Ausgaben, unter 
welchen die Aufwendungen für Bäder, Brillen, 
Bandagen, Bruchbänder, Mineralwässer, Verband
sachen und Weine mit einbegriffen sind , ver
halte. -

Ich bin in der Lage, aus dem im J ahre 1890, 
gelegentlich einer bei Beratung der Krankenkasseo
N ovelle an den Reichstag gerichteten Petition, zu 
diesem Zwecke gesammelten Material , Aufschluss 
hierüber zu geben. - Nach den aus den betreffenden 
Rechnungen einer grösseren Anzahl von Kranken
kassen im rheinisch-westfälischen Industriebezirk 
für drei Jahre gemachten Feststellungen ergab sich, 
dass für die oben aufgeführten sogenannten Heil
mittel 11 ,35 Ofo des unter der Rubrik für ·Arz
neien und Heilmittel• gebuchten Betrags in Rech
nung gestellt worden waren. 

Köln. B. 
'Es wäre nicht unwichtig, wenn diese dankens

werte Mitteilung noch durch diesbezügliche E r
mittelungen weiterer Kassen ergänzt würde. 

Ltg. 

Bücherschau. 
Rp. Cupr. oxyd. 6• Die officinellen Pflanzen der Pharm. Germanica 

Calc. carbon. ~. · für Pharmazeuten u. Mediziner. Besprochen 
Bol. armen. 12• und durch Original-Abbildungen erläutert von 
Glycerin 10, Dr. F. G. Kohl, Professor der Botanik,an der 

M. f. pil. N. 120. Universität Marburg. 18-22. Lieferung. Ver-Man nimmt eine Woche lang täglich viermal 
lag von Ambros Abe l in Leipzig. je 2 Pillen, in der zweiten Woche je 3 Stück 

S · d Nach Jahresfrist sind von dem nur langsam vor· 
viermal täglich. Dabei sind saure peisen un rückenden Werk fünf weitere Lieferungen (18- 22) er-
Getränke (1894er!) zu geniessen, zum Schluss schienen, welche den Schluss der Umbelliferen, die Myr· 
eine kräftige Gabe Ricinusöl. taceae, Saxifrageae, Rosaceae, Papilionaceae un~ Caes~l-

D. Gaz. du pharm. pineae enthalten. Wie seither, zeichnen sich d1e Abbil-
Stärkemehl aus Rosskastanien wird gegen- duhgen durch eine Menge kleiner Details au~, ':'eiche 

für die genauere Analyse der Pflanze n_otwend1g sm~ .. 
wärtig in Frankreich in grosser Menge hergestellt. · Als Stammpflanze für Galbanum 1st Ferula r~on· 
Nicht nur sind die Fabrikationskosten nicht höher, caulis abgebildet, während im Text Ferula galbamflua 
als bei der Mehlbereitung aus Kartoffeln, sondern als die vorzugsweise Galbanum liefernde Pflar.ze aufge· 

d d' d führt ist. - Bei Punica Granatum sind die kleineren, 
der Ertrag ist 10o/o reichlicher un le araus analytischen Abbildungen entschiedE>n besser , als im 
bereitete Stärke ist ebenso schön wie die aus Ge- Köhler'schen Konkurrenzwerk. - Die Abbildungen von 
treide bereitete. Einfaches Waschen mit kalt·em Liquidambar orientalis Mill. in den be~den. Konc~;:renz· 
Wasser nimmt dem Kastanienmehl alles Bittere werken sind so verschieden, namenthch m Bezwhu~g 

· N h ·t 1 auf Blattform und männlichen Blütenstand, dass Sie 
und verwandelt es in em gutes a rungsmi te . ebensogut zwei verschiedene Pflanzen darstell~n könnte?· 

Behufs der Fabrikation der Stärke aus Ross- Ein Vergleich mit Abbildungen und Beschreibungen m 
kastanien verfährt man auf folgende Weise: Die andern pharmacognostischen Werken fällt zu Gunste.n 
Kastanien werden mit den Schalen zerrieben und, des vorliegenden Kohl'schE>n Bildes aus. - Auch O~ovis 
ebenso wie es mit den Kartoffein geschieht , auf spinosa ist bezüglich des Kolorits bei Kohl entsch1e.den 

besser weggekommen, was bei Glycirrhiza glabra wemger 
Sieben mit Wasser gewaschen, nur dass man Sieb- zu sagen ist. 
gewebevon einer höheren Nummer dazu verwendet. Als Lieferanten für Tragant führt Kohl Astragalus 
Nachdem die Stärke sich auf den geneigten Flächen verus- Köhler Astragalus adscendens auf- zwei äusser· 

b h t lt · d "h t · · lieh sehr verschiedene Pflanzen. 
a gesetzt a , samme man Sie un ru r s1e m Die das Chrysarobin liefernde Stammpflanze ~ehlt im 
einer Kufe mit Wasse,r an, indem man etwas Köhler'schen Werk überhaupt, während Kohl .eme Ab· 
Alaunlösung hinzufügt. Für eine Kufe mit 8-10 hl bildung von Andira Visonis Mart. bringt. D1e neuen 
Wasser , in welchem 200---,--300 kg Stärke suspen- Lieferungen scheinen somit bezüglich des Inhalts und 
diert . sind, genügen 40-50 gr Alaun. der Qualität der Abbildungen nicht nur ~icht nachzu-

lassen sondern eher fortzuschreiten und 1st das Werk 
Sollte die Stärke sich zu langsam absetzen, allen,' welche sich eingehender mit dem Studium der 

so fügt man noch etwa 100 gr Schwefelsäure hinzu. offizinellen Pflanzen befassen, nur zu empfehlen. 
Schweflige Säure befördert das Absetzen noch mehr Clessler. 
und ist also noch geeigneter. Nach dem Absetzen F k t 
dekantiert man und trocknet die Stärke wie ge- rage 88 eD. 
wöhnlich. Der Rückstand auf den Sieben lässt Frage 71. Um eine Bezugsquelle für "Juck· 
sich noch ganz gut zur Gewinnung von Alkohol p u 1 ver" wird gebeten, resp. wie ist letzteres zusammen· 

gesetzt? 
verwenden, indem er noch 6°/o liefert. Antwort. Juckpulver sind die feineren Härchen der 

Die Ausbeute der Stärke beträgt 15-17 °/o· reifen Hülsen von Mucun a pruriens DC. und a_nd~rer 
Nach vorstehendem Verfahren fabriziert der Ver- Arten dieser Gattung, Papilionaceae, West~nd1en. 
fasser (H. de Callias) bereits seit Jahren Stärke. Diese einzelligen, an der Spitze höckrigen Harchen, 
F I andin erhielt schon früher aus 100 Teilen Lanugo siliquae hirsutae, haben einen braunrote.n In~alt 

·und wirken wohl bloss durch mechanischen Re1z. Eme 
frischen Kastanienbreies 19-20°/0 trockene Stärke; Bezugsquelle mitzuteilen erlassen wir uns, da wir nicht 
um die Bitterkeit aus letzterer, unbeschadet ihrer zur Verbreitung eines Unfuges beitragen wqllen. 
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Gmünd. 
Auf 1. April suche ich einen 

gewandten Herrn 
bei gutem Salär und Selbstbeköstigung. 
Referenzen erbeten . 

A. Rathgeb. 
Erlangen. 

Auf 1. April 1895 sucht einen gut
empfohlenen 

süddeutschen examinierten Herrn 
M. ßrommer. 

Kirchheim u. Teck. 
Suche auf 1. April für m eine Rezep

turstelle 

gewandten Herrn, 
d er schon ein paar Jahre kondi tioniert 
hat. Selbstbeköstigung. 

Apotheker Lindenmayer. 
Laupheim. 

Auf 1. April suche ich einen jüngeren, 

tüchtigen wohlempfohlenen Herrn 
{süddeutschen) bei hohem Gehalt. 

A. Veiel. 

- Gesucht SJ 
für 1. April 1895 ein tüchtiger mit 
prima Referenzen versehener 

Mitarbeiter 
{diplom. Apotheker oder tüchtiger 
Pharmazeut) , der Aussicht auflängeres 
V erbleiben bietet. Günstige Bedingun
gen, Vertrauensposten, dauernde Stellung. 

Rothenhäusler, Apotheke und Droguerie, 
Rorschach (Sehweiz). 

Stuttgart. 
Auf 1. April suche ich einen 

jüngern süddeutschen Herrn 
der schon einige Zeit konditioniert hat. 

C. Luidhardt, Löwenapotheke. 

Verwalter-Gesuch. 
Für die Apotheke einer an der Bahn 

gelegenen Stadt desDonaukreises wird 
zum Eintritt per 1. April 1895 ein 

fiioflfiger Vermutter 
gesucht. Gefl. Anträge vermittelt 

Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Urach. 
Auf 1. April sucht einen 

jüngeren Gehilfen 
und sieht gefälli gen Anträgen entgegen 

H. JUetzger. 

Ziirich. 
Zum I. April suche einen 

gewandten zuverlässigen Herrn. 
Gehalt halbjährlich steigend. 

Referenzen erbetet!. 
C. Fingerhuth. 

Junger Apotheker, soeben vom Staats
Exam en kommend, sucht a uf einige Mo
nate eine 

Aushilistelle 
zu übernehmen. Gefl. O-fferten bitte zu 
rich ten an G. Loscb, . 
P rof. Dr. Mauch'sche Apotheke in Göppingen. 

Chemiker, 
Dr. phil. , approb. Apotheker, mit 
m ehrjähr. grossindustr. Praxis, sucht in 
Süddeutschland in einer Fabrik pharmaz.· 
ehern. oder galenischer Produkte Lebens· 
stellung, ev. Beteiligung. Offerten bitte 
unt. R. H. No. 15 an di~J Exp. d. Ztg. 

Lehrlingsstelle 
unter Garantie gewissenhafter Ausbildung 
zu besetzen. 

Ludwigshafen a. Rh. 
Blumen-Apotheke. 

Wurners Sufe eure 
12 Fl. uft. 33.50. 

[13] A. Heimsch, Esslingen. 

1 Moorbäder im Hause und zu 
Einziger 

natürlicher 
Ersatz 

(t rockener Extract, 
in K i. tchen a 1 K o. 

+ 

: .......................... , ... , ..................... .. 
I Jo~. Biermann, I 
• KOLN, Veniaerstrasse 49 I • • : empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- .• 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 1 
: Nachweislich die grössten Erfolge. (1) • . ........................ ,., ............. ,. ............ : 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert alle fü r dz'e Krankenpflege erforderliehen ..ßrrtz'kel in anerk annt 
bester Güte. mässz'ge Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

1 ......................... 1 
Zum Jaltreswecltsel gestatte ieh mir, allen meinen ver-~ 

ehrten Herren Commitfenten 

I -z, die uesten G!üo!avünsone eS:- • 
darzubringen und damit dz'e 13itte zu verbinden, mz'r aueh ferner-~ 
hin Ihr gesehätztes Wohlwollen zu erhalten. 

L
• m. Wre~eflne~ Apofltcken-Jflgentur I 

Berl1n W. 85, Lützowstr. 105. 

•••••••••••••••••••••••• 
Saccharin-

Tabletten 
,,Heyden'' 

absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig
tmgen1 deshalb auch f rei von schlech_tem llachgeschmack und von 

allen llebenroirkungen. 
.Re-inster Süs sgesc lt mack I 

Or. F. von Heyden Nachf., Radebeui-Dresden. 

---··----------------------Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
I nhaber : Dr. Th. Geuther. 

Die vierwöchentlichen KUI·se zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in Sahrnngs
mittel· und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahm e von Untersuchungen aller Ar t in rascher und sorgfältig ter 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131 d, Ecke Karlstrasse. 

Z ul beziehen d urch die G-ross-D'rooisten. 

Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
Königsba.u, empfiehlt : 

Heil ernm· pritzen 
p. t. J! 5.25. owie 

ä mtl icbe Artikel z . Krankenpflege. 

Rezeptur- , Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

B etrag von 2 0 llk. a n portot'rPi. a n Apo
thek nb e itzer ete. aut' P rob e. 

Reparaturen besorge schnell u. billig. 
Ebingen (W.J ll1ilb, Fr. Geige r. 

P reis!. ~raii~ u. fra nko. :\f ech . W erkstatt. 

An- untl Oerküufe 
von A p o t h e k e n vermittelt 

Ferdinand Müller, Lanuezeilell, Nürnberg. 
Alle Aufträge werden reell u. diskret ausgeführt. 

Apotheke 
bei 35 ~ille Anzahlung von 

elb tkäufer uesucbt. 
Off. u. F. 84 an d. Exp. d. Ztg. 

Land -Apotheke 
in Württemberg ist mit Anzahlung von 
.At. 42,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen . 

Apotheken zu verkaufen: 
in Bayern zwei Landapotheken, Real

rechte, ii. vH. 72 000 u . .Jt. 58 000, 
in Bayern zwei Landapotheken, Pers.

Konzess., ii. vH. 75000 u. vH. 55000, 
in Württemberg Stadtapotheke, Real

recht, a .At. 135 000, 
in Ober- Elsass Landapotheke, Real· 

rech t, ii. vH. 76000, 
an solvente Herren durch 

Ferd. Müller, Nürnberg, Langezeile 14. 

""_,~. In Baden 
ist eine - privilegierte Apotheke mit An
zahlung von vH. 90,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
Marpmann's 

Hygien. Privat- Laboratorium, 
Leipzig, Nürnbe1·gerstr. 54, II. 

I. Systematischer Unterricht in Jlli. 
kroskopie u. Bakteriologie für An
fän ger zur Einführung in die Ge
biete der: 
1. Mikro kopie der Nahrungsmittel etc. 
2. Bakteriologischen Technik n. der allge

meinen Gnlersuchungsmetboden zur Kultur 
nnd zum Xachweis ron Bakterieu. 

II. Für Geübtare zur Vornahme elb
st1indiger Arbeiten. 

Das Institut be t eht seit 1 6. Es 
ind verschiedene grössere Arbeiten 

aus demselben her vorgegangen u. t eil
-weise litterarisch -.erwertet . Ausser
dem sind verschiedene Di ertationen 
aus medizinischer u . philo ophischer 
Disziplin zu befriedigenden Re ult.a
ten au gearbeitet. 

Die Arbeitszeit ist halb- oder ganz· 
tägig; Mikro-kope, sowie sämtl. Appa
rate und In~trumente etc. sind gratis 
zur Benutzung ge t ellt. 

ie beften @fücfroünjdje ·um neuen .-sa~r 
mringt a!Ien ~errn Stollegen bar, 
~n 6ueaie!Ies allen i'Jenen, 
\illeidje !pilfen uon i~m ne~men. 

em gan.Jen 6tanb ein gütiges @ej djicf 
<Sidj fefb~ oief neue %reunbe 
roünfdjt ~tfwitt, ~iegenrüli. 

Sauter's Sublimatpastillen 
beste u n d bill igstes Fa brikat. 

Haupl-Xiederlage: A. Heimsch, Esslingen. 

Apotheken-An- und Verkäufe ·vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Ungarische 

Teich-Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, nungen, Wttbg. 

Südafrikanische Goldminenaktien! 
Gewinn enorm; Zinsen 50 pCt. Beteilig
ung schon möglich, wer 500 .At. besitzt. 

äheres Dr. med. lV. Otto, 
Leipzig (Post 13). 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Slefanan) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signü>ren 
der Stanrlgefasse, Kasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

NB. Anfragen wegen Bestellungen, Proben etc. 
wolle man richten an Herrn Jnlio Beeh, 
General-Agent, Strasshni'I/: i. EJs. 

Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

illustrierte 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H. Hauptner, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

Katalog nebst Engros-Pret"slt"ste für· 
-W-iederverkäufer kostenfrei. 

Hydrogen. peroxidat. 
medicin. pur. 

10-12 Vol. 
eigener Darstellung, pr. Ko. Mk.1.10, 

10 Ko. Mk. 10.- offeriert 

Chem. techn. Laboratorium 
Emmendingen. [5] 

Karl Buisson. 
+++++++++ +++ ++++ 

Wiederholt prämiir•t GJ. J'l 
Speci~lität Gf.[. 'ussr~uli~ste 

~r" I resre. ~.~ene 

P de ~di~Be~u~sq~ 
tl Pude.r·Quastim .fahrik 

F~dor Schmidt~Berliricz~ 
, ~ Kleine Alexanderstrasse28. g 
:· Muster bereitwillijfst und frei ~ 

• Cognac • 
abgelagerte milde lVaare 

ohne jeden Essenzzusatz ' 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 109 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Proberasser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rh ein.Cognac-G esellsch.Em m erich a.Rh. 

Fragebogen 
zum Ankauf von -;\potheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg., Stuttgart. 

~~ ... ~ 
aris 1889. Gent 1889. • .. Brussel 1891. Wien 1891. ~ 
'"" 1893. London 1893, p r e I s g e k r 0 n t Magdebnrg 1893. ~ 

~ P. F. W. Barella's Universal-Magenpulver. ~ 
ilAi Prämiirte• Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewährt ~ 
~ und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. f • W. Barella, ~ 
~ Berlin S. "\V., Friedrich•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften _für Frankreich. ~ 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. U. ßarkowski, Berlm N.0.43. ~ 
~~ ZaJu1 "' Seeger Nachß., Stuttgart, ßeihlen & Scholl, Stuttgart. • ~~ 

Der in einer Klageschrift gegen uns. fälschlich "Apothe~er" sich 
nennende frühere Barbier und jetzige Zahntechniker Geo Dötzer m Frank
fm·t a. l\Iain kann sich über die rühmlichen Erfolge unserer Präparate: 

Den tila, 
Mast- und Fresspulver für Schweine und 

Parasiten-Creme 
noch immer nicht trösten und versucht alle möglichen Mittel; sie herab
zusetzen. Er scheut nicht vor persönlicher Verunglimpfung unseres Mit
inhabers, Herrn Apotheker E. Raettig, zurück, der selbstverständlich nie
mals Kenntniss von einem angeblichen Recepten-Diebstahl bei Herrn "Apo
theker" alias Barbier und Zahntechniker Ge o D ötz er gehabt und noch 
weniger dessen Recepte benutzt hat. Herr Raettig steht für solche per
sönlichen Angriffe zu hoch, und wir lassen zu unserer V ertheidigung des
halb lediglich die erprobte Wirksamkeit unserer Fabrikate sprechen, deren 
Zusammensetzung nichts mit einem Geheimmittelschwindel gemein hat, 
sondern jedem unserer Herren Collegen auf das Bereitwilligste der Wahr
heit gernäss offenbart wird. 

Herr Geo Dötzer thut dies indessen bei seinem Mittel "Dentila" 
nicht, er hat wenigstens unserem Herrn Raettig gegenüber zugeben müssen, 
dass es anders zusammengesetzt ist, als er den Herren Apothekenbesitzern 
angegeben hat und insbesondere einen Körper der Tab. C enthielt, also 
im Handverkauf überhaupt nicht abgegeben werden durfte. 

Wir empfehlen unseren Herren Collegen unsere obigen Präparate an
gelegentlichst. 

Wesenberg i.llfecklbg. E. Baettig & Co. 

:fp_ecialität: 
medicini.rche v. 

chirurgische 

Zufolge gesetzlicher Schützungen des Namens 
"Dentila" 

einzig berechtigt zur Bezeichnung "Dentila" 
- für Zahntropfen. 

j!.L. Sterke[ 
PINSELFABRIK gegr.1821 

Jtavensburg:Wül"ttbg. 

Dr. Glässiter's 

GenerHIIrufulog-e 
(11. Auflage soeben erschienen) 

nach Pharm. Germ. III das Stück zu Mk. 5.-. 

Ebenso Dr. Glässner's Signaturen in vorschriftsmä~siger Aus
stattung vorrätig bei der 

Stuttgart. 

Salie!Jisiiure} 
Car6olsiiure 

Expedition der "Südd. Apotheker-Zeitung". 

ehem. rein, 

6 

....................... p 

Standgefässet 
aus Blech, fein lacldert, zur Auf •• 

• bewahrung von Vegetabilien etc. • 

I 
liefern sehr solide und billig • 

C. Beuttenmüller & Cie., 
Metallwarenfabrik, 

BRETTE N. 

Durch die Expedition der "Südd. 
Ap.-Ztg." in Stuttgart ist zu beziehen': 

Posthandbuch 
für die 

Geschäftswelt. 
Zum Gebrauch 

im Reichspostgebiet, in Bayern und Wortlernberg 
für den gesamten 

Jn. und Ausland -Verkehr. 

Unter Benützung amtlicher Quellen 
bearbeitet von Hermann Bettler, Oberpos1sekretiir. 

(FUr Worttomberg herausgegeben im Aultrag der Generaldirakt ion 
der Königl. WUrttemb. Posten und Telegraphsn.) 

V. Jaltrgang. 1895. 

Preis Mk. 1.20, gegen Einsendung von 
Mk. 1.30 erfolgt Franko-Zusendung. . ...................... . 

! .M.enzel & Glaser~ 
• STUTTGAU'l' 

i 
Hauptstätterstrasse 92 

General-Depot& Engros-Lager t 
M;idYii~~r ~i~dn Asüd;~~~;~ ~ 

~ 
sowte Cognacs. ~ 

Direkter Import erster Produzenten. fiiJ. 

~ 
Malaga , Sherry, Madeira, 111' 

Marsala, Tokayer, D 
französ. Cognac u. s. w. J 

• ltl n s t e J.' g J.' a t i s. 
• Günstigster u. vorteilhaftester Bezug für Apotheker. ·------------· 

Cocain. hydrochl. lOD,o = M. 75.- ~ 
Codein. phosphor. lOO,o = M. 55.- P 

Diuretin Knoll lOO,o = M. 13.- ~ 
8' 

Morph. hydrochl. lOO,o = M. 20.- ~ 
[ 4] Opium-Alealo~de steigen! "" 
K. Buisson, Emmendingen. 

............. 
Wegen Abgangs vom Fache sind nach

stehende Bücher, fast noch ganz neu und 
gut erhalten, zur Hälfte des Ankaufs
preises abzugeben: 
Schlickum, Ausbildung des Apotheker

Lehrlings. 1891. 
Elsner, Leitfaden zur Vorbereitung auf 

die Gehilfenprüfung. 1886. 
Hager, Technik der pharmazeutischen 

Rezeptur. 1890. 
Böttger, Der Militär-Pharmazeut. 1879. 

Anträge befördert die Exped. d. Ztg. 
unter Chiffre F. B. F. .. .......... . 
Württemb. Arzneitaxe 

in Plakaf/orm. 
Ausgabe für 1891. 

1 Stück = 50 g. 
1 Stück aufgezogen nach Art der 

Weinkarten vlt. 1.50. 

Bayerische Arzneitaxe 
für 1891 

in eben denselben Formen zu gleichen 
Preisen. 

Verlag der "Südd. Apoth.-Ztg." 
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.Haltbares p · • 
.:ßüssi~es - -epSiß 
Pepsin! . • ,,Byk'' liquid. 

in-grosser _Pack~ng" von 250,0 an zur "ex tempore"-Darstellun von Vin Pe sin 
D. A. III. ; m klemen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abga~e an das Publiku~ empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen . .......................... 

I Für den Handverkauf den Herren Apothekern 
bestens empfohlen: 

i Dr.inS!~~i~~!~~h~o~l:c2~~~k~~"~!r d~~1~~~!~~~!n~~1i~~ 
uft. 2.- netto. · 

Dr .. St~~dke's wohlschmeckendes Ricinusöl ~o~i:· I 
m Ongmalfiaschen a J L 1.20 und J1. -.75 detail, ausgewogen a Kilo 

• J1. . 2.80 netto. 
e Töl_lner' s normale Eisen-Mangan-Flüssigkeit infi~!~~nal- I 
• a J~ 2.-. und J1. 1.20 detail, ausgewogen a Kilo u11. 1.80 netto. 
•• Amer1kanisches Cinchona-Eiixir (Dr. J. Whitton) i;i~:t •e• fiaschen a J1,. 2.60 und J1,. 1.50 detail. 

Töllner's Capsicin in Originalflaschen a J t. 1.75, Jt. 1.- und • 
J1,.-~ • 

. Natürlicher Eucalyptushonig in Originalgläsern a .At 1.- und 
- ---=--J1,. . 3.50. I 

30 °/o Rabatt auf' alle Origz"nal-Packungen. · 

_ - ~+ Franco-Liefemny bei yrösseren Bahnsendunyen. +~- I 
Niederlage in allen Grosso-Geschäften der Drogen- und 

Specialitäten-Branche. 

Karl Fr. Töllner, Bremen. I 
•••••••••••••••••••••••••• 
C. BEB.NDT & co., .Leipzig 

offerieren: 
William's Pflaster, 

Creme Jris, 
Haissbauer's Zahnkitt, 

Wyheth's Beef Juice 
mit höchstem Rab a tt. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässe1·n und Flaschen. 

Jlo:lfmann, lle:lfter & "' Co., 
Wein-Import und Export. 

Leipzig.- Filiale Dresden. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Kopnickerstr. 

Fabrik und Lager 

chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

S • l"f""t• Einrichtung von Apotheken, pezla I a . chemischen Laboratorien etc. 
Ve~·packungsgefässe für Chemikalien, 

D1•ogen, Parfümerien, Säfte, 
Weine und sonstige Spezialitäten. 

Neu! Filtrirtrichter Inner:;:ppen, 
s ehr p r a k t i s c h. 

J. Hensel's physiol. Heilmittel: 
. ;; Tonioum, Nervensalz, Wasserstoffsuperoxyd, ~ 
~ Physiol. Normalsalze, Physiol. Erden, ~ 
&. Amorphe Kieselsäure, Haematin- Eisen, :: 
=i Tonische Pulver eto. [2] ~· 
~ ~ 
E bei angemessenem Rabatt. Zu beziehen durch das ~ 

Cl.. 

Chem.-teehn. Laboratorium Emmendingen 
Karl Buisson. 

7 

C. F. Boehringer & Söhne ,,"_._ 
Waldhof bei Mannheim • , J), /l.-P. 

}. t hen&n no. 70250. 
~ a ~ 0 p ~.~· Anlipyrelicum •;~ 

und Antineuralgicum , Spec iffcum bei Typbus abdominafls 

Wir empfehlen : 

Umf a~fage Uüdjev 
@") () ~ 

zum täglichen Eintrag des Geschäftsumsatzes nach Rubriken: Baar und auf Konto, 
Rezeptur, Handverkauf, Private, Kassen u. s. w. 

Für jeden umsichtigen Geschäftsbetrieb geradezu unentbehrlich , weil 
es allein den nötigen Ueberblick über die Art des Betriebs ermöglicht, auch 
etwaige Unregelmässigkeiten am Ehesten erkennen lässt. 

Preis für 3 Jahre gebunden 3.-

" 5 
" 10 " " 

4.-
6.50 

Holzeinri~blnngen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie im Einzelnen, fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 
von 

C'arl Mayer~ S1oHgarf 
->--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. f?-<-

Beste R e[ m·enzen zahlreich er ge{e1·tiqte1' Ein1'ichtungen stehen zu1· S eite. 
Entwarfe und Kostenberechnungen umgehend • 

Um den Bezug unserer Verlagsartikel nach der Schweiz zu erleichtern , 
haben wir Herrn 

'l1h. Kober in Schaffhausen a. Rh. 
vorm. Brodtmann'sche Buchhandlung 

ein Lager übergeben und bitten die Herren Apotheker der Schweiz, sich 
bei Bedarf dorthin wenden zu wollen. 

Stnttgart. Verlag der Süddeutsehen Apotheker-Zeitung. 
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P I
•• t• W • aus dem Weinkeller der vereinigten deutschen Weingärtner Sarona Jaffa Je~usalem eignet: sich } H.:.~ptlag;: .. r::e ~e~t:Chland: a as •na• eine vorzugsweise als Medizinalweine. Preislisten gratis und franko, desgl. auf Wunsch Pioben. p I IPP u I, uttgart. 

iJ:SitCAer oser. 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung. der ~eue~ten und besten ~as~hinen, die 

völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - D1e Prmse smd so gestellt, w1e ßle nur aus-
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. o. Maser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
Reinhaltung der Mundhöhle, I · Die Aktiengesellschaft 

f::::;:~un;i;;~/f:n;r:;~~ PAUL HARTMANN, HEIDENHEIM a.fB. Deutsche ~~!~.~~c-Brennerei 
heilen und werden am besten Aelteste deutsche Gruner & Comp., S•egmar •· s. 

erreicht durch VER B_A N 0 S T 0 F F- FA 8 R I K 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten 
von ersten .Autoritäten lH•gutachtete~ 5b 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

01. citri, Ph. G., Ko. 9 M. 
01. bergamott., Ko.16.50 M. 

pmhtvolles Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. frnnco. 
Sagan. ~poth . .Jiittnei'. 

England, F·ranl~reich, Italien n. Schweiz 

II ~[~at·l;tfdHJ~I; 
~ m luft- u. wasserdichter, sowie ge- ~ 
~ ruchloser , chemisch präparierter 11" 
~ eleganter Verpackung, welche eine ;!. 
~ Haltbll:rkeit bei jeder Temperatur .S 
·: garantiert, empfiehlt in Packeten ~ 
~ von '/,s kg a u1t. 3.50, 1/ 8 kg a 7 .Jt., ;; 
: ~/, kg a 14 u~t., ~/2 kg u. 26 u~t., 1 kg .zt 
~ a 50 ult., 2 kg a 96 u1t. pro 100 Stilck. ~ 

~ Carboi·Desinfectionspulver in eleg. Garton. ~ 
~ Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. g-... 
~ T~~o~or Nä.gele, ~ 
-~ Goppmgen (\Viirttbg.) ~ 
~ IJIIF" Es wird gebeten, genau auf' g 
.-; den Vornamen zu acltten. ~ 

"18'!- uass?llfOSa/)tJ"Itt:J twp.t~.1'l/J.'lfJHU1if u:t-~ 

mit Filialen und Filial-Fabriken in 
BERLIN, CHEMNITZ, HOHENELBE, PAVIA, PARIS, LONDON, 

NEWYORK, FRANKFURT, BARCELONA, BRÜSSEL. 
11 goldene Meda-illen, 9 sz.lberne und bronz ene. 

:un:um.- Prämiirt in c H I c AG o. •lllllllln\i 

BESTE VERBANDSTOF_FE aller Art. 
..,- Beachtenswert~e Neuheiten. .._. 

Qnonl'al!'ta"t · VERBANDWATTEN, HOLZWOLLE und 
_..0 P 0_~ _ .. HOLZWOLL-WATTE nach Dr. Walcher. 
>---<~ IJ. R.-Pate1zte. ~;.-c 

-Kno/1 4 Co.J Cnemisene Fuuri/tJ 
liefern 

Ludwigskafen a. Rh. 

Sa.licylsäure und 

Sa.licylsa.ures :Na.tron 
z"n h ervorragend schöner Qualüät. 

'~"""'''"._. M u s t e r z u D i e n s t e n. --.'''"''''"' 
DIIIF" Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. ~ 

C~rl Lürssen, Delmenhorst, 
Kor~fabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität : :feinste, spitze uncl grade ~ledizin·Ko•·ken, 
honlöopathische n .oi·ken. 

P1·eiscourant und QualitätsJuuster gratis und franl,o. 

Medizinal-Cog·nac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkaut 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Ch em.-Handlung . 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu / 

verkaut den, 
Apothekern , 
empfohlen. 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback -S~ezialitäten: 

Pulverschachteln 
.. }3uchdruckerei $tei:Qdracke Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

für entwöhnte Kinder; in Büchsen 
von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed .. Loeflund & Co., Stuttgart. 
Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pftastmouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Lithograpl:ische An?talt. 

~toJ1:qageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceulische 

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

Wein-Etiketten Frisoni's Gichtheiler 
I empfiehlt den Herren Kollegen als reelle 

Likör-Etiketten Specialität bei coulantesten Beding-
ungen (mit Siegel und Etiquette) . 

Parfümerie
Etiketten 

Brand, Riedlingen . . ............. 
Rechnungs- r.- 1Jer heutigen J1ummer 
Formulare . liegt eine ß e i Ia !I e mit 6e

Briefpapier merkenswerfen &xeerpten aus 
tler umfangreichen Lifferattlr 

Einwickelpapier 6 ü er tlas als vorzüglich 6e-
Filtrierpapier k " m .~. Od l'' 

Rezeptbüchlein ann,e unuwasser " o · 
. . . Teeturon 6ei. 

Zwecke. 

Verantwortheber Le1ter : Fnedr. Kober. Apotheker. Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich für die Expedilion und de A · t -1. J h F" ... · n nzeJgen eJ · osep urst, Tubmgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede]. Sämtlich in Stuttgart. ·: 

8 
Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXV. Jahrgang. 

N2 2. 
II· 

1 
Er~cheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 g. I 

Je - Bogen stark und kostet, durch die Post be· Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.: 
zogen, .ohn~ Be~~.ell~ebühr: Im ?eutsch- österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. · i' 

I I 
Post'k?ret vrertelJahrhch . .At. ~ .. 25; rm Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

STUTTGART 
4. Januar 1895. 

mzurachnung der Jewerligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

-~--+ Fe1•nsprech-Nummer der R d k · . e a t1on: A.n1t II. 1684- der Druck- und Ausgabestelle: 196. +----
Stuttgart hat fernsprech·AnschltKs m1t folgenden Orten: Augsburg Backnan B""bl" . . 

Lindau, Ludwigsburg Metzingen M"" j, N -i:n N g, b"o mgen, Cannstatt,. Degerloch, Ebmgen, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisbnrg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, HaU. Heilbronn, Hohenheim, 
' ' unc en, eu m, euen urg, Oberndorf, Pfulhngen, Ravensburg, Reutlingc!l, Rottweil, Schorndorf, Bcbramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, \Vildbad. 

In balts-Ver~eicltnis. 
Tagesgeschichte. - Die Gewinnung des Chilisalpeters. - Hessiscbe 

Arzneitaxe. - Wissenschaftliebe Notizen: Chemische Vorgänge in der 
Pflanze. Zahntechnische Specialitäten nach Dr. Hillisoher. Marrol. 
Macassar-Oel. Mineralische Nahrung der Pflanze. Kau- Gummi. Seifen
extrakt. - Einsendung. - Handelsbericht. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren Herrn Apotheker Renland in Haidei-

berg eine Tochter. . 
Gestorben Regierungs-Präsident Friedrich v. Rü

di nger in Stuttgart; bis vor Kurzem Vorstand des 
w ürttembergischen Medizinal- Kollegiums. Der Ver
blichene galt als Arbeitskraft ersten Ranges, der mit 
grosser Umsicht und Einsicht sich in die Verhältnisse 
der Medizinalverwaltung und speciell des Apotheken
wesens eingearbeitet hatte, obwohl ihm ausser seinem 
Hauptamte eine ganze Reibe aer wichtigsten Funktionen 
übertragen waren. Im Dienste ·streng und zielbewusst, 
freilich auch von grosser Empfindlichkeit selbst gegen 
die sachlichste Beurteilung von Verhältnissen seines 
Amtes, war er ausserhalb desselben eine gesellige Natur 
mit entgegenkommenden Umgangsformen, die ihn ge· 
wissermassen zu einer volkstümlichen Persönlichkeit im 
Lande stempelten und u. A. auch bei der letzten Abge· 
ordnetenwahl in der Aufstellung seiner Kandidatur 
Ausdruck fanden. 

Der Abschied wurde bewilligt dem Oberapotheker 
der Landwehr I. Aufgebots Friedrich vom Landwehr· 
Bezirk München. 

Ernannt: Herr Obermedizinalrat Dr. Ludwig 
Andreas Buch n er, ordentlicher Professor der Uni
versität München, bekannt als langjähriger Lehrer der 
Pharmazie, von seiner kgl. Hoheit dem Prinzregenten 
von Bayern zum .Königlichen Geheimen Rat". 

Stuttgart. Es ist in den letzten Wochen wieder 
ganz still geworden betreffs des neuen "Apotheke n
ge s e tz·e s". Daraus schliessen zu wollen, dass die ganze 
Sache wieder einmal lediglich Stoff für die Zeitungen 
und allenfalls für das Aufregungsbedürfnis der Leser 
derselben gewesen sei, wäre grundverkehrt. Der "Ent· 
wurf" sowohl, wie die "Grundzüge" zu demselben be· 
stehen und es liegt nicht der mindeste Anhalt zur An· 
nahme vor, dass derselbe von ihren Verfassern und dem 
Reichsamt des Innern nicht weiter verfolgt wird. 

Zunächst liegt der Entwurf noch den Einzelregier· 
ungen vor, die ihrerseit~ da und dort den Apoth~~er· 
vertretungen Gelegenhart gegeben haben, srch uber 
dessen Bestimmungen zu äussern. Wenn die Fachblätter 
auch die Absicht des Reichsamtes, die Schriftstücke 
vertrau I ich • behandelt zu sehen, befolgten - so 

~ind doch die wes e n t I ich e n Gesichtspunkte des 
Entwurfes bereits hinreichend bekannt geworden, dass 
kaum ein Beteiligter oder Betroffener ohne Kenntnis 
des b e ab s i c h t i g t e n Vergehens geblieben sein kann. 

Obwohl wir uns als "loyale" "Staatsbürger .fügen, 
will es uns nicht recht einleuchten, wesshalb em Ge
heimnis - das doch nicht bewahrt werden kann, und 
von dessen Preisgabe wir uns auch nicht den allermin· 
desten Nachteil für die Gesamtheit denken können -
mit Vorbereitun gen zu einem Gesetze getrieben 
werden soll, das in der einschneidendsten Weise auf den 
Bestand einer Erwerbsklasse einwirken wird. 

Ueber das weitere Schicksal des Entwurfes lassen 
sich natürlich nur Vermutungen äussern. Naheliegend 
ist die Annahme , dass derselbe je nach dem Ausfall 
der Begutachtung durch die Org~n~ der ~undesregrer
ungen abgeändert und dann endgrlhg abgefasst der Ent
scheidung der gesetzge?enden Gewalten, Bundesrat und 
Reichstag, vorgelegt wrrd. 

Damit wird wohl noch einige Zeit yergehen, so da~s 
die Vertretungen der Apotheker m der Lagesem 

werden, zu erwägen, in welcher Weise sie ihrerseits die 
Verteidigung der gefährdeten Interessen des Standes 
einrichten werd en. 

Wenn wir auch überzeugt sind, dass eine Ueber· 
rumpelung nicht beabsichtigt ist. so werden doch die 
Apotheker gut daran thun, sich für alle Vorkommnisse 
bereit zu halten. Sicher ist, dass die Fach-Versamm· 
lungen der nächsten Zukunft des belebenden Elements 
zu einer gründlichen Aussprache nicht entbehren wer· 
den. Eine solche ist freilich auch nötig, um so vielen, 
denen nun einmal das g es c h r i e b e n e Wort nicht 
genügt, Gelegenheit zu geben, sich in m ü n d 1 ich er 
Auseinandersetzung klar zu werden, wie weit Wünsche 
und Hoffnungen des EinzeInen Aussicht bieten in 
g e m e i n s a m e n Vorschlägen mitverwendet zu werden. 
An Aufklärung hiezu werden es , wie bisher, auch 
diese Blätter nicht fehlen lassen, wie sie auch jederzeit 
bereit sein werden, ihre Spalten für . diesen Zweck 
Jenen offen zu halten, die ihre Ansichten in dieser 
wichtigen Frage der Oeffentli hkeit der Fachgenossen 
zu unterbreiten gedenken. 

~Wie zu befürchten war, sind die Dämpfer für die 
so überaus kühn gesteigerten Hoffnungen auf die fast 
unfehlbare Bekämpfung der Diphtheritis durch das Heil
serum nicht ausgeblieben. Während die Einen dessen 
Unwirksamkeit hervorheben, wollen Andere schädliche 
Ausschläge als Folgeerscheinungen beobachtet haben. 
Wie auch selbst in so neutralen Dingen politische 
Sonderabsichten nicht ausbleiben dürfen, sollten solche 
Nachteile nur dem deutschen Heilserum anhaften, 
während das französische Präparat von Roux von jedem 
Fehl frei bleiben durfte. Selbstredend wollten auch 
die Engländer i h r e i g e n e s Serum haben; um ihre 
Missgunst gegen die ihrer Erwerbssucht so oft im Wege 
stehenden Deutschen Ausdruck zu geben, musste dieses 
englische Serum als kräftiger und dabei viel viel billiger 
ausposaunt werden. Ob der einzige Schimmel, den 
sie sich eingethan, bereits ausgepumpt, wissen wir nicht, 
jedenfalls ist es wieder mäuschenstille von dem "eng
lischen Heilserum zu 50-60 g. die Portion • geworden. 
Nun kommt von jenseits des Wasgaus die Nachricht, 
dass gerade bei Gebrauch des Roux'schen Serums recht 
schlimme Erscheinungen auftraten; drei Kinder, zufällig 
hervorragender Aerzte, sollen nach dem Gebrauche an 
S t a r r k r a m p f gestorben sein, dessen Bacillus als aus 
dem Blute des .Serum-Pferdes" stammend, vermutet 
wird. Bestätigung bleibt abzuwarten. Von Professor 
B e h r i n g wird berichtet, dass derselbe einige Tage in 
Paris zum Besuche des Pasteur'schen Instituts weilte 
und von dort aus zur Erholung nach Egypten abreiste. 

Pharmazeutische Gesellschaft. In der satzungs· 
gernässen Hauptversammlung vom 19. Dezember wurden 
zur Neubesetzung ein Vorstand und Ausschuss gewählt : 

a) Vorstand: die Herren Thoms, Finzelberg, 
Busse, Siedler und Schering. Herr Dr. Waage 
hatte eine Wiederwah.l ausdrücklich abgelehnt. 

b) Ausschuss: die Herren Goeldner, Biltz, Müller, 
Bellingrodt, Salzmann, Biel. 

c) Kass.enprüfer: die Herren Baetke und Holstein. 
Der Ernennung von Ehrenmitgliedern stimmte die 

Versammlung grundsätzlich zu, hielt aber in ihrer Mehr· 
heit dafür, dass der Antrag als eine Satzungsänderung 
der nächsten Hauptversammlung unterbreitet werden 
müsse. 

Karbolsäure-Vergiftung. Ein Gymnasiast, der 
an Spulwürmern litt, bereitete sich auf den Rat seines 
Arztes 1 Liter 3 Ofoger Karbollösung, die er als Klystier 
verwendete. 

Er wurde bald nach der Anwendung todt auf dem 
Boden des Abortes gefunden, an der Wand hing ~er ge· 
leerte Irrigator. Die Leicheneröffnung ergab Verg1ftung 
durch Karbolsäure. Der Arzt wurde auf das Gutachten 
ä r z t 1 i c h e r S a c h v e r s t ä n d i g e r hin wegen Fahr
lässigkeit trotz seiner Einsprache zu 6 VVochen Ge· 
fängnis verurteilt. D. Allg. Med. Central-Ztg. 
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In England will man systematisch und in grossem 
Massstabe eine wissenschaftliche Untersuchung indischer 
und orientalischer H e i 1 p f I an z e n anstellen und 
zu diesem Ende dem kaiserlich indischen Institut ein 
chemisches und pharmakologisches Laboratorium anglie
dern , das die ersten wissenschaftlichen Kräfte des 
Landes als Sachverständige unterstützen sollen. Man 
hofft auf diese W eise nicht nur dem englischen Handel 
zu nützen, sondern namentlich auch der chemischen 
Industrie in die H and zu arbeiten. 

Ein medizinischer Kongress in Indien. Am 
24. Dezember ist in Kalkutta der erste indische Medi
ziner-Kongress zusammengetreten und vom Vizekönig 
in Anwesenheit vieler hohen Beamten und zahlreicher 
angesehener Europäer und Eingebornen feierlich eröffnet 
worden. Surgeon-Colonel Karvey, der Generalinspektor 
der Krankenhäuser in Bengalen, gab in einer Präsidial
adresse eine interessante Uebersicht über die Fortschritte, 
die medizinischer Unterricht und Gesundheitswissen
schaft in Indien gemacht haben, seit er vor 30 Jahren 
in Kalkutta landete. Er erwähnte unter anderem, dass, 
während 1865 nicht eine einzige Stadt mit reinem 
Wasser versehen war, jetzt beinahe alle grossen Städte 
und Lager vorzügliche Wasserwerke teils vollendet, teils 
im Bau begriffen haben. Die Sterblichkeitsrate sei denn 
auch unter den britischen Truppen von 69 auf 15 per 
Tausend gefallen. Der Redner betonte ~tls besonders 
notwendig die Errichtung bakteJ:iologischer Laboratorien 
und das genaue Studium der grössten Todesursache in 
Indien - der Fieber. Verbunden mit dem Kongress ist 
eine Ausstellung von Arzneien und medizinischen und 
sanitären Instrumenten und Hilfsmitteln. 

Die Gewinnung des Chilisalpeters. 
Weite Länderstrecken Chili's smd trostlose 

Einöden. Der Boden ist mit Sand und Steinen 
bedeckt; aber darunter birgt sich grosser Reich
tum in Form von mächtigen Lagern von nCaliche•, 
dem einheimischen Namen der Salpeter führenden 
Erde. Die Dicke dieser Lager variiert zwischen 
einem halben bis 14 Meter. Der Gehalt an Ni
traten ist ebenso wechselnd und kann von 15 bis 
65 Prozent betragen. Es ist eigentümlich, dass 
er im Verhältnis der Dicke der darüberliegenden 
Erdschicht wächst. Auch hat man gefunden, dass 
die nitratreichsten Partien am jodärmsten sind 
und umgekehrt. Ausser den Nitraten finden sich 
im Caliche noch andere Salze vor: Sulfate, Chro
mate, Chlorüre, Jodate und Borate des Kalks, der 
Magnesia und Soda, sowie deren Doppelsalze. 
Unter sonst selten vorkommenden Verbindungen 
findet sich hier Calciumjodat und Chromojodat, 
letzteres von der Formel 7 Ca (JO 5 ) 2 + 8 Ca CrO 4• 

Es ist schwer, eine Theorie über die Bildung 
dieser Depots zu geben. Die chilenischen Fabri
kanten glauben, aus der Anwesenheit von Guano, 
Eiern und Vogelresten den Schluss ziehen zu 
dürfen, dass hier einst grosse Guanolager existierten, 
welche vom Meer überdeckt und später wieder 
gehoben wurden. Beim allmähligen Verdampfen 
des Meerwassers hätten dann zahlreiche Zer
setzungen stattgefunden. Nach Andern sollen es 
nicht Tier-, sondern Pflanzenreste sein, Algen und 
Tange, denen wir diese Salzlager zu Yardanken 
hätten. Aber keine dieser Annahmen ist im 
Stande, das V arschwinden des Broms und der 
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Bromüre aus diesen Niederlagen zu erklären; und 
doch findet sich reichlich Brom im Meerwasser. 
Oder sollte etwa später durch irgend eine sekun
däre Zersetzung das Brom in Freiheit gesetzt 
worden sein und sich verflüchtigt haben? 

Die Ausbeutung der Calicheterrains geschieht 
auf sehr einfache Weise. Man bohrt Löcher von 
20 cm. Durchmesser in den Boden, bringt Pulver 
oder Dynamit hinein und sprengt auf. Die Ar
beiter werden nach Wagenladungen bezahlt und 
verdienen durchschnittlich 3 Dollars täglich. 

Lecithins dient und die organischen Säuren (Oxal
säure) als Nebenprodukt auftreten; dieselben wer
den darnach von freien Alkalien gebunden. Dieser 
Prozess geht hauptsächlich im Blattmesophyll vor 
sich. Keine Blattsubstanz enthält in der Trocken
substanz 8 -13 Ofo Oxalsäure. Bei der ersten V er
breitung der Hexose in dem Keimling steigt die 
Lecithinmenge auf 5 Ofo, die Samen der Zuckerrübe 
enthielten bloss 0·4 üfo . Die Menge des sich bil
denden Lecithins wächst in dem Verhältnisse, als 
sich die Hexose in den Blättern in Saccharose ver
wandelt. Keine Blattsubstanz enthält zur Zeit, 
wo sich die meiste Saccharose bildet und in die 
Wurzel einzudringen beginnt, in der Trockensub
stanz 0·80foLecithin,dieBiattstieleundNerven 0·9°/0 . 

Im Monat September erreicht auch die Menge der 
Phosphorsäure ihr Maximum in der ganzen Rübe, 
und da stellt sich das umgekehrte Verhältnis ein: 

Mineralische Nahrung der Pßanze. Im 
Gegensatze zur herrschenden Lehre findet der Vor
tragende, dass das Eisen und das Magnesium für 
niedere Pilze unentbehrlich sind , und dass weder 
das eine , noch das andere Element durch seine 
nächst Verwandten vertreten werden kann. Der 
einzige Unterschied im Nährelementen-Bedürfnis 
gegenüber den grünen höheren Phanerogamen be
steht darin, dass die niederen Pilze des Calciums 

Die Caliche-Erde wird in grossen, 75 Tonnen 
haltenden Behältern mit doppelten Böden aus
gelaugt. Das hiezu nötige Wasser wird teilweise 
in Cisternen angesammelt, teilweise kommt es 
aus den Anden, von wo es in einer 128 Kilometer 
langen Leitung hergeführt wird. Ist die Lauge 
konzentriert, so wird sie in grossen Bottichen 
unter freiem Himmel der Kristallisation überlassen. 
Nach 4 bis 6 Tagen schöpft man den Salpeter 
aus, wäscht ihn etwas ab, lässt trocknen und 
verpackt 'ihn.*) Die Mutterlauge wird auf Jod 
verarbeitet. Sie wird mit Natriumbisulfit zersetzt, 
das präzipitierte Jod auf Filtern aufgefangen und 
sublimiert. 

Die Wurzel enthält noch einmal soviel Phosphor
säure als die Blätter und Stiele , während diese 
wieder fünfmal soviel Lecithin aufweisen als die 
Wurzel. Ein rasches Wachstum, die Bildung neuer 
Organe haben immer die Entstehung von Lecithin 
zur Folge; so enthält die Blüte der Samenrübe in 
der Trockensubstanz 2·4 Ofo Lecithin. Es scheint, 
dass in den grünen Zellen des Mesophylls durch 
Einwirkung des Chlorophyllkerns der Entstehungs
punkt des Lecithins zu suchen ist , welches dann 
in der Rübenwurzel zirkuliert und daher in der 
Nervatur so reichlich enthalten ist. 

Die hiezu nötigen Salze müssen an Ort und 
Stelle fabriziert werden, zunächst N atriumkarbo
nat; dieses erhält man durch Erhitzen von sechs 
Teilen Nitrat mit 1 Teil Kohlenstaub. Durch 
Auslaugen und Verdampfenlassen s_tellt man eine 
20-prozentige Lösung dar, welche mit schwefeliger 
Säure gesättigt wird.**} C. B. 

Kessische Arzneitaxe. 
Das Grassherzogliche Ministerium hat mit der 

Wirkung vom 1. Januar 1895 folgende Aenderungen 
verfügt: 

I. A b ä n d e r u n g e n. 
Acidum lacticum (der Preis für 1 g fällt weg) 

" 
salicylicum . . . { 

" 
tartaricum . . . . 

" 
" pulveratum 

bis zu { 
Argentum nitricum crystallisatum . " . 

. " . 
Bismutum subnitricum (der Preis für 1 g 

fällt weg) . 

" 
subsalicylicum . 

Crocus . . . . . . . 
" pulveratus . . . 

{ 

Flores Chamomillae . . 
Folia Monthae piperitae 

modo pulv. 
conc. et ~ro.ss~ { 

Guajacolum . . . . . 
Gummi arabicum . . . 

" " pulveratum 
Kreosotum 

Natrium salicylicum 

. . . { 

. { 

. { 
Oleum Olivarum commune . . . . . . 
Pilocarpinum hydrochloricum (der Preis für! 

0,5 g fällt weg) . . . . . . 
V eratrinum . . . . . ·. . . . . . . 
~ ist zu streichen bei Extractum Belladonnae 

und bei " ,. siccum. 
* ist zuzusetzen bei Pillulae aloeticae fer

ratae und Vinum Condurango. 
II. Zu s ä t z e, 

g g. 
10 50 
10 40 
50 175 
10 15 
10 25 
0 ,, ,,. 5 
1 25 

10 200 

10 60 
1 12 

10 100 
1 

125 1 40 
100 35 
10 10 

100 60 
1 15 

10 120 
10 20 
10 25 
1 5 

10 30 ' 
10 40 
50 175 

100 35 
· 0,01 20 
0,1 150 
0,1 10 
1 50 

1) Auf Seite 51 der Arzneitaxe bei III. "Taxe der Ar
beiten", 9. "Pulver und Spezies", ist nach dem dritten 
Absatz einzufügen: 

"Bei einer Teilung oder bei einer vervielfältig
ten V erabreichung von nicht gemischten Pulvern 
oder Spezies ist einschliesslich des Konvoluts eine 
Minimaltaxe zu berechnen von 10 g." 

2) Auf Seite 53 d.er Arzneitaxe bei IV. • Taxe der Ge
fasse', Abschmtt "Gläser", ist na.ch dem dritten. Ab-
satze einzufügen: . ' 

,Bei Arzneien für Tiere zum äusserlichen Ge
brauch sind sechseckige Gläser nicht zu verwenden." 

Wissenschaftliche Notizen. 
Chemische Vorgänge in der Pßanze. Aus 

den Untersuchungeil über die Entwicklung der 
Zuckerrübe ist zu ersehen, dass die Phosphorsäure 
aus den Kalikalk-Phosphaten zur Synthese des 

*) Er enthält . durchschnittlich 96 bis 97 Prozent 
Natriumnitrat. 

Dr. Julius Stoklasa d. Ztschr. d. allg. österr. Ap.-Ver. 

Zahntechnische Specialitäten nach Dr. Hil
lischer. Carbolijed Resin von Fletscher ist ein 
mit 30°/0 Karbolsäure versetzter Copallack. Denti
nagene von Rostaing , sind Zinkphosphatpasten 
die freies Zinkoxyd enthalten. Goldamalgam vo~ 
Dr. Telschow enthält 4·18 Gold, 55 Silber, 40 Zinn. 
Marfil ist ein freies Zinkoxyd enthaltender Zink
phosphatcement. Nerventötende Paste: gleiche Teile 
Acid. arsenicos, Jodoform und Lysol zur Masse an
gestossen. Platin-Goldamalgam von Fletscher ent
hält: 1·3 Platin, 3·35 Gold, 43·37 Silber, 1·65 Kupfer 
u~d 50'35 Zinn. Premium von White, Hulls Stop
pmg und Dr. Caulk's Präparate zum Füllen hohler 
Zähne , knetbare Guttapercha mit mineralischen 
Beimengungen. Pulipine, zum Füllen hohler Zähne: 
Zinc. oxyd. viv. humid. parat. wird mit genügender 
Menge 01. Caryoph. und ein Zehntel der Quantität 
des Zinkoxyds von Aristol oder Salol, sowie etwas 
Asbest dazugemischt. Durch nochmaliges Pulvern 
des hart gewordenen Präparates und Verreiben mit 
N ~lkenöl wird grösste Härte und Festigkeit er
reiCht. Zahnharz (Harzlösung für Zahntampons) 
b~steht aus Sandarac und Mastix aa 5 gr., Spir. 
dllut. 30 gr und nach dem Filtrieren auf 20 gr 
eingedampft. D. Pharm. Post. 

Marrol. Unter diesem Namen ist in Eng
land ein neues diätetisches Mittel aufgetreten 
das nach "Brit.- und Col.-Drugg." besteht: au~ 
K~oc~enmark von Ochsen, Malzextrakt mit Hopfen, 
E1wmsssubstanzen, etwas Aroma; eine etwas un
gewöhnliche Zusammensetzung, die noch dazu recht 
haltbar sein soll! 

Macassar-Oel. Das ächte Macassar-Oel stammt 
aus den Samen von Schleichera trijuga (Willd.). 
In letzter Zeit ist es sehr selten geworden und 
auch das direkt importierte ist meist Cocosnuss
Oel mit Ylang- Ylang-Blüten (Cananga odorata) 
oder d~r falschen Ylang-Ylang (Michelia champaca) 
parfümiert. Gegenwärtig machen es die Europäer 
selbst und folgen hierzu zwei Vorschriften eine 
für Oel, die andere für Pommade. ' 

Ol. ricini 500 gr. 
" macidis gtt. 30, 
" majoran. gtt. X, 
" rosarum gtt. XX, 

Spirit. absol. 90 gr. 
Ol. rorismar. gtt. X, 
" neroli gtt. X, 

Tinct. moschi 4 gr. 
Rad. alcannae qs. ad colorem. 

01. ricini 
Spermacet. 
01. majoran. 

300 gr. 
30 " 
·2, 

nicht bedürfen. Prof. Dr. Hans Molisch. 
D. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Vereins. 

Kau-Gummi. Das in Amerika allgemein ver
breitete Kaumittel findet nach dem "Bull. of Pharm." 
seine Darstellung in folgender Vorschrift: 1 Teil 
weisses Wachs und 1 Teil Paraffin werden zu
sammengeschmolzen, 1 Teil Benzoe, 4 Teile Tolu
balsam innigst damit gemischt und zuletzt 5 Teile 
Zuckerpulver zugefügt. Die halb erkaltete Masse 
wird in dünne Stängelehen (etwa 6-7 mm dick 
und 2-3 cm lang) ausgerollt. D. Pharm. Post. 

Seifenextrakt bildet einen viel ausposaunten 
Ersatz für Seife, das dem · Käufer gestattet, sich 
alles Mögiiche darunter zu denken. 

Nach der .Seifensieder-Zeitung" be&tund eine 
Probe aus: 

Wasser 
Fette Säuren 
Alkali 
Alkali.carbonat. 
Kochsalz 

· Sa. 

27,55 
41,25 

7,80 
21,61 

0,56 
98,87 

Einsendung. 
Noch einmal Salusbonbons. 

Wie leicht ist es dem bis in die tiefste Seele 
gequälten Apotheker den Rat zu erteilen, derartige 
Artikel eben .in Zukunft mit dem Stempel eines 
andern Apothekers versehen, zu führen. Wer nimmt 
von ihm den üblen Schein, den er bei derartigen 
Anklagen bei Publikum und Gericht hinterlässt? 
Wer bezahlt den benötigten Advokaten? Hilflos 
steht er da! Er hat keine Behörde, die sich des 
ungerecht Verfolgten mit sachverständigem Urteil 
annimmt. Wendet er sich ans Medizinalkollegium, 
so bekommt er die Antwort, das Medizinalkollegium 
ist nicht verpflichtet. an Private sachverständige 
Urteile abzugeben , oder wie die Antwort auf die 
gerichtliche Anfrage in Salusbonbons-Angelegenheit 
lautete: "Wir kennen die Salusbonbons nicht ... 
Wäre es nicht zu viel verlangt , wenn man in 
solchen Fällen den Ausschuss des Apotheker-V er eins 
mit einem Auftrag behelligen dürfte? X. 

Bandelsbericht. 
Hamburg, 29. Dezember 1894 . 

Thran. Infolge des ungünstigen Ausfalles des Lo· 
foden-Dorschfangs und des späteren besseren Finnmarkeu
Fangs sind einzelne Thransorten in der ersten Hälfte 
dieses Jahres erheblichen Preisschwankungen unter· 
worfen gewesen. - Im Märzmonat stieg die Notierung 
für braunen Leberthran um .At. 5 per Tonne und Me· 
dizinthran um .At. 20. 

Das Gesamtergebnis der norwegischen Dorsch· 
fischerei stellte sich auf: 

ca. 30,000 Tonnen braun und blank Thran, 
" 19,500 " Dampf-Medizinthran 

gegen " 58,000 " braun und blank Thran, 
• 27,000 " Dampf-Medizinthran 

im Jahre 1893.' 
Brauner Gerberthran und ebenso Medizinthran 

haben beiden verhältnismässig knappenZufuhren prompte 
Nehmer gefunden. 

Valencia, 29. Dezember 1894. 
. Safra~. Die wiederholt und zeitig genug für vor

~ell~aft~ Emkäufe als unausbleiblich angemeldete Hausse 
Ist m dieser Woche bereits energisch zum Ausdruck ge· 
kommen. - Preise haben auf sämtliche Sorten ange· 
z<;>ge_n, was .auf di~ lebhafte Bewegung in den Einkäufen 
b~s Jetzt kemen Emfluss gehabt hat. Im Gegenteil hält 
eme rege Nachfrage an und werden schlank heutige 
~öhere Pre.ise bewilligt, da man der allgemeinen Ansicht 
Ist, dass dieselben noch weiter steigen werden. 

Briefkasten. 
R. in B. Ihr Brief ist uns seinerzeit wohl zuge· 

~ommen. ?er Ar~ike~ wurde sofort gesetzt, aber bis 
Jetzt gegenuber Dnnghcherem von Nummer zu Nummer 
zurückgelegt. Wir hoffen in der nächsten Nummer 
Platz dafür zu finden. Besten Dank. 

**) Weitschauende Reisende machten wiederholt auf
merksam auf das Bestreben des englischen Grosskapitals · 
die Gewinnung, noch mehr aber den Handel von Chili~ 
salpeter mehr und . mehr in seiner Hand zu vereinigen. 
Bei der grossen Wichtigkeit des Salpeters als Düngmittel 
für einen gewinnreichen Landwirtscl).aftsbetrieb wird vor 
der Gefahr einer beabsichtigten Verteuerung gewarnt 
und deutsches Kapital aufgefordert, mit in Wettbewerb 

" rosarum 
Sevi bovin. 
Ol. macidis 
" rorismar. 

gtt. 

" geranii gtt. 

15, 
60, 

2, 
2, 
X, 

An Verschiedene. Uebertmgungen von bei der 
Post bestellten Nummern dieser Zeitung nach andern 
Postorten k ö n n e n n i c h t d ur c h u n s sondern 
I~ ü s s e n nach der Postordnung aus s ~ h 1 i es s· 
li c h .durch den B e s t e 11 e r veranlasst werden. 

Emen Taxauszug der 1895er Arzneitaxe zu veran· 
stalten, liegt nach dem geringen Absatz den früher 
solche Auszüge fanden, nicht in unserer Absicht. Rad. alcannae qs. ad colorem. 

zu treten. L t g. c. B. Die Ex p e d. 
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Cannstatt. 
Zum 1. April 

gewandter jüngerer Herr für 
zweite Rezeptur 

gesu cht bei Selbstbeköstigung und ange
nehmen Verhältnissen. 

Obermiller'sche Apotheke, 
Wrede, Verwalter. 

Cannstatt. 
Auf 1. April ist meine zweite Ge

hilfenstelle durch einen 

wohlempfohlenen unexamin. Herrn 
-der sch on konditioniert hat , neu zu be ~ 
setzen. Apoth. Morstatt. 

Ellwangen "(Württemb.) 
Auf 1. April findet ein 

jüngerer Herr 
angenehme Stelle bei Selbstbeköstigung. 

F. Rathgeb. 
Erlangen. 

Auf 1. April 1895 sucht einen gut
-empfohlenen 

süddeutschen examinierten Herrn 
M. Brommer. 

Gmünd. 
Auf 1. April suche ich einen 

gewandten Herrn 
bei gutem Salär und Selbstbeköstigung. 
Referenzen erbeten. 

A. Rathgeb. 
Hall. 

Zum 1. April suche ich einen 

gewandten jüngeren Herrn. 
Dr. Blezinger. 

Kirchheim u. Teck. 
Suche auf 1. April für meine Rezep

turstelle 

gewandten Herrn, 
-der schon ein paar Jahre konditioniert 
hat . Selbstbeköstigung. 

Apotheker Lindenmayer. 

Laupheim. 
Auf 1. April suche ich einen jüngeren, 

tüchtigen wohlempfohlenen Herrn 
(Süddeutschen) bei hohem Gehalt. 

A. Veiel. 

Pforzheim. 
Zum 1. April suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Reutlingen. 
Auf 1. April suche ich meine Gehilfen

s telle (Rezeptur) mit einem 

gewandten gutempfohlenen Herr~ 
zu besetzen. Selbstbeköstigung. Abschnft 
-der letzten Zeugnisse erbeten. 

P. Kachel. 

Stuttgart. 
Auf 1. April suche ich einen 

jüngeren Herrn, 
Süddeutschen, der schon einige Zeit kon· 
-dition iert hat. 

E. Schwarz, Engel-Apotheke. 

Stuttgart. 
Auf 1. April suche ich einen 

jüngern südde~tsche~. H_errn 
der schon einige Zeit kond1t10mert hat. 

C. Lnidhardt, Löwenapotheke. 

Gehilfen· Gesuch. 
W egen Abgang zur Universit~t des sei~

herigen Inhabers suche ich b1s 1. Apnl 
die zweite Gehilfenstelle in m einem 
Geschäfte. mit einem 

jiinueren Kerrn 
wieder zu besetzen. 

. August Heiss, 
Mohren· Apotheke Ulm. 

Urach. 
Auf 1. April sucht einen · 

jiinueren Gehilfen · 
u nd sieht gefälligen Anträgen entgegen 

H. llietzger. 

Winterthur, Schweiz. 
Zum 1 April uche einen wobt

empfohlenen 

tüchtigen Mitarbeiter. 
Ed. Gamper, Apotl!eker. 

Zofingen 
(Bahnlinie 0 l ten-Zofingen-Luzern). 
Einen jüngeren 

monlemp/onlenen Kerrn 
sucht zum 1. April 1 95 

. Ed. Meyer. 
Bitte der Offerte Abschrift der letzten 
zwei Zeugnisse beizufügen. 

Stelle em pfehlenswert. 
P. Dieterich, Pharmazeut. 

Zürich. 
Zum I. April suche einen 

gewandten zuverlässigen Herrn. 
Gehalt balbjäl!rlicb steigend. 

Referenzen erbeten. 
C. Fingerhuth. 

Reconvalescent, fünf J ahre beim Fach, 
sucht in südl. Klima Stelle als 

Volontär. 
Näheres nach Uebereinkomm en. Gefl.. 
Offerte befördert sub. L. 95 die Expe
dition dieser Zeitung. 

Süddeutscher sucht sofort 

Aushilfsstelle. 
Offerten "Pharmazeut" postl. Baden 
(Schweiz). 

Ein Pharmazeut, der soeben die Ge
hilfenprüfung erstanden hat, sucht 

passende Stelle. 
Gefl.. Offerte sub G. R. beförd ert die 
Expedition dieser Zeitung. 
Junger Apotheker, soeben vom Staats

Examen kommend, sucht auf einige Mo· 
nate eine 

Aushilfsteile 
zu übernehmen. Geil. Offerten bitte zu 
richten an G. Losch, 
Prof. Dr. Mauch'sche Apotheke in Göppingen. 

Zum 1. April suche einen 

Lehrling 
aus guter Familie 

E. Dette, 
Löwen-Apotheke Kirchheimbolanden. 

Such e für die Apotheke zu Stadt
lauringen (U.-Franken) auf 1. April einen 

Lehrling. 
Gewissenhafteste Ausbildung. 

Frz. Lanbender, Apotheker, 
Würzburg. 

Schnell entschlossener Käufer 
sucht unter strengster Diskretion 
eine 

grosse Apotheke 
mit bedeutender Anzahlung zu 
kaufen. 

Briefe unter Chiffre L . ' . ro. 324: 
befördert die Expedition diese Blatte . 

In vorzüglicher Ge chäftslage der, tadt 
G(>nf be teingerichtete Apotheke zu ver
kaufen mit ca . ...lt. 25000 Anzahlung re p. 
Au zablung. Deutsche Examen gültig. 
Alle .'ähere bei kostenfreiem _Tachwei 
durch Harry Poppe, Frankfurt a. M. 

Apotheke 
bei 35 Mille Anzahlung von 
Selbstkäufer gesucht. 

Off. u. F. 84 an d. Exp. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken ve1·mittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

ULMER L 
.Münster-

Geld -Lotterie. 
_.. Letzte Ziehung a.m. 

:1.5. Januar 1895. 
~aupfgewinne: 

~J1ad 75 000,30 000, 15 000, 
6000, ~u;ammen 3180 6le= 
winne mit 342000 rolad ~ar= 

ßdb ol)ne ieben ~b3ug. 
:Originallofe a 9.m. 3 (\ßorto unb 

Bifte 30 0.) ergäitrid) bei ber ffienerttJ, 
51! g e n t n r in U 1m, 'l)onauftra~e 11, 
~ber~ttrb ife~er iit $tuttgttrt, foroie bei 
ben befannten .9o5verfauf5fteUen im Eanbe. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20 lUk. an portofrei, an Apo
thekenbesitzer etc. auf Probe. 

Repa rat ur en beso rge s ehn el l u. bi llig. 
Ebingen (W.) Wilh. Fr. Geiger. 

P reisL gratis u. franko. Mech. W erkstatt. 

l Sir. Rubi Idaei D. A. 3 
von vorzügl. Aroma u. F:-~ rbe empfiehlt 

[14] A. Heimsch, Esslingen. -. ......................... , ... , ..................... ... 
i Jos. Biermann, I 
I KÖLN, Venloerstrasse 49 I 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
I Nachweislich die grössten Erfolge. (1] 1 : ........................ ,.] .......................... . 

Severin lmm~nkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert atle für die Krankenpflege erforderlz'ehen .ifrtike! in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

~ ~ 
;ris 1889. Gent 1889. p e ' S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891. (@ 
icago 1893. London 1893. r I Magdebnrg 1893. (@ 

~ P. F~ W. Barella's Universal-]lagenpnlve~. ~ 
1 Prämiirt es Heilmittel gegen. alle heilbar en, selb.st 

9
veralteten Magenle1den. - Ueber all bewahrt ~~ 

~und anerkannt! - In Schach teln zu Mk. 1.50 und m. ~.SO. P. F. W. Barella, l'Z 
Berlin S. '\l' . , Friedr ichstr . 220. Mitgl. medic. Gesellschaften . für Frankreich. 

eh zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Nori.s, Nür?berg, u. ~· Barkows~, Berlin N.0.48. 'A 
~ Zalm d· Seeger Nacltfl .. St uttgart, Redt.le n & Scholl. tuttoart. ~ 
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Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
Königsbau, empfiehlt: 

Heil erum-Spritzen 
p. t . ..Ii. 5.25, owie 

ä mtliche Artike l z. K r ankenpfleg e. 

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

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den1 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Dlilchzucker 
nacl; Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loefinnd's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt . 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
----- --- - ~-- --- ----·------------· t .M.enzel & Glaser t 

• STUTTGA.RT t 
• Hauptstätterstrasse 92 t ! General-Depotdf:, Ettgros-Lager t 
t M~~d~~~~~~~~·r ~~~dn 'süd;;cj~~ ~ 
~ 

sow1e Cognacs. • 
Direkter Import erster Produzenten. : 

Malaga, Sherry, Madeira, • 
t Marsala, Tokayer, t 
t französ. Cognac u. s. w. t 
• :U u s t e r g r a t i s. • 
• Günstigster u. vorteilhaftester Bezug ftir Apotheker. • ·------------· Ungarische 

Teich-Blutegel 
beste W are, empfiehl t billigst 

M. Kirchner, mingen, wttbg. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und Ver

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's ..illentholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 
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Dr. Hillebrecht, s 
Caps. gela t. c. 

· ' 0 3 0 5 t empfehlen den Herren Kollegen in Originalpackung, verschlos~en mit ·s 0 I V e 0 I 0 . . e c. unserem Fabrikzeichen u. dem Namenszuge des Herrn Dr. med. Hlllebrecht ' · J't & D p · Gelatine-Kapsel-Fabrik Bo zmann r. oppe, LIMMER vor Hannover. 
N'iPderla_qe j'ür Württe";.ber_q bez Herrn Apotheker 0. Widenmann zn B1:beraclt a. R iss. 

Adeps s~illus,MarkeDreikronen · 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 118.- für 100 kg 
in J{übeln von Netto 25 kg M. 122;- für 100 lt.g 
in Kübeln von Netto ·12' i2 kg M. 126.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Naqhnahme. 

Heilbronn a. N. Jul. Weisenstein & Comp. 

Creosot stark ätzend g i f ·t i g! 
dagegen 

CREOSOTAL. 
(Creosotcarbon.a t) 

"ein nicht ätzendes, entgiftetes Creosot!" '<. ./ 
92 "lo Creosot Pb. G. III an Kohlensäure chemisch gebunden enthaltend, besitzt di eses 
Carbonat die reine Heilwirkung tles Creosots ohne dessen scbäd· 
Ji<•he N cbcnwil'l<:ungen; es ist so ungiftig, dass es tbeelöffelweise genom-
men werden kann. Neutrales Oel, frei von GeJ.•uch untl Aetz·wiJ.•ktmg, 
nahezu fJ.•ei von Geschmack. Litteraturausziigc tmd Gebrauchsanweisungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdr ogenbandel und die Apotheken. 

L ____ _ 
Alleinfabrikation der Prof. Dr. Angerer-rastillen mit Sublimat 
Neue Form m. u. o. "Gift" gestempelt, entspr. d. D. A.-B. ohne Fr:;s;;;~~~;;;;;;;"il 
Preisaufschlag nur echt mit nebenstehend. Schutzmarke. 
Prämiirt in der hygien. Ausstellung von Paris, London, Genf etc.llk;:~~ 
1892, 93 und 94 mit der gr. gold. Medaille, a 1,0 Subl. in 
a 1000 St. M. 12.-, 1 Orig.-Glas a 100 St. M. 1,50, in Kart. 

a 10 St. M. 1,50, 0,5 bis 0,1 entsprechend billiger. 
R.otterin-Chlorzink·Pastillen antisept. nach der alteni!!;;;;==~~~;;;,;;;;;/M 

und verb. Vorschrift der Adler-Apotheke ;München, s. Centralbl. f. Chirurgie 1888 
No. 40, in Gläsern a 1000 St. M. 15,-, a JOO St. M. 2,-, a 10 Si.. M. 0,35: · ! 

Preise. Netto Kasse exkl. Emb. Erftillungsort München, bei Abnahme von 5 kg Brutto portofreie Zusendung. 
Alle Sorten Pastillen zu Konkurrenzpreisen vorräthig. Spezial. Pastillen 

werden nach Angabe prom.pt und billigst angefertigt. . 
Adler-Apotheke ~Iti-nehen, Sendlinger Strasse 13. 

l~!!~:~~~~~l~;~~~~:.~~~~!~:!ii~l 
empfe~len a!li lo~nenben .j;>anbbet!auf!latti!el lür 'llpotl)e!en unb ~roguerien in eleganten . .._~OLJ' 
~uben a 20 .~f. (~. anbuer!aufßprei!l 40 ~f.) unb in l8ledjbojett a 10 u. 5 ~f. (.j;>anbberfaujil• ~"'"' ~ 

pm!l 20 unb 10 ~j.) !nur ä!llt, wenn mit 6d)nl!ntllrfe .. ~feilring'' • 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 0 
Lanolinfabrik lt:lartinikenCelde bei Be r li n. 

Zu bez'iehen durch rjz'e Gross-Dro,qz'sten. 

Kno/14 Co.J Cflemiscne l'u!JriftJ 
Ludwigskafen a. Rk. 

Code·in-Knoll. Salicylsaures Natron .. 
Diuretin-Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
Apomorphin, Morphium, Oaffei n , Cocain, 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc. 
I> ~ Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen ""'.11m 

Der in einer Klaueschrift gegen uns fälschlich "Apotheker" sich 
nennende frühere Barbi;r und jetzige Zahntechniker Geo Dötzer in FI·an"k
f'urt a. l\Iain kann sich über die rühmlichen Erfolge unserer Präparate: 

Den tila, 
Mast- und Fresspulver für Schweine und 

Parasiten-Creme 
noch immer nicht trösten und versucht alle möglichen Mittel, sie herab
zusetzen. Er scheut nicht vor persönlicher Verunglimpfung unseres Mit
inhabers, Herrn Apotheker E. Raettig, zurück, del' selbstverständlich nie
mals Kenntniss von einem angeblichen Recepten-Diebstahl bei Herrn "Apo
theker'' alias Barbier und Zahntechniker Geo Dötzer gehabt und noch 
weniger dessen Recepte benutzt hat. Herr Raettig steht für solohe per
sönlichen Angriffe zu hoch, und wir lassen zu unserer V ertheidigung des
halb lediglich die erprobte Wirksamkeit unserer Fabrikate sprechen, deren 
Zusammensetzung nichts mit einem Geheimmittelschwindel gemein hat, 
sondern jedem unserer Herren Collegen auf das Bereitwilligste der Wahr
heit gernäss offenbart wird. 

Herr Geo Dötzer thut dies indessen bei seinem Mittel "Dentila" 
nicht, er hat wenigstens unserem Herrn Raettig gegenüber zugeben müssen, 
dass es anders zusammengesetzt ist, als er den Herren Apothekenbesitzern 
angegeben hat und insbesondere einen Körper der Tab. C enthielt, also 
im Handverkauf überhaupt nicht abgegeben werden durfte. 

Wir empfehlen unseren Herren Collegen unsere obigen Präparate an-
gelegentlichst. 

Wesenberg i. Mecklbg. E. JLa,ettig & Co. 
Zufolge gesetzlicher Schützungen des Namens 

"Dentila" 
einzig berechtigt zur Bezeichnung "Den til a" 

für Zahntropfen. 

Nicht klebende s 
und alle Sorten 

· Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

Hofli eferant en. 
Gummi· u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gratis und franko. 

fJ" rleleFsrlol'.f & '(I~ 
Hühneraugen· 

entfernen unbedingt Hühneraugen und ver· 
hüten ihre Neubildung. Ein einziger Ring 
beseit igt ein Hühnerauge. 

Vorrätig in 2 Packungen: 
Packung a: Reklameschachteln mit 12Blech· 
dosen (Detailpreis 50 Pf.) a 6Ringe 1 Schacht. 
Mk. 4.-. Packung b: Reklameschachteln mit 
100 Ringen je zwei in einem mit Gebrauchs· 
anweisung versehenen Beutel (Detailpreis 

20 Pf.) 1 Schachtel Mk. 5.-. 

P. Beiersdorf & Co., Bamburg, 
Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

Bezug direkt, dureh die bell. Speeialit.-Gesehäfte 
und Apotheller A . Heimsch, EssUngen . 

....- Der heutigen Nummer ist 
eine Beilage von 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich flir die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. _ .Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgart. 

12 
Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Frie dr. Kober in Stu ttgart. 

XXXV. J a.hrga.ng. 

N! 3. 
II
. ~rscheint jede~ Dienstag und Freitag .Abend, j . . Pr~is der Eill:zeh~ummer 15 ~ 
Je 1 2 Bogen sta1k un~. kostet, durch d1e Post .be- Anzeigen die emspalt. Klemzeile oder deren Raum 15 g.; 

I, zogen,, .ohn~ Be~~ell~ebuhr: 1~ ?eutsc!L-österre~eh. grössere Aufträge geniessau Ermässigung. 

II Postge!>Iet VIertelJahrhch. vlt. ~:2<>; 1m Ansland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

STUTTGART 

Hmzurachnung der JeweJhgen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württernberg No. 286. 
8. Januar 1895. 

~~ F e r n 8 P r e e h- N u m m e r d e r R e d a k t i o n : A. m t I I. 1 6 8 4 - d e r D r u e k - u n d A u 8 g a b e 8 t e I I e: 19 6. -1---
Stuttgart hat Fernsprech·Anschluu mit folgenden Orten: Augsburg Backnang B"bl' c t · · · · · · · · - · · Lindau Ludw'g b M t . M" b N • • .. 0 mgen, annsta t •. Degertocb, Ebmgen, Esslmgen, Feuerbacb, Fr~edriebsbafen, Ga1sburg, GeJshngen, Gmimd, Gopprngen, Hall, He1lbronn, Hohenheim, 

' 
1 8 urg, 6 zmgen, unc en, eu-Ulm, Neuenburg, Oberndorf, Pfulhngen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, Sehramberg, Scbwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

In IIalts• Verzeiellnis. 
1'agcsgescbichte. - Bayerische Pharmazeuten Pensions- und Unter
stütz.un.g.~kasse. - .Stärkungs- und Erfrischlings-Mittel als pharmazeut. 
SpeZ!ahtaten. - Em neues Spezialitäten-Gesetz. - Wissenschaftliche 
Notizen: Zur Untersuchung des Perubalsams. Fructus Phaseoli maturi 
sine seminibus. Ueber die Zu!:lammensetzung von Parfüms. Schwefel
haltig~s Ric.inusöl. Ueber Elastin, Elacin, basophiles Kollagen und 
Kollacm. Dialysator. Polierfirnis fiir Hölzer. Verfalscbung von Ingwer
pulver. - Allerlei. - Einsendung. - Bücherschau. - Fragekasten. -
Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt: Herr Apotheker Carl E g e 1 h a a f in 

Balingen mit Fräulein Maria S e e g e r in Mannheim. 
Herr Apotheker Sc h 1 a g in Abtsgmünd ·mit Fräulein 
Anna R an k in Saulgau. 

Gestorben: Herr Apotheker Re h-m in Munder· 
kingen. -

Gekauft haben: Herr Apotheker Jäger die Apo· 
theke in Münchberg, Herr Apotheker Ba 11 aus Schwein· 
furt die Raa b'sche Apotheke in Lohr, Herr Apotheker 
Spie s s die Apotheke in Donauwörth, Herr Apotheker 
Gei t'n er die F in k'sehe Hofapotheke in Neuburg a. D. 
und Herr Apotheker G r es s berge r die Engelapotheke 
in Lindau. 

Die durch die Verleihung der Konzession in 
Sackenheim an Herrn Dr. J ul. La F o n t a i n e erledigt 
gewesene Apotheken-Berechtigung in Gon d e 1 s heim 
ist Herrn Apotheker Arthur Steinmann, bisherVer· 
walter in Veringenstadt, verliehen und von diesem be
reits Ende November übernommen worden. 

Die preussische Arzneitaxe für 1895 giebt ihrer 
württembergischen Kollegin in Bezug auf die einge
tretenen Ermässigungen kaum etwas nach. Verbilligt 
wurden etwa 160 Heilmittel, im Preise erhöht 24, neu 
aufgenommen 13. Die Arbeits- und Gefässtaxe wird 
gleichfalls nicht geändert. Das umlaufende Gerücht, 
dass die Arbeitstaxe nach dem in Württemberg be· 
währten Vorbild neu bearbeitet werde, hat sich somit 
nicht bestätigt. Thatsache ist, dass man sich in Berlin 
eifrig mit einer Neubearbeitung der preussischen Arbeits
taxe beschäftigt hat. 

In Berlin ist nach de1: "Pharm. Ztg." der bis dahin 
wohl kaum vorgekommene Fall eingetreten, dass das 
Polizeipräsidium, resp. das Kultusministerium, von der 
bereits zweimal in Zwischenräume!). zur Bewerbung aus· 
O'eschriebenen Neuerrichtung einer Apotheke auf der Süd
~eite der Strasse unter den Linden Abstand ge
nommen hat. Bei der ersten Ausschreibung hatte kein 
Bewerber gewagt, a.ngesichts des bedeutenden ~ufwands, 
den die Neuerrichtung nötig gemacht hä,tt.e, Sich n;u· zu 
melden und die zweite hat wohl das gleiche SchiCksal 
gehabt. 

Die "Deutsche Med. Wochenschrift" erlässt einen Auf
ruf an die deutsche Aerztewelt. zur V e r a n s t a l tu n g 
e i n.e r Sam m elf o r s c h u n g über die Wirksam
k e i t des Diphtherie-Heilserums, a~s e,~ner "E n. t · 
deckung von· grosser Tra:~wei~.e. Es wird 
darin als ein Zeichen gesunder Knt1k erklart, dass trotz 
des bisher erzielten zum Teil ganz überraschenden Erfolgs 
.der Skeptizismus der Aerzte dem neuen Mittel gegen· 
über nur zum Teil erschüttert ist. An alle deutschen 
Aerzte werden in den nächsten Tagen Zählkarten ver
sendet werden. 

In Wien ist nach der Pharm. Post" auf Staats· 
kosten in der patholog·bakte"riol. An:talt eine S~ation 
zur Gewinnung von Diphtherie· H~Ilserum e~Tichtet 
worden in· der bereits zehn Pferde emgestellt smd, so 

' . h' h s " dass in einigen Monaten auch "österreic ISC es erum 
zur Verwendung gelangen wird. . 

"Zahlen beweisen". Mit keinem S~tze ist in. der 
Welt mehr Unfug getrieben worden, als mit dem obi?,en. 
Durch eine geschickte Gruppierung von ~ahlen lasst 
sich bekanntlich alles beweisen. Noch leiChter macht 

sich ei~ Statistiker*) die Sache, der in "Anzahl der Apo
t~eken" macht und ohne jede thatsächliche Unterlage 
fnschw~g .behauptet, die Zahl der Apotheken in Deutsch
land Sei 1m Jahr 1894 von 4988 auf 4971 zurückge
gangen. Daran lässt sich ja leicht eine hämische Be· 
merkung knüpfen von den guten Geschäften, die die 
Apotheker machen müssen. Der Laie : glaubt das ohne 
Be· aber auch ohne Nach-denken. Der Fachmann kann 
sich freilich das Eingehen von Geschäften schwer vor
stellen, denn selbst, wenn es sich um Konzessionen 
handelt, die unentgeltlich verliehen sind, so steckt doch 
in der Einrichtung zu viel Kapital, als dass eine Apo· 
theke ohne die äusserste Not aufgelassen werde. That
sächlich hat sich die Zahl der Apotheken im ver· 
gangeneu Jahre um etwa 100 vermehrt, darunter 2/ 8 in 
Preussen, so dass der heutige Stand etwa 5100 beträgt, 
g e n a tt e Zahlen fehlen. Für Württemberg beträgt die 
Zahl zur Zeit 270 (Zunahme SPit 1872 um 21), sie hat 
sich 1894 um die Filialapotheke in Fellbach vermehrt 
und nicht, wie es in der erwähnten Zusammen· 
stellung heisst, von 264 auf 262 v e r m i n d e r t. 

In Bezug auf den Lüneburger Vergiftungsfall 
(mit Morphium) giebt die "Pharm. Ztg." eine Erklärung 
ab, nach der weder den Arzt wegen schwer leserlicher 
Handschrift, noch den abholenden Lazaretgehilfen (wegen 
Nichtbestellung der ihm angeblich aufgetragenen Warn
ung für den Arzt wegen der zu grossen Dosis Morph.) 
eine Schuld trifft. Solche falle vielmehr lediglich der 
.ganz unglaublichen Fahrlässigkeit oder Zerstreutheit 
(es war Chloralhydrat verschrieben) des receptierenden 
Apothekergehilfen" zur Last. Da auch wir den Fall, 
übrigens unter Angabe unserer Quellen, seinerzeit anders 
angesehen haben, wollen auch wir unaufgefordert 
zur Richtigstellung .. beüragen, .umsomehr, als der traurige 
Anlass . aufs N eu'e z.ir Beachtung g r ö s s t e r Vorsicht 
mahnt. 

Aus Leipzig kommt wieder einmal die Nachricht 
von einer Verwechslung von Heilmitteln in einer dor
tigen Apotheke, der ein Student der Medizin zum Opfer 
gefallen sein soll. Anstatt Coffein soll Bleiwasser ver
abreicht worden sein. Die Geschichte klingt ganz un
glaublich und bedarf der Aufklärung. Leider ist, mag 
diese erfolgen, wie sie will, der Hauptschaden, Miss
trauen im Publikum, schon gestiftet! 

Nachträglich wird obige Nachricht dadurch ergänzt, 
dass das beklagenswerte Opfer der Studierende Oswald 
He y d e war. Der Fall soll durch Verwechslung der 
Signaturen zweier gleichzeitig zur Abgabe gelangenden 
Mittel, Bleiessig und Koka'in, durch den Lehrling 
passiert sein. Der Gehilfe der Salomonisapotheke sei 
verhaftet. Weitere Aufklärung ist dringend geboten. 

Dem Ludwigshafener Apothekenboykott reiht 
sich in kürzester Zeit ein zweiter an. Nach der "Frkf. 
Ztg." haben die Apotheker in Mülhausen im Elsass den 
dorti()'en Ortskrankenkassen die Lieferungen gekündigt, 
weil 

0

vom l. Januar ab auch die Drogisten zur Lieferung 
von dem freien Verkehr überlassenen Heilmitteln zuge
lassen werden sollten. Da der Bericht offenbar partei
politisch beeinflusst ist, muss un~er Urteil darüber zu
nächst aussetzen . Wenn der Benchterstatter der "Frkf. 
Ztg." hinzusetzt, dass der seltsame und dazu gegen Artikel 
491 des code pennale verstossende Apothekerstreik wohl 
bald mit der Niederlage der Apotheker enden werde, so 
darf wohl von der Umsicht und Gewissenhaftigkeit der 
dortigen Apoth~ker erwartet w~rden, d.~s sie den treit 
nicht ohne triftige und gesetzliche Grunde vom Zaune 
g.erissen haben. 

Da die Konflikte der Krankenkassen mit den Apo· 
thekern offenbar an Zahl zuzunehmen scheinen, so scheint 
es sich auch für die Apotheker zu empfehlen, dieser sehr 

*) Die Zahlen s~a.mmen, wie es scheint,, aus ?~m 
Bö r n er· sehen Medizmal·Kalend~r. Dadurc~ 1st. fre1hch 
Tendenz ausgeschlossen, .aber z':.mfelsohne >~"trd die Sache 
in der befürchteten Weise benutzt werden. 
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wichtigen Frage eine erhöhte Bedeutung zu schenken. 
Es ist begreiflich, dass die von einer, ihrer Ansicht nach 
ungerechten Massregel der Kassenverwaltungen betroff'e· 
neu Apotheker, sich zu gemeinsamen Gegenmassregein 
einigen und es scheint zweifellos, dass die Be troffe
nen in erster Reihe in der Lage sind, zu beurteilen, 
ob und wie vorzugehen ist. Aber in der Wirklich
keit istder.Betroffene" nicht immerder Unbefangene 
und mancher Gegenzug würde vielleicht anders ausge
fallen sein, wenn dem sich in seinen Rechten verletzt 
Glaubenden ein erfahrener, dabei möglichst unparteiischer 
Ratgeber zur Seite gestanden wäre. Wie wäre es nun, 
wenn die bereits bestehenden Apothekervereinigungen, 
sei es der .D. A.·V.", der "Pharmaz. Landesverein" u.s. w. 
einen Schutz-Ausschuss einsetzten, der in, namentlich 
aber vor Ausbrüchen solcher Konflikte, die betroffenen 
Apotheker mit seiner Beratung unterstützte, event. als 
Einigungsamt wirkte. Wenn wir den zunehmenden Ein· 
fluss der Sozialdemokratie nach Unten, wie nach Oben, 
mit einem gewissen Missbehagen verfolgen, so können 
wir von deren Taktik auch wiederum lernen, wie man 
zu Macht und Einfluss gelangen kann durch festes Zu· 
sammenhalten, durch zielbewusstes Eintreten starker Ver
einigungen für den schwachen Einzelnen. 

Militaria. Ein reeht anerkennenswertes Neujahrs
präsent haben die Offiziere, Sanitätsoffiziere und oberen 
Militärbeamten, zu denen bekanntlich auch die Ober
apotheker der Reserve und Landwehr zählen, des Land
wehrbezirks Augsburg von ihrem Kommandeur, Herrn 
Oherstlieutenant z. D. Graef, erhalten. Dasselbe betrifft 
die Dienstverhältnisse im Beurlaubtenstande und besteht 
in der "Zusammenstellung von Bestimmungen über die 
dienstlichen Verhältnisse und Obliegenheiten der Offiziere, 
Sanitätsoffiziere und oberen Beamten im Beurlaubten
stande". Nach dem Inhaltsverzeichnis sind in dem 29 
Seiten fassenden Werkchen folgende Punkte zusammen· 
gestellt und teilweise näher erläutert: 1) Wehrpflicht; 
2) Uebertritt zur Landwebrund zum Landsturm; 3) Frei· 
williges Verbleiben in der Reserve; 4) Rückversetzung; 
5) Kontrolwesen; 6) Reisen, Urlaub, Aufenthalt im Aus· 
lande; 7) Konirolversammlungen; 8) Kontroloffiziere; 
9) Uebungen der Reserveoffiziere; 10) Uebungen der 
Landwehroffiziere; 11) Gesuche um Einberufung zur 
Uebung und um Befreiung; 12) Uebungsgebühren; 13) Be
urteilungen; 14) Beförderungsverhältnisse; 15) Uebertritt 
in den Friedensstand; 16) Landwehr-Dienstauszeichnung; 
17) Andere Orden und Ehrenzeichen; 18) Offizierkorps, 
Ehrengericht und Ehrenrat; 19) Verhalten bei Privat
zwistigkeiten; 20) Offizierwahl; 21) Standespflichten bei 
Veranstaltungen des Offizierkorps; 22) Ausstellung militär
ärztlicher Zeugnisse durch Sanitätsoffiziere des Beur
laubtenstandes; 23) Persönliche Meldungen; 2-!) Persön
liche Gestellung; 25) Disziplinarverhältnisse und Militär
Strafgesetz; 26) Beschwerden; 27) Anzug; 28) Tragen der 
Uniform; 29) Dienstunbrauchbarkeit, Zurückstellung, Un
abkömmlichkeit; 30) Bezug von Karten; 31) Lanawehr
Offiziers · U uterstützungsfond; 32) Entlassung aus der 
Staatsangehörigkeit , Auswanderung; 33) Pensionsa.n
spruch; 34) Abschiedsgesuche; 35) Militärpapiere; 36) Titu
lierung der >erabschiedeten Offiziere u. s. w. des Beur
laubtenstandes; 37) Dienstlicher Schriftenverkehr; 38) 
Schema für Gesuche; 39) Schema für Meldungen· ±Ol 
Termine. 

Diese Zusammenstellung wird von den beteiligten 
Offizieren. Sanitätsoffizieren und oberen Militärbeamten 
um so mehr mit Freuden begrüsst werden, als dieselbe 
manche Unkenntnis rasch aufklären und manchen son
stigen Zweifel unterdrücken hilft und so vor gröberen 
und leichteren Verstössen gegen die Militärvorschriften 
schützt. Solche Verstösse dürften auch der Anlass zur 
Abfassung des übersichtlieben und handlichen Werkchens 
gewesen sein. wozu noch bemerkt >~"ird, dass laut Kom
mandobefehl s ii. m t l ich e Angehörigen des Landwehr
bezirks Augsburg im Offiziersrange im Besitze diese1· 
Zusammenstellung sein müssen und bei etwaigem Ver
luste vom Bezirkskommando Ers;üz zu erbitten ist. L. 
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Bayerische Pharmazeuten Pensions· 
und Onterstützungskasse. 

Am 1. Januar 1895 hat die bayerische Pharma
zeuten Pensions- und Unterstützungskasse 10 Jahre 
ihr·es Besteheus vollendet. Es dürften dalier die 
nachstehenden Mitteilungen über die bisherige Ent
wicklung des Vereines nicht ohne Interesse sein, 
umsomehr als nach Vorbild dieser Kasse gleiche 
Vereine in Württemberg - Baden und in Russland 
gegründet wurden. 

Der Verein hat sich bekanntlich die Aufgabe 
gestellt, jenen Mitgliedern, die nicht in den Besitz 
eines Geschäftes gelangen, im .Alter Pension und 
bei Arbeitsunfähigkeit Unterstützung zu gewähren. 
Die .Anregung hiezu ging von dem verlebten Apo
theker Ludwig Hais s in München aus, auf dessen 
Veranlassung im Jahre 1884, also lange vor Ein
führung der staatlichen .Alters- und Invaliditäts
versicherung, eine Versammlung von .Apothekern 
zur Beratung eines Statutenentwurfes zusammen
trat. Es gelang, die erforderlichen Vorarbeiten so 
rasch zu fördern, dass der Verein, dem von allen 
Seiten lebhafte Teilnahme entgegengebracht wurde, 
a.m 1. Januar 1885 seine Thätigkeit beginnen 
konnte. Bereits im ersten Jahre zählte der Verein 
611 Mitglieder, und schon nach 3 Jahren verfügte 
der Verein über em rentierliebes Vermögen von 
22 000 Mark, das sich nach weiteren 4 Jahren auf 
50 000 Mark erhöhte und heute auf 68 000 Mark 
gestiegen ist. Diese günstige Entwicklung machte 
es möglich, dass bereits im 2. Jahre mit der Ge
währung von Unterstützungen begonnen werden 
konnte;- an Schankungen sind der Vereinskasse 
bis]ler im Ganzen 19 054 Mark zugegangen. 

Die folgende Tabelle lässt im Einzelnen die 
Zahl der Mitglieder, die Höhe der Beiträge und 
Schankungen, sowie die gewährten Pensionen und 
Unterstützungen während, der verflossenen zehn 
Jahre entnehmen: 

~ I ! ~ ~~ ~ I ~ ~ I ~ .~ Beitrag ~~.i = 

der ~err:n . der Her:n der Herr: i Sumri1e ~ ~~ J. 
Besitzer Assistenten lnzipienten ii ~ ~ G.. 

.Jt Jt Jt I Jt .Jt Jt Jt 
1885 307 22612200 183 1980 121 605 611 4846 - - -
1886 33224733600 202 2190 118 590 642 5253 2 100-
1887 33424871220 219 2370 104 520 657 5377 4 200300 
1888 314 2391 100 204 2200 82 410 600 5001 3 225 275 
1889 343125871000 180 1970 75 375 598 4932 6 800300 
1890 33025791 700 169 1860 46 230 545 4669 5 800200 
1891 331~· 653 740 160 1750 54 270 545 4673 fj 1050350 
1892 32625881 100164 1710 46 230 536 4528 8 L050470 
1893 308 5361 120 150 1675 49 245 50J 4456 8 8831400 
1894 317 2590 5230 152 1615 49 245 518 4450 8 1750!350 

. Für Pensionen und U~terstützungen sind be
rmts für das Jahr 1895 3100 Mark genehmigt. 

· Die Zahl der Mitglieder aus der Reihe der 
Besitzer weist nur geringe Schwankungen auf und 
beträgt gegenwärtig 317 gegen 307 im Jahre 1885. 

Allerlei. 
Rang der Apotheker in der Armee. Die 

"Deutsch- Amerik. Apoth.-Ztg." bringt eine Zu
sammenstellung der Dienstverhältnisse in den ver
schiedenen Staaten. Der Stand der deutschen 
Militärpharmazie ist darin ziemlich ungenau wieder
gegeben und können wir solchen um so mehr weg
lassen, als unsere Leser diesen ja selbst kennen. 

In der Ver. Staaten-Armee ist der offizielle 
Titel des Pharmazeuten: .. Hospital-Steward" und 
für seine Dienstleistungen erhält er 30 Dollars den 
Monat, Quartier, Rationen u. s. w. Er muss ein 
halbes Jahr als •Private" dienen und kann sich 
dann um die Stelle eines .Assistant Steward be
:verb~n . _Die höchste von ihm erreichbare Stellung 
1st die emes Steward mit einem Ran()"e welcher 
etwa.· dem des zweiten Sergeanten gleichkommt. 

In der. Oeste~reichischen .Armee giebt es Apo
theker-Gehilfen m1t dem Range XI. Klasse (Lieute
nant), 19 Beamte mit dem Range X. Klasse (Ober
lieutenant) , 20 die zur IX. Klasse (Hauptmann 
2. Klasse) gehören, 8 Direktoren vom Range 
VIII. Klasse (Major) und ein Direktor von der 
VII. Klasse (Oberstlieutenant). Letzterer wird nach 
3- oder 4jährigen Diensten zur VI. Klasse (Oberst) 
befördert. 

In der Itali~mischen Armee zählt man 41 Apo
theker vom 2. Lieutenants-, 30 vom 1. Lieutenants-, 
27 vom Hauptmanns-, 7 vom Majors- und 1 vom 
Oberstlieutenants-Range. 

In de: Fran.zösischen Armee reicht der Rang 
der 185 dienstleistenden Apotheker von dem eines 
2. Lieutenants sogar bis zu dem eines Generalmajors. 

Es muss dies umsomehr hervorgehoben werden, 
als gerade die Apothekenbesitzer auf die Wohl
thaten des Vereins keinen .Anspruch · haben. Da
gegen lässt die Zahl der .Assistenten (1885: 183, 
1895: 152), sowie die der Incipienten (1885: 121, 
1894: 49) eine nicht unerhebliche Minderung er
kennen. Diese Thatsache erscheint noch auffallen
der und bedauerlicher, als der Verein gerade im 
Interesse dieser Fachgenossen ins Leben gerufen 
wurde und lässt sich wohl nur dadurch erklären, 
dass Manche bisher von dem Bestehen, Gedeihen 
und Wirken der Bayer. Pharmazeuten Pensions
und Unterstützungskasse keine nähere Kenntnis 
erlangt haben, während andere, die bereits Mit
glieder waren, offenbar aus Versehen oder Bequem
lichkeit mit der regelmässigen Zahlung ihrer Bei
träge im Rückstande blieben. Eine Mahnung dieser 
Säumigen ist der Vereinsleitung aber meistens un
möglich, da es bei dem häufigen Stellenwechsel 
erst längerer Nachforschungen· bl:)dürfte, um den 
Jeweiligen .Aufenthaltsort der Betreffenden zu er
mitteln. 

Vielleicht dürften diese Zeilen dazu dienen 
die .Aufmerksamkeit dieser Fachgenossen neuer~ 
dings. auf den Verein zu lenken und das Interesse 
am Verein bei ihnen aufs Neue zu beleben. 

Hiebei möge an die Ehrenpflicht der Mitglieder 
(§ 5 der Satzungep) erinnert werden, diese wohl
thätige Einrichtung dadurch zu unterstützen , dass 
s1e alle Fachgenossen zu thatkräftigem Zusammen
wirken veranlassen. 

Die . nachfolgend~n Gremialkassiere sind zu
gle.ic~ Kassiere des V erein.s und nehmen jederzeit 
Beitrrttserklärungen und Mitgliederbeiträge in Em
pfang. Der Beitrag ist stets demjenigen Kassier 
einzusenden , in dessen Kreise die erstmalige An
meldung (Aufnahme) erfolgte. 
für Oberbayern: Herr .Apotheker Dr. Be da 11 , 

Mohrenapotheke-Münchon, 
füi: Nied.erbayern: HerrApotheker Im h of-Landshut, 
für Rhempfalz: Herr .Apotheker Zorn-Frankenthal, 
für Obei·pfalz: Herr Apotheker Carl Lei xl-Regens-

burg; 
für O_berfrank~n: Herr Apoth. Stoe ber-Bayreuth. 
für Mittelfranken: Herr Apotheker Wilhelm Schuh

Nürnberg. 
für Unterfranken: Herr Apotheker Dr. Si p p,e 1-

Würzburg. 
füt Schwaben: Herr Apotheker Albert S eh m i d, 

St. Georgs-Apotheke Augsburg. 
Wir hoffen, dass die oben ge()"ebenen Dar

legungen in pharmazeutischen Kreis~n neuerdings 
das Interesse an unserem Verein wachrufen und zu 
gedeihlicher Fortentwicklung führen mögen. 

München, den 1. Januar 1895. 
Dr. A. H a i s s, H. T h a e t e r, 

Hauptkassier. Vorstand. 

Dem Russischen Armeeverbande gehören etwa 
13Q Apotheker an. Der höchste für dieselben er
reichbare Rang ist der zwischen einem Oberst und 
einem Generalmajor. 

Marine-Apotheker giebt es weder im Hussi
schen noch im Italienischen Militärdienst. In der 
französischen Marine sind die Apotheker denen der 
Armee gleichgestellt. 

In der Japanesischen Armee erhalten die 
Pharmazeuten erster Klasse die Hauptmannsgage 
von 52 Yen (1 Yen = 75 Cents), die zweiter Klasse 
32 Yen ~md di.e dritter Klasse 26 Yen (die Gage 
d~s zwe1ten Lwutenants ). Ji,ür specielle Dienst
leistungen werden besondere Zulagen gemacht. 
. England, Amerika und China (?) sind die ein-

z~gen Staaten, ~eiche den militärischen Apotheker
dienst durch pnvate oder •noncommissionedu Apo
theker ausüben lassen. 

. - Das ~elbständige Erlernen fremder Sprachen 
Wird wesentheb gefördert durch drei bei Rosen
baum & Hart in Berlinerscheinende Zeitschriften 
"Le Repetiteur", "The Repeater" und , ll ripe
titore". Die Methode derselben ist insbesondere 
geeignet, den Lesern in leichter Weise die Kenntnis 
der französischen , englischen resp. italienischen 
Sprache zu erschliessen. Jedes fremde Wort hat 
unter sich das entsprechende deutsche, so dass das 
:Unbe~annte sofort auffällt und 'bei Wiederholung 
m Ermnerung gebracht wird , wodurch der Wort
schat~ ~ich vermehrt. Dieses ebenso einfache, wie 
praktische System wird glücklich unterstützt durch 
den fesselnden Inhalt dieser Blätter, der stets 
unterhaltend , anregend und belehrend ist. Die 
14 tägig erscheinenden Unterrichtsblätter sorgen 
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Stärkungs- und Erfriscbungs-littel 
als pharmazeut. Specialitäten. 

Herr Ludw. Bernegau, der bei Gelegenheit 
der Casseler Versammlung erstmals die von ihm 
erdachten Zusammensetzungen an die Oeffentlich
keit brachte, giebt eine .Aufstellung darüber in der 
"A poth.-Ztg. ", die nachstehend, alphabetisch ge
ordnet, vielleicht manchem unserer Leser will
kommen sein dürfte: 

Bouillonkapseln. Liebig's oder Kemme
rich's Fleischextrakt 100·0, Tomatensaft 50·0 (die 
Tomaten werden zerquetscbt, ausgepresst und der 
Saft wird durchgeseiht), Selleriepulver 5·0 gr, Koch
salz ?O·.o, werden. im Dampfb.ade (Porzellanschale) 
sorgfaltig verarbmtet und bis zur Extraktdicke 
eingedampft. Behufs Herstellung einer Bouillon
kapsel füllt man den unteren 'reil der Gelatine
kapsel mit dem Bouillon-Fleischextrakt, während 
man in den oberen Teil der Kapsel etwa O·G gr 
flüssiges Bouillon- Würzfett bringt. Nach dem 
völligen Erkalten der beiden Kapseln stülpt man 
dieselben übereinander. Beim Gebrauch wird die 
Bouillonkapsel in eine Tasse kochenden Wassers 
geworfen und stellt gelöst sofort eine schmack
hafte Fleischbrühe dar. (Sehr geeignet für Expe
ditionen, !ßilitärische Verproviantierung u. s. w.) 

Bou1ll on-W ü r zfe tt. 700 gr reinstes Rinder
fett, 300 gr reinstes Schweinefett werden in einer 
Porzellanschale im Dampfbade flüssig gemacht und 
5~ gr Bouillongewürz zugegeben. Man digeriert 
eme Stunde lang und filtriert durch Heisswasser
trichter. Das Bouillonfett bewahrt man in Por
zellantöpfen auf. Es ist von angenehmem Ge
schmack und lange haltbar. · 

Cacaoessenz. Cacao desoleat. 125 gr Va..: 
nille. 2 gr, Cinnamom. 2 gr, Coryophyll. 'o·75, 
Ma~Is ~-3 gr, Ingwer 0·1 gr werden init 750 gr 
W emgmst und 250 gr Wasser übergossen. Man 
maceriert 8 Tage und filtriert in heissen Zucker
saft (Zucker 550 gr, Wasser 750 gr). Die Kola
und Cacaoessenz ist für Krankenzwecke als Stärk
ungsmitt~l für Rekonvalescenten sehr geeignet. 

Fle.Ischcacao. Papaya-Fleischpepton oder 
Kemmench's-Pepton 150·0, werden mit Milchzucker 
400·0 im Dampfbade verarbeitet und eingetrocknet, 
alsdann zugefügt entölten reinsten Cacaos 400·0 
Zucker 200·0, Mixturn arom. 10·0. Das Pulve;. 
wird sorgfältig gemischt und durch ein feines Haar
sieb geschlagen. Cinnamom. Ceylon. pulv. 10·0, 
Cardamom. p. Caryophyll. p. ana 2·0, Macis p. 1·0, 
m. f. pulv. 

Fleischpeptontablette n. Papaya-Fleisch
pepton oder Kemmerich's-Pepton 150·0, Milchzucker 
400·0, Cacaomasse 300·0, Zuckerpulver 300·0, Mix
t~m. aromat. ~ O·O , 'Yerden im Dampfbade sorg
f~ltig verarbmt~t, die Masse getrocknet, pulveri
Siert , . d~rchgeswbt ~nd. ~u Tabletten von 2 gr 
kompnm1ert, bezw. mtt e1mgen Tropfen verdünntem 

ausserdem für die schon fortgeschrittenen Leser 
dadurch , dass sie allmonatlich eine Beilacre mit 
nur fremdsprachlichem Text bringen, der b ehufs 
besseren Verständnisses Fussnoten enthält. Da 
~ei diese~ . V or~üge~ der Abonnementspreis ein 
uberaus. bllh.ger 1~t, mdem er pro Quartal für jede 
der drei Zeitschnften nur 1 Mark beträ()"t so 
seien diese allen Freunden fremder Sprache~ ~ufs 
Beste empfohlen. .Abonnements werden zu jeder 
Zeit bei allen Postanstalten und Buchhandlungen 
entgegengenommen. 

- Aufbewahrungsmittel für Obst. Die in 
den letzten Ja?ren fü!' diesen Zweck empfohlene 
Holzwolle wird abgelöst durch den 'l'ol'f' der in 
zerteiltem Zustande angewendet wird. Zwischen 
Lagen von gesiebtem Torf wird das Obst einge
bettet und kann dann vermöO"e des schlechten 
Wärmeleitungsvermögens des To~fes selbst in kalten 
Räumen aufbewahrt werden. 
. Eine neue Y_ erwendung des 1'orfes liegt auch 
m der Verarbeitung desselben zu Kunstholz. 
Roher Torf wird durch Auslaugen entsäuert dann 
feinst zerfas~rt, schliesslich mit "Gipswasser'• ver
setzt und emem hohen hydraulischen Druck aus
gesetzt und getrocknet. 

- Ein zartes Gewissen. Richter: Sind Sie 
schon bestraft worden? Denken Sie an Ihren Eid 
und sprechen Sie die lautere Wahrheit ! 

Z~ugin (schluchzend) : .Ach ja! 
Richter: N nn, wo und in welcher Weise? 
Zeu~~n: I?h habe mal zwanzig Pfennig Straf-

porto fur emen unfrankierten Brief bezahlen 
müssen. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Für den ö s t e r r e i c h i s c h e n S t a a t ist 
unterm 17. Dezember 1894 eine Verordnung des 
Ministeriums des Innern erlassen , welche die 

A r z n e i s p e z i a li t ä t e n f r a g e zu regeln be
stimmt ist. Die Verordnung bat auch für Deutsch
land Wichtigkeit insofern, als in dieser so überaus 
verwickelten Frage neue schöpferische Gedanken 
zweifelsohne bald a c h a h m u n g finden dürften. 
Leider konnten wir in dem von der Pharm. Post 
veröffentlichten Wortlaute solche nicht entdecken, 
dagegen blickt uns daraus ein ziemlieb verwickeltes 
System medizinal-polizeilicher Aufsichtsführung ent
gegen (von welcher wir ja längst in Deutschland 
schon übergenug haben), das recht vorsehend au s
g e da c h t sein mag, aber in der Ausführung 
bald sich als v i e 1 zu e ng e den so vielseitigen 
Bedürfnissen des Lebens und der Praxis gegen
über erweisen wird. Ein abschliessendes ~rteil 
soll freilich damit nicht gefällt werden , weil ja 
dazu eine viel genauere Kenntnis der in Oester
reicb bisher bestehenden Verordnungen und Zu
stände gehört , als sie uns zukommt. Wir be
schränken uns zunächst darauf, die hauptsächlichsten 
Punkte der neuen Verordnung hervorzuheben . 

Ausser den ihrer Zusammensetzung nach dem 
Handverkaufe des Apothekers freigegebenen Zube
reitungen der österreich. Pharmakopoe und der 
Arzneibücher der e u r o p ä i s c h e n Staaten" 
können auch im Handverkaufe • Arzneikörper in 
Betracht kommen", ,,die an und für sich vom Hand~ 
verkaufe ausgeschlossen sind, z. B. Pulv. ipecac. 
opiat. Hier ist die Abgabe im Handverkauf~ n_ur 
in solchen Einzeldosen und Tagesmengen zulass1g, 
dass die diesfälligen Ansätze der Maximaldosen
tabellen niemals erreicht werden." (Eine sehr 
liberale, in ihrer unbestimmten Fassung aber auch 
recht verfängliche Einräumung !) 

Die zum Handverkaufe vorräti-g gehaltenen 
phar~azeutischen Erzeugnisse dü~fen bloss. unter 
einer in Bezug auf Gehalt oder Wirkungsweise zu
treffenden Bezeichnung , welche zu Missverständ
nissen keinen Anlass giebt, in Verkehr gebracht 
werden. Als Beispiel ist angeführt, dass die Pilul. 
purgantes der ~barmacopo~ .n i ch t ~nter der B~
zeichnung "Wiener blutrmmgende Pillen der hei
ligen Elisabetb" Spiritus sinapeos als Algophon 
abgegeben werden.'' . 

Die Apotheker dürfen pharmazeutische S p e
z i a 1 i täten an sich herstellen und verkaufen, 
aber als solche dürfen bloss solche gelten , in 
welchen als Arzneimittel allerkannte Stoffe , wie 
z. B. Baisamum Copaivae, 01. santali u. dgl. oder 
pharmazeutische Zubereitungen, wie z. B. Extractum 
filicis maris, Extr. cubebar und andere pharma
zeutische Präparate, oder einfache Mischungen der
selben , in eine neue, bezüglich der .Anwendung 
zweckmässi()'ere, oder dem Gesichts- , Geruchs- und 
Geschmacks~Sinne zusagendere Dispensationsform 
gebracht sind, z. B. als C~psu l ae gela~i~osae oder 
amylaceae , Dragees , lac~Ierte, ker~~r~uerte ~der 
anderweitig überzogene Pillen, stenhs1erte InJek
tionslösungen , Gelatinae medicatae, Suppositoria 
medicata, Sapones medicati u. s. w. 

Auch hier ist der individuellen Auslegung und 
damit der W i 11 k ü r der in letzter Instanz ent
scheidenden Behörde, ein bedenklich grosser Spiel
raum gelassen! 

Bei der Abgabe solchei· pharmazeutischer Zu
bereit ungen muss, wie bei .Arzneidispensationen, 
Nam e des Empfängers und des Abgebenden, 
ebenso das Datum beigesetzt werden! Selbst über 
den Preis solcher Spezialitäten ist Verfü?ung .ge
troffen : Bezüglich der Bemessung des Prmses emer 
Dosis der in der .Apotheke in grösseren Mengen 
bereiteten und zum Verkaufe vorrätig gehaltenen 
dosierten .Arzneimittel , haben hinsichtlich der im 
Grossen vorgenommenen pharmazeutischen Mani
pulationen, nicht die für die einzelnweise Arznei
bereitun"' festgesetzten Taxansätze der Rezeptur
taxe, so~dern die reduzierten, unter Zugrundelegung 
der Engrospreise, der .Arbeitszeit u. s. w. nach den 
allgemeinen Grundsätzen für die Berechnung der 
Preisansätze für die Arzneitaxe sich ergebenden 
Preisermittelungen einzutreten. 

.Auch hier setzt die g er e c b t e .Aus 1 e g u n g 
wieder ein hohes Mass salomonischer Weisheit 
voraus! Die letztere lässt sich freilich nicht a n -
befehlen, die Handhabung aber soll nachd_erVer
ortlnung durch eine ziemlich verwick~lte Führung 
von Elaborationsbüchern, Anmeldepflicht, Ueber
wachungsvorschriften u. s. w. gesichert werden. 

Wenn es zur Eigenschaft eines r i c h t i g e n 
Gesetzes unumgänglich ist, dass Jeder, der Gute, 
wie der Böse, es nicht nur befolgen m u s s , dass 
der Gute dabei gut bleiben, der Böse aber gut, 
wenn nicht werden , so doch handeln m u s s , so 
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zweifeln wir ehr, ob dem Gesetz die Eigenschaft 
eines richtigen zuerkannt werden kann. 

Für eine künftige deutsche pezialitätenordnung 
ist daraus kaum Jachahmungswerte zu schöpfen! 

Wissenschaftliche Notizen. 
Zur Untersuchung des P er ubalsams. Einer 

der besten Kenner die er noch lange nich t end
gültig gelösten Frage ist bekanntlich in J?r. 
Wimm e l sen. im Laufe des letzten Jahres dahin
gegangen. Er legte auf die ~robe d. TD. A: mit 

alpstersäure besonderes .GewiCht. :Nu~ liefert. 
aber gerade sie sehr ab wewhende Ergebmsse und 
Ba e t k e fand, dass die verschiedene Beschaffen
heit des Petroleumbenzins des Handels daran 
schuld sei. Ein Benzin, wie es die Pb. Germ. III. 
\'Orschreibt, mit 0,64- 0,67 sp. Gew. und 55-75 ° 
Siedepunkt ist z. Zeit gar nicht im Handel. Ca e sa r 
und Lore tz haben die Sache weiter verfolgt und 
gefunden dass bei einem aus erster Hand be
zogenen Peru-Balsam von S3:n Salvador mi.t jedem 
Benzin "'leichviel welchen Siedepunktes, d1e gelbe 
Färbun'"' "'erhalten wurde. Es erscheint trotzdem 
zweifel~s , dass ein künftiges Arzneibuch dem 
Untersuchungsverfahren eine ganz andere Gestalt 
geben wird, als das jetzige. 

Fruct us P haseoli matur i sine seminib11s. 
Die Hülsen von S t an g e n b o h n e n sind eine Be-_ 
reicherun()' des Arzneischatzes. die in einer klaren 
Brochüre 

0 

von Dr. Ra m m auf Grund 12jähriger 
Erfahrun"'en als hervorragendes Diureticum, Dia
beticum bei Erkrankungen der Nieren und Blase 
empfohl~n werden. 200-250 gr werden mit ge
nü()'end Wasser 3- 4 Stunden lang gekocht, bis 
sclfliesslich 1

/ 2 - 3/ 4 Liter. colierten .Auszugs ~brig 
bleiben. Zusatz von Fleischextrakt oder Fleisch
brühe macht den Thee schmackhafter. 

(Januar-Bericht von Caesar und Loretz.) 

Ueber die Zusammensetzung von Parfums 
machte E. Soxhlet nach der "Zt . f. Seif.-Fabr.• 
einige interessante Mitteilungen. Eine Misch~mg 
von Perubalsam mit einer Spur Karbolsäure giebt 
den Geruch von Bibergeil; Essigäther und Spuren 
von N alkenöl zeigt deutliches Aroma nach frischen 
Erdbeeren · den Geruch frischer Pappelknospen er
zielt · Mischen von in Alkohol gelöstem Guajakharz 
mit Lavendelöl; eine alkoholische Lösung von 
Rosenöl mit Spuren von Patchoulitinktur ~iebt den 
beliebten White-Rose-Parfum; Rosenöl mit Spuren 
von Moschustinktur = Moos-Rose; der täuschend 
ähnliche Geruch von Maiglöckchen wird erzielt von 
Ylang Extrait mit Spur~n von Ca~damo~tinktur ; 
Flieder-Duft liefert Terpmol , gemischt mit Ylang 
und Linaloe. Ein neues Parfum , Rondeletia , er
regte vor Jahren .durch seinen ganz unbekannten 
Geruch viel Aufsehen : es bestand aus Lavendel
und Nelkenöl mit etwas Moschustinktur. Eau de 
Bratfeld verdankt seinen eigentümlichen lieblichen 
Geruch der Mischung von Zimmt- , Nelken- und 
Rosenöl, gelöst in einem alkoholischen.Auszu~e der 
IriswurzeL Eau de Cologne hat kemen eigent
lichen charakteristischen Geruch ,. seine Lieblichk~it 
stammt vom Geruche der Orangeblüten und gilt 
um so besser, je mehr derselbe hervortritt. . 

Bei den englischen Phantasie-Parfums, wie 
Ess-Bouquet, Jockey-Clubb, Highlife etc., spielt ein 
Zusatz von Storax eine grosse Rolle. Dr. E. 

D. Pharm. Post. 

Schwefelhaltiges Ricinusöl. Herz f e 1 d und 
Beer untersuchten ein Ricinusöl, das auf einem 
silbernen Löffel einen schwarzen Fleck hervorrief. 
Es entsprach allen Anforderungen des D . .A.-B. I!I, er
gab aber einen starken Gehalt an Schwefel, der Jeden
falls von der Extraktion der Samen mit Schwefel
kohlenstoff herrührte. 

D. Chemiker-Ztg. 

Ueber Elastin, Elacin, basophiles Kollagen 
und Kollacin. Von P. G. Unna, HambUI"g. 

E 1 a s ti n, bekanntlich der wesentliche Bestand
teil der elastischen Tierfasern färbt Unna auf 
folgende Weise: Man übergiesst die Schnitte in 
einem Porzellanschälchen mit einer Lösung von 
Orcin 1,0 und .Acid. hydrochlor. 1,0 in Alkohol 
abs. 100,0 und bringt sie an einen ca. 30° warmen 
Ort. Nach 15 Minuten spült man die Schnitte 
mit Spiritus, dann in Wasser ab und bringt sie 
endlich der Reibe nach in .Alkohol, Oel und Balsam. 

E 1 a ci n nennt U n n a die Substanz solcher 
Fasern welche den elastischen Fasern ähnlich sehen , 
aber chemisch derartig veränder t sind, dass sie 
basische Farbstoffe aus alkalischen Lösungen an
ziehen . Zur Färbung des Elacins dient folgendes 
Verfahren: Polychrome Methylenblaulösung 10 Min. 
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- Wasser-Konc. (33 prozentige) wässer. Tannin
lösung 15-20 Minut.-Wasser-Alkohol, O~l, 
Balsam. Zur gleichzeitigen Darstellung von Elasb_n 
und Elacin benutzt Unna: Rapide Verfärbung mit 
saurer Orcinlösung, wie oben - Polychrome Me
thy Jenblaulösung 1/ 4 Stunde-Wasser-Konz. Tan
ninlösung 10 Min.- Wasser-Alkohol, Oel,. Balsam. 

Basophiles Kollagen verhält_ swh z~m 
Kollagen ähnlich wie das Elacin (ba~oph!les ~lastm) 
zum Elastin. Es findet sich be1 verschiedenen 
Degenerations - wie Regenerationsproz_essen der 
Baut. Differentialfärbung: Der Schmtt kommt 
auf 5 Min. in gewöhnliche Karbolfuchsinlösung. 
Abspülen mit Wasser, 1 prozentige Wasserblau
lösung 1 Minute, 1 prozentig salzsaurer Alkohol 
10 Sekund., Abspülen in abs. Alkohol, Ueberführ
ung in Oel und Balsam. Das normale Koll3:gen 
zeigt hiernach W asserblaufärbung, das pathologisch 
veränderte wird fuchsinrot. 

holtes Befragen gab der Kranke an, er habe_ von 
seinem guten Freunde, dem Färber und Drogisten 
Julins D. hier, welchem er nsexuelle Schwäche• 
geklagt hatte, ein Pulver nzur Stärkung• erhal~en 
und davon die Hälfte eingenommen, worauf swh 
obige Beschwerden eingestellt haben. ·- Die andere 
Hälfte des Pulvers hatte er noch unter dem Kopf
kissen in einem Papierbeutel, der glücklicherweise 
mit der Firma des Drogisten bedruckt war, auf
bewahrt und gab diesen Rest endlich auf entschie
denes Requirieren dem betreffenden Arzte, der es 
als Cantharidenpulver erkannte. 

Kollastin nennt Unna eine Substanz, welche 
sich tinktoriell wie Elastin verhält und speziell 
die hervorragende Affinität des Elastins für saures 
Orcin teilt, der Struktur nach aber dem Kollagen
Gewebe gleicht, oder seine Herkunft aus demselben 
durch analoge Struktur oder stofflichen Zusammen
hang mit demselben dokumentiert. Kontrastfärbun~: 
Die Schnitte werden erst wie oben auf Elastm 
gefärbt, in Alkohol gewaschen und in Wasser ge
bracht. Sie kommen darauf einige Minuten in die 
2prozentige wässrige Lösung von Säurefuchsin, 
werden in sehr schwach angesäuertem Wasser 
ausgewaschen, sodann auf 1/ 2 Minute in konzen
trierte wässrige Pikrinsäurelösung zur Entfärbung 
und 1 Minute in konz. , spirituöse Pikrinsäure zur 
Entwässerung gebracht, dann in absol. Alkohol 
rasch von überschüssiger Pikrinsäure befreit und 
in Oel und Balsam übergeführt. 

Ko llacin ist nach Unna diejenige Substanz, 
welche zwar die Tingibilität des Blacins, dabei 
jedoch einen strukturellen Zusammenhang mit 
präexistenten kollagenen*) Faserbündeln aufweist. 
Zur Nachfärbung des Kollaeins bringt man die 
Schnitte in 1 prozentige spirituöse, mit 1 Ofo HCl 
versetzte kalte Orcinlösung 10-15 Minuten, so
dann in 80 prozentigen Alkohol zur Entfärbung des 
Kollagens uud weiter direkt in Karbolfuchsin . 
Bierauf folgt weiter die oben beschriebene Karbol-
fuchsin Wasserblau-Methode. D. Apoth.-Ztg. 

Eineil Dialysator sehr einfacher Art kann 
man sich aus einem Lampen-Cylinder herstellen, 
den man am eugeren Ende mit einer Membran 
fest verbindet, während man ihn an der Einkerb
ung aufhängt , so dass er im Wasser eintaucht, 
während er selbst mit der zu dialysierenden 
Flüssigkeit gefüllt wird. D. Pharm . Post. 

Polierfir·nis für Hölzer. Etwas besonders 
Feines soll erhalten werden durch folgende Lösung: 

Alkohol. 94° 1500 gr 
Aetheris 30 
Ol. Lavendul. 25 " 
" Spicae 25 " 

Acid. boric. 30 n 

Comphorae 7 
Copalis 30 " 
Sandarac. 100 " 
Lacc. in tabul. 365 " 
Benzoes 30 " 
Balsam. Copaiv. 30 

s. 
Tinct. Cinnamom. 5 " 

Verfälschung von Ingwer·pulver. Allen will 
nach der "Chemikerztg." in einem käuflichen Ingwer
-pulver 10°/0 Gipsmehl gefunden haben! 

*) Eine stattlit.Jhe Fremdwörter-Niederlassung! Ltg. 

Einsendung.*) 
Was ist "Julius-Pulve1'".1 . 

Diese Frage hätte vielleicht selbst den be
kanntlich gut gesattelten "Kandidaten J o bstu in 
V erlegeuheit gebracht, während dieselbe in hiesiger 
Stadt kürzlich durch den Leichtsinn eines Drogisten 
eine überraschende Beantwortung gefunden hat. 

Wie dies geschah, soll hier in Kürze berichtet 
werden. 

Einer der hiesigen Aerzte wurde eines Abends 
zu einem Patienten gerufen, der die Lippen, Mund 
und Schlund voll Blasen hatte und über heftige 
Schmerzen im Hals, Magen und Unterleib klagte 
und blutige Urin-Entleerung hatte. Auf wieder-

*) Aus einer württembergischen Stadt a. d. Murr, 
bekannt durch die vielseitige technische Verwendung 
der Gerbsäure. L t g. 

Da der Zustand des Patienten höchst bedenk
lich war, erstattete der Arzt Anzeige und wurde 
der Kranke in jener Nacht noch gerichtlich ver
nommen und am andern Morgen auf Veranlassen 
des Gerichts Haussuchung bei dem Drogisten vor
genommen, wobei Arsenik , Sublimat, Secale cor
nutum, Oleum Crotonis, Flores Cinae und Trochissi 
Santonini in buntem Durcheinander vorgefunden 
und beschlagnahmt wurden. 

Einen weiteren Vorrat von Cantharidenpulver 
leugnete der Thäter im Hause zu haben, bequemte 
sich aber doch, eine Stunde später eine Düte mit 
20 gr Cantharidenpulver noch zu Händen des Ge
richts kommen zu lassen, mit dem Bemerken, n dass 
er das Pulver noch nachträglich vorgefunden 
habe.• . · 

Glücklicherweise trat für den Patienten das 
Schlimmste nicht ein und hat sich derselbe Dank 
der augewandten Gegenmittel und seiner unver
wüstlichen Gerbergeselleu-Natur wieder erholt, so 
dass sein guter Freund, der Drogist, nur wegen 
fahrlässiger Körperverletzung und Verkauf von ver
botenen Arzn~imitteln sich vor Gericht in nächster 
Zeit zu verantworten haben wird , worüber dann 
späterer Bericht in dieser Zeitung folgen soll. 

Seither gehört das nJulius-Pulver• mit Recht 
zu den gefürchteten Pulvern in hiesiger Stadt, denn 
jeder Mann hier weiss nun, dass derjenige, welcher 
dieses Pulver einnimmt, mit dem Arzte und der, 
welcher es unbefugt abgegeben hat, mit dem Ge
richte zu thun hat! 

Als würdiger Kollege reihte sich diesem Färber 
und Drogisten , der der 'rheorie des Maltbus ein 
Schnippchen schlagen wollte , ein anderer hiesiger 
Färbermeister an, der durch Anwendung von Gewalt
mitteln das Gegenteil bezwecken wollte. Er liess 
zu diesem Zweck ein Rezept von einer "Engel
macherin" in München gegen Voreinsendung von 
50 Mark kommen und behandelte nach Anleitung 
derselben ein ihm verwandtes Frauenzimmer , zu 
der er in näherer Beziehung stand, mit deren Ein
verständnis und solchem Erfolg, dass die Sache 
ruchbar wurde und Beide dem Gericht in die Hände 
fielen, welches dieses traur:lge Paar zu 21/ 4 resp. 
zwei Jahren Gefängnis verurteilte. 

In beiden Fällen war ein hiesiger Apotheker 
vom Gericht als Sachverständiger zur Haussuchung 
beigezogen worden. 

Und die Moral von der Geschieht': Man traue 
den Drogisten nicht, und die Apotheker sollten 
letzteren, wenn sie solche am Platze haben, scharf 
auf die Finger sehen und sich gegen jeden U eber
griff energisch wehren, denn gerade gegenwärtig, 
wo die Rezeptur durch die vereinfachte Ordinations
weise, Naturheilmethode u. s. w. immer mehr 
zurückgeht, gilt es, den Handverkauf um so 
fester . zu behaupten und jede Position mit allen 
gesetzlichen Mitteln zu verteidigen , selbst wenn 
es sich nur um Wurmsamen und W urmzeltchen 
handelt. War es ja doch in hiesiger Stadt soweit 
gekommen, dass die Leute vielfach erstaunt waren, 
dass man in Apotheken auch Wurmsamen und 
Wurmzeltehen bekommen könne, weil sie bisher 
diese Mittel in Stadt und Land ·bei jedem Conditor, 
Kaufmann oder Krämer kaufen konnten und letz
tere Gesetzesübertreter selbst waren ihrer Schuld 
vielfach gar nicht bewusst, nachdem es seit Jahren 
so eingeführt und nicht beanstandet worden war. 

Durch das nJulius-Pulver• nun und durch das 
Vorfinden von Wurmsamen und W urmzel tchen bei 
obiger Haussuchung ist Aenderung in diese Miss
stände gekommen , denn Dank dem Entgegen
kommen und der Fürsorge unseres Oberamtsphysi
kates und Oberamts ist durch einen schneidigen 
Erlass im hiesigen Amtsblatt den betreffenden 
Verkäufern die kaiserl. Verordnung vom 27 . J an. 
1890 aufs Neue ins Gedächtnis gerufen und ent
sprechende Strafen angedroht worden. 

Hoffen wir, dass letztere nicht zur Anwendung 
kommen, sondern der oben berichtete Fall zur Warn
ung dienen möchte. 
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Bücberscbau. 
Anatomischer Atlas der Pharmakognosie und 

Nahrungsmittelkunde von Dr. A. Tschirch 
Professor der Pharmakognosie, Direktor de~ 
Pharmazeut. Institutes der Universität Bern 
und Dr. 0. Oesterle, Assistent am pharmaz. 
Institute der Universität Bern. Lieferung 5. 
T. 0. W eige 1 Nachfolger (Chr. Herrn. 'rauch
nitz). 1894. Vollständig in etwa 16-20 Lie
ferungen, jede zu M. 1.50. 

In Darstellung sowohl, wie Sch~lderung, fesselt uns 
der Vergleich zwischen _Cort. ~ranab_ und Cor~. rad_. Gra. 
nati dem Tafel 21 o-ewtdmet Ist. Dte Aehnhchkett des 
anatomischen Baues" beider ist ein sprechender Beweis 
für die Einheitlichkeit des Planes, der sich im Allge
meinen in a 11 e n Teilen einer Pflanze geltend macht. 
Selbst ein typischer Schmarotzet: der Stammrinde, eine 
Flechte Arthonia, ist mit abgebtldet. Aus der Darstell
ung vo~ Verbascum thapsiforme möge bloss die Wieder
gabe dei· Eta~en-Stern~aa;e ~nd det· __ Blume~krone hier 
angeführt sem. In dl~ . rafel 23 ~uss~n SICh __ Crocus, 
Calendula und Saflor teilen. Damit wtrd freiheb die 
U ebersichtlichkeit etwas geh emmt, aber da wir kein heiteres 
Bilderbuch vor uns haben , sondern ein sehr ernstes 
wissenschaftliches Werk, das Seite für Seite, Nummer 
für Nummer gründlich studiert ~nd v er?aut w?rden muss, 
so ist diese haushälterische Verteilung m chtw etter störend. 

· Dass bei der Bearbeitung n eben der Pflanzenanatomie 
auch die Chemie nicht unbeteiligt geblieben ist, be weist 
eine Tafel: Chemische Reaktionen des S afranpu lvers 
und seiner Verfälschungen. In der gleichen Richtung 
fesselt uns die Anga be , dass Cur c um apul ve r, mit 
einer konzentrierten Lösung von Borsäure in Chlor
wasserstoff eingetrocknet, beim Befeuchten mit verdünn
tem Ammoniak vi olet t wird. 

Auf 'rafel 25 Piper fesselt uns n:tmentlich Fig. 11 
und 12, erstere dar.; tellencl einen Que r~c ~mitt der l<' mcht, 
letztere die diese m korrespondierenden I<' lächenansichten 
der einzelnen Schichten. 

Diese kl eine Auslese mag nufs Neue be wei:;end sein 
für die Orig inalität, Ged iegenheit und V ie l ~eitigkeit des 
"Anatomischen At las" . ----
Abreiss-J{alender 1895 der Firma Hein rich Ma t

toni in Wien , Giesshübl-P uchstein, Karlsbad, 
Franzensbad, Budapes t. 

In sauber:;t ausgeführtem Far bendruck, zwei junge 
anmutige Gestalte n dar~telle nd, hält sich auch heuer 
wieder die bekannte östen ·eich. Grossfir ma bei ihren Ab
nehmern Tag für Tag in angenehmer Erinneru ng. Dass 
diese letzter e nicht getrübt wird, dafür sorgt der weit
schauende kaufmännische Blick des Inhabers und Leiters 
des grossen Unternehmens, der den Vermittlern seiner 
zahlreichen Quellprod ukte gegenüber stets den Grund
satz: "Leben und Lebenlassen• innezuhalten weiss. Be
kanntlich h uldigen gerade in dieser Branche lange nicht 
alle Unterneh mer diesem P rinzipe. 

Zeitungs-l{atalog der An noncen-Expedition Ru
dolf ])losse 1895. 

Auf ganz andere Art, aber darum in ni c h t min de r 
wirksamerW eise weiss sich R u d o 1 f Mosse' s A n zei ge n
St e ll e in Erinn erung zu halten . Der bereits in 28. Auf
lage erschien ene "Zeitungs-Katalog" führt sich diesmal 
in Form einer sauberen Pultmappe ein, dazu bestimmt, 
dem Empfänger tagtäglich als ein nützliches W erzeug zum 
Nachschlagen, wie zu Aufzeichnungen, zu dienen. Alles 
darin bis h erab zum - Löschblatt, befleissigt sich ge
fälliger Formen. Dass der Inhalt dem Anzeige-Beflissenen 
eine Menge praktischer Winke giebt , ist wohl nahe
liegend. Aber · auch sonst begegnen w ir einer Anzahl 
statistisch geographischer Notizen, bezüglich deren das 
Gedächtnis, oder die nächst zugänglich en Quellen uns 
besonders dann im Stiche zu lassen pflegen, w enn wir 
sie am erst en brauchen. 

Alles in Allem, der Mosse'sche Zeitungs-Katalog 1895 
stellt eine Form dar, deren Aufnahme bei den Empfangern 
die für Neuerungen sonst empfänglich e Firma ver· 
anlassen wird, in diesem Punkte für die Folge wohl 
r echt - konservativ zu sein. 

Fragekasten. 
, Antwort a u f Fra ge 73 d es v ori g. Jahrgangs. 

Dotter's Krampfmittel für t::lchweine besteht aus Aqua 
Calcis und 01. J ecoris mit geringem Zusatze von Kalium 
jodat. Das Mittel ist nach der kaiserlich en Verordnung 
vom 27. J an. 1890, V erz. A. 8, vom Verkau fe durch Kauf
leute ausgeschlossen. W enn H err D. behauptet, dass er 
durch das passive Verhalten der K oll ege n dazu gezwun
gen sei, so ist das nach den klar en Bestimmungen des 
Gesetzes hinfällig. S. 

Fra ge N r. 1. W elch es Klebemittel eign et sich zur 
Befestigung von aus gummiertem St off bestehenden 
Signaturen an Kellerstandge fässe? 

Briefkasten. 
K. in L. Der H erausgabe eines Sup plements zur 

württemb. Arzneitaxe steh t der § 11 der Vorbestimmun
gen im W ege. Ein solches wäre völlig w ertlos. 

B. in B. \Vir n ehmen gerne von Ihrer Mitteilung 
K enntnis, dass die "Ia Med. m od. • entnommene Zusam
m ensetzung der Bandwurmpillen sch on in Hager's E_r
gänzungsband 1893 enthalten ist: Ebenso h a ben Sie völlig 
recht, w enn Sie auf das F ehlen des n icht" aufmerksam 
machen: Saure Speisen sind beim "Gebrauch zu v e r
m e i d e n, wie hier ausdrücklich berich tigt werden soll. 

Verschiedenen Lesern des Blattes welche die Güte 
hatten, uns Ihre Glückwünsche zu übe~senden bitten wir 
auf diesem W ege solche erwiedern zu dürf~n. Mögen 
Sie Ihre freundlichen Gesinnungen uns und der Zeitung 
auch für die Folge bewahren. Lt g. 
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Baden-Baden. 
Strebsamer Gehilfe aus der Lehre 

kommend oder im 1. Kondit ionsjahr findet 
~uf 1. April 

S t e II u n g. 
-Gute Gelegenh eit zum E inarbeiten ing 
.F'remdengoschäft. 

Dr. Rössler, kgl. Hof-Apotheke. 

Cannstatt. 
Zum 1. April 

gewandter jüngerer Herr für 
zweite Rezeptur 

.gesucht bei Selbstbeköstigung und ange· 
nehmen Verhält nissen. 

Obermiller'sche Apotheke, 
Wrede, Verwalter. 

Calw. 
Zum 1. April such e einen 

gutempfohlenen jüngeren Herrn. 
C. Seeger. 

Ellwangen (Württemb.) 
Auf 1. April fi ndet ein 

jüngerer Herr 
.nngeneh me Stell e bei Selbstbeköstigung. 

F. Rathgeb. 
Eppingen. 

(Linie Karlsrube·- Heilbronn.) 

Auf 1. Ap ri l sucht einen 

zuverlässigen Herrn 
unter günstigen Bedingungen. 

Völlm. 
Erlangen. 

Auf 1. April 1895 sucht einen gut
€mpfohlenen 

süddeutschen examinierten Herrn 
M. ß rommer . 

Luftkurort Freudenstadt 
Suche auf 1. Apr il einen 

wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstverköstigung. 

Gr iebel, Apotheker. 
Göppingen. 

Auf I. April sucht einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
Für sofort oder später findet ein 

Lehrling 
Aufnahme. 

Dr. lllauch'sche Apotheke. 
Hall. 

Z um 1. April suche ich einen 

gewandten jüngeren Herrn. 
Dr. Blezinger. 

Beidelberg. 
Zu bald oder 1. April ist eine Vakanz 

dur ch einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
zu besetzen bei 

Fr. Jenke, Schwan-Apotheke. 
Refer enzen er beten. 

Bad Kissingen. 
Eleve per 1. April oder etwas spät er 

gesu cht. 
G. A. Boxberger's Apotheke. 

E.Kra ft. 
Laupheim. 

Auf 1. April suche ich einen jüngeren, 

tüchtigen wohlempfohlenen Herrn 
(Süddeutschen) bei hohem Gehalt. 

A. Veiel. 

Pforzheim. 
Zum 1. April suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Reutlingen. 
Auf 1. April suche ich meine Gehilfen

stelle (Rezeptur) mit einem 

gewandten gutempf~hlenen Herr~ 
zu besetzen . Sel bstbeköstigung. Abschnft 
der letzten Zeugnisse er beten. 

P. Kachel. 

Säekingen a. Rh. 
Sp.che zum 1. April einen 

soliden jüngeren Herrn. 
Angabe von Referenzen erbeten. Kost 
a usser dem Hau e. 

W. Ehrhardt. 
Stein a. Rh. 

Auf 1. April suche einen 

tüchtigen Gehilfen. 
J. Guhl, .Apotheker. 

Stuttgart. 
Auf 1. April suche ich einen 

jüngern süddeutschen Herrn 
der schon einige Zeit konditioniert hat. 

C. Luidhardt, Löwenapotheke. 

Stuttgart. 
Auf 1. April suche ich einen 

jüngeren Herrn, 
Süddeutschen, der schon einige Zeit kon 
ditioniert hat. 

E. Schwarz, Engel-Apotheke. 
Ulm. 

Auf 1. April suche ich einen 

jüngeren Herrn 
für meine zweite Gehilfenstel le. 

Apotheker Or. C. Wacker jr. 

Gehilfen- Gesuch. 
· Wegen Abgang zur Universität des sei t
herigen Inhabers suche ich bis 1. April 
die zweite Gehilfenstelle in meinem 
Geschäfte mit einem 

JÜnfferen Herrn 
wieder zu besetzen. 

August Heiss, 
Mohren - Apotheke Ulm. 

Urach. 
Auf 1. April sucht einen 

jiinfferen Gehilfen 
und sieht gefälligen Anträgen entgegen 

H. 1\letzger. 

Wimpfen a . B. 
'uche zum I. April einen 

jüngeren Herrn. 
.A. Türck. 

Winterthur, Schweiz. 
Zum 1 April uclle einen wol!l

empfolllenen 

tüchtigen Mitarbeiter. 
Ed. Gamper, Apotl!eker. 

Zell (Wiesenthal) 
(badisches Oberland bei Basel). 

Zum 1. April suche ich einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
"I ax Fries, Apotheker. 

Zofingen 
(Bahnlinie Olten-Zofingen- Luzern). 

Einen jüngeren 

mohlempfohlenen Herrn 
sucht zum 1. April 1895 

Ed. Meyer. 
Bitte der Offerte Abschrift der letzten 
zwei Zeugnisse beizufügen. 

Stelle empfehlenswert. 
P. Dieterich, Pharmazeut. 

Aushilfsteile 
such t P. Spranger, Apotheker, 

T üb in g e n, Burgsteige 7 III. 

Vertretung 
übernimmt junger s üdd. exam. A po 
theke r event. bis 1. Ap ril. Offert. bitte 
unter J. H. an die Exp. d. Ztg. 

Reconvalescent, fünfJah rebeim Fach, 
sucht in südl. Klima Stell e als 

Volontär. 
Näheres nach Uebereinkommen. Gefl. 
Offerte befördert sub. L. 95 die Expe
dit ion dieser Zeitu ng. 

Heinrich MaUOni in Giesshilbl Sauerbrunn, Karlsbad, Franzensbad, II 
Wien, Budapest. __ 

····-····················]···]························ • • . J a· . i o~. 1ermann, 1 
I KOLN, Venloerstrasse 49 I • • • empfiehlt sich den geehrten~- und Verkäufern von Apo- • 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • 
I Nachweislich die grössten Erfolge. [1] I • • ......................... ]., ............. , ............ . 

Severin lmmenkamp·, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstotfe 

liefert alle für die Jrrankenpftege erforderfz'ehen .4-rtikel in anerkannt 
bester Güte. m ässz'ge Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

r···················~···························: 
i lYI. Wreschner, i 
! Berlin W. 35, Lützowstr. 105, ! 
: ~~ : 
!I Apotheken-An- und Verkäufe 1 
le wie seit 17 Jahren in saclwerständiger. streng reeller und • 

L diskreter Weise. ! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
Königsbau, empfiehlt: 

Reilseru1n ·Spritzen 
p. , t. .II. 5.25. owie 

ä mtli c h e Artikel z . Kra n ken p flege. 

Stelle-Gesuch . 
Apothe k e r in mittleren Jahren, ledig, 

. ucht teile in kleinerem Ge chäfte zur 
'nterstützung des Prinzipals bei ganz be

_cheidenen An prüchen. Eintritt event. 
ofort. Gefl. Anträge vermittelt die Exp. 

d. Ztjr. unt. F. 2. 

Offerten "Pharmazeut" postl. Baden 
( chweiz). 

Ein tüchtiger wohlerf. Apotheker, 
verheir., 

sucht irg. Vertrauensposten 
in Apotheke, chem.-pharm . diät. Labora
torium, Drogenfirma als Reisender oder 
für Versandt in chem.-pharmaz. Uten
silien -Gesch. oder äh nl. b. s. bescheid. 
Anspr. Näheres v. 

K. Yelin, Apotheker, 
Stuttgart. 

Ein Pharmazeut , der soeben die Ge
hilfenprüfung erstanden hat, sucht 

passende Stelle. 
Gefl. Offerte sub G. R. befördert die 
Expedition dieser Zeitung. 

Ein verheirateter Apotheker ohne 
Kinder 

sucht Stellung 
in einer Apothe ke od . in einem DI·ogen· 
geschäft. Gefl. Off. an die Exp. d . Ztg. 
unt. Chiffre F. 5. 

Zum 1. April suche einen 

Lehrling 
aus guter Familie 

E. Dette, 
Löwen-Apotheke Kirchheirnbolanden. 

Zu sofort oder 1. Ap ril suche einen 

Lehr I in g. 
Wimpfen a. H . A. Türck. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

B e trag v on 20 lUk. an portoCr.-i, a n Apo
tlt .. k e nbesitze t• etc. auC Probe . 

Reparaturen besorge sehn ell u. billig. 
Ebingen (W.) '\Vilb. Fa·. Geigea·. 

P reis I. gratis u. fran ko. Mech . W erkstatt. 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
-a Günstige Gelegenheit!:S 

Wegen Todesfall ist in 
der Ostschweiz eine 

schöne grosse Apotheke 
nebst Haus und Garten per 
sofort um den Spott
preis von Fes .. 25,000 
zu verkaufen. (Deutsch. Exam. 
gültig.) 

I Gefl. Offerte u. Chiffre F . 4 an 
1 die Exp. d. Ztg. 

An- unt! Oerlrüufe 
von A p o t h e k e n vermittelt 

Ferdinand Müller, LangczeilcH. Nürnberg. 
Alle Aufträ_qe werde11 reell u. diskret aw;_qefllhrt. 

Pain expeller 
von Ricltter, Rudolstadt 

zu Original - Fabrikpreisen. 
fll A. He imsch, Esslingen. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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~ie be~en @rücfroünfd.Je aum neuen 0a{Jr 
!Sringt allen .perrn ~oUegen bar, 
@in <e>veaieUes allen ~enen, 
m!eid)e ~iffett uon if)m nef)men. 
~em gan.ten <5tanb ein gütiges @ef d.Jicf 
<5id) f eibft uiei neue frreunbe 
roünfd)t ~offwitf, Jliegendidi. 

Apotheke 
bei 35 Mille Anzahluna von 
SeJbst11äufer aesucbt. 

Off. u. F. 84 an d. Exp. d. Ztg. 

In vorzüglicher Geschäftslage der Stadt 
G('!nf besteingerichtete Apotheke zu ver· 
kaufen mit ca. Jt. 25 000 Anzahlung resp. 
Auszahlung. Deutsches Examen gültig. 
Alles Nähere bei kostenfreiem Nachweis 
durch Harry Poppe, Frankfurt a. M. 

Schnell entschlossener Käufer 
sucht unter strengster Diskretion 
eine 

grosse Apotheke 
mit bedeutender Anzahlung zu 
kaufen. 

Briefe unter Chiffre L. S. No. 324: 
befördert die Expedition dieses Blattes. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Meine konkurrenzfreie 

Apotheke 
mit schönem Haus und gross. Gärten 
in rein deutseiL Gegend d. Elsasses 

ist zu verkaufen. 
Kollegen mit 30--40 M. Mit Anzahl. 
bitte um Offerten. 

B e r g h e i m i. Eis. 
W. Lipps. 

Kauf-Gesuch. 
Ohne Agenten suche eine 

Stadt· oder gute Land -Apotheke. 
Baden bevorzugt. Unbedinnte Dis
kretion. 

L. Ritter Wolff, Apothekrr, 
Karlsruhe, Karlsstr. 57. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

ßruner _& Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cog·nac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkaut 
an die Herren Apotheker bei 

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

Dr. med. HillebJ"echt's 

Capsul. c. Solveol. 
0,5 u. 0,3, von Po h l 

zu Originalpreisen. 
A. Helmsch, Esslingen. 

lta.l. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter Jt. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr. ult.I20.- mit Fass; 

ferner: 

lta.l. Botwein 
Qnalität extra 

pr. 100 Liter Jt. 70.- ohne Fass 
" Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Lud. Beyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
=---~ Proben zu Diensten. = 

Zu beziPhPn rlurr·h diA Gro8s-Drord8ten. 

E. Leitz, Optische Werkstätt~ 
W'ETZLAR 

MIKROSKOPE 
für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 

Ueber 30 000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikroskopisaher 
Forsehung im Gebrazteh. 

- ~--:::-- Pr e i s I i s t e n f r e i. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen· Gross- Handlung. 

(Gegr•iindet IS12.) 

Tolypyrin (Tradetnark). 

Tolypyrin. salicylic. == · Tolysal. 
( Parato lyldimethyl pyraz olonsal icyl at) [Gesetzlich gescliiilzl,]. 

Tol ' • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) YP yr1n aJs Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 
bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

Tolysa} ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" ) . . . 
Sulfonal "Riedel" beste, remste und b1lhgste 

Ph t . R" d l" Handelsmarken. enace 1n " 1e e 
~alipyri·n RI.edel" (Patente). Bewährtes und von 
~ '' ersten Autoritäten empfohlenes 

Mittel gegen N euralgi~;J, Gelenkrheumatismus, alle fieberhaften Krank
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, St;hnupfen u. s. w. Specificum gegen 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis- Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thl.ol RI.edel" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk
" samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstelLend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litte1·atm· zn Diensten. 

Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

illustrierte 

Instrumenten-Katalog 
für 'l'iermedizin und Landwirtschaft von 

H. Hauptner, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

Katalog nebst Engros-Preisliste für 
Wiederverkäufer kostenfrei. 

Pflanzenzettel 
Grösse I I 00 X 

II 80 X 
empfiehlt der 

zum Ausfüllen. 
75 mm } .. 
55 " 1000 Stuck .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
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Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Sterauau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. SigniP.ren 
der Standgefasse, Kasten, Preisnotizen etc 
in schwarzer, roter und weisser Schrift: 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Ung~rische 

Teich-Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, Illingen, Wttbg. 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

werkauf den, 
Apothekern , : 
empfÖhle'n. ' 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Ijoeftnnd's Jlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in BUchsen 

von 1
/ 8 Kilo Inhalt 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

01. citri, Ph. G., Ko. 9 M. 
01. bergamott., Ko. 16.50 M. 

prnclitvollcs Aroma, direkt importiert, boi 3 Ko. fronco. 
Sagan. Apoth • .JiiUner. 

• Cognac • 
abgelager·te milde W nare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit fram:. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billige r. 

100 Liter 
Mk. 125~-, 150.- , 175.-, 225.- , 275:=.-. 

Probelilsser von 17 Liter an. 
Muster gmtis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Em m ertch a.Rh. -----------··· Frisoni's Gichtheiler 
empfiehlt den H en cn Koll egen als reelle· 
Specialität bei coulantesten Beding· 

ungen (mit Siegel und Etiquette) 

Brand, Riedlingen. _______ .,..,...,." 
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Apotheker Ge o r g 

T ~ma~inden-Essenz, 
ft F l. .At. 1,2o, Verkauf vit. 1,75. - 1f2 Fl. ~ll. 0.70. 
Verkauf .At. 1,-, l Liter (für Hezeptur, vft, 4.75. 

K o I a • Pas t ;i II e n , 
1 Schachtel 65 g., Verkauf .At. J.-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-

Dallmann's 

conc. Pepsin-Saft 
(salzsäurehaltig uud aromatis irt) 

1/ 1 Fl. .){,. 1,75. Verk . .At. 2,50, 1ft}Fl . .){,. 1,-, Verk . .){.1,50. 

Kola-Wein, 
1 Flasche .At. 1.25, Verk . .){,. 1,75. 

Niederlagen, sowie direkt von der 
F abrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

Herrn. Fanbel, Cassel Fanbel & Co. Nachf., Cassel 
Fabrik 

chem.-pharmac. Apparate u. Utensilien 
·Malerei, Brennerei u. Schleiferei 

Cartonagen-, Papierwaaren- und 
Etiquetten-Fabrik 

Aeltestes Special-Geschäft der Branche 
empfiehlt sich znr Anfertigung von 

Schachteln, Kästchen, Düten, Beutel, 
Etiq netten, Signaturen, 

Rechnungen, Receptblätter, Receptcouverte, 

für Apotheken Standgefässe von Glas- und 
Porzellan, Schilder etc. etc. 

Grosses Lager in Medicingläsern aller Grössen und 
Formen, Salbenkruken von Porzellan, Milch

glas, Steingut erc. 
Alle Utensilien und Geräthschaften zum Einwickelpapiere etc. 

pharmaceutischen Gebrauch. in all en gangbaren Sorten 
Specialität: Complete Apotheken- und in sauberster Ausführung bei promptester 

Laboratorien-Einrichtungen. Lieferung und billigsten Preisen. 

Gemeinschaftliche Reisende und Vertreter. 

"Universal-'' 
Knet-&Misch·Maschinen: 

für alle Arten 
Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. ~ 

Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen- · 
rund·ungs-Maschinen. 

Pas t i 11 e n schneid-Maschinen, -
Eingtlrag"'' Siebmaschinen. Mühlen. ::::J 

: Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. : 
• 73 mal prämiirt. ·- Patentirt in allen }",ändern. - Prospecte gratis u.1'ranco. :J 

I I I t I I II I I I I I I I II I I I I I I I I I~ ~~ 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrjk und Lager 

ehern. ·pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schrif'tmalerei. 

Spez.lall'ta•·t· Einrichtung von Apoth<!ken, 
• chemischen Laboratorien et..:. 

Terpaekungsgefiisse ftir Chemikalien, 
Dt•ogen, ParCüJnerien, Säfte, 

'\V eine und sonstige s,,ezialitäten. 

N I f'lt . t . ht mit eu. I rlr riC er Innenrippen, 
sehr p r a k t i s c h. 

...- Echte I Vci·s~nrt-Berlinomuwn: ~~lc:~;,';fu';;~ ot:: ~o:~~:~;se 
H II., d C' 5 Ko.-Packete (500-600 Stuck) franco. Den p. t. Herren 0 an • . 1garren _23eamten, Geistlieben auf Wnn•cb I Monat Ziel 

. . ~- Bei Beträgen von mindest. 50 Mk. 2 Ofo Rabatt. I ':' 
versendet zu Fabrikpreisen !) mehr als 100 !) 3 o/o ., :::;· 

1":::==========::::;1 " " " 200 n 5°i0 ""':' 
".. ~ Haarzahlung vorausgesetzt. ~ 

Die 
~ ~ § Specialitäten: s; 
~ ~ • -~ Xo. 14. Lueretia . . . . a lll. 4.00 ~ 
~ ~~ e 20. Xederland . . . . 5.- ;;;. Firn1a: § J2" .. 22. Esquisitos de Cuba. . ., 5.20 ~ 

~ ... ~~ ~-• ·;::: 27. Patl"icia . . . . . . 6.- ::::; 

• 
....,;;;o ~ .= ,. 48. Flor Especi>ü . 6. -

")... ~ 34. Escnde1·o . . 7.00 =--. 
. $· c;:u. . ~-~. ~ 36. E I IH wan. lange Rominder 8.- ,..... 
~IS" ~ _y = 40. Borneo . . . . . . . . ,. 8.00 Q. 

A~ s~ ß..~O "... 45. Atlas ....... .. ,. 13.- o __ 
v ~ .". e ""=' Muster-Sortiments 
~ ~~-:; ;:: (franco 50 Pfg. mehr fiir Porto). ~ 
'~ ~ "'Q>. G II ~ Je 10 Marken a 10 Stück. -
~.tSS~·~ e { ern ~ No. I. Preislage 3-4 :Mk. 3.80 ~ 

~ an der ~ • Il . 4-5 • 4.90 ""' 
, III. • 5-61/2 • 6.10 ;:::; 

holländischen - • IY. , Glf1-St{2 _ 8.10 g 
~4 Grenze. ~ 

~· stammhaus: ~ . 1 Ausführliche Preisliste gratis und franco. ~ 

I~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;H;;;;o;;;;l;;;;la;;;;n;;;d;;;;.~ .... =l illet>uwes .. n"sRenomnu~t>-Ci::arre "OhneEtiquette" 
(daher billiger). 500 Stück franeo Mk. 22.50. Reine St. Felix 

p. P. d ~~~~i~~~~~~=i~~ D~~u~a~':'t~~aJ!:'~ns~~h'~~~~e~k;.~ a~~~ 
Von allen Cigarren-Fabriken an er Qualität, somit als hervorragend preiswürdig gerühmt. 

holländischen Grenze leitet illeeuwesen"s berühmter hollä ud.Raucht.abal< 
meine FirJna allodn 9 Pfund franko Mk. 13.ö0. 

l llt •. h.re·n·U·r·s·priuing .. aulsiHioililaindliheiri.llllilllllllllllllllllllllllllllllllll -
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Fa6rix p.harmaeeufiselrer Friiparafe 

Kar/ Engelhard 
Frankfurt a. m. 

(Rosen-Apotheke) 
empfiehlt ihre: 

c Gelatine-Capseln, 
harte und elastische J 

mit allen Füllungen, genau dosirt, in schöner Ausführung. 

Capsulae operculatae. 
Comprimz"rte Kedz"camente, Granulae, .P -illen, 

Pasten, Pastillen, ..Pj"efferinünz-Pastz"llen, 
Santonz"n-Zeltchen, medz"cz"n. u. -Toilette-Seifen, 

Succus-Präparate u. s. w. laut Preisliste. 

Alles in bekannten gnten Qualitäten zu mässigen Preisen. 

.ifdresse: Kar I e n !Je !Ir a r tl ~ s Fa 6 r i k 
[IJ Frankfurt a. M., Sandweg Nr. Q4. . 

Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumweine 
in 1f1- , 

1f2 - und 1/ 4 -FJaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a:. M., Karlsruhe etc. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpllege in Stuttgart wmde 
d•mselben wiederum die goldene 1\Iedaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo· 
theken des Landes zu haben. ·· · · _ 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .At. 12.- bis .Al 18.- für Probekisten von 6f1 oder 12f2 Flaschen 

.AL 15.- 11 .Ai 20.- " " " 20f, " 30fs " 
EngeLrnann & Oie., Stuttgart. 

~~~~<<<<<<<<CC~ 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs- Verein § 
Generaldinktion STUTTGA.RT U!tlandstr. No 5· r~~ 

Juristische Person. c;:::::;;: Gegründet 1875. ~ Staatsoberaufsicht ~ 
--~--·~ Filialdirektionen I~ -Si.------ ~ 

-~>=-·- WIEN 
Anhaltstrasse No. 14. · IX Günthergasse No. 2. 

BERLil\T 

~ Der V w·ein gewährt in besonders geeigneter Form den H erren 

~ -Apothekern-
WIIi Versicherungen gegen die Folgen innerer Erkrankungen mit Einschluss der 

e Invaliditäts-Versicherung 
mit einer täglichen Entschädigung bis zu 20 M. oder einer Invaliden-Rente 

' bis zu 3600 M. jährlich; ferner 

~ Unfall-Versicherung 
~ mit Entschädigung bis zu 50 M. täglich oder bis zu 100,000 M. im Todes· und 

,, InvaliditätsfalL und endlich 

I 
Haftpflicht-Versicherung 

, z~m Schutze gegen Ansprüche dritter fremder Personen, mit Einschluss der 
Dienstboten u. dergl. · 

Am 1. Oktober 1894 bestanden in sämtlichen Abteilungen des Vereins 
H8919 Versicherungen über 1074868 versicherte Personen. 

a_.. Die Mitglieder der Haftpftichtrersicherung erhielten im Jahre 1 93 
15 Ofo Dividt>nde. 

Prospekte und Versicherungsbedingungen geben ~o~ohl die Direktion 
als sämtliche Vertreter des Vereins ste gerne gratis ab. 

I 
~ 
~ 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



?I oeo/u rle 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neuesten und besten ~as~hinen, die 

völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise sind so gestellt, w1e Sie nur aus
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Wichtig bei allen Krankheiten; denn Rein· 
haltung und Erfrischung der Mundhöhle 
fördern ungemein das subjective Wohl· 

beßnden! · 
Nach neueren exacten Untersuchungen uon Aerzten, Chemikern 

und Bacteriologen ist Odal das Beste zur Reinhaltung des Mundes, 
infolge seiner absoluten Unschädlichkeit und der andauernden Beseitigung 

~uon üblem Geruch und Geschmack und von Zersetzungsvorgängen im 
Munde.! 

Conseruirung der Zähne! 

Verhindert Entwickelung und Wachsthum der Mikro-Organismen! 

-
Sonclerabdriicke und Auszüge aus der betr. Litteratur sendet auf 

Wunsch das 

Dresdener Chemische Laboratorium Lingner 
Dresden. 

Gua·jaco.lcarbonat 
ausgezeichnetes Mittel lJei TulJerkulose, 

ist, entgegen dem giftigen, ätzenden Guajacol und Creosot, 

absolut frei von Aetzi.virkung, 
frei von den zerrüttenden Nebenwirkungen des Creosots. 

Reine Hellwü·kung! 
Total geruchlos und geschmackfrei , deshalb selbst von den empfindlichsten 
Patienten, auch in grossen Dosen gern genommen und gut vertragen; kein 
Uebelsein, kein Durchfall. ·s chnelle Zunahme der Körperkräfte und des Gewicllts, 
z. B. 23 P:fnnd Jn 4 Wochen (Berl. Klin. Wochenschr. 1892 No. 51). ,Be
ginnende Phthise (Spitzeninfiltrat, Dämpfung, Bacillen) heilt in wenig Monaten. • 
,Hilft auch in vorgeschrittenen, anscheinend verzweifelten Stadien de•· Phthise.• 
(Berl. Klin. Wochenschr. 1894, No. 49.) Verkauf durch die Grossdrogenhandlungen 

und die Apotheken. Litteraturabdrücke durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 

C. F. Boehringer & Söhne .,.,..___ 
Waldhof bei Mannheim. • J 
~ }.a~tophen&n. 
~ -w Antlpyreticum Jif--

J). R.-P. 
llo. 70250. 

und Antineuralgicum, Specificum bei Typhus abdominalis 

Zu beziehen durch alle Drogen-Groaahandlungen. 

Pulverschachteln 

lfno/1 tß Co,J C!Jemisc!Je J?u6rik, 
li e fen) 

Ludwigska{e1t a. Rh. 

Salicylsäure und 

Sa.licylsa.ures :Natron 
z'n hervorra,qend schöner Qualz'tät. 

'""""'~ M u s t e r z u D i e n s t e n. -."'"'"'' 
2) ..- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen . ..._. 

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: Ceinste, spitze und grade Medizin-Korken, 
· · homöopathische Korken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

Haltbares p • 
ftüssi"es epSiß 
Peps1n! • 

liquid. ,,Byk' 
in grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore" -Darstellung von Vin. Pepsin. 
D. A. III.; in kleinen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an clas Publikum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durclt die Drogen-Handlungen. 

-.. ... a,pht&.ll• Ca, h · in lVürCe l ....,. D· mp er~~~~~~ ~~o~t~~~~~tlol~: 
dt_?• dto. in Kugeln 1 kg ~k. 2.80. 

Mottenpapier in Coul'el'tS a 10 Blat t, Mk. 6.- per 100 Couvert, 
sind die besten und billigsten Mittel zum Schut z gegen Mottenfrass in Kl eidern 
und Pelzwaren et c., empfiehlt best ens 

Th. Nägele, Göppingen (Württemberg). 

S~ezialitäten: Brillant-Stanioi-Tecturblätter 
'in 80 Pct1• b en. 

Pulverschieber Lithograpl:ische Anstalt. 
Signaturen 

HilUdverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

J~ikör-Etiketien 

Parfümcric-

Carl Bunnius, München. 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pflastercouverts 

Theepackungen 

ijesehäftsbücher 

Rez-eptbüchlein 

~torrQagc 11 
und 

Papierwaaren-Fabrik ,,.,_,.......~ 
für 

PharmaceuHsche 

Zwecke. 

gtikctten 

ltechnungs
rormulare 

Hriefpapior 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier NB. Anfragen wegen Bes lollungen, Proben e:c· 

1 
wolle man ricbten an Herrn Julio Bee 1• 

rectUI'Cß Geno •·ai-A ~Zen t. fiöitra,. !il hnrll.' I. F.ls. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober. Apotheker. Reinsburßslr. 60. - Verantwortlith fiir die Expedi1ion und den Anzeig,ente'rl· J h F .. t T .. b. t .. . sa·· rntlr'cll 1•11 Stuttgarl. , . osep urs • u mgers r. 57. - Druck von Stahle & Fnedel. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker F riedr. Kober in S tu t t gar t. 

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

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

11. Januar 1895. N2 4. II Postge~iet vierteljährlich. Jt. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 
Hinzurechnung der Jewe~hgen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
l:eitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~t- Fer n s pr ech-Nu mm er der Redaktio n : A.Dlt 11.1 6 84- der D r uck- u n d Ansg"abeste l le: 196. ~--
Stuttgart hat fernsprech·lnschlllll mit fo!gandan Orte~: Augsburg, Backnang, Böblingen, Ca=statt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbach, Friedricbshafen , Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn , Hohenheim, 

Lwdau, Ludwigsburg, Metzmgen, Mimchen, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, ::lchramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inha l ts- Verze ichnis . 
Tagesgeschichte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Pharma

zeutische Gesellschaft in Berlin. - Wissenschaftliche Notizen: Znr 
Bildung blauer und violetter Farbstoffe in Pllanzenteilen. Pillen mit 
Lanolinzusatz. Verbessertes Lötrohr. Verf:ilschung des Kamala. Vinnm 
Kreosoti Bouchardat. Hühneraugenmittel. - Bücherschau. - Frage
kasten. - Berichtigung. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Stuttgart. Die Zahl der Aerzte beträgt für das 

laufende Jahr in W ürttern berg 764 gegen 759 im Vor
jahre , in Hohenzollern 28 gegen 31 im Vorjahre; auf 
10 000 Einwohner kommen in Württemberg ca. 4 Aerzte, 
in Stuttgart kommen auf 10 000 Einwohner dagegen 
12 Aerzte. Unsere schwäbische Residenz ist eine der 
ärztereichsten Städte und wird nur von Strassburg, 
Frankfurt, Halle und München übertroffen. Es fragt 
sich nur, ob diese Zusammenstellung nicht ebenso un
zuverlässig ist, als die' die Runde durch alle Blätter 
machende Statistik der Apotheker. 

Durch kaiserliche Verordnung vorn 31. Dezember 
ist auf Grund des § 6 der Reichsgewerbeordnung be
stimmt worden , dass Serum antidiphtericum (Diph
therieserum) denjenigen Drogen und chemischen Prä
paraten hinzutritt, welche nach der Verordnung, be
treffend den Verkehr mit Arzneimitteln, nur in Apo
theken feilgehalten oder verkauft werden dürfen. 

Diese Ergänzung der kaiserlichen Verordnung vorn 
27. Januar 1890 hängt wohl zusammen mit Klagen 
namentlich aus Oesterreich, wo Kaufleute bereitwilligst 
~er um zum Wiederverkauf geliefert erhielten, während 
1~ pothekern solches von der Fabrik verweigert wurde. 
Es ist nur schade, dass die Gelegenheit dieser Ergänzung 
nicht auch benützt wurde, um Umgehungen der er· 
wtihnten kaiserl. Verordnung, wie sie in dem in Nr. 101 
nein Apothekerlos" erwähnten Falle vorliegen, unmög
lich zu machen. 

Nach einer Mitteilung aus Höchst ist jetzt so viel 
Vorrat vorhanden, dass jede Bestellung sofort erledigt 
wird . Neuerdings wird ein Serum No. 0 zur Immunisie
rung ausgegeben. 

Der Entwurf eines Gesetzes über den unlautern 
W ettbewerb, wie er nunmehr aus den Beratungen des 
deutschen Bundesrates hervorgegangen ist und dem 
Reichs tage vorgelegt werden soll, berührt auch die 
Apotheker insoferne , .als darin eine Handh~be g~boten 
ist gegen die Anprelsu.ng.en von Gehe1rnrndtel.n 
insoweit als solche Heilwirkungen versprechen, die 
durchaus nicht vorhanden sein kÖnn e n. Bisher stund 
hingegen bloss der sog. Betru~sparagraph ~ur Verfügung, 
allein die Richter scheuten siCh, solchen m Anwendung 
zu bringen. In der Fo~ge ~ird es leichter w~rde~, z. B. 
\Yarner's Safe Cure rn1t semer "unfehlbaren Wukung 
gegen Dutzende von schweren Leiden da zu fassen, wo 
ihm arn Wirksamsten beizukommen ist. Nur !aus auch 
die sog. in d .i rek te Reklame greifbar sein, sonst s~hlüpfen 
gerade die dreistesten Barnums durch diese Lucke des 
Gesetzes. 

Vor uns Jieat ein Artikel einer politischen Zeitung, 
der für Strehler's Special-Kräusersaft die Trommel 
rührt. Sogar das Münchener Stadthaupt Bors c h t muss 
dazu herhalten um die Trefflichk eit des Mittels zu be
zeugen, von de:n angeblich :300 A~teste vorliegen, "wor
nach dererwäbnteStoffoftnoch 1m l etz ten Moment 
mit Erfolg angewendet wurde. 

Geht das Gesetz über den unlauteren W ettbewerb 
durch so wird rler Staatsanwalt nicht umhin können, 
sich die 300 Atteste, die die Leben rettende Heilung 
durch Strehler's Kräute1 saft bezeugen, etwas näher an-
zusehen. . 

Werden der Reklame di~> Giftzähne ausger1 sen, 
dann verliert die Geheimmittelfrage den allergrössten 
Teil ihres öffentlichen Interesses. 

Der Vorstand des "Deutschen Apotheken·erein " hat 
H errn Apotheker Dr. Leube in Ulm, der seit Gründung 

des Vereins im Jahre 1872 ununterbrochen Mitglied des 
Vorstandes war, bei seinem Rücktritt zum Ehrenmitglied 
ernannt. 

Aus Hall kann -die erfreuliche Nachricht verzeichnet 
werden, dass Herr Apotheker Eberhard Blezinger sen. 
die Kandidatur zum württernbergischen Landtag angenom
men hat. Da Herr Blezinger .1ls vieljähriger Leiter des 
dortigen Gewerbevereins und im Rate der Stadt viele 
Verdienste sich erworben, so ist seine Kandidatur gewiss 
nicht aussichtslos, obwohl der Landtagssitz für Hall bis
her von einem Vertreter der Gegenpartei eingenommen 
wurde. 

München. Der P1·ofessor der Technischen Hoch
schule, Dr. Franz Soxhlet, wurde von dem .Aerztlichen 
Verein" in München zu dessen Ehrenmitgliede ernannt. 

München. Dem Herrn Ober-Med.-Rat Dr. L . A. 
Buchner wurde der Charakter als königl. Geheimer 
Rat verliehen. 

Politische Blätter bericnten aus Lud w i g s 
hafen : Der von den Apothekern veranlasste Boykott 
der Ortskrankenkasse und der Medizinalkasse ist gestern 
aufgehoben worden, da die Apotheker sämtliche Forder
ungen der Kassen bewilligt haben . 

Die Nachricht ist in dieser Form ohnehin eine bös
willig e Verdrohung der Wahrheit. Nicht die Apo
theker haben mit dem Boykott angefangen, sondern 
die Vorstände der Ortskrankenkasse und des Medizinal
verbandes, indem sie sämtliche Apotheker Ludwigs
hafens bis auf zwei von der Lieferung ausschlossen. 
Ferner haben die vereinigten Apotheker nicht mit einem 
Boykott der Kassen geantwortet, sondern einfach er
klärt, dass sie Kassenmitgliedern nur gegen bar lie
ferten. Bestätigt sich übrigens der dritte Punkt, so ist 
damit nur ein weiterer Beweis für die Dringlichkeit 
unseres Vorschlages in der letzten Nummer auf Einsetz
ung eines Schutzausschusses zur Beratung der ange
griffenen Apotheker vor Ergreifung weiterer Schritte 
erbracht. 

Aus Berlin wird gemeldet, dass Prof. Dr. Lieb
reich seine Behandlung der Tuberkulose mit can
tharidinsaurem Kalium in aller Stille seit Jahren fort
gesetzt und damit grosse Erfolge erzielt hat. Nun will 
Liebreich damit vor die Oeffentlichkeit treten und wir 
gehen da mit vermutlich wieder dem Austrage einer 
heftigen treitfrage entgegen. 

Nach dem Muster der für Medizinalbeamte 
bestehend en Kurse sollen nunmehr auch solche für 
Veterinär-Beamte eingerichtet werden. Der erste dieser 
auf vier Wochen bemessenen Kurse beginnt am 15. Jan. 
an der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin . 

Zur Zurückziehung der Ausschreibung der neu zu 
kon zes s ionierenden Apotheke an der Südseite der 
• Linden" in Berlin teilt die nPharm. Ztg. " mit, dass es 
nach der zweiten Aufforderung an Bewerbern durchaus 
nicht fehlte, einer derselben bot sogar eine hohe Summe 
als Sicherheit dafür, dass er die Konzession auch ausübe. 
Xach der genannten Quelle haben die Behörden selbst 
die Ueberzeugung gewonnen, dass an der genannten teile 
eine Apotheke die hohen Einrichtungs- und Betriebs-

Herr v. Schreiber gewonnen. Herr Dr. med. Buli ist 
Vorsitzender des Vergnügungs·Ausschusses, unddie Herren 
Professor Dr. Rüstermann und Dr. med. C. Schorer 
werden für eine Ausstellung von Gegenständen, für die 
in ärztlichen und naturwissenschaftlichen Kreisen be
sonderes Interesse zu erwarten ist, Sorge tragen. End
lich bilden die sämtlichen hier genannten Herren zu
sammen mit den Geschäftsführern Herren Senator Dr. 
W. Brehmer und Dr. rned ... Th. Eschenburg, sowie 
dem Sekretärder Geschäftsführung, Oberlehrer Dr. Müller, 
den Zentral -Ausschuss. 

Dieser Tage hatte eine Abordnung aus Helgoland 
Zutritt beim Kaiser Wilhelrn II., die dessen Hilfe gegen
über der durch die Springflut an der Düne, dem Schutz
damm des Niederlandes der Insel, verursachten Beschädi
gung anrief. Ihr Führer war der Gemeindevorsteher 
Michels, der Inhaber der einzigen Apotheke des kleinen 
Felseneilandes. 

Einen Beleidigungsprozess des 0 r t s ges u nd
heitsrats Karb:ruhe gegen den Dr. jur. Martin 
Gl ü nicke, Rechtsanwalt a. D. in Berlin, verhandelte 
am 7. ds. die Strafkammer des Landgerichts I in Berlin. 
Glünicke nennt sich Naturarzt, was ihn nicht hindert, 
auch an die Kraft der Arzneien zu glauben, denn wer 
sich an den Naturheilkünstler wendet, erhält ohne weiteres 
Arzneien im Preise von Mk. 14 zugesandt. Der Ortsge
sundheitsrat hatte sich nun erkühnt, vor der .Naturheil
methode" Glünicke's, die wohl in Bezug auf den Geld
erwerb von ihm sehr "natürlich" aufgefasst wird, zu 
warnen. Der Angeklagte darob ergrimmt, hatte in der 
von ihm herausgegebenen Zeitschrift der Karlsruher Be
hörde Beleidigung wider besseres Wissen, Verleumdung, 
vorgeworfen. Auch im Termin erwies sich der Natur
heilkünstler als ein redegewandter Verteidiger seiner 
selbst. Sein Arzneischatz bestehe aus über hundert 
Kräutern, des Hauptkrautes mit dem die Herrrn seiner 
Gattung so vielfach um sich werfen, der Na tu r, wurde 
offenbar dabei vergessen . Er handle nicht leichtfertig, 
denn - die Homöopathen kurieren auch schrift-
1 ich, eine etwas sonderbare Schlussfolgerung. Glünicke 
wurde zu Mk. 50.- Geldstrafen und der üblichen Ver
pflichtung zur Veröffentlichung seiner Strafe angesehen. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Die im Monat Dezbr. 189-! dahier abgehaltene Prüfung 

für Apothekergehilfen haben die nachstehend verzeich
neten Kandidaten mit Erfolg erstanden. 

Stuttgart, den 3. Januar 1895. 
Sekretariat des K . Medizinalkollegiums: 

St.·V.: Roller. 

1 I Dopfer, Otto, von Ulm. I M. chuberth i. Horb . 
2 Sixt, Philipp, von Eislingen . A. Morstatt in Cann-

1 

statt. 
3 Zahn, Karl, von \V eilheim u. T. H. Hamm i. Stuttgart· 

Berg, Verwalter der 
Mayer· eben .Apoth. 

kosten nicht einbringt. Baden. Verordnung, betr. die Arzneitaxe. 
L ü beck. Die ,67. Versammlung deutscher Natm- Die Apotheker und Besitzer von Handapotheken 

f01·scher und Aerzte" wird nicht, wie anfänglieh in Aus- haben vom 1. Januar 1 95 an die Preise für Arzneistoffe, 
sieht genommen war, in der letzten epternberwochH oder Arbeiten und Gefässe nach der preussischen Arzneitaxe 
der ersten Oktoberwoche, sondern schon am 16. bis vom 21. Dezember d. J. zu berechnen. Die Bestimm-
21. Septbr. d. Js. hier in Lübecks Mauern tagen. Tm die ungen unter II. der Verordnung vom 27. Dezember 1 91) 
vielfachen Vorbereitungen rechtzeitig zu fördern, sind bleiben aufrecht erhalten. 
in den letzten W ochen verschiedene besondere Aus- Karlsruhe, den 31. Dezember 1 9-!. 
schüsse gebildet worden: In einem litterarischen Aus- Grossherzogliches Mini terium des Innern. 
schusse hat H err enator Dr. Eschenburg den Vorsitz, Eisenloh r . 
Herr Dr. med. Zi eh I die Redaktion des während der 
Dauer der Versammlung erscheinenden Tageblattes über
nomm en. Für die Leitung des Damen-Ausschusse ist 
Herr Dr. F. Fehling, für die des Wohnungs-Au-
sehnses Herr Dr. A. Br e hm er . für die Kas-enführung 
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Ausschreiben. 
Betreff: Die Apotheke zu ~tadtlauringen . 

Der geprüfte Pharmazeut Franz ::llichael Lauben
d er Yon Würzburg, welcher das Apothekenanwesen in 
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Stadtlauringen nebst Vor- und Einrichtungen käu~ich 
erworben hat, iat als Bewerber um die durch .Verzwht 
des bisherigen Besitzers freigewordene KonzessiOn zum 
Betriebe der Apotheke in Stadtlaur~ng.en aufgetreten. 

Etwaige Mitbewerbungen um d1e m Frage .stehende 
Konzession sind binnen vier Wochen ausschhessender 
Frist vom Erscheinen dieses Ausschreibens in gegen
wärtiger Zeitung ab gere~hnet, unt~r Vorlage der er-. 
forderlichen Zeugnisse dah1er anzubnngen. 

Königshofen, den 2. Januar 1895. 
K . Bezirksamt Königshofen . . 

Landgraff. 

Pharmazeutische Gesellschaft in Berlin. 
Donnerstag, den 3. Januar 1895. 

Vortrag von Korpsstabsapotheker Dr. Sal z
mann: 
Ueber den Nachweis der salpetrigen Säure im Trink· 

wasser durch Jodzinkstärkelösung. 
Von allen Methoden zum Nachweis der sal

petrigen Säure im Wasser zeichnet sich die von 
Trom m sdorff angegebene, 'Versetzen mit etwas 
reiner Schwefelsäure \inter Zugabe einiger Tropfen 
Zinkjodidstärkelösung, durch Einfachheit aus. Bei 
Gegenwart von salpetriger Säure tritt schon nach 
wenigen Minuten ein blauer Schein im Wasser auf, 
der von Viertelstunde zu Viertelstunde sich steigert 
und in der Stärke der Bläuung selbst als an
nähernde , besonders . vergleichsweise Mengenbe
stimmung gelteri kann. Trotz dieses Vorzuges der 
Einfachheit sind gegen das Verfahren ernste Be
denken erhoben worden , deren Berechtigung zu 
prüfen der V ortragende bemüht war. 

Er kommt, um dies gleich vorweg zu nehmen, 
zu dem Ergebnisse, dass kein anderes Verfahren, 
z. B. das mit m-Phenylen.J iamin , p- Amidobenzol
azodimethylariilin, Fuchsinlös ung in Eisessig, dem 
Trommsdorff'schen gleichwertig sei. 

Als solche Einwände sind a ufgetreten: Eisen, 
namentlich humussaures Salz soll mit Jodzink
stärke gleichfalls ·Bläuung ergeben. Die Versuche 
des V ortragenden bestätigen das nicht, ebenso blieb 
ein absichtlicher Zusatz von Ferro- oder Ferrisalzen 
in Mengen, um die es sich hier überhaupt handeln 
kann, wenigstens innerhalb einer halben Stunde ohne 
Wirkung. 

Sa-lpetersäure soll · durch organische Sub
stanz zu salpetriger Säure reduziert , die · Blau
färbung vortäuschen. Auch das ist widerlegt, da
gegen können allerdings gross e Mengen orga
nischer Substanz bei nur wenig salpetriger Säure 
den Eintritt der Reaktio·n verzögern. 

Ehensowenig vermochten Mikroorganismen 
störend zu wirken, von vielen untersuchten Arten 
konnte lediglich eine Reinkultur von Clado
thrix dichotoma nach einer Stunde Blaufärbung 
hervorrufen. S. glaubt, dass das von den Pilzen 
aufgenommene Eisen in diesem einen Falle eine 
Rolle spielte. 

Richtig ist, dass die Reaktion um so früher 
eintritt, je niedriger der Wärmegrad der Probe 
ist. Fernhaltung des direkten Sonnenlichtes ist 
anzuraten. Dass die Probe bei Gegenwart von 
Ozon, Wasserstoffsuperoxyd, Chlor, schwefeliger 
Säure hinfällig ist, versteht sich von selbst. Einen 
Ersatz der Schwefelsäure durch andere Säuren kann 
Vortragender nicht befürworten. 
• AlszweiterB.ednertratauf Apoth.Dr.Schacht 
über: 

Verfälschungen des Perubalsams. 
. Wenn verschiedene Autoren die Prüfungsvor

schnft des _D. A.-B. zu bemängeln Veranlassung 
· hatten, so hege das daran, dass sie nicht g e n a u 
nach Vorschrift arbeiteten. Vor Allem müsse ein 
benzolfreies Petroleumbenzin von konstantem 
Siedepunkt von 55° und 0,6575 spec. Gew. (bei 
10°) verwendet werden. Ein solches ist im Handel 
nur schwer zu haben , lediglich die Firma Kahl
b a um habe ihm solches geliefert. 

Redner weist darauf hin, dass allmählich eine 
Fälscher-Industrie in Perubalsam sich heran
gebildet habe. Er versetzte deshalb absichtlich 
Perubalsam mit j.e 10 v. H. Styrax, Copaivabalsam, 
Geigenharz, GurJunbalsam, 'rolu, Simbenzoe und 
Tacamahac und prüfte diese Artefakte nach der Vor
schri~t der Ph .. ~.III. Erfand, dass diese genügte, um 
alle diese Verfalschungen zu erkennen, nur seikeine 
der angegebenen Proben entbehrlich auch nicht 
die angefochtene mit Kalk, oder die' auf Geruch. 
So sei gerade Tacamahac bloss durch den Geruch 
bei Erhitzen auf 150° erkenntlich. Alte Balsame 
färben sich mit Salpetersäure nur ganz schwach 
gelb und geben, wie schon Kinzel nachwies, an 
Petrolbenzin weit weniger Lösliches ab. Ebenso 
dürfte sich der weitere Vorschlag Kinzels empfehlen, 

statt roher Salpetersäure, reine von 1,38 sp. Gew. 
zu verwenden. 

Filtrierte Balsame verha lten sich gegen Sal
petersäure zuweilen etwas verschieden von un 
filtrierten! 

Die von anderer Seite empfohlene Bestimmung 
der Säure-, Ester-, Verseifungs- und Jodzahl hält 
Schacht für noch nicht spruchreif. . 

Zum Schlusse tritt Dr. Eschbaum emer 
Aeusserung Sa l z er' s entgegen, wornach die Farbeli
veränderung des Lakmusfarbstoffes durch Alkohol 
auf die in diesem angeb l ich enthaltene Kohlen
säure zurückgeführt werden kann. 

· Wissenschaftliche Notizen. 

rote Körnchen, die sich schli.esslich a~.s von k~nstlich 
aefärbter und durch Erhitzen ~rosstentmls ge. 
~uollener Stärke her~üh;·end,. erwie.~en. T s chirch 
erkannte sie als· mit E uchsm gefarbte, geröstete 
Scitamineenstärke und schloss daraus, dass die 
Fälschung bereits in Asien, wahrscheinlich durch 
Chinesen bewerkstelligt war. 

Vinum Kreosoti ßouchardat. 
Rp. Kreosoti 6 gr 

Tinct. Gentian. 15 " 
Alcoholis 125 " 
Vini rubi 360 " 

M. 
Hühneraugenmittel. 

corr. 0,15 gr 
2 " 

Bp. Hydrarg. bichlor. 
Acid. salicyl. 
Collodii 

M. 

Bücherschau. 

15 " 

: 

Zur Bildung blauer und violetter Farbstoffe 
in Pflanzenteilen. Unter dieser Aufschrift ver
öffentlicht Apotheker Dr. C. Nienhaus in Basel 
in der "Schw. W ochenschr. f. Chem. u. Pharm. • 
eine sehr beachtenswerte ' Studie, die zunä,chst vnn 
einer Untersuchung von schwarzen Flecken aus- Chemisch-technisches Repertorium. Uebersicht-
ging, die N. auf den unreifen Früchten von Sola- lieh geordnete Mitteilungen der neuesten Er-
num nigrum beobachtete und schliesslich auf zahl-· :findungen, Fortschritte und Verbesserungen auf 
reiche schwarze saftige Früchte ausdehnte. . Er dem Gebiete der technischen und industriellen. 
kommt dabei zu folgenden Schlüssen: Chemie mit Hinweis auf Maschinen, Apparate 

1. Die Früchte, welche wir schwarz nennen, und Litteratur. Herausgegeben von Dr. Emil 
verdanken ihr Aussehen violetten Inhaltsstoffen. Jacobsen. 1893. Zweites Halbjahr. Zweite 
(Hausen .) , Hälfte. Mit in den Text gedruckten Illu-

2. Die violetten Inhaltsstoffe finden sich aus- strationen. Berlin 1894. 1~. Gaertn er's Ver-
schliesslich in der oder den der Cuticula anliegen- lagsbuchhandlung, B ermann H eyfe lder, 
den Gewebeschichten der Oberhaut der Früchte. S.W. Schönebergerst. 26. 

3. Der Fruchtinhalt ist nicht violett gefärbt; Noch vor Thorschluss des alten Jahres ist lllit dem 
derselbe bleibt grünlich bei Abwesenheit . sauer vorliegenden 4. Hefte der Ja.hrgnng 1893 zu m Abschluss 

· d I h lt t ff d · d t b · V gekommen und damit gewissennassen der Ausdrusch 
reagieren er n ·a ss o e, O er er Wir ro 81 or- . der wissenschaftlichen Ernte jenes Jahres auf dt' lll weiten 
bandensein saurer Reaktion. . Gebiete der technischen Chemie abgeschlos<>en. Dass da-

4. Der violette . Farbstoff zerfällt unter Ein- ·bei auch die Pharmazie berücksichtigt ist, ist in den 
widmng einer Säure (ausgenommen Salpetersäure) . Ab~ch~itten "D~trstellung un~ Reinig~w.g .. von Che~i · 
in Blumenrot welches in angesäuertem Wasser , ka.hen· , "~.hemische Analyse , "Spemahtaten , ~b~enn · 
.. . . ..' . . .. . m1ttel, Verfalschungen von Handelsprodukten" v1elfachst 

losheb ISt, wahrend die Base an d1e Saure tntt. dargethan. Das Geschick des Verfassers, aus de m bear· 
5. Lösungen des Blumenrotes werden durch beiteten Material das Wes en t) i eh e auszuziehen und in 

Eisensalze, Natriumphosphat (Hausen), · Natrium- klarem,_ l eich~ verstitndli?hell_l Extrakt .dem Nach~chlagen· 
bikarbonat · primäres Ammoniumkarbonat und kar- den . zu verm1tteln, erwe1st siCh auch m der.v_orhegenden 

. ' . . . . Ausgabe von Neuem. Auch der erfahrene Knt1ker kommt 
bammsaures Ammomum VIOlett, durch Ammomak dabei vielfach und zum Vorteile des Werkes zur Geltung. 
sowie die Hydroxyde und Karbonate der Alkalien · . . • , , . . . • 
in den meisten Fällen grün gefärbt. : . Le:Xlk?n der ge~amten lechmk und 1h1 er Hilfs-

6. Weil das Blumenrot nur in den äusseren . WISsensch.aften .. Hera:usgegeben von 0 tt.o 
Gewebeschichten der Fruchthaut oder in dem · Lueg~r Im Ve~em mlt Fachgenosse~. Mit 
zarten, lockeren Gewebe der Blumenblätter violette . zahlreichen A~blldun~ell: Deu~sche .v erlags-
Färbung annimmt und weil die Intensität der Färb- anstalt. St~ttga!'t, Lmpzig, Berlm, Wien 1894. 
ung von aussen nach innen zu abnimmt' müssen ~rschemt m 2a A~te!lunge~. von 10 Bogen. zu 
die Bestandteile der Luft als mitwirkend bei der Je M. 5.-. I. A~tml~. 2. Halfte: III. Abteilg. 
B. . . . Von "Angel:fischerei" b1s "Asphaltsteme" umfa~send, 

Ildung VIO~ette.r Farbstoffe an~esehen wer den. ; findet sich kaum ein wichtigerer Komplex in dem weiten 
7. Weil beim Trocknen gewisser roter Blumen- Gebiete der Naturwissenschaften, der hier nicht behan· 

blätter an der Luft Blau- oder Violettfärbung ein- -delt wäre. Von. dem <;Jem L~.ser die~es _Fachb.lattes n~.?er
tritt und weil diese' Farbenreaktion ausbleibt, wenn st~hen.den Spe~!algeb,ete mogen b~Is~,Ielsw~l~e ;ngefu~';t 
d. L ft · k'f · · t d A · k sem die Bearbeitung von: .Anhydnde , "Amlm , "Ams , 

Ie u ammoma rei IS , muss em mmoma - Anthrachinon" Antimon" Antinonnin" Araeometer' 
h lt d L f . 1·· h B d f·· " "' ' " ' " ' ge a e er u t eme wesent IC ·e e eutung ur "Aromatische Verbindungen", .Arrac" .Arsen" u. s. w. 

die Bildung blauer und violetter Farbstoffe in .Asche" enthält ausführliche Tafeln mit Aschenanalysen. 
Pflanzenteilen zuerkannt werden. Dabei darf freilich nich~ übersehen we~·den, dass der 

8 W · h . O .. Schwerpunkt des Lexikons ganz vorwiegend auf dem 
. ml al!c m der . ber~aut solcher Fruchte, Gebiete des Ingenieurwesens, der Architektur, der mecha

deren Inhalt mcht sauer reagiert, Blumenrot ge- nischen Technologie überhaupt gelegen ist. 
bil~e.t und dort in Violett umgebild~t wird., ~uss "Herzlichen Glückwunsch zum Neuen Jahre", mit 
der m der Luft enthaltenen Kohlensaure (VIelleiCht diesern vielsagenden abe h · 1 · b , hten 

h d s t ff) · M"t · k b · d" , r auc v1e miss raue , 
auc em. auers ? . eme 1.wir ung ei Ieser Grusse tritt uns ein Druckerzeugnis entgegen, in 
Farbstoffbild.ung ~u~:kannt werd~n. . dem wir einen alten Bekannten begrüsBen, den man 

9 .. Weil pnmares. Am_momumkarbon.~t und landauf, landab kaum vergeblich in einemApotheker
karbam~nsaures Ammomum m ~lumenro~losungen hause suchen dürfte, der Abreisskalender 1895 
~en gleichen Farbenton hervor~rmgen, -yvie solc~er von Stähle & Friede) in Stuttgart. 
~n d~n betref!'e~den P~anzentellen geblld~t Wird, Merkurius, der stets Geschäftige, hält in seinen Armen 
ISt eme komb1merte W1rkung des Ammomak- und schützend zwei Schilde1· mit den Emblemen Gutenbergs 
Kohlensäuregehaltes der atmosphärischen Luft an- und Senefelders, im Vordergrunde rechts eingerahmt 
zunehmen. von e.ine~ Palmzweige, links die Abdrücke der "golde1~en 

_ , . . . Medaille' Stuttgart 181J4. Zu beiden Seiten des abre1ss· 
Pillen mit Lanolinzusatz empfehlen srch be1 baren Wochenzettels ist ein sehr übersichtlicher Wand· 

Verordnung von Quecksilberpräparaten, Arsenik etc. ka.lender ~ufgedruckt. Das Ganze, bunt ausgeführt, 
1. Hydrarg. jodat. flav. 5 gr, Extr. opii 0·5 gr, ze~chnet siCh durch harmonische Farbenstimmung ~us. 
L ]" · 1·5 S h 1 t· 4·5 a. fi t ·I Moge der Kalender den Empfängern nur freundhebe 

ano Im gr' acc · ac IS o1 ' an P1 · Tagr~ zu verzeichnen habe 1! 
Nr. 50; 2. Hydrarg. chlorat 2·5 gr, Extr. opii 0·25, -"---------' -

1
----------

Lanolin 1·5 gr, Sacch. lactis 3·75, f. pil. Nr. 50; Fragekasten. 
3. Acid. arsenic. 0·5 gr, Lanolin 3 gr, Sacch.lact. 6·5, Antwort auf Frage Nr. 1. Selbst um den Preis 
f. pil. Nr. 100; ähnlich werden Pillen mit Hydr. einer Wiederholung wird es nicht überflüssig sein, eine 
bichlor., Kal. jodat., Hydrarg. metall. etc. erzeugt. bezügliche Notiz aus Nr. 11 des vorigen Jahrgangs hier 

D. Pharm. Post. abzudrucken: 
~Der Schild wird mit 10°/0 igem Kleister, der 1 °/o 

Verbessertes Lötrohr. Eine grössere Hitze Subhmat enthält, aufgPklebt und gut trocknen gelassen. 
wird erzielt, wenn · unweit der Spitze eine Erwei- Der Sch.ild wird. mit Kollodium, dem 1 o;o Subli.mat ~u · 
terung angebracht wird, in die man einen mit gesetzt Ist, bestnchen. Zum Schluss wird 10 "/o 1ge Lo_s
Petroleum-Aether oder mit einem andern Brenn- ung v~n Damar- oder (vielleicht besser) Copalharz ~n 

Schwe!elkohlenstoff, welche 1 Ofo Sublimat enthält, mJt
stoff getränkten Schwamm, oder Baumwollbausch telst eines Haarpinsels bestrichen. Sublimat verhindert 
bringt. Ein solches Lötrohr hat sich Ja m es in möglichst Ansiedelung dunkler Pilze auf den Schildern." 
England patentieren lassen. (Vorschrift von Weber-Zü~·ich.) _ 

Verfälschung des Kamala. Auf eine bisher · Berichtigung. 
nicht beobachtete Verfälschung des Kamala macht Der durch einen bayerischen Berichterstatter gernel-
D F k · d A h k f dete Apothekenverkauf in Li n da u ist nicht neuesten 

r. 0 c e m er " pot e erztg." au merksam. Datums. Der Besitzer heisst nie h t Gressberger, sondern 
Er beobachtete unter dem Mikroskop schon violett- Vincenz Gres bek. 
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Cannstatt. 
Zum 1. April 

gewandter jüngerer Herr für 
zweite Rezeptur 

gesucht bei Selbstbeköstigung und ange
nehmen Verhältni:>sen . 

Obermiller'sche Apotheke, 
Wrede, Verwalter. 

Calw. 
Zum 1. April suche einen 

gutempfohlenen jüngeren Herrn. 
C. Seeger. 

Dornstetten, 0.-A. Freudenstadt 
(E.-B.-Station) . 

Auf 1. April suche ich die 

Gehilfenstelle 
in meinem Geschäfte wieder zu besetzen 
und sehe gefl. Aufträgen entgegen. 

H. Schweyer. 
Durmarsheim bei Karlsruhe. 

Zum 1. April suche ich einen 

zuverlässigen Herrn. 
J. Weingart. 

Edenkoben (liheinpfalz) . 
Auf 1. April suche einen 

wohlempfohl. geschäftsgewandten 
solillen Herrn 

bei gutem steigendem Salär, dem an 
längeres Bleiben gelegen . Selbstbeköstig-
ung. Ph. Stenger. 

Ellwangen (Württemb.) 
Auf 1. Ap ril findet ein 

jüngerer Herr 
:angenehme Stelle bei Selbstbeköstigung. 

F. ~athgeb. 
Eppingen. 

(Linie Karlsru!Je·-Heilbronn.) 

Auf 1. APril sucht einen 

zuverlässigen Herrn 
unter günstigen Bedingungen. 

Völlm. 
Erlangen. 

Auf 1. April 1895 sucht einen gut
~mpfohlenen 

süddeutschen examinierten Herrn 
1\1. Brommer. 

Luftkurort Freudenstadt 
Suche auf 1. April einen -

wohlempfohlenen Herrn 
'bei Selbstverköstigung. 

Griehel, Apotheker. 
Göppingen .. 

Auf 1. April sucht einen 

tüchti~en jüngeren Gehilfen. 
Für sofort oder später findet ein 

Lehrling 
Aufnahme. 

Dr. l\lauch'sche Apotheke. 
Hall. 

Zum 1. April suche ich einen 

gewandten jüngeren Herrn. 
Dr. Blezinger. 

Heilbronn. 
Auf 1. April suche einen 

examinierten Herrn für Rezeptur, 
einen 

unexam. Herrn für Defektur. 
Gust. Baumaun. 

Hof. 
Zum 1. April suche einen 

jüngeren Herrn. 
H. v. Riicker. 

Karlsruhe (Stadtteil Mühlburg). 
Auf 1. April suche einen jüngeren 

-tüchtigen wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstverköstigung. Abschrift der 
letzten Zeugnisse erbeten. 

Ad. Dürr. 

Ba.d Kissingen. 
Eleve per L April oder etwas später 

gesucht. 
G. A. Boxberger's Apotheke. 

E. Kraft. 

Laupheim. 
Auf 1. April suche ich einen jüngeren, 

tüchtigen wohlempfohlenen Herrn 
( 'üddeutschen) bei hohem Gehalt. 

A. Veie1. 

Ochsenhausen bei Biberacb. 
Zum 1. April suche einen 

gutempfohlenen Gehilfen. 
Gehalt 0 .){. pro :llonat bei freier tafion. 

Diefenbach 
Pforzheim. 

Zum 1. April suchen wir ei nen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gehr. Pregizer. 

Reutlingen. 
Auf 1. April suche ich meine Gehilfen

stelle (Rezeptur) mit einem gewandten 

gutempfohlenen examinierten Herrn 
zu besetzen . Selbstbeköstigung. Abschrift 
der letzten Zeugnisse erbeten. 

P. Kachel. 
Stein a. Rh. 

Auf 1. April suche einen 

tüchtigen Gehilfen. 
J. Guhl, Apotheker. 

Strassburg i. Eis. 
Zum 15. Februar a. c. suche einen 

, bestempfohl. jüngeren examinierten 
Herrn fürdie Rezeptur. 

C. Schaffitzel, Apotheker. 

Stuttgart. 
Auf L April suche ich einen 

Jüngern süddeutschen Herrn 
der schon einige Zeit konditioniert hat. 

C. Luidhardt, Löwenapotheke. 
Ulm. 

Auf 1. April suche ich einen 

jüngeren Herrn 
für m eine zweite Gehilfenstelle. 

Apotheker Dr. C. Wacker jr. 

Gehilfen-Gesuch. 
Wegen Abgang zur Universität des seit

herigen Inhabers suche ich bis 1. April 
die zweite Gehilfenstelle in meinem 
Geschäfte mit einem 

jiin!Jeren Herrn 
wieder zu besetzen. 

August Heiss, 
Mohren- Apotheke Ulm. 

Weingarten bei Ravensburg. 
Auf 1. April d. J. suche einen 

tüchtigen empfohlenen Herrn. 
Salär 1000 .At. bei freier Station exclus. 
Abendessen. 

0. Röhrle, Klosterapotheke. 
Wimpfen a. H. 

Winterthur, Schweiz. 
Zum L Apri l u lJ einen wolll

empfolll n u 

tüchtigen Mitarbeiter. 
Ed. Gamper, Apotllrk r. 

Zell (\ViesenthalJ 
(badische Oberland bei Basel}. 

Zum 1. April uche ich einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
:\f ax Fries, Apotheker. 

Zofingen 
{Bahnlinie Olten - Zofingen-Luzern ). 

Einen jüngeren 

mohlempfo.hlenen Herrn 
sucht zum 1. April 1 95 

Ed. Meyer. 
Bitte der Offerte Abschrift der letzten 
zwei Zeugnisse beizufügen. 

Stelle empfehlenswert. 
P. Dieterich, Pharmazeut. 

J üngerer südd. Herr, dem an länge
rem Bleiben gelegen ist, findet 

angenehme Stelle. 
Näheres in der Exp. d. Ztg. unter F. 6. 

Bestempfohlener exam. Pha.rmaz. 

sucht Vertretung 
oder feste Stelle anzunehmen. Gefl.. Off. 
erb. sub F . 8 an die Exp. d. Ztg. 

Süddeutscher such t sofort 

Stelle oder Aushilfe. 
Gefl.. Off. sub A . Z . an die Exp. d. Ztg. 

Aushilistelle 
sucht P. Sprenger, Apotheker, 

T üb in g e n , Burgsteige 7 III. 

pharm, 28 J., 10 J. b. Fach (unexam.), 
Ia. Zeugn., in Berl. l. Z. tbätig gew., 

sucht ein_e Apoth.-Stell., 
w. läng. Bleib. erw .. Off. erb. sub F. 7. 
an die Exp. d. Ztg. 

J unger Apotheker, soeben v~m Staats
Examen kommend, sucht für kürzere 

oder längere Zeit 

Aushilfestelle 
zu übernehmen. Gefl.. Offert. bitte unter 
A . D. an die Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
übernimmt junger siidd. exaru. Apo
theker even t. bis 1. April. Offert. bitte 
unter J. H. an die Exp. d. Ztg. 

E in examinierter Gehilfe sucht auf 
kürzere oder längere Zeit eine 

4usflilfesfelle 
anzunehmen. Off. bef. unt. P. L. 95 die 
Exp. d. Ztg. 

Süddeutscher sucht sofort 

Suche zum 1. April einen .A.ushilfsstelle. 
jüngeren Herrn. Offerten " Pharmazeut" post!. Baden 

· A. Tiirck. (Schweiz). 

severin Jmmenkamp' Chemnitz' Fa~:;~s~~~ ~=:~~n~s~~ff:~ti-
- -:::-. Neue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. --::::----. ......................... 1···~······················ .. • • • J a· . i o~. 1ermann, : 

I KOLN, Venloerstrasse 49 : • • • empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- • 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • i Nachweislich die grössten Erfolge. (1} i . ........................ 1.1···· .. ·······, ............ . 
Or. Zimmermann's Jngestol 

wird seit Jahren mit vorzüglichem Erfolg angewandt: 
gegen den Brechdurchfall der asiatischen, eu1·opäischen und der 
Kinder-Cholera, gegen Koliken, Ruhran.fiille, verdorbenen Magen, 
ohne wie mit Uebelkeit, gegen die Seekrankheit, überhaupt gegen 

z . jede illagenverstimmnng. Auch gegen Verstopfungen, besonders bei 
Hypochondern, sowie bei Magengeschwiir und Magenkrebs ist die 

., • .!' Wirkung bei fortg esetztem Gebrauch hervorragend. Verkauf in 
Flaschen zu 1\Ik. 2..!0 u. 1\Ik. 1.60. 

G. T. P. Richter, Be r I in SO., Engel-Ufer 4a, 
.Faln-ik pka?-rnazeutiscker Präparate. 

Eng r os-Nieder I a g e: Zahn ~ See~er Nachfol~er, Stutt~art. 
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Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
Königsbau, empfiehlt: 

Heil ernm·Spritzen 
p .• t. .At. 5.2;1. owie 

sämtliche Artikel z. Krankenpflege. 

Stelle-Gesuch. 
Apotheker in mittleren Jahren, ledig, 

:ucht teile in kleinerem Ge-chäfte zur 
Gnter tützung de Prinzipal bei ganz be
~cheidenen An prüchen. Eintritt event. 
of<1rt. Gefl.. Anträge vermittelt die Exp. 

d . Ztg. unt. F. 2. 

Reconvalescent fünfJahrebeim Fach, 
ucht in südl. Klima . tt<lle als 

Volontär. 
~ ·ähere nach Uebereinkommen. Gefl.. 
Offerte befördert sub. L. 95 die Expe
dition dieser Zeitung. 

Ein v-erheirateter Apotheker ohne 
Kinder 

sucht Stellung 
in einer Apotheke od. in einem Drogen
geschäft. Gefl. Off. an die Exp. d. Ztg. 
unt. Chiffre F. 5. 

Ein tüchtiger wohlerf. Apotheker, 
verheir., 

sucht irg. Vertrauensposten 
in Apotheke, chem.-pharm. diät. Labora
torium, Drogenfirmac als Reisender oder 
für Ver;;andt in chem.-pharmaz. Uten 
silien-Gesch. oder ähn l. b. s . bescheid. 
Anspr. Näh eres v. 

K. Yelin, Apotheker, 
Stuttgart. 

Zu sofort oder 1. April suche einen 

Lehrling. 
Wimpfen a. H . A. Türck. 

Lehrling·s- Gesuch. 
Zum L April findet ein junger Mann 

Stelle unter Zusicherung bester Aus
bildung. 

E. Stützner, Apotheker. 
Gross-Sachsenheim. 

Zum 1. April suche einen 

Lehrling 
aus guter Familie 

E. Dette, 
Löwen-Apotheke Kirchheimbolanden. 

Apotheke 
in Württemberg, Realrecht, 
Umsatz 16 m. ist zu ver
kaufen. 

Offerte unter K. 88 befördert die Exp. 
d. Ztg. 

S:Günstige Gelegenheit!ii 
Wegen Todesfall ist 1n 

der Ostschweiz eine 

schöne grosse Apotheke 
nebst Haus und Garten per 
sofort um den Spott
preis von Fes ... 25,000 
zu verkaufen. (Deutsch. Exam. 
gültig.) 

Gef:l. Offerte u. Chiffre F. 4 an 
die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
bei 35 Mille Anzahlung von 
Selbstkäufer gesucht. 

Off. u. F. 84 an d. Exp. d. Ztg. 
In vorzüglicher Geschäftslage der Stadt 

Gf'nf besteingerichtete Apotheke zu ver
kaufen mit ca . .At. 25 000 Anzahlung resp. 
Auszahlung. Deutsche- Examen gültig. 
Alles Nähere bei kostenfreiem Xacbwei 
durch Harry Poppe, Frankfurt a. M. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken >ermittelt 

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

effektuier t. Feinste Referenzen. 
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Dr. Hillebz·echt's 
Ca ps. gela t. c. 

d H rren Kollegen in Originalpackung, verschlossen mit 

So lv eo I o ~~ii;!~;;~:i;;:'p~p;e;n:::;::;~::~:2::::: 
. Bioe?·ack a. Riss. 

Niederla,qe f'ü•· Wt'irttember,q bet Herrn .A otkeker 0. W1denmann •n · 

Saccharin-
Tabletten 

"Heyden" 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig
ungen, deshalb auch frei von schlechtem llachgeschmack und von 

allen llebemvirkungen. 
.Reinster Süssgeschmack I 

Or. F. von Heyden Nach!., Radebeui-Dresden. 

OOMMiiirrMJ'I!l ö i]ltM ~H~~t.f. 
50 pCt. Kali .. chloricum und wird von ~r. Unna empfohlen als Prophylacticum 

zum tagliehen Gebrauch sow1e gegen mercurielle Stomatitis. 
P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 

. . Fabrik dermata-therapeutischer Präparate, 
w1e Guttapercha-Pftastermulle, Salbenmulle, Ueberfettete Seifen etc. 

H AU B lJ R G (Eimsb'iittel). 

~~ ~~~ 
am 1889. Gent 1889. p · k .. t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
icago 1893. London 1893. f e 1 S g 8 fÜll lllagdeburg 1893. ~ 

~ P. F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. ~ 
Prämiirte~ Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewalu t ~~-

und anerka~nt!- In Sch~cbt~lu zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. f. W. Barella ~ 

Berh."' S. " ' ·• FrJedrJch•tr. 220. Mttgl. medic. Gesellschaften fur Fran~reich. 
Auch zu beztehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. ll. B1n·kowski, Berlin N.0.43. 

Zahn,,. Seeger Nacht!., Stuttgart, lteihlen & Scholl, Stuttgart. ~ 
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Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Dr. Ohnmais, Apotheker, Stras!!burg 

und Frln. Anna Kettner, Biberach a. R. 
Gestorben in München Frau Caroline Braun, 

Apothekers Witwe. 
Die redaktionelle Leitung der im Verlage von 

H. Heyfeld:er in Berlin erscheinenden, bereits im 
18. Jahrgange stehenden Halbmonatsschrift "die che
mische Welt" hat mit dem ersten Januar Dr. Otto 
Wilt, Pr.ofessor an der Technischen Hochschule in 
Berlin übernommen. 

Das Vorrätighalten von Nährböden für Bak
terien-Kulturen in den Apotheken war jüngst Gegen
stand einer Besprechung in der .Oesterr. Pharm. Gesell· 
schaft". Die "Pharm. Post" berichtet darüber: Prof. 
Weichsel baum, der Vorstand des bakteriologischen 
Instituts der Wiener Universität, will anstatt Glycerin
Agar das Löffler'sche Peptonserum verwendet 
wissen. Kreme l hat solches von Prag bezogen , der 
Reagenzcylinder kostet 30 Kr. entgegen 8 Kr. für Gly
cerin-Agar. Der Nährbodt::n-Cylinder befindet sich nebst 
sterilisiertem Glasspatel in einem einfachen Karton, der 
durch beigegebene Papierstreifen zu verschliessen ist. 
Ein solcher verhindert, dass der Nährboden infiziert 
wird, ehe er in die Hand des Arztes gelangt, der zweite 
dient zum Verschluss nach der Impfung und soll jede 
Gefahr einer Infektion Dritter abhalten. Auf diesem 
zweiten Verschluss ist Raum für die Adresse des Arztes 
und der Partei, von der der Diphtherie-Belag herrührt. 
Als Untersuchungsstellen sollen in Wien nur wissen
schaftliche Institute, nicht aber Privat-Laboratorien zu
gelassen werden. 

Herr Kreme! fügt hinzu, dass die Vermittlung nicht 
als Geschäft aufzufassen sei, sondern als "ideale Er
rungenschaft, um zu zeigen, dass wir den Fortschritten 
der Wissenschaft das nötige Interesse entgegenbringen." 

So sehr wir dieses Streben anerkennen, so fürchten 
wir, dass dem Apotheker diese Vermittlung seitens 
seiner übrigen Kundschaft wenig gedankt wird, die darin 
nur eine Gefahr mehr zur Infektion mit pathogenen 
Keimen befürchten dürfte. Ltg. 

Aus Italien. Zu den h·otz aller Anstrengungen 
einer wohlmeinenden Regierung noch mancher Ver
besserung bedürftigen öffentlichen Einrichtungen zählen 
auch die Apotheken. Der Staat mag noch so treffliche 
Verordnungen über deren Führung erlassen, man 
hat sich dorten viel zu viel daran gewöhnt, den Ge
setzen passiven Widerstand entgegenzusetzen, als dass 
solche Verordnungen die Indolenz der Apotheker aufzu
rütteln vermöchten. Zudem sind in Italien der Offizinen 
viel zu viele , als dass sie in einem geordneten Be· 
trieb ihr Auskommen suchten. So sahen wir letzten 
Herbst in einer lombardischen Apotheke, die sich sonst 
recht freundlich repräsentierte, auf einem Repositorium 
Salol Santonin, Sublimat, Sulfonal in Gläsern genau der 
gleichen Form, recht friedlich bei einander stehen, auch 
die Etiquetten waren gleich, sc~warz.e Rundschrift auf 
gelblichem Grunde, nur der Subhm~tsign:J.t:ur war offen
bar mit einem Kautschukstempel m bereits tark ver· 
blasstem Violett "Veleno" (Gift) aufgedruckt. 

Aus Mailand berichtet die "Apoth.-Ztg.", dass dort 
ein Herr sich in Corriere rlella Sera' (Abendzeitung) 
sich beschwert, da~s ihm für ein Fläschchen Heilserum 

100 Franken abgenommen worden sei. Er zahlte zu· 
nächst, forderte aber später den Ueberschuss zurück. 
Der Apotheker antwortete kühl, er hätte an jenem Tage 
300 Franken für ein Fläschchen haben können. Das 
Aufsehen, das die Sache machte, veranlasste den Iom· 
bardiseben Apothekerverein, der Sache näher zu treten. 
Es wurde festgestellt, dass der Verkauf jenes Serums in 
einer "ungesetzlichen Apotheke und von einem Apo
theker erfolgt war, der dem Vereine nicht angehört." 
Der Name des Industrieritters dürfe in Rücksicht auf 
das Gesetz nicht veröffentlicht werden ! 

Es ist ganz nützlich, wenn das deutsche Publikum 
aus solchen Vorgängen entnehmen kann, welche Vor
teile und Sicherheit ihm ein in allen Teilen geordnetes 
Apothekenwesen bietet. 

Der Eid des Hippokrates. Nach einer Ver
deutschung der "Werke des Hippokrates" durch Dr. Rob. 
F u eh s in Dresden sollten die Aerzte des Altertums 
folgenden .B erufseid" schwören: 

"Ich schwöre bei Apollon, dem Arzte, bei Asklepios, 
Hygieia und Panakeia und bei allen Göttern und Göt
tinnen, indem ich sie zu Zeugen mache, dass ich diesen 
meinen Eid und diese meine Verpflichtung erfüllen werde 
nach Vermögen und Verständnis, nämlich Denjenigen, 
welcher mich in dieser Kunst erwiesen hat, meinen 
Eltern gleichzuachten, sein Lebensschicksal zu teilen, 
ihm auf Verlaugen Dasjenige, dessen er bedarf, zu ge
währen , das von ibm stammende Geschlecht gleich 
meinen männlichen Geschwistern zu halten, sie diese 
Kunst, wenn sie dieselbe erlernen wollen, sie ohne Ent
gelt und ohne Schein zu lehren und die Vorschriften, 
Kollegien und den ganzen übrigen Lernstoff meinen 
Söhnen sowohl, wie denen meines Lehrers und den 
Schülern, welche eingetragen und verpflichtet sind nach 
ärztlichem Gesetze, mitzuteilen, sonst aber Niemand. 
Diätetische Massnahmen werde ich treffen zu Nutz und 
Frommen der Kranken nach meinem Vermögen und Ver
ständnisse, drohen ihnen aber Fährnis und Schaden, so 
werde ich sie davor zu bewahren suchen. Auch werde 
ich Keinem, und sei es auf Bitten, ein tödliches Mittel 
verabreichen, noch einen solchen Rat erteilen .. . Lauter 
und fromm will ich mein Leben gestalten und meine 
Kunst ausüben. Auch will ich bei Gott keinen Stein
schnitt machen, sondern ich werde diese Verrichtung 
Denjenigen überlassep, in deren Beruf sie fallt. In alle 
Häuser aber, in wie viele ich auch gehen mag, will ich 
kommen zu Nutz und Frommen der Patienten, mich 
fernhaltend von jederlei vorsätzlichem und schaden
bringenden Unrechte ... Was ich aber während der Be· 
handlung sehe oder höre, oder auch ausserhalb der Be· 
handlung im gewöhnlichen Leben erfahre, das will ich, 
soweit es ausserhalb nicht weiter erzählt werden soll, 
verschweigen, indem ich Derartiges für ein Geheimnis 
ansehe. vVenn ich nun diesen Eid erfülle, ohne ihn zu 
brechen, dann möge mir ein glückliches Leben und eine 
glückliche Kunstausübung beschieden sein und ich bei 
allen Menschen für immer in Ehren tehen, wenn ich 
ihn aber übertrete und meineidig werde, möge das 
Gegenteil geschehen! 

Beziehungen der chemischen Konsti
tution zur physiologischen Wirkung 

der Arzneipräparate. 
eher diesen für die wissenschaftliche Speku

lation so ungemein ergiebigen Gegenstand hat Hofrat 
Prof. Dr. Lud w ig in Wien -ein früherer Apotheker 
- im dortigen Doktoren-Kollegium einen Vortrag 
gehalten, über den der Redner selbst in der nPharm. 
Post• nachstehenden Au zug bringt. 

Es war gewiss eine der bedeutendsten Leist
ungen des genialen Begründers der medizinischen 
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Chemie, Tb eophrastus P aracelsus von Hohen
heim, dass derselbe für die Einführung chemischer 
Präparate in den Arzneischatz kräftig und in Folge 
seines grossen Ansehens und Anhanges auch er
folgreich wirkte. Er untersuchte die meisten ihm 
bekannten chemischen Präparate auf ihre medi
zinische Wirksamkeit und führte demgernäss die 
innere Anwendung des Quecksilbers in mancherlei 
Gestalt , mehrerer Blei- und Antimonpräparate, 
der . Schwefelmilch, des Kupfervitriols , des Eisen
safrans und anderer Eisenpräparate ein; den 
Arsenik wendete er äusserlich an. Besonders her
vorzuheben ist , dass er schon in den medizinisch 
wirksamen Pflanzen bestimmte wirksame Bestand
teile annahm und sich bemühte , dieselben darzu
stellen , um sie an Stelle der ganzen Pflanze ocer 
deren Saft, Dekokt und dergleichen als Arznei
mittel zu verwenden. Bei diesen Bestrebungen kam 
er allerdings über Tinkturen , Essenzen und Ex
trakte nicht hinaus , und erst einer viel späteren 
Zeit blieb es vorbehalten, das angestrebte Ziel zu 
erreichen. 

Im Jahre 1803 stellte Derosne, Apotheker 
in Paris, zuerst aus dem Opium einen krystalli
sierten, alkalisch reagierenden Körper dar, der 
wie Opium wirkte und der , wie wir heute 
wissen, Morphin war, 1804 fand der Apo
theker Se r t ü r n e r in Hameln unabhängig bei 
der Analyse des Opiums das Morphin und die 
Meconsäure; er studierte diese Substanzen genauer 
und veröffentlichte erst 1817 darüber eine Ab
handlung, welche gerechtes Aufsehen bei den 
Chemikern erregte. Nun warf man sich auf die 
Untersuchung der medizinisch wirksamen Pflanzen 
und suchte deren wirksame Bestandteile zu er
langen. Besonders verdient machten sich in dieser 
Richtung Pelletier und Caventon, 1818 wurde 
das Strychnin, 1819 das Brucin, 1820 Chinin und 
Chinchonin entdeckt; seit dieser Zeit bis auf unsere 
Tage hat sich die Zahl der aus den Pflanzen dar
gestellten wirksamen Bestandteile ausserordentlich 
vergrössert. Es ist kaum nötig , die Bedeutung 
dieses Fortschrittes für die Therapie näher aus
einanderzusetzen; durch ihn hat man sich von der 
ungleichmässigen Zusammensetzung der Pflanzen 
unabhängig gemacht, und es ist dadurch eine ratio
nelle Dosierung möglich geworden. 

Als man diese wirksamen Bestandteile hatte, 
bemühte sich die Chemie, ihre Konstitution zu er
mitteln , um sie endlich auch künstlich auf dem 
Wege der Synthese darzustellen. Dass dies mög
lich und nur mehr eine Frage der Zeit ist, daran 
zweifelt heute kein Fachmann mehr sind doch 
chon so viele organische Verbindungen synthetisch 

dargestellt worden, von denen man früher annahm, 
sie könnten nur im lebenden Organi mus unter 
dem Einflusse der Lebenskraft entstehen. Als 
Beispiele seien nur erwähnt die Farb toffe des 
Krapps: Alizarin und Purpurin , der Indigo , der 
Traubenzucker, die Harn äure, das Kreatinin, 
Leuein und Tyrosin. Bei den Bestrebungen . die 
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Pfl t ff th t . h dahr'n aus dass wir in der lebendigen Materie ein medizinisch-wirksamen anzens o e syn e rsc ' U t 
darzustellen ist man einer Reihe von Substanzen Reagens besitzen , welches uns in ~nser~n . n e~-

·begegnet, w~lche durch ihre günsti~en Wirkungen suchungen über die molekulare Ergentumhchkmt 
sich als wertvolle Arzneimittel erwresen haben. der Substanzen erfolgreich unterstützt. . . 

Dass die Wirkuno- der meisten Arzneimittel So bestechend durch ihre. Einfachhart _dre v_on 
wesentlich auf den ch;mischen Veränderungen be- Blake ausges~rochene. Regel rst, ~o hat siCh dte~ 
ruht welche diese selbst im Organismus erleiden .selbe doch her der v1elfachen Wrede~holung .. der 
und 'welche sie andererseits im Organismus her- einschlägigen Resultate nicht volls~ändi~ bewahrt. 
vorbringen, daran zweifelt wohl seit langer Ze~t Zulet~t hat Bin e_t speziell ü?er. die Wrrkung. der 
Niemand mehr es folgt aber daraus, dass für dre Alkah- und Alkallerdmetalle m rhren Salzverbrn_d
Beurteilung d~r physiologischen Wirkungen die unge? Experimente am Tier angestellt und rst 
Kenntnis der chemischen Zusammensetzung der daber zu anderen Resultaten gelangt. 
Arzneimittel nicht nur von der grössten Bedeutung, Nach Binet erzeugen die Salze dieser ~etalle 
sondern geradezu unerlässlich ist. im Allgemeinen Abnahme der Erregbarkert ~es 

In richtiger Würdigung dieser Notwendigkeit zentralen und peripheren Nervensystems und. eme 
hat man schon vor mehreren Dezennien systema- Aenderung der Kontraktilität der Muskeln. Dresen 
tischeExperimentaluntersuchungen begonnen, welche gehen voraus: Störungen der Atmung und der Herz
zum Zwecke hatten die Beziehungen zwischen der thätigkeit, welche bei Warmblütern schnell den 
chemischen Zusam~ensetzung, sowie der chemi- Tod herbeiführen können, bevor sich noch die erst
sehen Konstitution der als Arzneimittel verwen- genannten Wirkungen auf das Nervensystem ent
deten chemischen Präparate und ihrer physiologi- wickeln. Bisweilen sind auch Störungen im Ver
sehen Wirkung zu ermitteln. Dass die Deutung dauungskanal zu beobachten, namentlich durch Ba 
der bei solchen Untersuchungen erlangten Resul- und Li: 
tate nicht so einfach ist wie jene der chemischen Im Besonderen erzeugen Li, K, Na Herzstill
Rcaktionen welche wir beim Aufeinanderwirken stand in Diastole und allgemeine Muskelerschlaffung. 
etwa zweie~; uns genau bekap.nter Substanzen be- Ca, Sr, Ba Herzstillstand in Systole und N ei· 
obachten, liegt auf der Hand und ist in dem äusserst gung zu Muskelkontraktionen. Das Ca unter
komplizierten Wesen eines Organismus begründet. scheidet sich noch besonders durch seine Wirkung 
Es ist daher von vornherein nicht ·zu erwar:ten ge- auf das Zentralnervensystem. 
wesen , dass die hieher gehörigen Probleme rasch Das Mg nähert sich der Lithiumgruppe und 
und erschöpfend gelöst werden, und trotz überaus erzeugt Herzstillstand in Diastole, ist aber noch 
emsiger Arbeit harren noch viele der Lösung. Aber besonders durch Lähmung des peripheren Nerven
Vieles ist doch schon ermittelt, und die Pharma- systems charakterisiert. 
kologie hat unter Mitwirkung speciell der orga- Bin e t gruppiert für den Frosch diese Metalle, 

. nischen Chemie eine neue Bahn betreten, auf der wie folgt, in absteigender Reihe: Li, K, Ba sehr 
unausgesetzt neue Erfolge zu verzeichnen sind. giftig, Ca, Mg weniger giftig, Sr wenig, Na fast 

Schon 1841 kain der Engländer Blake auf gar nicht giftig. 
Grund seiner TierversUche zu dem Ergebnisse, dass Setzt man Sr = 1, 
die Intensität der physiologischen Wirkung un- Frosch folgende tödliche 

so ergeben sich 
Dosen: 

für den 

organischer Salze, deren Lösung man direkt ins Na (23)*) 0 Ba 
K 
Li 

(137) 5 
(39) 7 

(7) 10 
•Blut injiciert, · von dem Atomgewichte der darin Sr (87·5) 1 
enthaltenen Elemente (Metalle) abhängig und der- Mg (24) 2·5 
selben proportiDual sei; allerdings gelte die Ge- Ca ( 40) 3 
setzmässigkeit, oder Regelmässigkeit nur innerhalb Konstante Beziehungen zum Atomgewichte sind 
·der isomorphen Gruppen, das heisst solcher Gruppen also dabei nicht herausgekommen, auch wenn 
von Metallen ; de1;en Glieder sieb in den Verbind- die einzelnen Gruppen gesondert herausgehoben 
ungen vertreten können , ohne dass die Krystall- werden! 
gestalt der letzteren geändert wird. Interessante Verhältnisse haben sieb in der 

Blake stellt demnach neun Gruppen auf: organischen Chemie ergeben. Die homologe Reihe 
1. Li, Na, Rb, Cs,, Ag, der gesättigten Kohlenwasserstoffe oder Paraffine 
2. Mg, FeO, Mn, Ni, Co, Cu, Zn, Cd; in der Fettreihe enthält Glieder von der allge-
3. Be;_ Al, Yt, Oe, Fe2, 0 3 ; ' meinen Formel Cn H2n + 2, diese sind bei gewöhn-
4. Ca, Sr; Ba, Pb, liehe~ Temperatur teils gasförmig, teils flüssig; 
5. Pd, Pt, Os, Ir, letztere lassen sich leicht verdampfen. Werden 
6. NH4 , K, diese Kohlenwasserstoffe eingeatmet, so erzeugen 
7. ClH, JH, Br03 ; H; J02 H, sie Anästhesie und Schlaf, bei grossen Dosen Tod 
8. P04 H3, As 0 4 H3, Sb, durch Asphyxie. 
9: so4 H2, Se 04 H2, Sb. *) Die eingeklammerten Zahlen bedeuten die Atom· 
Schon ~amals sprach sich Blake mit Recht gewichte. 

Allerlei. den vegetabilische, besonders aber Holzfasern unter 
Hinzutreten von Dampf zu einer breiigen Masse 
geklopft, diese mitte1st Presse in Pfropfenform 
übergeführt und die derart erhaltenen Pfropfen, um 
sie wasser- und säurebeständig zu machen, mit 
einem Gemisch von Paraffin und Guttapercha im
prägniert. Damit die Pfropfen weicher und dem 
Korke ähnlicher werden, setzt man sie in einem 
Ofen während 30 Stunden einer Temperatur von 
65 bis 1500 aus. 

- Die Zahl der Pulsschläge und Atemzüge 
des Menschen im gesunden Zustande beträgt: 

Bei Neugeborenen in der Minute 120 
rm 1. Monat bis zu Ende des L Jahres 120-130 
rm 2. Jahre 111 der Minute 90-115 
Im 3. 80-100 
Im 7. 72-90 
im 12. 70 
in der Geschlechtsreife m der Minute 80-85 
im Mannesalter 70-7 5 
im Greisenalter " 60-65 

Die Zahl der Pulse vermehrt sich auch bei 
Gesunden durch Körperbewegung , sowie während 
der Verdauung. Durch erstere wird auch die 
Atmung beschleunigt, welche im Mittel folgende 
Verhältnisse zeigt: 

Die Dauer des auf diese Weise hervor<>e 
brachten Schlafes wä_chst _mit der Z~nahme des~:~ C~ 
also mit dem Aufsteigen m der Rmhe. 

Vertritt man . in di?sen Paraf:fine~1 H durch 
HO, so entstehen er?wertii?e ~lkohole; dwse wirken 
alle in gleicher '\Verse auf die Zentr~n des. Nerven
systems, ins?esonder~. auf das Gehirn; die Inten
sität der Wirkung hangt ab von der Zahl der 
C-Atome sie wird um so grösser, je weiter wir in 
der hom~logen Reihe aufsteigen, nur der Methyl
alkohol macht eine Ausnahme. 

Interessante Verhältnisse haben die Pyridin
basen gezeigt : 

Pyridin 
Picoline 
Lutidine 
Collidine 
Parvolin 

C5 H5 N 
C6 H1 N 
C1 H9 N 
Cs Hu N 
C9 H1s N 

Dieselben bewirken rauschähnliche Zustände 
mit Atem- und Pulsbeschleunigung, dann Sopor, 
Herabsetzung des Herzschlages und _der Atmung, 
Collidin wirkt etwa sechsmal, Parvolm achtmal so 
stark als Pyridin, also auch hier beim Aufsteigen 
in der Reihe Steigerung der Intensität der Wirkung, 

Alkylierte Alkaloide: Stahlschmied, Coum, 
Brown, Frazer und Schroff verdanken wir in
teressante Untersuchungen darüber, wie durch 
Aenderung der Konstitution einer Verbindung auch 
eine Aenderung der physiologischen Wirkung erzielt 
wird, und dass gleiche Aenderung der Konstitution 
verschiedener Verbindungen gleiche Wirkung erzeugt. 

Wenn man in den Alkaloiden Strychnin, 
Brucin, Thebain, an Stelle von W assarstoff die 
Methylgruppe (CH3 ) einführt, also die methylierten 
Alkaloide erzeugt, dann wird die Konvulsionen 
auslösende Wirkung der ursprünglichen Alkaloide 
in eine die motorischen Nervenzentren lähmende 
umgeändert. Aber auch andere Alkaloide, die 
nicht Konvulsionen auslösen, lähmen, wenn sie 
methyliert werden, die motorischen Nervenzentren, 
so: Methylcodein, Methylmorphin, Methylnicotin, 
Methylatropin, Methylchinin, Methylveratrin. 

Es war früher von der Reihe der einwertigen 
Alkohole die Rede; wenn man Alkohole mit zwei 
und drei Hydroxylgruppen , also die korrespon· 
dierenden Glycole und Glycerine vergleicht , so 
stellt sich heraus, dass die toxischen Wirkungen 
mit der Zunahme der Hydroxylgruppen abnehmen; 
im Traubenzucker haben wir einen Alkohol mit 
fünf Hydroxylen, der also nichts mehr von den 
toxischen Eigenschaften zeigt. Auch der Bintritt 
der Carboxylgruppe (COOH) , der Säuren erzeugt, 
verändert den Charakter wesentlich, bei aroma
tischen Kohlenwasserstoffen und Phenolen wird die 
Wirkung dadurch wesentlich abgeschwächt. Bei 
den letzteren, den Phenolen mit zwei oder mehr 
OH und den mehrbasigen aromatischen Säuren oder 
Oxysäuren spielt die Isomerie eine wichtige Rolle, 

-Zur Herstellung besonders hart gegossener 
Glaswaren wendet man in Frankreich, wie das 
Patent- und technische Bureau von Richard Lüders 
in Görlitz mitteilt, mit Erfolg das Verfahren an, 
die geschmolzene Glasmasse in Formen aus solchem 
Material zu giessen, welches annähernd dasselbe 
Leitungsvermögen wie das Glas hat. Mit dieser 
Form selbst wird dann das Glas rasch abgekühlt 
und für letzteres hierdurch ein bedeutend höherer 
Härtegrad als bei dem bisher üblichen Verfahren 
erreicht. 

- A.llerunterthänigste Experimentalchemie. 
Der Chemiker Thenard hielt vor dem Herzog 
von Orleans einen Vortrag über Experimenta.lchemie, 
in welchem er mit einer tiefen Verbeugung vor 
dem Prinzen äusserte: "Somit werden diese beiden 
Gase die Ehre haben, sich vor Ihrer königlichen 
Hoheit zu vermischen." "Das ist der höchste 
Grad von Loyalität•, sagte einmal der "Lahr~r 
hinkenqe Bote• in Bezug auf einen ähnlichen Tu· 
binger Fall, •wenn ein gescheidter Mann vor lauter 
Ehrfurcht dummes Zeug behauptet•. 

. - Wissenschaftliche Entrüstung. Professor 
der Medizin (zu einem Patienten, dem er das Le?en 
abgesprochen und der frisch und gesund vor Ih~n 
steht): "Mein Herr, Sie sind ein Skandal für dte 

Luftpriifer. In der ·Züricher Gewerbe
Ausstellung war ein nLuftprüfer• ausgestellt, welcher 
anzeigt, ob und in welchem Grade die Luft in 
~.,abrikräumen verdorben ist. Der Apparat be
steht aus · einem luftdicht verschlossenen Glasge
fässe, welches mit einer reten Flüssigkeit gefüllt 
ist. Durch ein aus dem Gefässe aufsteigendes, oben 
umgebogenes Glasröhrchen fällt in je 100 Sekunden 
ein Tropfen auf . eine darunter hängende, unten 
etwas beschwerte Schnur und läuft an derselben 
hinab. Die Flüssigkeit , aus welcher der Tropfen 
besteht, hat die Eigenschaft, dass ihre rote Farbe 
durch Kohlensäure in W eiss verwandelt wird. Je 
mehr'l{ohlensäure die Luft enthält, desto schneller 
geht die Veränderung vor sich. · Ist also die Luft 
sehr schlecht , so wird der Tropfen schon am 
obersten Teil der Schnur weiss , während die 
Farbenveränderung bei geringerem Kohlensäure
gehalt erst eintritt, wenn der Tropfen weiter nach 
unten gelangt ist. Durch einen Blick auf die hinter 
der Schnur angebrachte Skala, welche in regel
mässigen Abstufungen von oben nach unten die 
Bezeichnungen trägt: "Aeusserst schlecht•, •Sehr 
schlecht• , ·Schlecht• , ~No_ch zulässig•, nRein• 
lässt · sich die augenblickliche Beschaffenheit der 
Luft sofort erkeimen. D. Pol. Notizbl. 

Bei Neugeborenen m der Minute 44 Wissenschaft!" 
26 - Examensfrage. Prof.: Nennen Sie mir 
20 die gebräuchlichsten N arkotica?" p' r ü fl in g: "c~.\~t _: Zur HerstaUung . von korkähnlichen 

.Pfropfen ist vor kurzem, ' wie das Patent- und 
technische Bureau von . Richard· Lüders in Görlitz 
mitteilt, · einem Amerikaner für Deutschland ein 
Verfahren pateptiert worden. ·Bei demselben wer-
• .. • - ,j •• , .·.... ' ' \. 

rm Alter von 1-5 Jahren 
1m Alter von 15-20 1 " 

1m mittleren Lebensalter 

II 

II 

11 11 16 roform, Aether, Par - ~. u Prof.: "Nun. fa 1 
Bei Frauen erhöhen sich diese Mittelwerte um Ihnen denn kein weiteres Betäubungs m 1 t t ~ 

einige Ziffern, wenn sieb dieselben schnüren. ein?" Prüfling: "Ja, wenn man Jemand tüchtig 
. D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. auf den Kopf giebt! 
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indem die Ortho-, Meta-Paraverbindungen ver
schieden intensiv wirken. 

Eine der interessantesten und am besten stu
dierten Körpergr~ppen ist die Gruppe der Sulfone; 
wir verdanken die bezüglichen Resultate den be
merkenswerten Arbeiten von Baumann und Kast. 
Es war an einem der hieher gehörigen Körper, 
dem Sulfonal, gefunden worden, dass dasselbe 
schlafmachende Wirkung besitzt, und da eine ganze 
Anzahl von zusammengehörigen Körpern teils be
reits bekannt waren, teils voraussichtlich darstellbar 
waren, so wurde zunächst die Frage zu beant
worten gesucht, ob die Sulfongruppe S02, respektive 
Schwefel, die Metbylgruppeu oder die .A.ethylgruppen 
des Sulfonals bei seiner Wirkung in Betracht 
kommen. Im Ganzen wurden zunächst vierzehn 
verschiedene Verbindungen untersucht, und es ergab 
sieb, dass zunächst nur jene Disulfone, die also im 
Molekül zwei Sulfongruppen enthalten , wirksam 
sind, welche im Organismus durch den toffwecbsel 
zerlegt werden, während alle jene Verbindungen, 
die durch den Organismus unzerlegt bindurch
wandern und daher unverändert im Harne ange
troffen werden, wirkungslos sind. Die Intensität 
der Wirkung hängt von der Zahl der in ihnen 
enthaltenen Aethylgruppen ab, wobei die Stellung 
der Aetbylgruppe in den hier in Betracht kommen
den Verbindungen gleichgiltig ist. 

CH2>C<S02 C2H,D 
CH3 S02 C2H, 

Diäthylsulfon-Dimetbylmethan, Sulfonal. 
C2H,>C<so2 CHa .;g_~ r.;_~!_- , 
C2H5 S02_ CHa 

Dimetbylsulfon-Dimethylmethan, 
fast so wie Sulfonal wirkend. 

C2Hs>C<S02 C2H, 
CHa S02 C2Hs 

Diäthylsulfon-Methyläthylmethan, Trional, 
stärker als Sulfonal. 
C2Hs>C<S02 C2Hs 
C2H5 S02 C2H5 

Tetronal, noch stärker. 
Der Umstand, welcher bei den wirksamen 

Sulfonen in Betracht kommt, dass nur jene wirken, 
welche im Organismus verändert werden, spielt 
auch bei vielen anderen Verbindungen eine wichtige 
Rolle, namentlich kommt häufig in Betracht, dass 
Körper im Organismus an ganz bestimmten Stellen 
gespalten werden, etwa durch die Wirkung von 
Fermenten, und dass es dann die Spaltungsprodukte 
sind, welche ihre charakteristische Wirkung ent
falten, und zwar in dem Masse, als sie eben all
mählig als Spaltungsprodukte auftreten. Dadurch 
ist man in der Lage, den Arzneikörper gewisse 
Stellen des Organismus unverändert, also unwirksam 
passieren zu lassen und erst an bestimmter Stelle 
die Spaltungsprodukte desselberl, und zwar allmählig 
zur Wirkung zu bringen. Eines der klarsten hieher 
gehörigen Beispiele ist das Salol, aus Phenol und 
Salicylsäure entstanden, welches im Darme in diese 
beiden Verbindungen gespalten wird. 

* * * Aus den mitgeteilten Beispielen gebt hervor, 
dass in bestimmten Fällen die Beziehungen zwischen 
chemischer Konstitution und physiologischer Wirkung 
mit Sicherheit ermittelt sind; von dem Ziele, die 
physiologische Wirkung einer beliebigen Verbindung 
aus ihrer Konstitution vorauszusagen , sind wir 
allerdings noch weit entfernt, doch scheint dasselbe 
in absehbarer Zeit erreichbar zu sein. 

Volumetrische Bestimmung des Stick
stoffs in Nitraten. 

Von Dr. Fr. Gant t er in Heilbronn. 
(Zeitschr. f. analyt. Cbemie XXXIV. Jahrgang.) 

Verfasser hat bereits früher ein Verfahren der 
Bestimmung von Jitraten als Stickoxyd durch Er
wärmen der Salpetersäure mit Kupfer und ~chwefel
säure ausgearbeitet und zu dessen ErleiChterung 
einen äusserst einfachen und handlichen Glasapparat 
zusammengestellt, (vergl. Nr. 83, Jahrgang 1893 
der Südd. Apoth.-Ztg.) , der seither in sehr vielen 
Untersuchungs-Laboratorien Eingang gefunden hat. 
Das erwähnte V erfahren hat den J acbteil, bei sehr 
k I einen Stickstoffmengen zu niedrige Ergebnisse 
zu liefern , weil beim Erwärmen stark verdünnter 
Salpetersäure mit Kupfer ~nd Schwefelsäure Sal
petersäure unzersetzt entweichen kann. 

Gantter hat deshalb eine neue Methode aus
gearbeitet bei welcher der Stickstoff der Salpeter
säure als' solcher entwickelt und gemessen wird. 

Sie beruht auf folgenden Reaktionen: 
1) Wenn man ein salpetersaures Salz in kon-

zentrierter Lö ung mit pho phoriger äure und 
chwefel äure erwärmt, o wird die 'alpeter äure 

zu salpetriger äure reduziert. 
2) Wenn man eine Lösung von alpetriger 

äure mit blorammonium anhaltend koch o 
wird tick toff owohl aus der alpetril7en 
als au dem hlorammonium frei. 

Die e orgänge lassen sich durch folgende 
G leicbungen ausdrücken: 

r. _'20, + P,08 = .-,o, + P,o •. 
II. .'20 8 + 2 _-H.CI = 2 ~. + 3 ~0 1 2HCI. 

Die itratlö ung giebt omit bei die er Re
aktion doppelt so viel Stick toff ab, al ie enthält. 

Beide Reaktionen lassen sieb nun in einer 
Operation ausführen, dadurch, da s man die ~itrat
lösung mit pho pboriger äure, Chlorammonium 
und cbwefelsäure zusammen langsam erwärmt. 
Oie frei werdende alpetersäure giebt ihren Sauer
stoff an die phosphorige Säure ab und die sieb 
bildende salpetrige äure kommt im Entstehungs
momente mit Chlorammonium zusammen und wird 
dann sofort zu tickstoff reduziert. Man hat also 
nur nötig, mit einem reinen ~:~alpetersauren alz 
auf diese Weise mit dem Gantter'schen Gasvolu
meter eine .r ormalbestimmung zu machen , das 
beisst festzustellen , wie viel Milligrammen Stick
stoff 1 ccm des verdrängten Wassers entspricht 
und dann das zu prüfende Nitrat in gleicher Weise 
zu behandeln. 

Zahlreiche Kontrollversuche ergaben, sowohl 
dass die Zersetzung des Nitrats zu salpetriger 
Säure wie die Umsetzung mit Salmiak quantitativ 
im Sinne der angegebenen Gleichung verläuft und 
selbst bei sehr kleinen Mengen Salpetersäure 
brauchbare Ergebnisse liefert. Verfasser steht da
her nicht an das V erfahren zur Bestimmung des , . 
Stickstoffs im Chilisalpeter , im salpetrigsauren 
Natron, zur Bestimmung der Nitrate im Trink
wasser zu empfehlen. Die Einzelheiten wollen im 
oben angegebenen Originale nachgesehen werden. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Herstellung von Obstwein durch Di:ffussion. 

Schon im Jahr 1869 ist der Vorschlag aufgetaucht, 
den Saft der Aepfel und Birnen anstatt durch 
Auspressen, Keltern, durch Auslaugen mit Wasser 
auszuziehen. Es ist dabei von der Erfahrung aus
gegangen, dass das verwendete Wasser nicht nur 
aus den durch Zerdrücken der Früchte, Mosten, zer
störten Gefässen Saft aufnehmen, sondern a ucb aus un
verletzt gebliebenem Grundgewebe durch Ausgleich 
der Bestandteile des Inneren der Zellen mit dem 
sie umgebenden Wasser - mit einem Worte durch 
D iffussion - wirken werde. Das klingt nun 
wohl sehr wissenschaftlich, aber wer sieb in der 
Praxis etwas umschauen will, der wird sagen, dass 
ein ökonomischeres Ausziehen des Saftes, als durch 
ein Pressen, das den Rückstand so "brottrocken" 
zurücklässt, dass nicht einmal Tiere mehr den 
marklosen Inhalt geniessen mögen, kaum sich er
zielen liesse. Zudem hat sieb der Praktiker 
auch die Vorteile des Ausziehans mit Wasser längst 
schon zu Nutzen gemacht, indem er den ausge
pressten Presskuchen nochmals lockert, mit Wasser 
übergiesst und ein zweites Mal auspresst. 

Trotzdem hat sich Kulis c h *) doch ein V er
dienst dadurch erworben, dass er das Diffussions
verfabren mit aller Sorgfalt prüfte und dessen Er
gebnisse mit der Keltermethode verglich. 

100 Kilo Obst gekeltert ergaben 74,92 Liter 
Most von 500 Oecbsle = 9,71 Kilo festen Rück
stands. 

Aus 100 Kilo Obst wurden durch Aufgiessen 
einer genügenden Menge Wasser und Ablassen 
nach 12 Stunden erzielt 157,3 Liter Most von 
20,50 Oecbsle = 8,35 kg festen Rückstandes. 

Das V erfahren wurde nun derart abgeändert, 
dass zur Erzielung einer höheren Konzentration 
des Mostes das Ausziehen mit Wasser in drei 
Stufen vorgenommen wurde, indem der Saft des 
ersten Gefasses in ein zweites und von da in ein 
drittes gegeben wurde, so dass der Inhalt jeden 
Gefässes dreimal je 6 Stunden mit dem Saft 
des vorhergebenden ausgezogen wurde, während 
man das erste Gefäss jedesmal mit frischem IV asser 
beschickte. Als Ausbeute ergab sich aus 100 Kilo 
Obst 8-i 01 Liter Most von 37,2° = 8,07 fester , . 
Substanz, also sogar weniger feste Substanz als bei 
V ersuch II (was jedenfalls auf einen anderen Zucker
gehalt des Obstes zurück_zufübre~ ist. _Ltg.) 

Auch ein V ersuch mit Mostbirnen heferte das
selbe Ergebnis, dass beim Keltern mehr Trocken-

*) La.ndw. Jahrbücher d. Forschungsberichte. 
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be tandteile erzielt wurden. al bei der Diffu ion. 
Rechnet man biezu, da da Keltern , den Be itz 
der allenthalben verbreiteten )!o tpre en vorau -
ge etzt, auch da einfach te und ra ehe ~e Y e:
fabren darstellt, o ergiebt sieb , da bter die 
Empirie von der wis en chaftlichen Praxis nicht 
verdrängt zu werden verdient. 

Er t.arrnngsprobe von Schweinefett. A..,. ach 
dem Vorgange olt ien's hat "Gte eher (Apo
tbeker-Ztg ...... r. 1) des Er teren Beobachtun"', da~ 
reine cbweinefett beim Erstarren durch die 
Form der Oberfläche gegenüber )!ischfetten er
kannt wird . zum Gegen tand einer tudie ge
macht. \Vird chweineschmalz in einem Reagenz
glase ge cbmolzen , so bildet sich bei reinem 

cbweineschmalz in der Mitte der erstarrten 
Oberfläche ein mehrere Millimeter tiefes und breites 
Loch , eine Er cheinung, die selb t nach kleinen 
Zusätzen von Mjscbfetten ausbleibt. M. fordert zu 
möglichst vielfacher Nachprüfung dieser Beobacht
ung auf. Bei dieser Gelegenheit macht M. auch 
darauf aufmerksam, warum bei Anstellung der 
Becchi'schen Probe häufig selbst bei reinem 
nMetzgerscbmalz• chwärzung (mit Silbernitrat) 
eintreten kann. Dem Sehrneer wird beim Aus
lassen nicht selten eine Zwiebel zugesetzt; deren 
Schwefelgehalt reicht bin, um Schwefelsilber a~zu
scbeiden. Uebrigens hält es umgekehrt mcbt 
schwer, dem Baumwollsamenöl durch Erhitzen die 
Fähigkeit zu nehmen, mit Silbernitrat sieb zu 
schwärzen. 

Belf'uchtungsapparat von Lupp. Der Zweck 
des Apparates ist, Glaskolben, Reagiercylindern 
konzentrische Lichtstrahlen von unten zuzuführen, 
um so bei trübem Wetter u. s. w. den Endpunkt 
einer Reaktion, das Vorhandensein einer schwachen 
Trübung leichter zu erkennen. Der Apparat be
steht aus einem Dreifuss, an dessen Fuss ein Hohl
spiegel angeschraubt ist, mitteist dessen das 
Sonnenlicht gegen die Bodenfläche des Gefässes 
geworfen wird. Die Firma Max Kähler & Mar
tini in Berlin bat die Herstellung übernommen. 

D. Chem. Ind. 

Eine leichte und sichere Tt·f'nnung von Nickel 
und Kobalt bewirkt man nach dem G. Vortmann 
in Wien patentierten Verfahren durch Elektrolyse 
ih1~er neutralen, mit schwefelsaurem _Alkali oder 
Erdalkali versetzten Sulfatlösungen mit oder ohne 
Zusatz von Chloriden dadurch , dass die Strom
riebtuner von Zeit zu Zeit umgekehrt wird, wo
durch das an der Kathode abgeschiedene Kobalt
bydroxydul zu Kobalthydroxyd ?xydiert _wird, 
während das gleichfalls abgeschiedene Nickel
bydroxydul wieder in Lösung geht. 

(Mitgeteilt vom Patent- und techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

Pilzvegetation in älteren spirituösen destil
lierten Wässern lautet der Titel einer Arbeit von 
H. Barnouvin (Repert. de pharm. 1894, 529), 
der wir Folgendes entnehmen . .r-ach den Arbeiten 
von Pasteur nehmen Schimmelpilze den Charakter 
eines Ferments an , wenn sie ohne, oder nur mit 
kleinen Mencren Luft leben müssen. Und so lässt 
sieb auch las Vorhandensein dieser Hefepilze in 
den spirituösen destillierten Wässern erklären. 
Barnouvin fand im Pfefferminzwasser Pilze mit 
einem gelben Farbstoff, der weder durch Schwefel
säure und Salzsäure, noch durch Alkalien verändert 
wurde und dem Micrococcus luteus Co h n entsprach ; 
ein anderes Pfefferminzwasser enthielt den Micro
coccus aurantiacus Cohn mit löslichem Farbstoff. 
Lindenblütenwasser nimmt durch Bakterien eine 
rosenrote Färbung in Folge der Gegenwart von 
Micrococcus prodigiosus Cohn an. Ebenso beob
achtete Verfasser im Lindenblütenwasser Algen
colonien von Microbaloa firma und Palmella firma, 
im Maticowasser solche von Protococcus Chlamido
monas. P. 

D. Pharm. Centralb . 

Porosität des Glases. Einige interessante 
V ersuche, welche zeigen, dass das Glas unter ge
wissen Bedingungen poröser ist, als man es bi her 
17ehalten bat , sind , wie der Gastechniker dem 
~ Zentralblatt für Glas-Industrie und Keramik• nüt
teilt, von den Herren E. Warburg und Teget
meier angestellt und von Professor W. Chandler, 
Roberts-Austen beschrieben worden. Er er
klärte u. A. bei einer mechanischen Untersuchung 
der Elemente die Möglichkeit, in Glaskörpern einen 
Grad von Porosität zu erzeugen welche Körpern 
von verbältnismäs ig kleinen atomiscben olumen 
den Durch"'an"' ge tattet. Ein Raum wurde durch 
eine Glastafel, e welche mehrere Millimeter dick sein 
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konnte in zwei Teile geteilt. Auf die eine Seite 
gab m~n Natriumamalgam und auf die andere 
Seite reines Quecksilber. Das Ganze wurde dann 
auf 200° C. erhitzt , bei welcher Temperatur Glas 
schwach leitend wird. Die positiven und negativen 
Drähte einer Plante-Laterne wurden dann sorg
fältig mit den Flächen der zwei Abteilungen in 
Verbindung gebracht. Nach ungefähr 30 Stun?en 
fand man dass eine bedeutende Menge Natrmm 
durch das' Glas in das Quecksilber eingedrungen 
war und dass das Glas nichtsdestoweniger sein 
ursprüngliches Gewicht, sowie seine Durchsichtig
keit behalten hatte. 

D. Gewerbeblatt a. Württemberg. 

Das Dürr-Licht, welches in neuerer Zeil viel 
Aufsehen erregt , wird durch selbstthätige V er
dampfung und Geherhitzung der Dämpfe von ge
wöhnlichem Petroleum erzeugt. Das Petroleum 
wird dem Brenner aus einem 1 m höher liegenden 
Behälter tropfenweise zugeführt; vor dem Anzünden 
des Lichtes muss das auftropfende Petroleum 
durch einen Anwärli:ter vergast werden; später 
nach dem Anzünden des Lichtes besorgt ein kleiner 
Brenner die nötige Erwärmung selbstthätig. Durch 
das kräftige Ausströmen der Leuchtflamme wird 
zwischen dem Vergaser und dem äusseren Cylinder 
stets frische Luft eingesogen, wodurch eine rauch
freie Flamme erzielt wird. Die Apparate für die 
Erzeugung des Dürr-Lichtes werden von Ludwig 
Dürr & Co. in Bremen in verschiedenen Grössen, 
für Lichtstärken von 3.500 bis 14.000 Normal
kerzen, gebaut. Der lJetroleum-V erbrauch soll für 
1000 Normalkerzen circa 1 Liter in der Stunde 
betragen. 
Ph. Centralh. 1894, 720, d. Ztschr. d. a llg. österr. Ap.-V. 

Waren-Bericht. 
Ueber Medizinaltbrau meldet der Jahresbericht 

von F. G. Brückner Erben, Hamburg: Die 
diesjährige norwegische Dorschfischerei lieferte das 
eigentümliche Resultat, dass \\ ohl die Anzahl der 
gefangenen Fische derjenigen der Vorjahre nicht 
nachstand, dagegen das gewonnene Quantum Leber
und Dampftbrau infolge der geringen Grösse der 
Fische und der Magerkeit der Leber kaum die Hälfte 
desjenigen der Vorjahre erreichte. Dieser geringe 
Fettgehalt der Leber war auch der Grund, dass die 
Qualität der Medizinthrane wesentlich gegen frühere 
Jahre zurückstand und jene feinen extrahellen rohen 
Medizinthrane fast ganz fehlten. 

Die Preise für rohen und Dampfmedizinthran 
hielten sich während des ganzen Jahres auf einem 
ziemlich hohen Preisstand und Vorräte in~ beiden 
Gattungen sind sehr gering. 

Handelsbericht 
Hamburg, 4. Januar 1895. 

Balsam. copaivae war auch im vorigen .Jahre 
höchst uninteressant und beim Vergleiche der heutigen 
Notierungen mit jenen vor zwölf Monaten angeführten 
zeigt sich kaum eine bemerkenswerte Veränderung. Mit 
Freuden ist zu begrüssen , dass endlich eine einiger
massen zuverlässige Methode für die Untersuchung dieses 
Artikels im Nachtrage zum deutschen Arzneibuche III 
durch die Ammoniakprobe angegeben ist. - Abermals 
sind die Zufuhren von 

Balsam. peruv. im letzten Jahre gegen früher be
deutend zurückgegangen, wohingegen andere Märkte 
reichlicher damit versorgt wurden. \Vas die Qualitäts
frage angeht, so muss ich mich darauf beschränken , ab
solut reine Ware, wie sie importiert , zu liefern. Der 
hiesige beeidigte Handelschemiker Dr. Gilb ert , der für 
Analysen in diesem Artikel massgebend ist*), äussert sich 
in einem vorliegend en Atteste wie folgt : "Bezüglich 
? er von der Ph. G. III geforderten Salpetersäureprobe 
1st zu bemerken, dass Perubalsam, w elcher diese Probe 
hält, im Handel kaum vorkommt." 

Coculi indici ist mit der Zeit ein ganz kleiner 
Artikel geworden. In 

Cortex cascara sagrada ist das Geschäft höchst 
undankbar gewesen. Die Vorräte von 

Cortex cascarillae sind sehr zusammen geschmolzen 
und trotz der hohen Preise sind neue Zufuhren von 
dem Produktionslande, den Bahama-Inseln, nicht heran
zuziehen. Die Position von 

Cortex quillayae hat trotz verminderter Zufuhren 
eine kaum n ennenswerte Besserung erfahren. 

Cubeben spielten im letzten Jahre eine traurige 
Rolle, indem der W ert st etig zurückging. 

Folia sennae Tinnevelly sind im vergangen eu 
Jahre infolge der nur k leinen Ernte fortwährend in 
gutem Begehr gew esen und Preise konnten sich nicht 
nur vollauf behaupten, sondern der W ert ist nach und 
nach ziemlich gestiegen . 

Gummi arabicum Ghezirah und Kordofan 
b leiben irrfolge mangelnden Vorrates , wie auch aus
b leibender Ankünfte, unverändert hoch im W ert. 

Moschus tonquin. in vesic. hat in letzter Zeit 
eine bedeutende Preiserhöhung erfahren. 

*) Diese allerdings schwierige Frage ist denn doch 
v on anderer Seite etwas gründlicher behandelt worden. 
Vergl. Nr. 4. . Ltg. 

en Jahre eine 
Nuces colae haben im ':erflosse\ den starken 

Rolle gespielt, was hauptsächhch d~r~ wo man den 
K onsum in Frankreich hervorgeru.feMn d1~k~menten, Cola-
Artikel zur Herstellung von allerle1 e 1 _ 

wein etc. verwendet. ber a p. be· 
Oleum cassiae ist im Oktob.erfNovem hin London 

d eutend gesti ege~, indem sow?hl hre~ ~~: ~~~üllt werd.en 
eingegangene Lieferungsverkaufe mc 

kon(j~~~m menthae piperitae Japan. cri~t~· (Meon~hol) 
. t Z 't h k Die Posr ron v war m letz er er se r napp. -. . r zwölf 

Opium ist j etzt ungefähr dieselbe wre vo 

Monaten. . t p ·eis erreicht Pasta guarana scheint den niedngs en I 

zu haben. b h t 
Radix jalappae war fortwährend ege r · . 
Radix liquiritiae russisch fängt an seltener zu 

w erden. Neue Ankünfte von anz 
Radix ratanhae sind im verflossenen Jahre g 

ausgPblieben. d t e-
Radix rhei Shensi ist sehr knapp un euer g 

worden. t h 
Radix senegae w estl. ganz gegen Erwa_r e~ nac 

und nach bedeutend zurückgegangen, was wrrkhc~ en
couragieren sollte , den Bedarf für längere Ze1t zu 
decken. . 

Bei nur schwachem Abzuge fiel der Pre1s von . 
Seeale cornutum welcher im Januar 1894 für 

deutsches und böhmisches Korn h.och Mk. 21? betrug, 
successive aufMk. 150. Seitdem trat von Amer!ka etwas 
Nachfrage auf und der Preis hob sich w1eder a~f 
Mk. 160. Jetzt scheint aber der Bedarf gedeckt ~u sem 
und der Artikel verfolgt eher eine nach ~nten gen chtete 
Tendenz. Die Erwartung, dass der Prers von 

Semen lycopodii im vergangeneu J ahre bed.e ute~d 
zurückgehen würde , hat sich nicht erfüllt. Dre Em-
sammlungen von . . 

Semen sabadillae waren m der Sarson 1893 - 1894 
infolge der bestehend en hohen Preise ausserordentlich 
gross. Der Marktpreis betrug am 1. Januar der nach· 
folgenden Jahre : 

1885 1886 1887 1888 1889 

Mk. 67 
1890 

Mk. 68 

Mk. 52 
1891 

Mk. 90 
Die Zufuhren von 

Mk. 52 
1892 

Mk. 110 

Mk. 48 
1893 

Mk. 140 

Mk. 58 
1894 

Mk. 275 .. 

Sternanis chines. waren im vergang eneu Jahre 
sehr klein. Trotzdem war die Stimmung vorübergehend 
eine flaue. Der W ert von 

Thran, Dampf-, Lofoten, feinste Qualität , die Eis
probe haltend, ist im vorigen Jahre von Mk. 65 auf 
Mk. 94 gestiegen und dazu ist nur wenig vorrätig. 

Medicinal-Thran ist auch entsprechend teurer ge
worden. 

Wachs Japan w ar fast durchweg verlustbringend. 
Die Zufuhren von 

Wachs-Carnauba waren im · verflossenen Jahre 
abermals sehr klein. U eber neue Zufuhren ist zur Zeit 
gar nichts bekannt. Die Preise für 

Borax raff. sind im Laufe des vorigen J ahres von 
den vereinigten Fabrikanten viermal ermässigt worden, 
ebenso Borsäure. Der Abzug in 

Campbor war im vergangeneu Jahre ein normaler 
zu nennen . 

Infolge einer neuen scharfen Konkurrenz ist der 
W ert von • 

Acidum citricum weiter herabgedrückt worden. 
Kali chloric. ist im vergangeneu J ahre infolge 

neu aufgetretener scharfer Konkurrenz allmählich im 
Preise zurückgegangen , hat jetzt aber einen normalen 
Stand erreicht. 

Curcuma Madras schöne Fingerwurzel erhältlich. 
Canehl Ceylon ist unverändert fest und wird wahr

scheinlich den hohen Preis behaupten, w eil die lang an
haltende Dürre eine geringe Ausbeute der n euen Ernte 
erwarten lässt . 

Nelken Zanzibar werd en neuerdings wieder billiger 
gemeldet. 

Anis russ. ist von Russland nur bedeutend höher 
zu beziehen. · 

Coriander Mogador ist kürzlich von Marokko in 
kleinen Partien wieder zugeführt, wofür aber enorm 
hoher Preis gefordert wird. 

Bücherschau. 
Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. Von 

Dr. Eduard Strassburger, o. ö. Professor, 
Dr. Fritz No ll, Dr. Heinrich Sch e nk 
Privatdozenten und Dr. A. F. W. Schimper: 
a. o. Professor an der Universität Bonn. Mit 
577 zum Teil farbigen Abbildungen. J e na, 
V erlag von G u s t a v Fis c her , 1894. 

Ein überaus glücklicher Gedanke w ar es w elch er 
die oben genannten vier Dozenten d er Botanik an der 
Bonner H ochschule zu gemeinsam er schriftst ellerischer 
Arbeit vereinigte, woraus das vorliegend e W erk hervor
ging, dem, um es gleich vorweg zu sagen, ein durch
schlagender Erfolg nicht fehlen kann. Ganz besonder en 
A?lass, sich seines Erscheinans zu freuen, habPn gewiss 
wn· Pharmazeuten, denn während die Chemie für u nsere 
speziellen Zw ecke geeignete trefflich e Bearbeitungen er
fahren hat in den zum Teil mustergiltigen W er ken von 
E. S c h m i d t , C. A r n o 1 d , B. F i s c h e r , P i n n e r 
rr: h o m s , D? ll:ngelt~ es längst in empfindlicher W eise ad 
emem allseitig auf der H öhe der Zeit und seiner Aufgabe 
stehenden , die Ergebnisse der Forschungen auch der 
letzten . Jahrzehnte zusammenfassenden Lehrbuche der 
allg~memen und speziellen Botanik, wie es nunmehr in 
gewmnender Gestalt vor uns liegt. In einem Grossoktav
bande von etwas über 500 Seiten, dessen opulente Aus
stattung dem :V erle.ge.r die g r?sste Ehre m acht und n ebst 
d~m ung;laubhch b1lhgen Prers von 7 vli. nicht verfehl en 
w1rd , d1e Augen der Autoren und Käufer auf diesen 
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Verle er zu lenken.' find.et s ich alles. vereinigt , was d 

hg nden Botamker un Allgernom en und dem etnl 
ange e d M d' · · s u . den Pharmazeuten un 1 e Izmer 1m Besond · dreren · d . · ere 

dem Gebiete der allgem em en un speziellen Bot .n 
aus . . U d . . d 11 d' an,k wissen nötig rst. n wie sm a e. rese Diszi li 
~~handelt! Man darf wohl sagen , klassisch ". Kein~ 8n~n 
von einem Bestreben , durch ~es~chte und verwick~ltr 
F 

. des Ausdrucks den Emdr uck der Grösse d e 
o1m . h "h D h es 

W . s der Verfasser zu er o en. urc weg eine k! 
rssen . D t ll d are 

11 m ein v erständliche ars e ung er behandelt ' a ge b d . · 1 en 
G nst·a·nde und ganz eson ers m t en allgeme· 

ege . d S h · b · d rnen Kapiteln eine so rerz~n e c re1. werse, ass man sich 
't eJ'ner Art von Leidenschaft lll das Buch hinein] ' t 

ml •t h . b .. h ·t w· las d dasselbe zwar mr se r ere1c er em 1ssen ab 
un Ieich mit dem Gefühl e aus der Hand legt, nicht t 
dz'!g·t sondern eine höchst a nregende und unterhaltnsdu, 

Je! ' h b D b · d d · ~n e Lektüre genossen zu a en. . a .m' un ~s Ist die be-
wiesene Kunst und das Geh enums der Y erfasser, wurde 
t ·otzdem der Zweck und Charakter emes Lehrbuch 
\.gends verläugnet , v ielmehr auf allen Gebieten üb es 
d~e Arbeitsgr'_lndsätze, Methoden und Er~ebnisse d:~ 
exakten botamsch en Fors~hung treu und e~ngehend be. 
richtet. Doch wenden wn· un zu den emzelnen Ab. 
schnitten des Werk~s! . 

Schon die Einleitung.- gl ICh ?er Morphologie von 
Stra s sbur ge r ges hn bon - nu~1mt fur das Buch 
ein da in ihr d.as W en und dte Bedeutung rler 
Des~endenzl ehro m e d m W, rte der Darwin'schen 
Selektionstheorie ohne U b rt~· rbung gerecht werdende, 
Besprechung findet, wolc~1 nnt z~ dem Interessantesten 
gehört , was ? as Werk ?1 t t . . D1 ~.bh.andl:mgen über 
äussere und mner o Mor phologi gewaht en em anschau. 
liches Bild von der h uto g lttm~en Auffassung der 
kleinsten und g rö ~ t n G i\t:•ltungon un .. Ban der Pflanzen
welt und fin den 0 111 ~ tr ff l!ch l!niE>t·~tntzung durch her. 
vorragend guto Abbt ld unge '~ · L l:t~ on e1:lwnneu, wie 
weit eifrige Fo r chung os lll d r l rnntms der Zellen 
unr! Gewebe geb rac ht lut.t. . . 

Nicht m inder taun nswerl rsch emon rlw Enungen. 
schaften der P flan ze n physiologio, w t>lehe von No II in 
klarer und übE>t' ich tJic.h r "!f •is. voJ·~p führt wer~en, 80 

dass jeder oinzolno Ab~ehn1U sou1o1.1 Gegon tan.? ~n dei_n 
für ein Lehrb uch g etgn tcn Umian~o orschopft. D1e 
Festigun <> des P flan zon kö t·p rs, gntilh rung, Atmung 
W ach tu~n Bewegung" r flh inungon und die Fortpflanz: 

·ungsthätigl;:eit geben d 11 tofl' zu nt.wa 25 interessanten 
K apiteln und nuch .hi t' vorh Iren sdtöne bild ~ icl~e Da.r
st ellungen instruktiv r V rsu. h ~1 zu kl:.wer Etnsi c~t m 
die Vorgiiuge, wenn auch vwlf:wh , ww z. B: her der 
m erkwürdigen E rsch inung <.los Wlll'lOI<l l'llcke,, dre letzten 
Ursach en noch in D unkel g hüllt s ind. 

Die Eigenheiten do Bau s und dor Funktionen bei 
den ein zelnen Abteilungen dos Pfl anzenreiches werden 
in der speziellen Botanik b ·chriob1 •n und zwar hier für 
die Kryptogam n von c h e _n k '· flir die Phan~rogamen 
von Sc hi m p r. Gerado m utesem Abschmtt haben 
die Verfasser bewies n, da si w;i.hrond ihrer Lehr· 
thätigkeit gen au erkannt hab n, Wt•i<'he Dinge im In· 
t er es se nich t nur cl tudi r •nd n dc.· Botanik, sondern 
ganz besonders auch in d mj nig ~~ dos Mediziners und 
P harmazeuten hervor.., hob n und om •ehender behandelt, 
wolche Pflanzen vol't ilhaft al ß i ~pi Je gewählt werden 
sollen. Der Eintfilung zu Grund t> gol gt ist das für 
Lehrzwecke bewährte H rau n - B i c h 1 e r'sche System. 
In dieser Abteilu ng find n wir auch ine Reihe reizender 
farbiger Pflanzenbild r, so von Aconitum Nape~lus, 
Anemone P ul atilla Ranunculus seoleratus, Nerrum 
Oleander, Daphne M~zor um, wi man si.eht durchweg 
offizinelle, oder Giftpflanz n. Für die be1d~n l ~tztere~ 
sind am Schlusse auch zwei bosonde '(l Verzerchmsse bei· 
gefügt, welch e von Prüfungskandidaten gewiss mit Ver· 
11 nügen begrüsst werd n. 

U eberhaupt lässt sich von d m \V urke, welches nach 
jeder Seite hin viel m hr hält, al !:! Hein. ansyruchsloser 
Titel verspricht, sagen, das e all n lner m ~etracht 
kom menden Bodürfniss n vollauf H.cchnu ng tragt und 
nicht nur dem au f' der Universität beiindlichen Ph~rma· 
zeuten, sondern auch dem L ehrling die allerbesten Dre?ste 
leisten wi rd. Es wird bei demselben eine dauernde Lreb~ 
zur modernen wissenschaftlichen Botanik wecke.n t 
nicht nur bei ih m sondern auch b i dem unternch en· 
den Lehrherrn da~ ang n hmo Bewusstsein begründen, 
auch mit den neu sten Errungonsch:tfi en und dem heu· 
t igen Stande dieser Diszip lin bckllnnt zu s~in. We~ 
sich dieses schöne Buch zunä ·hst wenig tens ewmal zui 
Ansicht kommen läs t wircl os ni cht zu bereuen haben. 

' G. V u 1 p i u s. 

Fragekasten. 
. . d · An· 

F r ago Nr. 2. I st man v rpfhchtot. rrgel? .~~n~heil· 
ze!ge zu machen, wenn man b abHichti.~~ !'111 ll~'ttern 
mittel zu versenden und in landwirt~chatthchen Bla 
zu empfehlen ? 

Antwort. Da di F1·agtJ von inom Apotheker;u~: 
geht, ist wohl anzun h m n, tla~s unt 1' "man" der Pu l 
t heker verstand n . Unt r diosor Vornussetzung: N ~~d: 

F r age Nr. a. Wi b Si'JOl'L man am besten SC 

hafte Vernick Jung n auf'? tte 
. Frage N 1·. 4.. Darf' in ßay ru Coca'in- Zahn~:ria: 

dte von Bergmann in de n Hand I kommt, von M 
Iisten und Drogi tc•n im D tail v rkaurt worden?--

Briefkasten. . haben 
Einsend r auf! W . W1\rum ni •ht; WJ\ 1 ge· 

unse r e Anschauung über di 'l'1\XO ~whon de u.t 1J.I rer 
nug ausgedrückt und wü':!o;ton nicht, warum Wll' 

1 

Ansicht die Spalt n vor ·hli R~ n r;o llten. . . der 
N. in N. i stossen s ich an d er chrei1>~8188 hat 

Ankündigung. Le styl e t l'hommo. Eine Zettung zu 
ni?h t das Recht, di Eig nart einer Pr.ivatpe~~hl an· 
ge1seln, so lange bei derselben Rochto Dnt.ter 11 ß }"ttern 
getastet werden. Apoth konpreise aus öfi'enthche~ ~ der 
nach zu~rucken, unterlassen wir möglichst,. weil. 

1
tscher 

Regel eme furiose Erklärung über Verbreitung fa 
Th~tsachen" nachzufolgen pflegt. " 
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Cannstatt. 
Zu m 1. April 

gewandter jüngerer Herr für 
zweite Rezeptur 

gesucht bei Selbstbeköstigung und ange· 
nehmen Verhältnissen . 

Obermiliarsehe Apotheke, 
Wrede, Verwalter. 

Calw. 
Zum 1. April suche einen 

gutempfohlenen jüngeren Herrn. 
C. Seeger. 

Dornstetten, 0.-A. Freudenstadt 
(E.·B.· tation). 

Auf 1. April suche ich die 

Gehilfenstelle 
in meinem Geschäfte wieder zu besetzen 
und sehe gefl. Anträgen entgegen. 

H . Schweyer. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Auf 1. April suche einen 

wohlempfohl. geschäftsgewandten 
soliden Herrn 

bei gutem steigendem Salär, dem an 
längeres Bleiben gelegen . Selbstbeköstig-
ung. Ph. Stenget•. 

Ellwangen (Württemb.) 
Auf 1. April findet ein 

jüngerer Herr 
angenehme Stell e bei Selbstbeköstigung. 

F. Rathgeb. 

Eppingen. 
(Linie Karlsru!Je--Heilbronn.) 

A uf 1. April sucht einen 

zuverlässigen Herrn 
unter günstigen Bedingungen. 

Völlm. 

Erlangen. 
Auf 1. April 1895 sucht einen gut

~mpfohlenen 

süddeutschen examinierten Herrn 
M. Brommer. 

Luftkurort Freudenstadt 
Suche auf 1. April einen · 

wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstverköstigung. 

Griebel, Apotheker. 

Göppingen. 
Auf 1. April sucht einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
Für sofort oder später findet ein 

Lehrling 
Aufnahme. 

Dr. Dlauch'sche Apotheke. 

Hall. 
Zum 1. April suche ich einen 

gewandten jüngeren Herrn. 
Dr. Blezinger. 

Heidelberg. 
Stelle besetzt1 den H erren Bewerbern 

besten Dank. 
Fr. Jenke, Schwan-Apotheke. 

Hechingen. 
Auf 1. April suche ich meine 

Gehilfenstelle 
wieder zu besetzen. Längeres Bleiben ist 
erwünscht, wie die Stelle auch seit fünf 
Jahren durch denselben Herrn besetzt ist. 

A. Obermiller. 

Hof. 
Zum .1. April suche einen 

jüngeren Herrn. 
H. v. Rüeker. 

Karlsruhe (Stadtteil Mühlburg). 
Auf 1. April suche einen jüngeren 

tüchtigen wohlempfohlenen . Herrn 
bei Selbstverköstigung. Abschnft der 
letzten Zeugnisse erbeten. 

Ad. Dürr. -Dr. lahmann's Nährsalzpräparate 
zu Originalpreisen. 

[15] A. Heimsch, Esslingen. 

Isny. 
Auf 1. April findet ein 

jüngerer Gehilfe 
angenehme 'telle bei 

tadtapotbeker L. Bauer. 

Bad K.issingen. 
Eleve per 1. April oder etwas später 

gesucht. 
G. A. Boxberger 's Apotheke. 

E. Kraft. 

Laupheim. 
Auf 1. April suche ich einen jüngeren, 

tüchtigen wohlempfohlenen Herrn 
( üddeutschen) bei hohem Gehalt. 

A. Veiel. 

Ochsenhausen bei Biberach. 
Zum 1. April suche einen 

gutempfohlenen Gehilfen. 
Gehalt 80 .At. pro Monat bei freier Station. 

Diefenbaeh 

Oehringen. 
Auf 1. April findet ein jüng-erer 

exumi11ierfer Kerr 
angenehme, gutbezahlte Stellung. Der 
seitherige Mitarbeiter hat den P osten bis 
April fünf Jahre lang inne. Selbstbe· 
köstigung. · 

Hirsch-Apotheke H. Lutz. 

Pforzheim. 
Zum 1. April suchen wir ei nen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Stein a. Rh. (Kt. Scbaffhausen). 
Auf 1. April suche einen 

tüchtigen Gehilfen. 
J. Guhl, Apotheker. 

Regensburg. 
Mit 1. April d. J. ucbe einf-n 

unabsolvierten Herrn Gehilfen. 
Referenzen erbeten . 

. Leixl, Apotheker. 

Säekingen a. Rh. 
Suche zum 1. April einen 

I ·oliden jüng ren H rrn. 
Angabe von Referenzen erbeten. Ko t 
au er dem Hause. 

W. Ehrhardt. 

Stockach 
(badischer eekreis). 

Auf 1. April suche ich einen 

jüngeren tüchtigen Gehilfen. 
Süddeutsche bevorzugt. Referenzen er· 
beten. J. Bail , Apotheker. 

Strassburg i. Eis. 
Zum 15. Februar a. c. suche einen 

, bestempfohl. jüngeren examinierten 
Herrn fürdie Rezeptur. 

C. Schaf:fitzel, Apotheker. 

Gehilfen-Gesuch. 
Auf 1. April wird für eine Apo

theke Württembergs ein 

jüngerer wohlempfohlener Herr 
bei hohem Gehalt gesucht. 

Offerte befördern 

Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

Sauter's Sublimatpastillen 
bestes und billigstes Fabrikat. 

Haupt-Niederlage: A. Heimsch, Esslingen. 

Severl·n Jmmenkamp Chemni"tz Fabrik fül· sterile und anti-
' ' septische Verbandstoffe. 

- ---::::-- Neue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. ----<-
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I KOLN, Venloerstrasse 49 I • • 1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • I Nachweislich die grössten Erfolge. [1) I ......................... ,., .......................... . 
----------------------------- - - - ,.~ ~ ._.- --=K---....~~--

IDr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inhaber: Dr. Th:" Geuther.-~ · 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in Nahrungs
mittel- und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Untersuchungen aller Art in rascher und sorgfaltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131d, Ecke Karlstrasse. ........................... 
j:••••••••••••• ... •••••••~••H••••••••••••••e••• .. •••:j 
!I m:. Wreschner, 1:, 
I Berlin W. 35, Lützowstr. 105, i 
: vermittelt I 
! Apotheken-An- und Verkäufe 1 
1e wie seit 17 Jahren in sachverständiger, streng reeller und e I diskreter W eise. : 

• • . ................................................... . 

Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
Königsbau, empfiehlt: 

Heil erntn·Spritzen 
p. , t . .Jt. 5.25. owie 

sämtliche Artikel z. Krankenpflege. 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
Rezeptur-, Tarier- und 

Bandverkaufs-Wagen, 
Mediz. Gewichte aller Art. 

Volle Garantie, billigste Preise. 
B etrag von 20 lllk. an porto1"rt>i. an Apo

tht>kenbesitzer ete- auf Probe. 
Reparaturen besorge schnell u. billig. 
Ebingen (W.) Wilb. Fr. Geiger. 

Preisl. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

An- unt! Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Ferdinand Müller, Langezeile 11, Ntlrnberg. 
Alle Aufträge werden reell u. diskret ausgeführt. 

Stuttgart. 
Auf 1. April suche ich einen 

jüngern süddeutschen Herrn 
der schon einige Zeit konditioniert hat. 

C. Luidhardt, Löwenapotheke. 

Meine Stelle besetzt, den Herren Be· 
werbern meinen Dank. 

August Heiss, 
Mohren · Apotheke Ulm. 

Weingarten bei Ravensburg. 
Auf 1. April d. J. suche einen 

tüchtigen empfohlenen Herrn. 
Salär 1000 .){,. bei freier Station exclus. 
Abendessen. 

0. Röhrle, Klosterapotheke. 

Wimpfen a. H. · 
Suche zum 1. April einen 

jüngeren Herrn. 
A. Türck. 

Stelle besetzt. Den Herren Be-
werbern besten Dank. _ 

Ed. Gamper, Apotheker, 

W i n t er t h u r. 
Zell (Wiesenthal) 

(badisches Oberland bei Basel). 
Zum 1. April suche ich einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
1\-Iax Fries, Apotheker. 

Z um 1. April ist in einer der grösseren 
Städte des Neokarkreises eine sehr 

angenehme Detektorstelle durch einen 

gutempfohlenen Herrn, 
der schon einigeJahrekonditioniert haben 
sollte, zu besetzen. Angebote unt. M. H. 
an die Exped. d. Ztg. erbeten. 

J üngerer südd. Herr, dem an länge· 
rem Bleiben gelegen ist, findet 

angenehme Stelle. 
Näheres in der Exp. d. Ztg. unter F. 6 . 

Stelle-Gesuch. 
Apotheker in mittleren Jahren, ledig, 

sucht Stelle in kleinerem Geschäfte zur 
Unterstützung des Prinzipals bei ganz be· 
scheideneo Ansprüchen. Eintritt event. 
sofort. Gefl. Anträge vermittelt die Exp. 
d. Ztg. unt. F. 2. 

Süddeutscher sucht sofort 

Stelle oder Aushilfe. 
Offerte sub. A. Z. an die E:s:ped . 
Pharmaz., 2 J., 10 J. b. Fach (une:s:.), 

I a Zeugnisse und Refer. sucht 1. April 

Stellung, 
wo l. Bleib. geboten. Off. sub. F. 10. 

Tüchtiger erfahr. Apotheker, 
( ), üddeutscher, u e h t, gestützt auf 
beste Zeugn. u. Refer.. tellung in Süd
deutsch!., die läng. Bleibenge tattet. Gefi. 
Offert. sub K. Z. 100 a. d. E:s:p. d. Ztg. 

Aushilfe 
übernimmt jederzeit auf kürzer od.länger. 
Off. u. Chiffre F. 9 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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E in examinierter Gehil~e s~cht auf 
kürzere oder längere Ze1t eme 

. Jllusnilfesfelle 
anzunehmen. Off. bef. unt. P. L. 95 die 
Exp. d. Ztg. 

Vertretung-
übernimmt Februar und März 

Apotheker Ad. Otto, Freiburg i. B. 
Ein verheirateter Apotheker ohne 

Kinder 

sucht Stellung 
in einer Apotheke od. in einem Drogen· 
geschäft. Ge:fl. Off. an die Exp. d. Ztg. 
unt. Chiffre F. 5. 

Vertretung-
übernimmt junger siidd. exam. Apo; 
theker event. bis 1. April. Offert. bitte 
unter J. H. an die Exp. d. Ztg. 

P harm., 28 J., 10 J. b. Fach (unexam.), 
Ia. Zeugn., in Berl: 1. Z. thätig gew., 

sucht eine Apoth.-Stell., 
w. läng. Bleib. erw. Off. erb. sub F. 7. 
an die Exp. d. Ztg. 

Bestempfohlener exam. Pharmaz. 

sucht Vertretung-
oder feste Stelle anzunehmen. Ge:fl. Off. 
erb. sub F . 8 an die Exp. d. Ztg. 

Süddeutscher sucht sofort 

Stelle oder Aushilfe. 
Ge:fl. Off. sub A. Z. an die Exp. d. Ztg. 

Reconvalescent, fünf J ahni beim Fach, 
sucht in südl. Klima Stelle als 

Volontär. 
Näheres nach Uebereinkommen. Ge:fl. 
Offerte befördert sub. L. 95 die Expe· 
dition dieser Zeitung. 

Zu sofort oder 1. April suche einen 

Lehr I in g. 
Wimpfen a. H. A. Türck. 

Ijebrlings-Gesuch. 
Zum 1. April findet ein junger Mann 

Stelle unter Zusicherung bester Aus
bildung. 

E. Stützner, Apotheker. 
G:ross-Sa,chsenheim. 

Zum 1. April suche einen 

Lehrling 
aus guter Familie 

E. Dette, 
Löwen-Apotheke Kirchheimbolandei!= 

Verheirateter Apotheker (approb. 81), 
. sucht, gestützt auf gute Zeugnisse und 
Empfehlungen 

Verwaltung od. Pacht einer Apotheke 
mit 12-20 mille Mark Umsatz. Kauf so
fol t oder nach einiger Zeit nicht ausge
schlossen. 

Ge:fl. Offerte unter Sch. 21 an d. Exp. 
d. Ztg. erbeten. 

Apotheken-Verkauf. 
Reelles schönes Geschäft, Realrecht, mit 

schönem Wohnhaus nebst Vorgarten in 
reicher, landschaftlich schöner Gegend, 
ca . ..H. 11000 Umsatz, ca. 2 / 3 Rezeptur, 
wird bei einer Anzahlung von ..1{. 50 000 
preiswert abgegeben. [3] 
· Ge:fl. Offerten vermittelt 
Ferdinand Müller, Nürnberg, Langezeile 14. 

Mdne 1\onkurreuzrreie 

Apotheke 
mit schönem Haus und uross. Gärten 
in rein deutsch. Gegend d. Elsasses 

ist zu verkaufen. 
Kollegen mit 30-40 M. Mk. Anzahl. 
bitte um Offerten. 

ß e r g h e i m i. Eis. 
W. Lipps. 

Apotheken zu verkaufen: 
in Bayern zwei Realrechte, .At. 90000 und 

.At. 72 000, Ums . .At. 11 \)00 
und .At. 9000. 

zwei Konzess., ..H. 75000 und 
.A-t. 55000. 

in Württemberg Stadtapotheke, Real
recht, .At. 135 000. 

Käufer mit entspr. Anzahlungsvermögen 
wollen sich wenden an [2] 
Ferdinand Müller, Nürnberg, Langezeile 14. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 
In vorzüglicher Geschäftslage der Stadt 

Gt-nf besteingerichtete Apotheke zu ver
kaufen mit ca . .A-t. 25 000 Anzahlung resp. 
Auszahlung. Deutsches Exam en gültig. 
Alles Nähere bei kostenfreiem Nachweis 
durch Harry Poppe, Frankfurt a. M. 

Apotheke 
in Würtlemberg, Realrecht, 
Umsatz 16 m. ist zu ver
kaufen. 

Offerte unter K. 88 befördert die Exp. 
d. Ztg. 

Nicht klebendes 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehl en 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher &:. Co., 

Hoflieferanten. 
Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gratis und franko. 

Enylantl, F1•ank,·eirh, ItaUP-n n • . ~rhtoP-iZ 

fl ,~~~ n~!IWR~! ~~ 
~ ruchloser, chemisch präparierter " 
<:; eleganter Verpackung, welche eine ~· 

Haltbarkeit bei jeder Temperatur ~ 
.5 garantiert, empfiehlt in Pack;eten "\ 
~ von 1/ta kg a cAt. 3.50, 1/s kg a 7 Ji., ~ 
·~ 1/ 4 kg a 14 Jt., 1/ 2 kg a 26 Jt., 1 kg :+
] a 50 .At., 2 kg a 96 .At. pro 100 StiiGk. 1E 

~ Carboi·Desinfectionspulver in eleg. Garton. ~ 
"" Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. [ 

~ Theodor Nä.gele, ~ 
., Göppingen (\Viirttbg.) ~ 
·~ I!IF" .Es wird gebeten, genau auf' g' 
:;; den Vornamen zu achten. ; 

•Jtt.''J- 'U:'JSt<."01lf;J!<."~fjt.•u7J 'U<~p..MJ,U.J'lf·H'#(},,f 't.t'J-~ 

Thiet•ärztlicbe Subcutan-

Spritzen 
in 33 verschiedenen Afustern 

liefert zu Engros-Preisen unter Garantie 
die Instrumentenfabrik 

für Thiermedicin u. Landwirthschaft 

H. Ha~ptner, Berlin NW ., 
Luisen-Stras:;e 53. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberget·, Darmstadt 

Cataplasma artificiale 
empfehlen . 

A. & L.Volkhausen, Elsfletha.d.Weser. 
10 Stück 1 .A-t. 20 g., 100 Stück 11 ..,#., 
500 Stück 50 ..H. Proben gratis und franko 
zu Diensten. dt 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmsta , 
.A.poth. Bolz, Weil der Stadt. 

Für den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkaut den 
Apothekern 
empfohlen. 

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

zur Säug)ingsernährung; Jlur in 
Kartons von 500 Gr.-

Loeßnud's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 3 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 
Sehr begehrte 

lohnende Handverkaufs-Artikel 
eigener Fabrikation. 

1. 

Keine Körper der Tabelle C. 
Meinen Herren Kollegen empfehle ich: 

"Dentila", 
vorzüglichstes Mittel gegen "jeden 

Zahnscbnterz". 
Preis per Flacon 50 g. 

2. Mast- u.Fresspulver für Schweine. 
Preisper Schachtel 50 g. 

3. p a ras i t e n. c r e lll e. 
Per Dose .A-t. 1.50. 

Absolut sicheres Mittel gegen Räude, Flechten, Haar· 
lose Stellen bei Hunden, Katzen und Pferden etc. 
Von sämtlichen Artikeln gebe ich erste 

Sendung in Kommission, bei freier Zusendung · 
und freier Emballage u. bewillige 331/3 OfoRab. 
und gegen sofortige Cassa 10 °/0 Sconto. 
Regst e Insertion auf meine Kosten. 

Wesenberg i. Mecklbg., März 1894. 

Ernst Raettig, Apothekenbesitzer. 
Bemerkung: Besitzern grösserer Geschäfte 

gebe ich aufWunsch Grosso-Lllger meiner 
Präparate zu besonders günstigen Be
dingungen. 

~~~~~~~~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. fit Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
(@ Chicago 1893. London 1893. Magdebnrg 1893. ~ 

~ P. F. W. Barella's Universal-Magenpulver. ~ 

t 
Prämiirte• Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewährt~~ 
anerka~nt!- I~ Sch~cbt~ln z~ Mk. 1.50 und Mk. 2.50. . p, F. W. Barella, ~ 
Berhn S. '\\ •• Fr!edrJCL•ti . 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für Frankreich. 

eh zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. 1:1. Bai·ko,vski, Berlin N.0.43. 
~ ' Zahn d· Seeg••r Naehtl., Stuttgart, ReibJen & Scholl, Stuttgart. ~ 

. D o :i~;lll~r e c t 
in 1/ 1 , 1/ 2 und 1

/ 4 Flaschen 
._.. natürliche Flaschengährung. --.rm 

Als besteingeführte und billigste Marke bei Aerzten und 
Apothekern längst bekannt. 

ll_.. P r e i s I i s t e z u D i e n s t e n. ..._" 
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J.D. Schmidt Sohn 
Capsules-Fabrik ' 

Kreuznach 
offeriert alle Capsules in jeder Fül!un .. 

und elegautestet• Ausstattung g 
Capsules du Jh·. Fest tnul contr 

Taeniam; a 
J. Dr. Sclnnidt's ~latico und 

Injektion ~latico. · 
All e ini ger Pabrikant. -

• Cognac • 
a,bgelage•·tc milde lVaa1·e 

ohne jeden Essenzzusatz ' 
im W ettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk.125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

Ungarische 

Teich-Bl ute gel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, Illingen, Wttbg. 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebi· 
ger Mengo, schon von 71/g Liter an, 
per Liter 2 .A-t. 50 g., unter Garantie 

vollst<·r Reinheit 
Hermann Vogel, Lnii]JOlil apolh ukr•, ~P ünc hen 27. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Cornp., Siegmal' i. S. 
empfiehlt ihren geunn unch Vorschrift 
der deutschen PharmaCO})Öe gebrannten, 
von ersten .Autoritii.ten bt>gntacltteteu 

Medizinal-Co g·nac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet: 

Haupt-Depot und Allein-Verkaut 
an die Herren .A.pothelrer bei 

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

Dr. Ernst Sandow 
HA MB UR G. 
~ 

Sp ez iali tä t: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasserbestecke, 
zweckmässigster Ersatz der ver· 
sendeten natürlichen Mineral· 

wässer. 

~ledizini sche 

B r a. u s es a. 1 z e. 
Dr. Sandow,s 

brausendes 

Broms al z 
(Aicali b•·omutum effe•·vesc. 

Saudow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Zu beziehen durch die bekannten 
Engroshäuset· in Droguen und pbar· 
maz. Spezialitäten, sowie direkt von 
der l'abrik. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 
Verlag der Siidd . .A.poth.-Ztg., Stuttg~ -

D1·. med. Hillebrecl&t's 

Capsul. c. Solveol. 
0,5 u. 0,3, von Po h l 

zu Originalpreisen. 
A. Hetm!ilch, Esslingen. _ 
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G o I d e n e M e d a i I I e: E g e r 1892. "'WW 
Vernickelte 

Kassen-Kontroll-Apparate 
=== .IJ . .R. P . 66856 === 

solider, bewährter Con truktion liefert zum Prei e von 250 Mark unter Garantie 
tadello en Funktionieren 

Planen, Vogtld. Eugen Endler, Ia chinenfabrik. 

G PAUL BAR}!!~!· d!~~~!HEIM a.fB. 

Schulz ·~.ae. V E R B A N D S T 0 F F -FA B R I K 
mit Filialen und Filial-Fabriken in 

BERLIN, CHEMNITZ, HOHENELBE, PAVIA, PARIS, LONDON, 
NEWYORX, FRANKFURT, BARCELONA, BRÜSSEL. 

11 goldene 11::/edaz'llen , 9 silberne und bronzene. 
.:;l!ll llll Prämiirt in CHI CA.. G 0 • .mJIIIIIIH!: 

BESTE VERBANDSTOFFE aller Art. 
llr Beachtenswerthe Neuheiten. -..! 

Qnon'lal'lta"t · VERBANDWATTEN, HOLZWOLLE und 
....... üpu_u _ .. HOLZWOLL-WATTE nach Dr. Walcher. 
>--<~ .D . .R.-Patente. ~:?--<> 

~ecialilät: 
medi cinische v. 

chirvrf1lsche 

j!.L. Sterke[ 
PINSELFABRIK geg~ 1821 
~avensburg:Württbg . 

Salieglsäure, Salieglsaures Ratron, 
Car6o!säure erist., 41 I 42 ° C .. Sehmelzp. 

Rohe Car6o!säure fü r lJesinfeetion, 
lJismutlr. salieglie. 6asie. 64% chem. rein, 

/Jismutlr. subnitrie. Ph .. G .. 111 
empfiehlt 

J. Ha u:ff, c~~~~~:~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu beziehen durch die .Dro,quenhandtungen. 

,, Universal-"' _ 
Knet-&Misch·Maschinen: 

Pulverschachteln 

eine für die Herren Apotheker 
il~ Fässern unfl Fla chen. 

Jlo:ffmann, Be:ffter & Co., 
Wein-Import und Export. 

Leipzig.- Fi liale Dresden. 

Für den Handverkau/den Herren Apothekern 
bestens e7np/ohlen: 

Dr. Standke s wohlschmeckender Leberthran ~ö~1r· 
in Originalflaschen a .Jt. 2.- und Jf. 1.20 detail, ausgewogen ii. Kilo 
Jl 2.- netto. 

Dr. Standke's wohlschmeckendes Ricinusöl ~·o~i:· 
in Originalflaschen a .At. 1.20 und .At. -.75 detail, ausgewogen ii. Kilo 
.At.. 2.80 netto. 

Töllner's normale Eisen-Mangan-Flüssigkeit in~;~~:al-
a. .Ai. 2.- und .Ai. 1.20 detail, ausgewogen ii. Kilo .AL 1. 0 netto. 

Amerikanisches Cinchona-Eiixir (Dr. J. Whitton) i~~:t . 
ßaschen ii. .At. 2.60 und .Al 1.50 detail. 

Töllner's Capsicin in ~riginalfiaschen a. "'' 1.75, "''" 1.- und 
.Ai. .60. 

Natürlicher Eucalyptushonig in Or~ginalgläsern ii. .){, 1.- und 
.At.. 3.<>0. 

----
30 o;o .Rabatt au/' alle Orz{;z'nal-Packungen. 

~~t- Franco-Lieferung bei grösseren Bahnsendungen. -1~

Niederlage in allen Grosso·Geschäften der Drogen- und 
Specialitäten-Branche. 

Karl Fr. Töllner, Bre:rnen. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 
ehern: -pharm. Gefässe u. Utensilien. 

· Atelier für Schriftmaleret 
Spezl.alt"la"f• Einrichtung von Apotheken, 

• chemischen Laboratorien eto.:. 
Ve1·packungsgefässe ftii• Chemikalien, "'" .• , .... ~111.01_, 
· Drogen, Parfiilnerien, Säfte, 

· Weine und sonstige Spezialitäten. 

Neu! Filtrirtrichter Inne~~~tppen, 
sehr p r a k t i s c h. 

c. F. Boehringer & Söhne~ 
Waldhof bei Mannheim, • , ~. R.-P. 
,.,._ ,_..}. tophen&n. no. 70250. 
~ a ~ -1I'Jo Antipyreticum Ji!'--

und Antineuralgicum , Specificum bei Typhus abdominalis. 

01. citri, Pb. G., Ko. 9 M. 
Ol. bergamott., Ko.16.50M. 

prachtroHes Aroma. direkt importiert. bei 3 Ko. fnnco. 
Sagan. Apoth. Jüttuer. 

~~ezialitäten: 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Pulverschieber Lithograpl:ische Anstalt. 
ignaturen 

Handmkanfs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

bikör·Etiketten 

Parrürnerie· 

Konzentrierte 
Pulverkapseln 

- Convoluten 

Papiersä&ke 

Spitzdiiten 

Pflastercouverts 

Theepackuugen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbiichlein 

~torrqageq 
und 

P apierwaaren.-Fabrik 
für 

Pharmaceutische 

Zwecke. 
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Etiketten 

Rechnungs
~'orrnulare 

Briefpapier 

Brauselimonade ·Sirupe 
von >orzüglichem .Aroma und pracht

>oller Farbe. 

Kunstmostsubstanzen 
in hübscher Kartonpackung zu 75, 150 
und 300 Liter Kun tmost mit hohem 
Rabatt empfiehlt 

Memmingen. .Apotheker T'. Ammon. 

-------------Frisoni's Gichtheiler 
Ein11itkelpapier 1 empfiehlt den Herren Kollegen als reelle 

Specialit.i.i.t bei conla.ntesten Bedin"'-
Filtrierpapier ungen (mit iegel und Etiquette) 

Brand, Riedlingen. ........... ., ...... TeeluPen 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. 11- F;rscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be

i zogen, . ohn~ Be~ tellgebühr: 1m deutsch- österreich. 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
STUTTGART 

18. Januar 1895. N2 6. II Postge~net viertelJährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 
Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

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

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich o. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~.._Fernsprech-Nummer der Redaktion: Amt II. 1684- der Druck- und Ausgabestelle: 196. +----~--
SI•tt•arl hat Fernsprec.h-Anschl~s mit folgenden Orten: ~ugsburg, Backnang, Biberach, Böblingen, Bruchsal, Cannstatt, Degerloeh, Dürrmenz-Mühlacker, Dnrlach, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Fenerbach, Friedriehshafen. Gaisburg, 
Ge1slmgen, Gmund, Goppmgen, Hall, HeJdelberg, Hellbronu, Hohsnherm. Karlsruhe, Kirchheim n. T., Lindan, Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, München, Nen-Ulm, Nenenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 
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Tagesgeschichte. 
Stuttgart. Einen empfindlichen Verlust erleidet die 

Hochschule in Tübingen durch den Austritt Professor 
Branco's, des Nachfolgers Quenstedt's, aus ihrem 
Lehrkörper. Branco, schon seit letzten Sommer leidend, 
sah sich gezwungen, von seiner Lehrthätigkeit zunächst 
Abschied zu nehmen. Hoffen wir, dass er von dem ihm 
durch des Königs Gnade vorb .. haltenen Wiedereintritt 
recht bald Gebrauch machen kann. B. zeichnete sich 
durch die grosse Anschaulichkeit seines meisterhaften 
Vortrags aus, die ihm auch in recht spröden Fragen 
imme1· einen aufmerksamen Hörerkrei-s · sichm·te. ALe1· 
auch als Forscher hat B. in der kurzen Zeit seiner 
Thätigkeit in Württemberg Grosses geleistet. Er hat 
nicht nur die wahre wissenschaftliche Bedeutung des 
einstigen Vulkangebiets von Urach mit seinen wohl· 
gezählten 125 Vulkan-Embryonen und den tufferfüllten 
Ausbruchröhren (wie z. B. gleich östlich von Metzingen 
mehrere prächtige Exemplare erschlossen sind) öffent
lich in das rechte Licht gesetzt, er hat dieses grösste 
Maargeb iet der Erde mit grosser Genauigkeit be· 
schrieben, so dass es fortan zum Forschungsgebiete aller 
Geologen und solcher, die es werden wollen, gestempelt 
ist. Aber noch mehr. B. hat an den tertiären Eruptiv
steinen von Scharnhausen nachgewiesen, dass die 
schwäbische Alb sich einst über das heutige Neckarthai 
hinüber nordwestlich noch bis in die Gegend von Stutt
gart und darüber hinaus bis zur Juraversenkung von 
Langenbrücken fortsetzte und mit~lerweile wohl hau~~
sächlich durch den zersetzenden Emfluss der Atmospha
rilien weggenagt, abgetrage_n wurde. Seine Forschun~en, 
immer sich stützend auf die vorausgegangenen Arbeiten 
der beiden Fraas, Deffner's, Frickhinger·s und 
Anderer lassen auch das einstige Schicksal des heuti
gen Albtraufs mit ziemlicher Sicherheit erkennen. 

Mögen dem verdienstvollen Forscher bald bessere 
Tage beschert sein! 

Herr Apoth. Graf in Boxberg hat vom Gro_~sh~rzog 
von Baden das Ritterkreuz des Ordens vom "Zahrmger 
Löwen" erhalten. 

Der längst in Aussicht gestellte Nachtrag zum 
Deutschen Arzneibuch wird in den nächsten Wochen 
von dem Decke r' sehen Verlag in Berlin ausgegeben 
werden. Da die Auflage des Arzneibuches ebenfalls ver
crriffen war ist zugleich ein unveränderter Abdruck 
der 3. Auflage, also nicht etwa eine neue 4. A~fla?e, 
veranstaltet worden. Abgesehen von etwa nachtragheb 
noch vorgenommenen Aenderungen an dem seinerzeit 
veröffentlichten Entwurfe :finden sich sämtliche Neuauf· 
nahmen und Aenderungen bereits auf S. 203-206 des 
Apothekerkalenders für 1895. _ 

Aus Braunschweig wird das Auffinden_wei_terer 
Lager von Kalisalzen berichtet. Man_ hat m e~nem 
Bohrloch an der Asse, einer Hügelkette bei Wolf~?-bu~tel, 
in einer Tiefe von 533 Meter ein 100 Meter machtiges 
Lager von Kalisalzen erschlossen. Im vorigen Jahre ?~t 
das preussische Abgeordnetenhaus die ihm vom .Mmi· 
sterium der verlorenen Schlachten• vorgelegte "Kali· 
Vorlage", welche die Ausbeutung der Kalisalze regeln 
und eine Verschleuderung verhüten sollte, abgelehnt. 
Der erneute Kali-Fund hat der Mehrheit der Abgeord
neten Recht gegeben. 

Bewohnern der chweiz freien Arzt und freie Medizin 
zu verschaffen. Das hat man mit Recht bleiben lassen, 
dagegen liegt nun ein Entwurf vor, der .alle un
selbständig erwerbende Personen" versicherungspflichtig 
erklärt. Solche mit Einkommen über 3000 Fr. sind 
nicht einbegriffen. Dagegen können durch Beschluss 
der "Versicherungsgemeinde" (jede politische Gemeinde 
mit über 2000 Einwohner bildet eine solche) auch solche 
Personen pfiichtig werden, die bald selbständig, bald im 
Lohn arbeiten. Freiwillig können auch Nicht-Pflichtige, 
(selbst Kinder) zugehen, die nicht über 45 Jahre alt und 
zur Zeit der Aufnahme als gesund bezeugt sind. In 
dieser Zulassung geht die Schweiz noch etwas weiter 
als Deutschland. 

Es giebt Voll· und Halbversicherung. Letztere um
fasst bloss Vergütung von Arzt und Arznei, erstere auch 
für entgangenen Verdienst. Die Kosten sollen Versicherte 
und Arbeitgeber zu gleichen Teilen tragen und der 
BunJ für jeden Ve.-,Jicherteu ii.gi.iclt je 1 Ceut.iru& (Bun
desrappen) zuschiessen. Dafür soll das Tabaksmonopol 
eingeführt werden. 

In Wien gab es im niederösterreichischen Landtage 
eine recht ausführliche aber darum nichts weniger als 
gründliche Debatte über .Doktor und Apotheker." Vom 
Abgeordneten Dr. Lueger über die Versorgung der 
WienerKrankenanstalten mit Medikamenten interpelliert, 
bemerkte der Statthalter Graf Kielmannsegg, dass 
für Arzneimittel in den Wiener Spitälern jährlich 
fl. 120 000 verausgabt werden. Obwohl die Apotheker 
die Arzneimittel bedeutend billiger als nach den An
sätzen der Arzneitaxe liefern, habe er doch Beweise, 
dass dabei fih- diese noch ein namhafter Gewinn heraus
falle und er werde deshalb zum Bezug in Regie schreiten, 
so bald ihm die nicht unbeträchtlichen Mittel zur ersten 
Einrichtung bewilligt seien. 

Abgeordneter Lu e g er knüpft an die Mitteilung an, 
fabelt des Weiteren über den "Schwindel" mit den 
neueren Heilmitteln in - und erzählt dann, er habe 
von einem Kollegen auf der Eisenbahn gehört, dass jeder 
der bei der Lieferung beteiligten Apotheker jährlich 
fl. 3000 verdiene. Das komme daher, dass Aerzte und 
Apotheker gewisse geheime ungeschriebene Verträge 
hätten, die den Ietzieren teure Rezepte, den ersten fette 
Provisionen einbringen. 

Nachdem der Abgeordnete Noske die beiden in so 
schnöder und leichtfertiger Weise verunglimpften Stände 
verteidigt hatte, kam der Abg. Gregorig auf die den 
österreichischen Apothekern von Seiten der "Höchster 
Farbwerke" gemachten Auflage zu sprechen , bei jedem 
Fläschchen gelieferten Heilserums 1

/, Kilo Antipyrin*) 
zu beziehen. "Das ist die reinste jüdische Geschäfts
macherei." Man möge die Apotheken frei geben. Wir 
wissen dass einzelne Aerzte teure Medikamente vor
schreib~n und dann wird geteilt u. s. w. 

Diese mit grosser Frivolität und ohne jede weitere 
Unterlage den .Aerzten und Apothe~ern ins Ges!cht ge· 
schleuderten Beleidigungen fanden seitens der Regierungs
vertreter kein Wort der Widerlegung. Solche wäre sehr 
leicht gewesen, denn, wi~ di~ "Ztsch_r. d. allgem. ös~err. 
Apoth.·Vereins", der wir diesen mcht sehr d~ftig~n 
Redestrauss entnehmen, bemerkt, gehören dem die Lie· 
ferung an die Spitäler besorgenden 'Yiener ~potheker· 
Hauptgremium" 86 Apotheker. an, diese mus t~? also 
bei fl. 3000 jährlich fl. 258 000 Remnutzen haben, während 
im Ganzen nur fl. 120 000 für Medikamente verausgabt 
wurden. Wenn die Freiheit der Abgeordnetentribüne 
zu solchen Lügen missbraucht wird, dann darf man sich 
allerdings nicht wundern, wenn das Ansehen des Mandats 
bedeutend sinkt. 

Schweiz. Die Schweizerische Eidgenosse~scha!'f-
wl·n, das Beispiel Deuts_chlands nac_hah_mend, m. die *) In Oesterreich kann, abweichend von Deutsch-

d h •·b t land das Patentrecht des Knorr 'schen Antipyrins Reihen jener Staat_en . emtrete~, Ie I re =· ei er· • . D t · d · t 
bevölkerunggegen die wirtschaftheben Folge:fi v?nK~ank- andere Fabrikate nicht ausschhe sen. or ~r _m_eis 

hei·t und Arbeitsunfähigk~it schützen. Wie m __ di~sen Stella-Antipyrin verbraucht, das ~k. 20 per Kilo billige~ 
d 1 h ist. Jedes Fläschchen Serum wrrd deshalb um Mk. <> Blättern bereits dargele!?.t , ging er ursprung IC e 

Plan des "Arbeitersekretars Gr euhch" dahm, allen verteuert. 
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Bekanntmachungen der Behörden. 
Bayern. Bek., die Revision der Arzneitaxe für das König· 

reich Bayern betreffend. 
Unter Bezugnahme auf Absatz 3 der königl. allerh. 

Verordnung vom 4. Januar 1894, die Arzneitaxordnung 
für das Königreich Bayern betreffend , wird nach Ein
vernahme der Apothekergremien, der Kreismedizinalaus· 
schüsse und des Obermedizinalausschusses bekannt ge· 
geben, dass eine Aenderung der gegenwärtig geltenden 
Arzneitaxen nicht veranlasst ist. 

München, den 5. Januar 1895. 
Frhr. v. Feilitzsch. 

Zusammensetzung einiger Kunstsüss
weine. 

Ein Aufsatz von R. Scherpe in der ·Ztschr. 
f. -angew. Chem.u giebt eino Reihe von Analysen 
solcher Kunstgebräue, deren ·Bereitung gegen
wärtig besonders m Norddeutschland einen be
deutenden Umfang erreicht hat•: 

Bezeichnung und Preis pro Flasche {3/, I) 

.Mns~at 1 II Mal~a 31 Po~1:ein J sr.'rry ,.M.leira 
Facoo Verscho. Facoo Facon Facon 

0,4 7 "' 0,68"' 0,68"' 0,68"' 0,88"' 

Spez. Gewicht des Weins 1,0275 1,04851 1,0000( 0,9912 0,9939 
Alkohol . . . 7,93 15,50 '16,69 16,31 18,15 
E 1 kt { direkt best gr. 10,66 18,00 I 5,70 3,75 4,87 
x ra indir. " " 10,30 17,67 6,04 3,91 5,09 

Extrakt nach dem Ver- I 
gären " 0,7 0 1,104 - - -

Dextrose " 3.76 2,40 2,12 1,52 1,81 
Lävulo e . . . " 3;07 3,06 2,48. 1,08 1,72 
Polarisationi. 200mrn-Rohr +2°52' +10022'1-2°12' -0°38' -0°56' 
Polarisation nach der In- , 

version im 200 mm-Rohr - !040' - 2°36' -2°14' ~-0°38' i-0°48' 
Polarisation nach dem Ver-

gären im 200 mm-Rohr +0°6' +1°2' - - -
Säure-Weinsäure . gr. 0,31 0,355 0,345 1 0,415 0,430 
Stickstoff " 0,023 0,043 0,018 0,020 0,025 
Glycerin " 0,052 0,164 0,044 0,111 0,133 
Mineralstoffe " 0,0560 0,0960 0,2472 0,218 0,1936 
K20 . " I 0,02 6 0,0371 0,0325 0,0627 0,0464 
P205 • " 0,01021 0,0115 0,0251 0,026 0,031 
SOs . . " 0,0333 0,02211 0,0193 0 0235 0,0504 

R. Kayser fand als ·den einzigen Mangel an 
von ihm untersuchten Kunstweinen , welcher ver
verhinderte , dass diese nach dem Ergebnis der 
Analyse glatt als echte Weine durchgingen, einen 
viel zu hohen Gehalt an Glycerin, welcher offenbar 
den sonst zu niedrigen Extraktgehalt auf die er
forderliche Höhe bringen sollte. 

Scherpe seinerzeit bestätigt dies und fand 
entweder hohe Extraktzahlen, wobei er unzer
setzten, nicht invertierten Rohrzucker nachweisen 
konnte, oder aber zu niederen Extraktgehalt. 

Dieser Umstand dürfte am ersten zur Er
kennung der Kunstsüssweine beitragen, wenn, wie 
hier, als V ersüssungsmittel nur Rohrzucker ver
wendet wurde. Ist aber tärkezucker eventuell 
mit Saccharin angewendet, so werden diese 1\ eine 
stets auch nach der Inver ion , Rechtsdrehung 
zeigen. Zur weiteren Unterscheidung sollte das 
gefundene Mengenverhältnis von Dextro e zu Lävu
lose dienen. Bei der Inver ion des Rohrzuckers 
entstehen Dextrose und Lävulose zu fa t gleichen 
Teilen. Auch m den W einmo ten i t annähernd 
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das gleiche Mengenverhältnis beider Zuckerarten 
beobachtet worden. 

Gehalt an Holzschliff eine mehr oder weniger 
starke Orangefärbung, die sehr cb~rakterist~~ch 
ist. Die Lösung soll empfindlicher sem als Amlu:
sulfat und Phloroglucin. Besonders kommt die 
orangegelbe Farbe beim Trockenwerden schön zum 

Ein Minderaehalt an Mineralstoffen, Phosphor
säure und Kali 

0 

sowie an Säure wird sich schwer
lich nachweise~ lassen, da die Kunstweine leicht 
auf den erforderlichen Gehalt an diesen Stoffen 
eingestellt werden können. Dagegen dürfte ~er 
Gehalt an zuckerfreiem Extraktrest gewöhnheb 
als zu niedrig gefunden werden , wenn derselbe 
nicht durch starken Glycerinzusatz auf die er
forderliche Höhe gebracht wurde. 

Da die Herren Fälscher Nichts hindert, sich 
auch diese Ausstellungen zu Nutzen zu machen, 
folgt daraus von Neuern die ernste Mahnung, bei 
Einkauf von Medizinalsüssweinen sich ja nicht 
durch niedere Preise oder - volltönende Worte 
ködern zu lassen, auch die vorgezeigten Analysen 
beweisen lediglich nur, dass der •Fabrikant• ge
legentlich einmal echten Wein untersuchen liess, 
sondern. sich bloss b ewährter und vertrauens
würdiger Vermittler zu bedienen. 

V o.rschein. D. Drogen· u. Farbwarbenhändler. 
Entbaarungsseife (nach New Ide~): .. Gly

cerin 453, Sebum 90, Cocosöli 90, Oleum rw1m 100 
werden mit 1814 einer 350foigen Aetzlauge. ver
seift· der entstandenen Seife wird zugemischt : 
Stärke 113 die mit Wasser 170 zu einem Brei 
verarbeitet 'wurde, feruer N atriumsulfhydrat 907, 
Cedernessenz 113. Derselben Quelle entstammt 
folgender Vorschlag für nJodcollodium als ~nt
haarungsmittel": Alkohol 12, Jod 0·75, Collodmm 
35·00, Spir. tereb. 1·5, 01. ricini 2·00. -Auf den 
zu enthaarenden Stellen durch 3 bis 4 Tage anzu-

Wissenschaftliche Notizen. 
Ferripyrin. Dasselbe soll eine Doppelver

bindung von Eisenchlorid und Antipyrin von der 
Formel Fe2 Cl 6 . 3 (Cu H12 N20) sein und bildet ein 
orangefarbenes feines Pulver, welches sich in kaltem 
Wasser mit dunkelroter Farbe leicht löst. Es wird 
in 20 Oj0iger Lösung zum Tamponieren blutender 
Wunden angewendet und besitzt dann vor Eisen
chloridlösungen den Vorteil, dass es nicht wie 
dieses ätzend wirkt und Schorfbildung erzeugt. 
Besonders bei Anwendung auf die Nasenschleim
haut soll sich das Mittel gut bewährt haben. Es 
soll auch in Pulverform zum Aufstreuen verwendet 
werden können. Innerlich zu 0·5 gr gegeben, ver
spricht man sich Erfolg bei Magenblutungen, und 
in 1 bis 1·5°/0 igen Lösungen kann es vielleicht bei 
Gonorrhöe von Wirksamkeit sein. Es wird durch 
die .Höchster Farbwerke• hergestellt. 

Ph. Ztg. d. Ztschr. d. allgem. österr. Apoth.-Ver. 
Usnea auf Chinarinden. Mag. pharm. Sen ft 

hatte nach der nPharm. Post" Gelegenheit, eine 
grössere Anzahl der auf Chinarinden vorkommenden 
Flechten zu .untersuchen und hat gefunden , dass 
deren Formen und Arten so mannichfach sind, dass 
eine Trennung und Bestimmung sehr schwierig 
war. Am meisten verbreitet war Usnea cera
tina Ach. und eine Spielart Usnea ceratina 
var. sorediella Oliv. S. schreibt weiter: 

• Sehr viele der erwähnten Flechten haben der 
Usnea articulata (L.) Hoffm. und Usnea intestini
formis Ach. angehört, dagegen habe ich im Ganzen 
nur ein kleines Exemplar von U snea Iongissima 
Ach. und Ramalina farinacea (L.) Fr. gefunden." 

Lackmus-Stifte für Harnanalyse und andere 
Zwecke werden von J. S. Tyree in Washington 
nach •Am. Drugg.• in der Form von gewöhnlichen 
Bleistiften dargestellt. Die eine Hälfte dient zur 
Erkennung der Alkalien , die andere zu der der 
Säuren. Man macht in der Weise Gebrauch, dass 
man die zugespitzten Stifte befeuchtet, auf Papier 
abreibt und dann dasselbe als Lackmuspapier be-
nützt. D. Deutsll11-Amerik. Apoth.-Ztg. 

Um zu erkennen, ob ein Gegenstand ver
silbert, vernickelt oder verzinnt ist, empfiehlt 
das "Journ. depharm.1894, 312" folgendeMittel: 
I. In Kochsalzlösung verändert sich der Silber
überzug nicht, Nickel nimmt nach 10 Minuten eine 
violette Färbung an und Zinn wird mattgrau, aller
dings kaum bemerkbar. II. Aehnliche aber augen
blickliche Resultate erhält man mit Wasser, dem 
man etwas pulverförmiges Mangansuperoxyd zu
gefügt hat. III. Befeuchtet man den Gegenstand 
mit verdünnter Schwefelammoniumlösung und er
wärmt gelinde, so wird Silber schwarz, Zinn löst 
sich auf und Nickel verändert &ich nicht. P. 

D. Pharm. Centralh. 
Erkennung von Holzschliff. Hierzu empfiehlt 

Wo 1 csky eine Lösung von 1 gr Diphenylamin 
in 50 ccm Alkohol, welcher 5 bis 6 ccm Schwefel
säure zugesetzt sind. Wird hiermit holzschliff
artiges Papier betupft, so erhält man je nach dem 

wenden. H. 
D. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Vereins. 

E i n s e n d u n g. 
Die württembergische 1895 er Taxe. 

Eine recht unangenehme Ueberraschung ist 
dem württembergischen Apothekerstande mit der 
neuen Taxe zuteil geworden und mancher Besitzer, 
besonders auf dem Lande, wird seine Rechenkunst 
anstrengen müssen, wie er im laufenden Jahre Geld 
für Zinsen , Reparaturen , Steuern , die gerade in 
diesem Jahre eine nicht unbedeutende Erhöhung 
erfahren haben , und für anderes aufbringt. War 
man auch auf eine Erniedrigung der Taxe vorbe
reitet, dass sie so stark beschnitten würde, haben 
wohl wenige gewusst oder geahnt. Ich will keinen 
Vergleich mit anderen Taxen anstellen , deren 
Positionen zum Teil das Doppelte der württem
bergischen betragen, denn man hält uns dann vor, 
dass die gute Arbeitstaxe die niederen Preise der 
Arzneimittel wieder ausgleicht. Ob dies freilich 
jetzt noch zutrifft, ist sehr zu bezweifeln. 

Es ist ja wohl recht leicht zu rechnen , dass 
wenn z. B. das Kilo eines Medikamentes 3 Mark 
im Ankauf kostet, 100,0 desselben recht wohl für 
1 Mark verkauft werden können. Das ist immer 
noch ein schöner Nutzen , um den uns mancher 
Kaufmann beneiden wird. Wer freilich unsere V er
hältnisse genau kennt und gerecht beurteilt, wird 
anders darüber denken. Auf eine andere Folge, 
die diese fortwährenden Herabsetzungen der Taxe 
haben, möchte ich heute aufmerksam machen. 

Jeder Beamte rechnet mit seinem Einkommen, 
jeder Kaufmann mit seinem Gewinn. Wie wäre 
es, wenn man dem Beamten sagte , du bekommst 
dieses Jahr 200 Mark weniger Einkommen, das 
Brot ist billiger geworden. Ist es nicht ganz das
selbe, wenn man dem Apotheker sagt, das Kilo 
kostet 20 oder 50 Pfg. weniger, also darfst du für 
1, 0 oder 10,0 oder 1 00,0 1/ 3 weniger fordern? Der 
Apotheker ist in den seltensten Fällen in der Lage, 
diesen Ausfall wieder auf andere Weise hereinzu
bringen. Es wird durch diese fortwährenden V er
minderungen der Einnahmen des Apothekers eine 
Unsicherheit in die Apotheken-Verhältnisse herein
getragen, die der ruhigen Entwicklung desselben 
ebenso sehr im Wege steht, wie die schwebende 
Gewerbefrage. 

Der Grund zu dieser . systematischen Herab
setzung der Taxe ist einerseits darin zu suchen, 
dass man auf die Apothekenpreise zu drücken 
sucht auf Kosten der jetzigen Besitzer, eine Mass
regel , welche einer demokratischen oder sozial
demokratischen Regierung wohl anstünde, nur dass 
diese letzteren ein etwas rascheres Tempo an
schlügen. Andererseits hat man geglaubt , dem 
Drängen der Krankenkassen und demokratischer 
Zeitungen nachgeben zu müssen , denen aber der 
Appetit durch diese Konzessionen nur wachsen 
wird , während ein zu den besteu Stützen der 
Regierung gehörender Stand dadurch ins Lager der 
Unzufriedenen getrieben wird*). Für den Apo-

*) Diese Schlussfolgerung ist wohl nicht zu ernst zu 
nehmen. Die Apotheker werden ihr(> politische Ueber
zeugung der Schwierigkeit der jetzigen Lage nicht zum 
Opfer bringen. Wo sollten wir hinkommen, wenn Jeder, 

thekerstand ist eine sichere , ökonomische La 
erste Bedingung , nur auf diesem Boden kann ge 
sich entwickeln und die zarte Pflanze der Wisseer n. 
schaft pflegen. X. 

Handelsbericbt. ---
Ueber die wirtschaftliche Lage zum Beginn des neu 

Jahres, vorzugsweise wohl. vo~ Stand~un.~te ihrer I~~ 
dustrie betrachtet, äussert steh dreFabnk atherisch 
Oele von Heinrich Hänsel _in .P ir!la wie folgt: er 

Das verflossene Jahr war em m vrelen Beziehung 
ungünstiges. Mangelnder Unterneht~tmgsgeist und lllaen 
gelndes Vertrau~~, rückläu~ge Pre.tse _und .,Ungunst d~; 
Witterung , polthsche Unswherhert m ui.Jerseeisch 
Ländern und schwierige .Exportverhältnisse, hohes Go]~~ 
agio in de.n südli~hen Lan~ern Eur~pas u~d fortgesetzt 
niedrige Srlberprerse, alle d~ese Umstande hrelten Rande] 
Industrie und Verkehr n~eder. Ueberall beschränkt' 
man sich auf den notwendtgsten Bezug von Waren i~ 
Inlande sowohl, als im Auslande und Uebersee. Seit 
dem Monat November scheint indes eine kleine Besser. 
ung in den geschäftlichen Beziehungen eingetreten zu 
sein und diese, wenn auch zur Zeit noch wenig bemerk. 
bare Belebung von Handel und Verkehr, erfüllt uns mit 
der Hoffnung, dass das neu~ Jahr ein bes~eres sein werde 
als das vergangene, dass dte wrrtschafthche Depression 
nun endlich weichen werde. Dürfen wir doch eine für 
unsere wirtschaftlichen Verhältnisse so notwendige Con. 
solidierung der amerikanischen Verhältnisse erwarten 
und auch die in Aussicht stehende Beendigung des 
chinesisch-japanischen Konfliktes wird nicht ohne Ein. 
fiuss bleiben. 

An Neuigkeiten der Branche führt der Bericht auf: 
Bukkublätteröl *). Die früher als Diureticum an. 

gewandten Bukkublätter liefern 2 1
/2 Ofo an ätherischem 

Oe!. Dasselbe riecht pfeffermünzartig und besitzt ein 
specifisches Gewicht von 0,92838 bei 15 1/ 2° C. Die op. 
tische Prüfung im 100 mm-Rohre ergab in absoluten 
Kreisgmden berechnet - 32,4°, im Refraktometer zei<>te 
es bei 21° C. einen Brechungsindex von 1,4687. " 

Pomeranzenöl aus unreifen Früchten. Die Pirma 
schreibt darüber wörtlich: Dieses von mir zuerst dar· 
gestellte Oel besitzt ein von allen Pomeranzenölen sehr 
verschiedenes Parfüm. Früher verwendete man, um die 
geschmackgebenden Bestandteile der unreifenPomeranzen· 
früchte zu benutzen, dieselben nur in Tinkturenform 
allein es wird hierbei nur ein kleiner Teil des ätheri: 
sehen Oeles in Lösung gebracht. Bei Kompositionen ist 
das ätherische Oel aus unreifen Pomeranzen eine will· 
kommene Vervollständigung und wird für diesen Zweck 
thatsächlich gern verwendet. 

Ueber Rosenöl wird berichtet, dass der Gesamt· 
ertrag von 1894er Ernte 382,600 Metical = 1845 Kilo 
beträgt. In 9 am südlichen Balkan gelegenen Distrikten 
sind 8220 Destillierblasen im Betrieb, die 94% des ganzen 
Erzeugnisses von Rosenöl liefern. 

*) v. Barosma crenulata Hook (Diosma crenulata L.) 
Rutaceae, Südafrika. 

Bücberschau. 
Formulae Magistrales Berolinenses. Mit einem 

Anhange, enthaltend: 1. Die Hand verkaufs
preise in den Apotheken. 2. Anleitung zur 
Kosten-Ersparnis bei dem Verordnen von Arz
neien. Herausgegeben von der Arm en-Direk
tion in Berlin. Ausgabe für 1895, gross 8°. 

Bestimmungen für den Arznei-Verkehr beim Ge
werks-Kranken-Verein zu Berlin. Bearbeitet 
von Dr. Reinsdorf, Arzt und B. Sc holz, 
Apotheker. 7. Ausgabe. Für das Jahr 1895. 

Beide Ausgaben von R. Gärtner' s Verlags
buchhandlung, Hermann He yf eld er, Ber
lin SW., Schönebergerstrasse 26. 

Obige allj~hrlich neu aufgelegten Ausgaben haben 
gegen das VorJahr wesentliche Erweiterungen erfahren. 
Ihre Vermehrung beweist, wie auf dem Gebiete der 
Krankenkassen-Rezeptur und des Handverkaufs auf Rech· 
nung dieser Kassen von Jahr zu Jahr alle Verhältnisse 
m~hr und mehr zur Vereinfachung , zum "Sparen" 
drangen. 

.. Die Apotheker .handeln nur klug, wenn sie sich 
daruber belehren, m welcher Weise in dem grössten 
d.~utschen Ge~eindewesen, in der Reichshauptstadt, ein 
fur Kas~en, wte für A_Potheker leidlich befriedigender Zu· 
s~and siCh sc.haffen hess. Können die dortigen Verhält· 
msse auch mcht ohne Weiteres auf den Kassenverkehr 
einer Landapotheke übersetzt werden so lassen sich 
d~rch ein zielbewusstes Verhalten der' Apotheklll' viel· 
lercht da und dort Konflikte vermeiden bei deren 
schliesslichem Auftrag nur beiden '!'eilen Schaden er· 
wächst. 

der: Grun~ zur Unzufriedenheit zu haben glaubt, deshal~ 
glerch mtt den extremen Parteien stimmen wollte· 
Schli~m .genug, dass diese aus der gegenwärtigen De· 
presswn m Erwerb und in - Stimmung ohnehin schon 
so viele Stimmen herausschlagen L tg. 

. -
Rezeptur-, Tarier- und 

Randverkaufs-Wagen, 
Mediz. Gewichte aller Art. 

~~~~~~~~~~~ 
~ P~ris 1889. Gent 1889. p r e I. s g e k r 0 .. n t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
~ Chtcago 1893. London 1893. Magdeburg 1893. ~ 

~ P.F. W. Barella's Universal·Magenpnlver. ~ 
01. Amygd. ven. 
selbst gepresst, garant. rein empfiehlt 

]4] A. Heimsch, Esslingen. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

ßetJ.•ag von 20 ltlk. an portofrei, an Apo
tbeh:enbesitzer etc, ant' Probe. 

Reparaturen besorge sehnell u. billig. 
Ebingen (W.) 'Villa. Fr. Geige•·· 

Preis!. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. ~ 
Prämiirtes Heilmittel gegen alte heilbaren, selbst veralteten l\1agenleiden. - Ueberatt bewährt~~

uud anerka~nt! - In Sch~cbt~ln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p • F • W. Barella ~ 
Berhn S. 'V •• FriedrJChstr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für FranJ<'reich. 

Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. 11. ßarkowski, Berlin N.0.43. 
~~ Zahn d> Seege1.• Nacht!., Stuttgart, Reihten & Scholl, Stuttgart. ~~ 
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·~~~~~~~--.. ~~~~~ 
~ Dienstag, den 22. d. Mts., ~ t Nachmittags t 
r Iram zeb1:m i 
4 in Spaichingen. Zu zahlreichem t 
4 Besuche Jaden ein t 
4 Carl Müller. Sautermeister. 1 

, __ .. 
Zum 1. April 

gewandter jüngerer Herr für 
zweite Rezeptur 

gesucht bei Selbstbekö tigung und ange 
nehmen Verhältnissen. 

Obermiller'sche Apotheke, 
Wrede, Verwalter. 

Calw. 
Zum 1. April suche einen 

gutempfohlenen jüngeren Herrn. 
C. Seeger. 

Chur. 
Zum 1. April suche einen 

wohlempfohlenen erfahrenen Herrn, 
Süddeutschen. R. Heuss. 

Crumstadt bei Darmstadt. 
Zum 1. April suche einen 

empfohlenen Mitarbeiter. 
Fr. W ilckens. 

Dornstetten, 0.-A. Freudenstadt 
(E.-B. -Station) . 

Auf 1. April suche ich die 

Ge h ilfenstelle 
in meinem Geschäfte wieder zu besetzen 
und sehe gefl. Anträgen entgegen. 

H. Schweyer. 
Durmersheim bei Karlsruhe. 

Stelle besetzt, den Herren Bewerbern 
besten Dank. J. Weingart. 

Ellwangen (Württemb.) 
Auf 1. April findet ein 

jüngerer Herr 
.angenehme Stelle bei Selbstbeköstigung. 

F . Rathgeb. 
Endingen (Kaiserstuhlbahn). 

Zum 1. April a. c. i t meine Gehilfen
-stelle mit einem 

wohlempfohl. examin. Herrn, 
der mit den süddeutschen Verhältnissen 
-vertraut ist, zu besetzen. 

W. P t'effet·le. 
Eppingen. 

(Linie Karlsruhe --Heilbronn.) 

Auf 1. April sucht einen 

zuverlässigen Herrn 
unter günstigen Bedingungen. 

Völlm. 

Feuerbach-Stuttgart. 
Suche bis zum 1. April ei nen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

E. Hölzle. 

Freiburg, Baden. 
Zum 1. April ist eine 

Gehilfenstelle 
:in meinem Geschäfte zu besetzen. 
Sprachkenntnisse erwünscht. Refe
renzen erbete n. 

Hof-Apotheke Fohr. 

Luftkurort Freudenstadt 
Suche auf 1. Apr il einen 

wohlempfoblenen Herrn 
bei Selbstverköstigung. 

Griebel, Apotheker. 

Hall. 
Zum 1. April suche ich einen 

gewandten jüngeren Herrn. 
Dr. Blezinger. 

Hof. 
Zum 1. April suche einen 

j üngeren Herrn. 
H. v. Riicker. 

Göppingen. 
Auf 1. April sucht einen 

tüchtigen jüngeren Hehilfen. 
Für sofort oder später findet ein 

Lehrling 
Aufnahme. 

Dr. iUauch'sche Apotheke. 
Hechingen. 

Auf 1. April uche ich meine 

Gehilfenstelle 
wieder zu besetzen. Längere Bleiben ist 
erwünscht, wie die teile auch seit fünf 
Jahren durch denselben Herrn be etzt ist. 

A. Obermiller. 
St. Ingbert, Pfalz. 

Zum 1. April ergiebt sich für einen 

zweiten jüngeren Herrn 
eine Vakanz in meinem Geschäfte. Gefl. 
Bewerbungen sehe entgegen. 

Zorn. 
Isny. 

Auf 1. April findet ein 

jüngerer Gehilfe 
angenehme Stelle bei 

Stadtapotheker L. Bauer. 
Karlsruhe (Stadtteil Mühlburg). 
Auf 1. April suche einen jüngeren 

tüchtigen wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstverköstigung. Abschrift der 
letzten Zeugnisse erbeten. 

Ad. Dürr. 

Bad Kissingen. 
E le-ve per 1. April oder etwas später 

gesucht. 
G. A. Box berger's Apotheke. 

E. Kraft. 
Laupheim. 

Auf 1. April suche ich einen jüngeren, 

tüchtigen wohlempfohlenen Herrn 
(Süddeutschen) bei hohem Gehalt. 

A. Veiel. 
Ochsenhausen bei Biberach. 

Zum 1. April suche einen 

gutempfohlenen Gehilfen. 
Gehalt 80 ult. pro Monat bei freier Station. 

· Diefenbach. 

Oehringen. 
Auf 1. April findet ein jüngerer 

examinierter Kerr 
angenehme, gutbezahlte Stellung. Der 
seitherige Mi:tarbeiter hat den Posten bis 
April fünf Jahre lang inne. Selbstbe
köstigung. 

Hirsch-Apotheke H. Lutz. 

Pforzheim. 
Zum 1. April suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Regensburg. 
Mit 1. April d. J. suche einen 

unabsolvierten Herrn Gehilfen. 
Referenzen erbeten. 

C. Leixl, Apotheker. 

Stuttgart. 
Auf 1. April suche ich einen 

jüngern süddeutschen Herrn 
der schon einige Zeit konditioniert hat. 

C. Lnidhardt, Löwenapotheke. 

Gehilfen-Ge uch. 
Auf 1. April wird für eine Apo

theke Württembergs ein 

jüngerer wohlempfohlener Herr 
bei hohem Gehalt ge ucht. 

Offerte bef6rdern 
Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

-
Stein a. Rh. (Kt. Schaffhausen). 
Auf 1. April uche einen 

tüchtigen Gehilfen. 
J. Guhl, Apotheker. 

Schweiz. 
Für einen nur be ten empfohlenen 

. jiin!Jer'!n Gehilfen 
ISt per 1. April, event. schon früher 
eine teile offen. Referenzen erbeten 

Burgdorf i. Emmenthal. 
Dr. Ernst Lüdy, Apoth. 

Tübingen. 
Auf 1. April sucht einen tüchtigen 

soliden jüngeren Herrn 
Keller, Apotheker. 

-=:--:-----:--:--::----::-...:_--:---· 
Weingarten bei Ravensburg. 

Auf 1. April d. J. suche einen 

tüchtigen empfohlenen Herrn. 
Salär 1000 .){,. bei freier tation exclus 
Abendessen. 

0. Röhrle, Klosterapotheke. 
Jüngerer südd. Herr, dem an länge 

rem Bleiben gelegen ist, findet 

angenehme Stelle. 
Näheres in der Exp. d. Ztg. unter F. 6. 

Z um 1. April ist in einer der grösseren 
Städte des Neckarkreises eine sehr 

angenehme Defekturstelle durch einen 

gutempfohlenen Herrn, 
der schon einige J ahrekonditioniert haben 
sollte, zu besetzen . Angebote unt. M. H . 
an die Exped . d. Ztg. erbeten . 

Vertretung 
übernimmt Februar und März 

Apotheker Ad. Otto, Freiburg i. B . 
Ein verheirateter Apotheker ohne 

Kinder 

sucht Stellung 
in einer Apotheke od. in einem Drogen
geschäft. Gefi. Off. an die Exp. d. Ztg. 
u nt . Chiffre F. 5. 

In gröss. Stadt Süddeutschlands sucht 
norddeutscher Pharmazeut, der soeben 
Gehilfenexamen bestanden, 

Defektur.-Stelle. 
Offert. unt. F. 13 an die Exp. d. Ztg. 

Junger Apotheker, soeben vom Staats
Examen kommend, sucht für kürzere 

oder längere Zeit 

Aushilfestelle 
zu übernehmen. Gefl. Offert. bitte unter 
A . D. an die Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
übernimmt junger s üdd. exam. A po
the k er even t. bis 1. April. Offert. bitte 
unter J. H. an die Exp. d. Ztg. 

Aushilfe 
übernimmt jederzeit aufkürzer od . länger. 
Off. u . Chiffre F. 9 an d. Exp. d. Ztg. 

:: :::::::.:::.:/i AN 'I' W J<: R . ~ .E.~ .~8~~.: .. G.~~d~ne ~Iedaille. l:::J<·.:·;:-.:·:. }\ 

.:. La n o I i n~!~.~~!:~~i~!~~La n o I in I:;~ 
:·-:.=::<:<<:<·:-:-:::::;:::;::::··:.-:··! bereitet aus .Canolin, parafjinöl, <!:ere)in unb :Parfum ::-:: ·;·. <.>: 
empfe~Ten ag To~nenben .j;>anboerlaujsartifeT iiit ~C.J!o~elen unb S>lrvguerien in eleganten "~ OL 
%u!Jen .. 20 'jlj. (.j;>anboerlauf~ptei~ 40 'jlj.) unb in l!lledjbojen a 10 u. 5 'jlj. (-\'?nnboerlanjg• ~"... 1,-Jr 

pniß 20 unb JO'jlf.) !Jtur ädjt, toenn mit 6djuf!marte .. ~jcilring". D 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Lanolinfabrik Martinikenfe)d(' bei Be r li n. 
Z u bezz'e l~en durch t:jz'e Gross -Drogz'sten. 

XX 

1 D·saKI'~i;kpi&ii"iie"n, 1 
§ die sich durch vorzügl. Geschmack, schönes Aussehen und gros e Haltbarkeit X 
~ auszeichnen und vom Publikum gerne gekauft werden . Muster stehen zu Diensten. ~ 

Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
Königsbau, empfiehlt: 

Heilserum-Spritzen 
p. t. .Jf. 5.25, owie 

sämtlic h e Art ikel z. Krankenpflege. 

Tüchtiger erfahr. Apotheker 
( ), üddeu eher, s u eh t, gestützt auf 
be te Zeugn. u. Refer .. auf 1. April teil. 
in ~üddeu chl., die läng. Bleibenge tatt.et. 
Gefi. Off. sub K. Z. 100 a. d. Exp. d. Ztg. 

Pha.rma.z., 28 J., 10 J. b. Fach (unex..). 
Ia Zeugn· e und Refer. ucht 1. April 

Stellung, 
wo I. Bleib. geboten. Off. sub. F. 10. ~ 

Per ofort od. 1. Febr. sucht ein junger 
Herr bis 1. April 

Aus h i I f e. 
Offert. bitte unt. F. 12 an d. Exp. d. Ztg 

~ 

Reconva.lescent, fünfJahrebeim Fach 
sucht in südl. Klima , telle als 

Volontär. 
Käheres nach Uebereinkommen. Geft 
Offerte bef6rdert sub. L. 95 die Expe 
dition dieser Zeitung. 

Suche für die Apotheke zu Stadt 
lauringen (U.-Franken) auf 1. April einen 

Lehrling. 
Gewissenhafteste Ausbildung. 

Frz. Laubender, Apotheker, 
Würzburg. 

Zum 1. April suche einen 

Lehrling 
aus guter Familie 

E. Dette, 
Löwen-Apotheke Kirchheimbolanden. 

Verheirateter Apotheker (approb. 81), 
sucht, gestützt auf gute Zeugnisse und 

Empfehlungen 

Verwaltung od. Pacht einer Apotheke 
mit 12-20 mille Mark Umsatz. Kauf so
fo rt oder nach einiger Zeit nich t ausge
schlossen. 

Gefi. Offerte unter Sch. 21 an d. Exp. 
d. Ztg. er beten. 

Guteingerichtete Aootheke, i.~~":~-
oder Maiugegend bei ca. M. 25 000 
Anzahlung gesucht. Gemischte od. 
protest. Bevölkerung bevorzugt. Ge
fällige Offerten vermittelt 

Ferdinand Müller, Nürnberg, 
Langezelle 14. 

Apotheke 
mit 9 bis 12 M. Mk. Umsatz suche 
ich für mich zu kaufen. Uiskretion. 

Biedlingen a. D. 
Reich. 

In vorzüglicher Geschäftslage der Stadt 
G~nf besteingerichtete Apotheke zu ver
kaufen mit ca. ulf. 25000 Anzahlung resp. 
Auszah lung. Deutsches Examen gültig. 
Alles Nähere bei kostenfreiem ach weis 
durch Harry Poppe, Frankfurt a. M. 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet n ur an Kollegen i n beliebi
ger Menge, schon von 71/2 Liter an, 
per Liter 2 v1t. 50 ~' unter Garantie 

vollstE-r Reinheit 
Hermann Vogel, Luilpoldapolheke. München 27. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Chem. -bakteriolog.laboratorium 
Löwengrube 9/1 nL~CßEN Löwengrube 9/1 

Inhaber: Dr. C. Frey. 
Untersuchungen jeglicher Art 

wie 

Sputum, Wasser, Harn etc. 

Bakteriologische Unterrichtskurse 
Dauer 3 - 4 Wochen 

oder je nach ebereinkunft. 
(5 Esslingen a. N. B. Krauss. x I 
l~x~~·~~~~~~~~~~ ................. .. 
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I 

nr. Hillebrecht,s Solveolo em fehlen den Herren Kollegen in Originalpackung, verschlos~en mit 

0 3 0 5 etc p F b 'kzeichen u. dem Namenszuge des Herrn Dr. m ed. Hrllebrecht 
, • ' • unserem a n Gelatine-Kapsel-Fabrik 

Boltzmann & Dr. p oppe, LIMMER vor Hannover. Ca.ps. gela.t. c. 
Württemb er.r/ bet Herrn .A

5
otheker 0. Widenmann zn Biberach a. R iss. ffi.'ederla,qe j'ür 

Severin Jmmenkamp, Chemnitz, Fa~;~~is~~~ ~:;~~n~s~~tr!~~ 

Guajacolcarbonat 
ausgezeichnetes .Mi ttet bei Tuberkulose, 

ist, entgegen dem giftigen, ätzenden Guajacol und Creosot, 
absolut frei von Aetzwirkung, 

frei von den zerrüttenden Nebenwirkungen des Cr eosots. 
Beine Heilwi1•kung! 

Total geruchlos und geschmackfrei , deshalb selbst von den empfindlichsten 
Pat ienten, an eh in gr ossen Dosen gern genommen und gut ve1.•tragen ; kein 
Uebelsein, kein Durchfall. Schnelle Zunahme der Körperkräfte und des Gewicht s , 
z. B. 23 Pfund in 4 '\Vochen (Berl. Klin. Woch en schr. 1892 No. 51). . Be
ginnende Phthise (Spitzeninfiltra t, Dämpfun g, Bacillen) heilt in · wenig Monaten. " 
.Hilft auch in vor geschrittenen, ansch einend verzw eifelten Stadien der Phthise." 
(Berl. Klin. Wochenschr. 1894, No. 49.) Verkauf durch die Grogsdrogenhandlungen 

und die Apotheken. Litteraturabdrücke durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 

®®®®®®®(sodoCorm-Gaze )®®®®®®®® 

.Max Kahnemann, Apotheker, 
BE R LI N C., Spandauerstr. 3 u. 4. 

Frei Porto und Kiste 
liefere 

P o s I c o II i , enth. 

Poslcolli, " 
Poslcolli, " 
-Poslcolli, " 
Poslcolli, " 
Poslcolli, 

lose Verbandwatte, 
Ia Qualität . 

8 St. Inhalationsapparate 
No. 757,mit Glaswinkel, Ven· 
til am Kessel . . . . . . 

7 St. Inhalationsapparate 
No. 759, mit Metallwinkel, 
Federventil 

7 St. Inhalationsapparate 
mit F ederventil, Metallwin
kel, auf ovalem Fuss . . . 

10 St. Irrigatoren No. 763, mit 
11/4 m Schlauch, Hartgummi
Mutterrohr mit Hahn 

10 St. Irrigatoren No. 764, mit 
11/,m Schlauch, Hartgummi
Mutterrohr, am Hahn ab
schraub bar, u. Klystierrohr 

Ausführliche Preislisten gratis und franko. 

M. 
7,20 

7,-

9,20 

11,25 

12,-

H ,-

Fabrik medizinischer Verbandstoffe, 
chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pflaster, 

Spandauerstr. 3 u. 4, BEBLIN C., Spandauerstr. 3 u. 4. 

-==-- Neue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. ---::::--

Kno/1 Ii Co., Clemiscne JluoriliJ 
Ludwigskafen a. Rk. 

Code·1·n-Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin-Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
Apomorphin, Morphium, Caffe1n, Oo ca'in, 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc 
1) ._- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen -., 

Adeps suillus, Marke Dreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 118.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg M. 122.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12 1/2kg M. 126.- f'ür 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. Jul. Weisenstein & Comp. 

Dr. Zimmermann's Jngesto l 
wird seit J ahren mit vorzüglichem Erfolg ange wandt : 

gegen den B r e chdurchCall der asiat ischen, europäischen u nd der 
Kinder·Cholera, gegen Koliken, Rubr anfälle, verdorbenen Magen, 
ohne wie mit Uebelkeit , gegen die Seekrankheit, überhaupt gegen 

n., jede Dlagenverstimmung. Auch gegen Ver stopfungen, besonders bei 
Hypochondern, · sowie bei .Magengesclnviir und .Magenknbs ist die 

"""'" " Wü;kung bei fortgesetzt em Gebrauch hervorrag-end. Verkauf in 
'~ · Flaschen zu Mk. 2.40 u . Mk. 1.60. 

G. T. P. Richter, Berlin SO., Engel-Ufer 4-a, 
.Fab.-ik pharmazeutischer Präparate. 

Eng r os-Nieder I a g e : Zahn & Seeger NachColger, Stuttgat·t. 

Alleinfabrikation der Prof. Dr. Angerer-rastillen mit Sublimat 
Neue Form m. u. o. " Gift" gestempelt, entspr. d. D . A.-B . ohne !Fr!";;;;::;~~~;;;;;;;;~ 
Preisaufschlag nu•· e cht mit nebenstehend. Schutzmarke. 
Prämiirt in der hygien. Ausstellung von Paris; London, Genf etc.ll!<;:'~~ 

ztnter spezieUer .Kontrole des chemischen L a boratoriums v on Herr n 
@) Geh . .Rath P r of. .Dr . .F.R.ES.ENIUS i n Wiesbaden. - J ed esPacket ~ 

L~eeee~~~t ::r:::::::::ez;e~~~~ee~~ 
1892, 93 und 94 mit der gr. gold. Medaille, a 1,0 Sub!. in Orig.-Gläs. 
a 1000 St. M. 12.-, 1 Orig.·Glas a 100 St. M. 1,50, in Kart. a 5 Cyl. 

a 10 St. M. 1,50, 0,5 bis 0,1 entsprechend billiger . 

~ llelfenberger 

~l Handverkaufsartikel 
Helfenherger Bandwurmmittel, Preisl. s . 15, 

aus selbst bereitetem frischen Extrakt 
für Erwachsene 1,- M.; für Kinder 65 Pfg. 

Cachou in e l e ganten BI e c h d o s e n. 
5 g Inhalt . 

10 g 
100 Dosen 
100 " 

8,- M. 
12,- " 

Oleum J ecoris Aselli, Preisl. s. 69, 

in Originalfl. zu 200 g mit Gebrauchsanw. 

Ferratum (1,20 M. Verkaufspr.) . -,60 M. 
Ferro-jodatum (1,50 M. Verkaufspr.). - ,75 
Mangano-ferratum (1,50 M. Verkaufspr.) -,75 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Rotterin·Chlorzink-Pastille n ant isept. nach der alten~~~~~~~ 
und verb. Vorschrift der Adler-Apotheke Mün chen, s. Centralbl. f. Chirurgie 1888, 
No. 40, in Gläsern a 1000 St. M. 15,-, a 100 St. M. 2,-, a 10 Si. M. 0,35. 

Preise Netto Kasse exkl. Emb. Erfüllungsort München, bei Abnahme von 5 kg Brutto portofreie Zusendung. 
Alle Sor~en Past!llen, Suppositorien, Bougies etc. zu K onkurrenzpreisen vorräthig. 

Spezial-Pastillen werden nach An gabe prompt und bi lligs t angefertigt. 
Adler-Apothel~e l'tlfinchen, Se ndlin ger Stras se 13. 

! 1 ~~ J'Jelel'saol!f & ~~ 
~ ~ühneraugen· 
cv ..... 
c;;· 
=cv = 

Apothek. Geschäftsbücher 

entfernen unbedingt Hühneraugen und ver· 
hüten illre .Neubildung. Ein einziger Ring 
beseitigt ein Hühn erauge. 

Vorrätig in 2 Packungen: 
P ackung a: Reklameschachteln mit 12 Blech· 
dosen (Detailpreis 50 Pf.) a 6 Ringe 1 Schach~· 
Mk. 4:. - . Packung b: Reklameschachteln nnt 
100 Ringen je zwei in einem mit Gebrauch~
anweisu ng versehemm Beutel (DetailpreiS 

20 Pf.) 1 Schachtel Mk. 5.-. 

P. Beiersdorf & Co., Bamburg, 
Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

billigst. Muster ~nd Preise gratis . Bezug direkt , durch die bek. Speeialit.-Gesehäftt 
A. Le•nberger, Darmstadt und Apotheker .A. Heimsch, Esslingen. 

Verantwortlicher Leiter : Friedr. Kober. Apotheker, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Til.bingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in StuUgart. 

36 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheke:' Friedr. Kober in St u ttgart. 

XXXV. Jahrgang. I. . Erscheint jeden Dienstag Ulld Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 g. 
J6 1-2 Bogen stark Ulld kostet, durch die Post be- A!lzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; S T U T TGART 

22. Januar 1895. N2 7. zogen, ohne Bestellgebühr: un deutscb-österreich. grössere Aufträge geniessau ErmässigUllg. 

II 
Postge~iet vierteljährlich_ vif,. _1._25; im Ausland erfolgt Z~itungspreisliste für das deutsche Reich o. 6173, 

Hmzurechnung der JeweJbgen Postgebühren. Zeitum~spreisliste für vVürttemberg No. 286. 

~... F e r n 8 p r e e h · N n JD JD e r d e r R e d a. k t i o n : A n• t I I. I 6 8 4 - d e r D r n e k . u n d. A u 8 1: a. b e 8 t e I I e: 19 6. -4._ 

Stuttgart hat fernsprech·Anschlllls mit folgenden Orten : Augsburg, Backnang, Biberach, Böblingen, Bruc~sal, Cannstatt, Degerloeh, Dürrmenz-Mühlacker, Durlach, Ebingen, Esslingen, Etilingen, Feuerbach, Friedricbsbafen. Gaisburg, 
Geislingen, Gwünd, Göppingen, Hall, Heidelberg, Heilbronn, HohenbeLm, Karlsrube, K.irchbeim u. T., Liodau, Ludwigsburg, Mannheim, lrl etzingen, München, Neu-Ulm, Nenenbürg, Oberndorf, P!orzheim, Pfullingen, 

PlocWngen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Scborndorf, ~chramberg, Sebwenningen, Sindelfingen, Trossingen, Tübingen, Uhn, Wiblingen, Wildba.l 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Die 

Entstehung der Säuerlinge. - Wissenschaftliche Notizen : Ueber eine 
für die Mikrophotographie geeignete Färbungsmethode der Mikroben 
vermittelst Ueberosmiurusäure. Airol. Formaldehyd. Karlebader Mi
neralbier. Salactol. Schwarze Haarfarbe ohne Silber. Cbrysarobin
stifte. - Allerlei. - Einsendungen. - Handelsbericbt. - Bücherschau. 
- Einläufe. - Fragekasten. - Berichtigung. '- Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben Frau Mathilde S i eglin, geb. Staub, 

Apothekers-Witwe in Stuttgart. 
Ernannt wurden die Unterapotheker der Reserve 

Dr. San del vom Landwehrbezirk Mergentheim, Dr. 
v. Neudeck vom Landwehrbezirk Stuttgart, Schulz 
vom Landwehrbezirk Gmünd und Dr. Fischer vom 
Landwehrbezi:J;k Stuttgart zu Oberapotbekern. 

Das kaiserliebe Gesundheitsamt in Berlin bat 
durch Vermittlung des Bundesrats und der Regierungen 
den grösseren Krankenanstalten Fragebogen über die 
Serumbehandlung und ihren Einfluss auf die Diphtherie 
zugehen lassen. Am Ende jeden Vierteljahrs sollen die 
Bogen abgeschlossen und dem Gesundheitsamt zur Ver
wertung des Gesamtmaterials zugestellt werden. 

Der diesjährige Kongress für innere Medizin 
wird in der Zeit vom 2. bis 5. April in München unter 
dem Vorsitze des H errnGeheimratesv. Zi emsse n statt
finden . 

Freie Arztwahl für die Krankenkassen-Mit
glieder. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die freie 
Arztwahl in der Th eo rie die beste Art der Beschaff
ung ärztlicher Hilfe ist. Nur schade, dass die Praxis 
diesem System so oft Hindernisse in den Weg legt. So 
berichtet der "Berliner Lokal -Anzeiger.": 

"Die Berliner Orts-Krankenkassen, welche die 
freie Arztwahl eingeführt hatten, sollen die Erfahrung 
gemacht haben , dass die Arzt-Honorare und die Arznei
Kosten bedeutend gestiegen seien. , Bei einer der 
Kassen betrugen die Arznei-Kosten in einem Zeit
raume von drei Vierteljahren 46 000 Mk. mehr, als in 
dem gleichen Zeitraume des Vorjahres." Die Gewerbe
Deputation des Magistrats, als Aufsichts-Behörde der 
Krankenkassen, bat daher den Vorständen der Kassen, 
welche n:eie Arztwahl eingeführt haben , auf Grund 
des Krankenversicherungsgesetzes die Erneuerung der 
Verträge mit dem Verein der frei gewählten Kassen
ärzte untersagt , sofern nicht die dem Verein ange
hörigen Aerzte sich be.reit erklären, einen S~mder
bezw. Einzel-Vertrag m1t den Kassen abzuscbhessen. 
Gleichzeitig sollen die Kassen· Vorstände nicht mehr 
verpflichtet sein, jeden beliebigen Arzt, welcher dem 
Vorstand als Mitglied des Vereins der frei gewählten 
Kassen-Aerzte vorgestellt wird, als K assen-Arzt anzu
nehmen. Im Weiteren wird sogar den Vorsitzenden, 
welche den Verfügungen der Gewerbe· Deputation 
nicht Folo-e leisten, für jeden Einzelfall 100 Mark 
Strafe an~edroht. Im Gegensatz zu dem Verein der 
frei gewählten Aerzte steht der Verein d?r ~-erliner 
Kassen-Aerzte. Mit dem letzteren haben m JUngster 
Zeit die Allgemeine Orts-Krankenkasse gewerblicher 
Arbeiter und Arbeiterinnen , sowie die Orts-Kranken
kassen der Handlungs· Gehilfen und der Berliner 
Brauer welch e drei Kassen insgesamt etwa 0 000 Mit
o-lieder' stark sind , vom 1. Januar 1 95 ab Verträge 
~bgeschlossen. Der Verein Berliner Kassen-Aerzte zii.hlt 
163 Mitglieder. " 

Frankfurt a . M. In hiesiger Stadt hat sich ein 
Verein für öffentliche Gesundheitspflege" gebildet, der 
~ach dem Vorbild der in Berlin, Hannover, Magdeburg. 
Nürnberg etc. bestehenden Ve1:ein_e es sich zur Aufgabe 
macht eine Centrale für hyg1emsche Be~trebungen zu 
bilden' und alle Fachkräfte in der öffentlichen Gesund-

heitspflege zur gemeinsamen Arbeit in sich zu vereinigen. 
Der Verein hat die Abhaltungen von monatlieben Sitz
ungen mit Vorträgen und Demonstrationen, sowie ge
meinsame Exkursionen etc. ins Auge gefasst. Der :rtfit
gliedsbeitrag beträgt 5 Mark, wofür die Mitglieder die 
zum Vereinsorgan erklärte Zeitschrift "Die Fortschritte 
der öffentlichen Gesundheitspflege" gratis erhalten. Auch 
Auswärtige können Mitglieder werden. Der Vorstand 
besteht aus den Herren Spier, Dr. Homeyer, Dr. W. Ha
nauer, Dr. Nördlinger, C. W. Könitzer. 

Die chemische Fabrik auf Aktien, vormals 
Sehering in Berlin giebt nun gleichfalls bekannt, dass 
sie von nun ab grössere Vorräte in Heilserum zu 
liefern im Stl!-nde ist, ja sogar bis zum nächsten Monat 
die Erzeugung auf ein hohes Quantum zu steigern hofft. 

Wie notwendig übrigens die kaiserliche Verfügung 
betreffs Einschränkung des freien Verkaufs des Heil· 
serums war, beweist folgende Anzeige der "Saarzeit
ung" : "Zweite Sendung" Diphtherie-Heilserum einge
troffen, zum Selbstkostenpreise nur an Private abzu
geben. Jacobs Gasthaus in Fraulautern !" Die Apotheker 
hatten sich vergeblich bemüht, H eilserum zu erhalten. 

W enn die "Höchster Farbwerke" sich vorgenommen 
haben sollten , den schlagenden Beweis zu erbringen, 
dass die rücksichtslose Ausbeutung von Handelsvorteilen 
zu unhaltbaren Zuständen führen muss, dann ist ihnen 
diese Absicht glänzend gelungen. 

Serum antidiphthericum. Es haben sieb Zweifel 
erhoben, ob die Apotheker Diphtherieserum auch ohne 
ärztliche Verordnung abgeben dürfen. Diese Frage muss 
unseres Erachtens vorläufig bejaht werden, denn die 
kaiserliche Verordnung vom 31. Dezember 1894 reiht 
solches ni c ht unter die dem Handverkaufe der Apo
theker entzogenen Mittel ein. Praktisch wird die Frage 
schwerlich werden, denn die Anwendung des Serums 
wird kaum durch J emand anders als den Arzt versucht 
werden. Immerhin steht der Abgabe an Wundärzte 
II. Klasse ein gesetzliches Hindernis nicht im Wege. 
Welches Serum abzugeben ist, ob Höchster, Berliner 
oder Pariser ist gleichfalls offen gelassen , auch hier ist 
das Verlangen des Artzes massgebend. 

Beleidigungsprozess. Auch in der medizinischen 
Fachpresse ist der häusliche Krieg etwas nicht ganz 
Aussergewöhnliches. Ein solcher fand dieser Tage vor 
der Strafkammer München I seine Erledigung. Der 
Leiter der .Münchn. Med. Wochenscbr. " Dr. Spatz hatte 
sich durch den Redakteur der ,Aerztl. Rundschau•, Dr. 
K rü c h e, wegen eines persönlichen Angriffs des letzteren 
beleidigt gefühlt. Das Gericht erkannte wegen eines 
fortgesetzten Vergebens der Beleidigung auf 70 Mark 
Geldstrafe und Ersatz der Kosten. 

Zum Gesetz entwurf gegen den "unlautern 
Wettbewerb". Es ist jüngst in diesen Blättern ( rr. 4) 
auf die Handhabe bingewiesen worden , die dieses Ge
setz gegen die unwahre Thatsachen vorspiegelnde Re
klame der Geheimmittel bieten dürfte. 

r un macht die • Tägl. Rundscb. • sehr zeitgernäss 
darauf aufmerksam, dass die Absicht des Gesetzgebers 
noch nicht über alle Zweifel festliegt, ob in dem Ent
wurfe für Rechtsanwälte, Erziehungsanstalten, Aerzte, 
Apotheker die Zugehörigkeit zum chutze des Gesetzes 
beabsichtigt ist. 

Soweit es sich um Waren und gewerbliche Leist
ungen • handelt, wie der VI ortlaut des Entwurfs angiebt, 
kann für den Apotheker, der nach d ieser Seite bin 
ja gesetzmä<>sig zu den Gewerbetreibenden zählt, die 
Ausdehnung des Schutzes des fraglieben Gesetzes kaum 
in Zweifel sein, aber der Apothekenbetrieb bietet doch 
auch Seiten und Errungenschaften an. Erfahrungen, die 
nicht allein den Warenverkauf betreffen, deren unbe
rechtigte Preisgabe an einen Konkurrenten aber grosse 
Nachteile bieten kann. Ein Apotheker hat, um dies an zwei 
willkürlich gewählten Beispielen zu erläutern ; ein be
sonderes ibm E>igenes Verfahren, Kreosotpillen zu can
dieren . Es ist kein Zweifel, dass das Waren sind, für 
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welche der Schutz des Gesetzes gelten soll. Ein An
derer fertigt Gerbstoff-Analysen, oder Untersuchungen 
von Legierungen nach einem besonderen rasch und 
sicher zu brauchbaren Ergebnissen führenden Verfahren. 
Solche Un tersucb un ge n sind keine Waren, ein ge
wandter Advokat - was wird nicht Alles versucht.? -
wird auch die gewerbliebe Eigenschaft dieser Hantierung 
in Abrede zu stellen vermögen und doch kann die un
berechtigte Mitteilung oder Verwertung solcher Geheim
nisse Nachteile bringen. 

Es ist deshalb nur wünschenswert, wenn der Ge
setzgeber auch diese Seite in einer Zweifel ausschlies. 
senden Weise berücksichtigt. 

Gegen das "medizinische W arenhaus", das be
reits seine 11/2 Pfund schwer en Kataloge versandt hat, 
erbebt ein Arzt in der "Deutschen Wacht" schwere Be
denken. Er sieht darin, wie in den Warenhäusern der 
Beamten, Offiziere eine schwere :::lchädigung des Mittel
standes-, wenn ilie .Aerzte nicht nur mit ilu·en Bezügen 
von zu ihrem Berufe gehörigen Artikeln, -sondern auch 
mit privaten Bedürfnissen aller Art aus der Reihe det· 
Abnehmer der lokalen Lieferer ausschP.iden und statt 
dessen den Nutzen 1ohne solchen ja kein Geschäft) einer 
Centrale zuwenden. 

Vom Standpunkte der Apotheker können wir 
uns nur freuen, dass aus der beabsichtigten Einbeziehung 
der Apotheker als Abnehmer des Warenbauses Nichts 
g e worden. Es wäre nicht nur illoyal, es wäre auch 
unklug , wenn die Apotheker, selbst an solchen Or~en, 
wo sie Konkurrenz nicht haben, das heimiscbe '' Ge
werbe vernachlässigen und vergessen wollten , dass in 
j edem Gemeinwesen ein Bürger auf den Andern ange
wiesen ist. W er soll denn die Ortssteuern in ihrer 
in Folge der wachsenden Bedürfnisse zunehmenden Höhe 
aufbringen, wenn gerade die kauffähigsten Verbraueber 
aus der Reihe der Abnehmer des örtlichen Gewerbes 
ausscheiden? 

So weit in Bezug auf die Apotheker als die Ab· 
nehmer des Warenhauses. Aber auch nach einer an
deren Richtung haben wir schwere Bedenken gegen das 
medizinische Warenhaus. Nicht selten laufen bei uns 
Klagen ein über das zunehmende Streben der Aerzte, nicht 
nur für sich, sondern auch für ihre Kranken Heilmittel 
aller Art aus grossen Depots kommen zu lassen. Dieser 
leidigen Tbatsacbe in die Hände zu arbeiten, dazu ist 
das medizinische Warenhaus wie keine zweite ähnliche 
Einrichtung geeignet und auch von diesem Gesichtspunkte 
aus stehen wir dem Warenhause ablehnend gegenüber. 

In Antwerpen spielt gegenwärtig ein Giftmord
prozess ab, der, mag er enden, wie er will, in wissen· 
schaftliehen Kreisen noch lange besprochen werden wird. 
Es handelte sich darum , festzustellen , ob ein junger 
Mann , Alfred Ab l a y, dessen Leben von seiner Ver· 
wandten, Frau Joniaux , hoch versichert war, durch 
Vergiftung gestorben war, oder nicht. Die Sacbver· 
ständigen widersprachen sich. So hat Depaire (aufge· 
stellt von der Verteidigung ) nur 8 mgr Morphium im 
Magen der Leiche gefunden, es könne also nicht mehr 
als 1 cmgr .Morphin in den Körper eingeführt worden 
sein. B r u y I an t ist en tgegengesetzter Ansicht und hält 
die Schlussfolgerung Depaires aus einen Wägungen für 
ganz verkeh rt. Ebenso stehen sich die weiter vernom
menen Sachverständigen mit ihrem Urteil schroff gegen
über, so das wenn es auf den toxikologischen Befund 
allein ankommen sollte, die im Uebrigen sehr st-ark 
belastete J o n i a u x freigesprochen werden mü ~te. Letz
tere bat nachgewiesenermassen in zwei Tagen in ver
schiedenen Apotheken fast ein Gramm Morphium zu 
sammengekauft. Ueber die tellung der achverstän
digen in der Morphiumfrage lässt sich natürlich ohne 
genaue Kenntnis der Sachlage von der Ferne aus kein 
Urteil fiUlen, auffallend ist immerhin, dass die Möglich
keit einer belrächtliehen Aus cbeidung durch die l'lieren 
als Morphin, wie als Oxydimorphin, nicht gedacht i t. 
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Bekanntmachungen der Behörden. vulkanische Prozesse die Erdbildung begleitet und 
Verordnung, betreff. den Verkehr mit Diphtherieserum. enorme Kohlensäuremassen geliefert. Die mit der 

Vom 31. Dezember 1894. fortschreitenden Abkühlung des Planeten auftretende 
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, Deutscher Kaiser, und sich üppigst ausbreitende Pflanzenwelt zer-

König von Preussen etc. legte den Hauptteil derselben , indem sie deren 
verordnen im Namen des Reichs , auf Grund der Be· K hl t ff h F · h stimmung im § 6 Absatz 2 der Gewerbeordnung (Reichs- o ens o an sich nahm und durc reimac ung 
Gesetzbl. 1883 S. 177), was folgt: des Sauerstoffes das Tierleben erst ermöglichte. 

Zu denjenigen Drogen und chemischen Präparaten, Ein anderer Teil verband sich mit Calcium, Mag
welche nach § 2 der Verordnung, betreffend den Ver- nesium, Natrium, Kalium, Eisen, Kupfer u. s. w. 
kehr mit Arzneimitteln, vom 27. Januar 1890 (Reichs- E dk S 1 
Gesetzblatt S. 9) und dem zugehörigen Verzeichnisse B zu r arbonaten und zu kohlensauren a zen. 
nur in Apotheken feilgehalten odet· verkauft werden Aus solchen gebundenen Aufspeicherungen nun ver-
dürfen, tritt hinzu: mögen Natur oder Kunst die Kohlensäure wieder 

Serum antidiphthericum. freizumachen. Die immer noch fortschreitende Ver-
Diphtherieserum. t f Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen unter- ~r ung und Braunkohlenbildung, die Atmung der 

schrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel. Tiere - der Mensch giebt bekanntlich binnen 
Gegeben Neues Palais, den 31. Dezember 1894. 24 Stunden 900 gr oder 455 l Kohlensäure ab, -

(L. S.) Wilhelm. Ve_rmoderung, Gärung, Fäulnis, Feueruns:ren, ehe-
von Boetticher. ~ mische Zersetzungen verschiedener Art entwickeln 

Bekanntmachung, betreffend das Arzneibuch für das u~ablässig Kohlensäure oder richtiger Kohlen-
Deutsche Reich. dwxyd, welches erst bei der· Berührung mit Wasser 

Der Bundesrat hat" in der Sitzung vom 20. Dezember zu Kohlensäure wird nach der Formel: 
1894 einen Nachtrag zum Arzneibuch für das Deutsche 
R_eich, dritte Ausga?e, mit der Massgabe genehmigt, dass co2 + H2 0 = H2 COa. 
~~~t ~:~!~ :o~I=~~nften am 1. April 1895 ' in Wirksam- Jedes frische Wasser enthält darum etwas Kohlen-

Dies wird hierdurch mit dem Bemet·ken zur öffent- säure; denn dieses Gas strebt vermöge seiner 
Iichen Kenntnis gebracht, dass der Nachtrag, sowie ein Schwere zu Boden und wird, soweit es nicht zur 
unter Berücksichtigung der aus dem Nachtrage sich er- Pflanzennahrung dient, durch Hydrometeore zu 
gebenden 'l'extiinderungen hergestellter Neudruck der Boden gerissen , in dessen zirkuli"erendem Wasser· 
dritten Ausgabe des Arzneibuches in R. von Decker's 
Verlag (G. Schenck) zu Berlin erscheinen und im Wege es sich löst. Fodor fand dass die BodenlUft schon 
des Buchhandels zu beziehen sein werden. Der Laden- in 4 m Tiefe 400 mal ~ehr Kohlensäure als die 
preis ~~trä~t 50 Pfg. für ein Exemplar des Nachtrags, atmosph.~rische Luft enthielt. Die bisher genannten 
2 Mk. fur em geheftetes und 2,SO Mk. füt· ein gebundenes Kohlensaurequellen erklären I"ndessen noch ni"cht 
Exemplar des Neudrucks. · Berlin, den '1. Januar 1895. den Ursprung des massenhaften Gehaltes der Mo-

. Der Reichskanzler. fetten u~d Saue~w~sser; sie sind dafür zu unergiebig 
In Vertretung: und speisen ledigheb das gewöhnliche Nutzwasser· 

von Boettiche1·. . d" b fl ' sowi~ Ieo er ächlichen Limonitquellen*). Nur in der 

Die Entstehung . der Säuerlinge. 
In einem Vortrag, gehalten in Freudenstadt, gelegentlich 
der Jahresversammlung des Württemberg. Aerztlichen 

L;tndesvereins 

behandelt Herr Hofrat Dr. Wurm in Teinach 
diesen immer noch einer endgiltigen Lösung harren
den Gegenstand. Wir ziehen aus dem Abdruck 
in . dem ·Med. Corresp.-Bl." im Nachfolgenden das 
Hauptsächlichste aus: . 

Woher kommt die massenhafte Kohlensäure 
welche seit Jahrtausenden teils in Mofetten (Bläsern): 
~· h. als trockenes Gas,. wie in der Eifel, bei Eyach, 
m . der Hundsgrotte bei Neapel u. s. w., teils in 
unzähligen Sauerwasserquellen dem Erdenschosse 
entströmt? Es fehlt nicht an verschiedenen Ant
worten auf diese Frage und fast jede derselben 
enthält etwas Wahres. Darum werden wir gut 
thun, Lyell' s berühmten Grundsatz, welcher be
stimmte Veränderungen an der Erdoberfläche nicht 
aus einer 

1 
sondern aus mehrfachen Ursachen her

leitet, auch auf unser Thema anzuwenden: So wer
den wir vor Einseitigkeit bewahrt bleiben. · 

Ursprünglich haben sicherlich ausgedehnte 

A II er I e i. 
Ueber die Pharmazie in 1\lexiko schreibt 

e~rr Beric~ter~tatter in • The· Brit. & Co I. Drugg." 
eme ausfuhrhebe Abhandlung, der wir Nachstehen
des auszugsweise entnehmen: Wie in den V erei
ni~ten S~aat~n,_ so giebt es für die Republik Mexiko 
keme emheithchen Apothekengesetze, jeder der 
27 Bundesstaaten hat seine eigene Gesetzgebung. 
In Monterey, der Hauptstadt von Neu:-Leon, (etwa 
unter dem 100 ° westL Lä.nge) gab es auf 60 000 Ein
~ohn~r noc~ ·vor 3 Jahren 40 Apotheken. Nun 
Ist seither em Apothekengesetz erschienen das für 
)ed_e Apotheke einen verantwortlichen ~eprüften 
Lmter vorschreibt , die Befugnis der Aerzte zur 
Abgabe von Heilmitteln einschränkt und die Zahl 
i~t jetz.t auf . 14 gesunken, von denen allerdings 
eme, d1e Botwa dei · Leon zwanzig Gehilfen(!) be
schäftigt. Die Mehr.Zahl der so rasch aufgeflogenen 
Apotheken war durch Aerzte gehalten und von 
jungen Leuten geführt, die niemals weder ein 
Studium noch eine Prüfung gemacht hatten. Darum 
war es denn , sagt der Bericht , lebensgefährlich 
ein Rez~pt in eine solche Apotheke zu tragen: 
namentlich wenn solches nicht von dem Inhaber 
verschrieben war. Jetzt ist leidlich Ordnung ge
schafft und der Apothekenbesitzer director farma
ceutico, ist verantwortlich für die' Güte und Rein
heit seiner W a.re: Bloss die Spitäler und V eteri
näre dürfen ausnah·msweise noch Handapotheken 
halten, werden aber alle 1 oder 2 Monate scharf 
visitiert. Selbstredend kennt Leon auch den Herrn 
Apothekenvisitator. Abgesehen von den nach der Vor
schrift der mexikanischen Pharmakopoe berge-

Erdtiefe, und nur aus grösseren Lagern von kohlen
saurem Kalke (Muschel_kalk, Jura, Marmor, Kreide), 
kohlensaurer M~gnesia (Dolomit), kohlensaurem 
Natron oder Kah entwickelt sich jenes Quantum 
soferne Glühhitze, oder eine stärkere Säure eben~ 
falls in bedeutender Menge , die Kohlensä~re aus 
den genannten Basen verdrängt, gerade wie beim 
Kalkbrennen aus Kalkstein durch Feuer wie im 
Brausepulver durch Weinsteinsäure aus de'm doppel
kohlens~uren Nat~on, ~ort unter Bildung von Aetz
k!1lk, hier von wemstemsaurem Natron die Kohlen
säure verdr~ngt , · d. h. freigemacht 'wird. Was 
~adarzt. W mckler in Bad Stehen gelegentlich 
emes bei der . Versammlung des Deutschen Bäder
ver?andes gehaltenen Vortrages als einzige Regel 
anmmmt , betrachte ich geradezu als . Ausnah m e 
un~ als lokales Vorkommen, nämlich die Aus
treibun_g der Kohlensäure aus den Gesteinen durch 
v~~kamsche Thätigke_it _oder, wie ich hinzufügen 
I~ochte, durch_ pluto~Ische Feuer. Ich leugne weder 
diese ProduktiOnsweise noch die Möglichkeit, dass 

. *) ~imonit ist gelber oder brauner Eisenocker Braun-
eisenstem H6Fe,09• ' 

stellten Zubereitungen sind namentlich viele p ·· _ 
parate französischen Ursprungs in Mexiko r~n 
Verwendung. 

~uch eine Art • schwarzer Verordnung" kennt 
man I~ N eu-Leon, sie umfasst 71 Chemikalien und 
Zubereitungen, e~enso j3ine •Series• die 400 Mittel 
darunter z. B. Vwhy-Pastillen Henry-Mag · ' 
Gummi-Pastillen zählt , nesia, 

. Ueberhaupt ~at .offenbar Europa den mexi-
k~mschen V orsclmften zum Muster aedient lb t 
d F""h · R o , se s Ie u r~ng emes ezeptkopierbuches (Copiador de 
recetos) Ist vorgeschrieben. 

• -:- Ja so ein Millionär zn sein, das muss 
em ~Igener Zauber sein. Ein Leser sendet zu 
~rhei~erung für uns und Andere mitfolgende b ~ 
Ihm emgelaufene Karte: e 
. . Berlin, Datum 'des Poststempels 

Ew. Hochwoh~g~boren! . Das vor Kurzem erschie
nene "Deutsche Millionär. Adressbuch" enthält eire 
10 000 genaueste Adressen reicher Fu··1.8 t p · a H ·· G f B en , rmzen 
erz~ge, G ra en, . arone, Freiherren, begüterter Gross 

gr':ln • ' u~s-' Ritterguts- und Fabrikbesitzer . . . 
Pnvatleute Im ganzen Deutschen Rl>iche. ' sowie 

Dasselbe dürfte Sie ganz b d . 
da auch "Ihre Adresse darin a~~~n~~:One~~;essieren, 
Statt des Ladenpreises von Mk 20 ff . . wurde. d W k . o eneren wu· Ihnen 

as er zum Ausnahmepreise von Mk 5 f k 
V~reinsendung' bei Nachnahme unfrankier[~n o g~gen 
bet gefl. Ordre um recht deutliche Nam ndb bitten 

1 
ensanga e. 

Hochachtungsvoll 
Verlag des Deutschen Millionär-Adressbuch 

. Alb. Johannesson 
Berhn SW. 29, Willibald-Alexisstr 31 

V ~rmutlich haben noch mehr Les · d. 
famose Karte erhalten, denn beim Apotheekr Iese 
mutet . t·· ht" er ver-man Ja uc Ige Haufen von Späh D . nen. er 
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solche Produkte, viele Meilen weite Höhl 
Spalten unterirdisch durchlaufend, selbst fe~~e Und 
ihrem Bereitungszentrum zu Tage treten k·· Von 
Nur möge man diese letzteren, noch niemals onnen. 
gewiesenen unterirdischen Gasometer und na_ch. 
Transporte nicht generalisieren ! Wetten 

Die nach mei~er Ansi_cht zumeist interve . 
rende Säure nun 1st gewiss abermals lokal nte. 
schieden er Natur , aber der chemische Vo Ver. 
überall wesentlic~ derselbe, oben geschildert rgang 
der Näh~ ehemaliger oder noch thätiger v u1k In 
mag nachgebliebene o~er noch fortdauernd ane 
wickelte Salzsäure, m a:r:dern Gegenden Zers!~t
ungen des Doppelschwefeleisens • wobei dan ~
freiwerdende S_ch w~fel s_ä u re ~irkt, wieder a~edte 
wo mag endheb d1e IC!eselsaure der die Krs. 
bonate überdeckenden oder seitlich berühre :r
Gesteine die Kohlensäure befreien. Diese R lln 
der Kieselsäure ist bisher noch auffallend w 

0
. 
6 

gewürdigt oder überhaupt nur bekannt, ungeac~~tg 
der bereits vor Dezennien publizierten Arbe"t et 
Sc h übler' s und deren Anerkennung d~ e~ 
Fraas sen. und Veiel sen. Und doch sind zrc. 
se_tzun~~n von kieselsaure~. Salzen , wobei lösli:~~ 
Kieselsaure entsteht , so haufig , dass viele Qu 11 
wasser solche enthalten. e -

Aus einer Darstellung des Schichtenprofil 
unseres N agoldthales ist zu ersehen dass zwisch 

8 

Schichten von Buntsandstein Lage;· von Musch ein 
kalk und Dolomit sich befinden und ähnlich lieo-e · 
die Verhältnisse bei den allermeisten Sauer-Queo::~ 
des Schwarzwalds, Pyrmonts u. s. w. 
· Sehr für meine Anschauung ist beweisend de . 

U msta~d, ?ass so wo h I Säuerlinge, a I s Trias~ 
formatwn m Westdeutschland , in Schlesien i 
Al~enin.~er_en am hiiu~gsten au_ftreten. Die ruJ1ig~ 
gle~chmassige Kohlensaureentwwkluna in den aller
meisten ~ä~erling_en schein_t mir eb~nfalls für die 
nur allmahhch wirkende Kieselsäureintervention zu 
sprechen , d~ Sa!z- u_nd selbst Schwefelsäure eine 
m~hr explosive Entwicklung der Kohlensäure be
wirke~. In det: Yf u I ~f ' sehen F lasche gelingt das 
Experiment frellwh mcht so ohne Weiteres da die 
Zersetz~ng der Silicate ~ur sehr ~llmählich 'erfolgt; 
doc_h zeigt Kalkwasser m dem eme Mischung von 
klemgeschlagenem Sandstein und Muschelkalk be
de?kenden V!f asser eine deutliche Reaktion, während 
bm Uebergiessung reinen Muschelkalkes mit Kalk
was.~er kaum eine merkliche Trübung erfolgt. 
Schubler aber gelang die Entwickluna freier Kohlen
säure aus ähnlichen Gesteinmischungen unter einem 
Drucke von 18 Atmosphären leicht, einem Drucke, 
welcher. nur, .e.twa 50 m Erdtiefe entspricht. 

D_Ie Sihcate Granit , Totliegendes (Bunt
sandstem u. s. w.) überdecken nun vielfach den 
Muschelkalk, oder den magnesiareichen Dolomit, 
oder werden von diesen seitlich bedeckt und das 
~urch zahllos~ Risse und Spalten in die unten
hegenden Schichten einsickernde Wasser bringt 

unternehmende Herausgeber braucht mit der Auf
~~hm~ ~ar ~ich t all~u äi_Igstlich zu sein , denn ob 

Ie MilliOn ~n Gold, m Nickel, oder gar in Kupfer 
v~rstanden. Ist, lässt er ja wohlweislich im Unge
":"Issen. Die Hauptsache ist, dass der so - Geehrte 
SI~h durch Einsendung von 5 Mark erkenntlich 
Zeigt. -

- Eine neue Krankheit ist in den Vereinio-ten 
St_aaten bei den Leuten aufgetreten , welche ~ich 
rni: der Kultur. un~ Konservierung von Pfirsichen 
aboe?en. Es t~Itt e~ne lebhafte Rötung der Nasen
schleimhaut em , d1e bald a uch reichlich Schleim 
abson_dert, die Bindegewebshaut des Auges und die 
Sc?Immhaut der Luftröhren werden ebenso ange· 
gnffen, es können auch asthmatische Zufälle ein· 
treten. Auch die Haut wird in Mit leidenschaft 
gezogen; an den Hä nden den Unterarmen dem 
Hals ~nd der Stirn trete~ :Flecken auf ; da~u ge
sellt siCh Uebelbefinden und die Körperwärme steigt 
um 1- 2 Grad. Ob die Ursache der Reizung im 
Flaum der Pfirs iche oder etwa in darin sich auf
halte~den Organismen zu suchen ist darüber ist 
m~n 1m J?unkeln. E s werden auch ~icht alle .Ar
b~Iter gleiChmässig davon befallen · manche härten 
sw~ sehr _schnell dagegen ab . b~i anderen aber 
stei""em swh d" 1:> • • ' st•• . o 1e .• eize b1s zu psychischen oi-
ungen. D. Deutsch .-Amerik. Apoth.-Ztg. 

habe; . Neue Schröpfmethode. Arzt: "Nu~, 
. Sie Ihrem Mann die Blutegeln gesetzt, wie 
~h Ihnen gesagt habe ?• - Frau: .Nee, über'm 

etzen haben mer halt Streit gekriegt - und 
nachher war 's nit mehr nötig !u 
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Kieselsäure und Karbonate in Berührung, enormer 
Druck von oben und von den eiten begünstigt 
die Mineralisierung des Wassers, d. h. seine Lad
ung mit Gasen und alzen, und die, sei es spontan 
austretende, sei es künstlich erbohrte auerwasser
und Mineralquelle ist fertig! Denn sie führt jetzt 
nicht nur die durch das Wasser an sich und die 
durch die Kohlensäure löslichen Erden und alze, 
sondern zugleich Kohlensäure in dreierlei Formen: 
1) als freie und im Wasser gelö te, welche mit 
dem Hinwegfallen des Druckes mehr oder minder 
stürmisch entweicht, 2) als halbgeh undene, 
welche mit Natron, Kalk etc. die Bikarbonate bildet 
und durch Kochen ausgetrieben wird, 3) als gebu n
d ene, welche mit den Metallen, Erden etc. einfache 
Karbonate bildet. Durch Ausglühen, sowie durch 
stärkere Säuren wird die Kohlensäure aus letzteren 
frei und zerfällt in Kohlendioxyd und Wasser. V er
lost an Kohlensäure lässt aus solchen Mineral
wässern Erdsalze , Eisenoxyd u. s. w. als soge
nannten Wasserstein ausfallen. 

Da man annehmen darf , dass selbst der 
schwäbische Jura auf granitischem Urgesteine, wie 
es im Schwarzwalde zutage tritt, aufgebaut sei, 
so mögen die Säuerlinge von Göppingen, Dizenbach, 
Jebenhausen , Ueberkingen etc. ebenso durch Be
rührung von kohlensaurem Kalk, Zellendolomit und 
Kieselsäure entstehen , und Gleiches behauptet 
0. Fraas bezüglich der Kohlensäurebläser und der 
kohlensauren Mineralwässer bei Eyach und im 
Horber Oberamte überhaupt. 

Aber an mehreren Stellen der schwäbischen 
Alb finden sich auch altvulkanische Basaltauswürfe, 
welche andererseits die Annahme von Salzsäure
lagern als Kohlensäureentwickler gestatten , be
sonders zwischen Reutlingen , Metzingen , Ku·ch
heim, Laichingen, Münsingen, sodann im Ries (um 
Nördlingen). Reichliche Ausströmungen von Schwefel
wasserstoffgas und namentlich von Stickstoffgas 
lassen vulkanischen Ursprung der betreffenden 
Quelle vermuten. Der geringe Stickstoffgehalt der 
Grundwasserquellen dagegen rührt von absorbierter 
atmosphärischer Luft her. Unsere Teinacher Bach
quelle z. B. enthält 90,46 Volumprozent Kohlen
säure, 9,53 Stickstoffgas und 0,01 Sauerstoffgas. 

An manchen Quellorten mögen sogar zwei, 
drei oder selbst alle vier der geschilderten Ur
sachen zur Säuerlingsbildung zusammenwirken, 
woraus sich die so verschiedene chemische Kon
stitution, die ungleiche Temperatur derselben, ihr 
ungleicher Gehalt an muriatischen, an schwefel
sauren Salzen etc. unschwer erklären würde. So 
könnte das Pyrmonter Gipslager z. B. wohl aus 
Freiwerden von Schwefelsäure in Erzgängen er
klärt werden , welche sich mit dem Kalke ver
bunden hat. Die dargelegte Auffassung erklärt 
ferner befriedigend die Schwankungen bezüglich der 
Ergiebigkeit und des Gehaltes der Mineralquellen, 
sowie ihr schliessliches Erlöschen, wenn entweder 
die Abkühlung im Erdionern vorgeschritten ist, 
oder wenn der Säurevorrat oder das Kalklager im 
Laufe der Zeiten erschöpft wurde , oder endlich, 
wenn der Wasserzufluss sich in ungünstigem Sinne 
veränderte. 

In der Erdtiefe entstehen sonach durch die 
geschilderten Prozesse noch immer neue Silicate, 
beziehungsweise Sulfate und Chlorate, höchst in
teressante Beispiele , wie selbst der anscheinend 
todesstarre Fels an dem allgemeinen Wechsel, an 
dem Leben in der Natur teilnimmt! Ueberall
und so auch bei den Gesteinen - entwickelt der 
individuelle Tod neue Formen zum Leben. Gesteine 
werden vom Spiele der Weilen, vom Drucke der 
Gletscher, durch Ausdehnung und Zusammenzieh
ung mitte1st Wärme und Kälte, sowie durch ein
bohrende Pflanzenwurzeln zu Sand zerrieben und 
zerfallen unter dem Einflusse der oxydim·enden 
Luft und salpeter-oder kohlensäurebaltigen Wassers 
zu Erde und Staub; anderswo dagegen bildet sich 
aus Staub, Erde und Sand oder aus Kalk- oder 
Kieselsäure-Aufspeicherungen durch winzige Tiere 
und Pflanzen unter hohem Drucke und bei Aus
trocknuug solidester Fels. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Ueber eine flir die Mikrophotographie ge

eignete Färbungsmethode der Mikroben ver
mittelst Ueberosmiumsäure. Nach Ilk ewicz be
richtetE. Wilbouschewicz in der nPharm. Post •: 
Die Bakterienkultur wird \'ermittelst einer Plati
noase vom Nährboden genommen, wobei letzterer 
nicht mitgerissen werden darf, mit einem Tropfen 
sterilisiert(l_n, destillierten Wassers verdünnt und 

auf ein Deckgläschen gebracht. Dieses wird nach
dem es auf der Flamme fixiert worden ist, in ein 

hrgläsehen gelegt und mit einer Mi ehung aus 
eberosmiumsäure und Ameisen äure bego sen. 

(Auf 7 ccm einer 1/ 2 °/0 igen wä serigen Lö ungvon 
OsO, werden 3 ccm Ameisen äure genommen. "'~un 
wird der Inhalt des hrgläschen 1-2 Minuten 
lang bis zum Entstehen von Dämpfen erwärmt, 
das Deckgläschen herausgenommen und in eine 
Gerbsäurelösung oder in den Indikator von Kolossow 
herübergetragen. Letzterer wird folgenderma en 
bereitet: 30·0 gr Gerb äure werden in 1 00·0 2T 

Wasser gelöst und 24 'tun den lang der Ruhe 
überlassen. Kach dem Abfiltrieren des ent tao
denen hellgelben Niederschlages wird das Filtrat 
mit einer Lösung von 30'0 gr Pyrogallussäure in 
100·0 gr Wasser ~emengt und sehliesslich noch 
250 cem Wasser, 100 ccm Weingeist (85°) und 
50 ccm Glycerin hinzugefügt. 

Das Deckgläschen wird mit dem Indikator 
ebenfalls 1-2 Minuten lang erwärmt, darauf mit 
Wasser bespült und zum zweiten Male in dem 

hrgläsehen mit Ueberosmiumsäure erwärmt, dann 
wieder mit dem Indikator. Diese Prozedur muss 
2-3 Mal wiederholt werden , woraufhin das Prä
parat auf dem Deckgläschen getrocknet und in 
Glycerin gebettet wird. Die Mikroben verfärbten 
sich schwarz mit bläulichem oder violettem Schimmer. 

Durch die oben beschriebene Methode kann 
man die Teilung des Zellkernes von der Spore des 
Milzbrandstäbchens beobachten. 

Ausser den oben beschriebenen Indikatoren 
empfiehlt Verfasser noch folgende, von denen die 
ersten zwei für die Photographie sehr geeignet 
sind . 

Nr. 1. Pyrogallussäure 8 gr; Citronensäure 
3 gr; unterschwefligsaures Natron 17 gr und destil
liertes Wasser 150 gr. Die Mikroben färben sieh 
rotbraun. 

Nr. 2. Pottasche 17 gr; unterschwefligsaures 
Natron 35 gr und destilliertes Wasser 150 gr. 
Diese Lösung wird mit gleichen Teilen des Indi
kators Nr. 1 gemengt. Die Mikroben färben sieh 
braunviolett. 

Nr. 3. Dieser Indikator besteht aus gleichen 
Teilen des Indikators Nr. 2 und von einer 5 °/0igen 
Alaunlösung. Die Mikroben färben sich schwarz
violett. 

Nr. 4. Eine Mischung aus gleichen Teilen des 
Indikators von Kolossow und des Indikators Nr. 1; 
färbt das Präparat sehwarzviolett. 

Airol ist eine von Dr. Lüd y dargestellte, 
von der chemischen Fabrik Hoff m an n, Trau b 
& Co. in Basel zum Patent angemeldete neue Ver
bindung: 

OH 

Wismuthoxyjodidgallat C6H1 -{:. g~ 
"-COOBi<~H 

Er verdankt der Absicht die Entstehung, der 
austrocknenden Wirkung des Dermatols durch Ein
führung eines leicht abspaltbaren Atoms Jod noch 
antiseptische Eigenschaften zu verleihen. 

Airol ist ein graugrünes feines voluminöses 
Pulver, geruch-und geschmacklos, Lackmus schwach 
rötend. In feuchter Luft verliert es Jod und geht 
in ein rotes Pulver , eine noch basisehere Wis
mutjodidgallatverbindung über. Trotzdem sollLicht 
allein Airol nicht verändern! 

Airol ist in den gewöhnlichen Lösungsmitteln 
unlöslich , löst sich aber unter teilweiser Zersetz
ung in Natronlauge und verdünnten Mineralsäure. 
Schon mit viel kaltem Wasser geschüttelt , geht 
es nach einiger Zeit, raseher mit heissem Wasser, 
in die erwähnte rote Verbindung über. 

Airol wird mit wenig Wasser und Glycerin 
zerrieben, als Emulsion, sodann mit Vaselin oder 
Adeps, auch mit Cacaoöl angewendet. 

dampften Lösuno- von echtem Karlsbader 'prude 
ein oll . Da Berliner Polizeiprä idinm hat die 

etwa eigentümliche und ihren Zweck .. abzuführen • 
kaum verfehlende Mi chung al unter das er
zeichnis A der kai erl. erordnung vom 27. Jan. 
1 90 fallend erklärt, voran ge etzt, da sie al 
"Heilmitteh angeprie en wird. Die Fabrikanten 
kehren ich nicht daran und kündigen das ::Uittel 
als .Genus mittel• ruhig weiter an. Da Polizei
präsidium macht darauf aufmerk am, dass der Ge
nuss ohne ärztliche T" erordnung zu widerraten sei. 

D. Pharm. Ztg. 
Salactol von Töllner, empfohlen von Dr. 

Walle ist nach Kremel (d. Pharm. Post) nichts 
Andere als Katriumsalicylat und --atriumlactat 
gelöst in einprozentigem W asserstoffsuperoxyd. 

Sebwarze Haarfarbe ohne Silber. Zuerst 
wird . nach ·Drugg. Cire.• das Haar befeuchtet mit 
einer Lösung aus 0,5 gr Ei ensulphat in 30 gr 
Glycerin und 0,5 l Wasser. Nach dem Trocknen 
wird dasselbe mit einer weichen Zahnbürste be
strichen mit einer Lösung aus 0,25 gr Gallussäure, 
0,25 gr Tannin, 45 ccm Wasser. 

D. Drogen- u. Farbwarenhändler. 

Cbrysarobinstifte gegen Haarflechte. 
Chrysarobin. 30 gr 
Colophon. 5 • 
Cerae flav. 35 • 
Ol. olivar. 30 " 

Schmelzen und in Papier ausgiessen. 

Einsendungen. 
I. 

Haftpflicht-Versicherung der Apotheker. 
Der deutsche Sprachgebrauch versteht unter 

dem Wort •Haftpflicht• die gesetzliehe Verpflicht
ung, für gewisse Schäden oder Nachteile, die eine 
andere Person erleidet, aufzukommen. 

Die Voraussetzungen der Haftpflicht sind nach 
gemeinem (römischem) R~cht: das Vorhandensein 
eines V ermögenssehadens und ein Versehulden des 
Thäters. Eine Abstufung, einen Grad des V er
schuldens giebt es nicht, die leichteste Fahrlässig
keit begründet die Haftpflicht , ebenso wie der 
Vorsatz. · 

Die sozialpolitische Gesetzgebung der letzten 
Jahre, welche Millionen Deutscher Schutz gegen 
erlittene Schäden (Unfälle) gewährt, hat gleich
zeitig das in ihr zur hohen Ausbildung gelangte 
Prinzip der Ersatzpflicht für sehuldhafter Weise 
veranlasste Schadenfälle zur Kenntnis der weitesten 
Kreise gebracht - sie bat die Frage der Deckung 
gegen diese Ersatzpflicht zu einer brennenden ge
macht. 

Die den Staatsanwaltschaften, bezw. den Polizei
behörden obliegende V erpfliehtung, sobald sie von 
einem Unfall Kenntnis erlangen, an Ort und Stelle 
festzustellen, ob derselbe nicht durch Fahrlässig
keit eines Dritten hervorgerufen wurde, die vom 
Geiste der sozialen Gesetze mehr oder weniger 
getragene Rechtsprechung in Tausenden von Fällen, 
endlich die ausführlichen Besprechungen derjenigen 
Entscheidungen der Gerichte, durch w~lehe Arbeit
gebern, Hausbesitzern, Jägern etc. hohe Schadens
ersatzleistungen auferlegt wurden, durch die Tages
presse, haben es dahin gebracht, dass bei jedem 
Unfall sofort die Frage erörtert wird, ob nicht eine 
dritte Person für denselqen verantwortlieh gemacht 
werden könne. 

So kam es, dass die Versicherung gegen eine 
derartige Ersatzpflicht die Haftpflie ht- Ver
sicherung in raseher Ausdehnung alle Berufs
kreise ohne Ausnahme in den Kreis ihrer Berech
nungen einbeziehen konnte. 

Zweck gegenwärtiger Zeilen ist es, die eminente 
Wichtigkeit der Haftpflichtversicherung für das 
Apoth okergewerbe nachzuweisen und die Herren 
Apothekenbesitzer sowohl, als ihr Personal, zur Ver
sicherungsnahme zu veranlassen. 

Wir sagten oben, dass schon die kleinste Fahr
lässigkeit die Haftpflicht begründe. Wie oft bleiben 
solche im gewöhnliehen Leben ohne weitere Folgen, 
wie verhängnisvoll dagegen können sie im Betrieb 
einer Apotheke ausfallen? 

Formaldehyd als Desinfektionsmittel kommt 
mehr und mehr in Aufnahme und würde noch mehr 
verwendet werden, wenn es billiger geliefert würde. 
Dr. Philipp vom pathologisch anatomischen In
stitut Erlangen empfiehlt das Mittel zur Entgiftung 
von IV olmräumen , wozu sich die wässerige Lös
ung, das Formalin, umsomehr eignet, als dasselbe 
das darin gelöste Gas langsam abdunstet. Die 
scharfen Dämpfe des farblosen Gases belästigen 
zwar auch die Atmungswerkzeuge, aber weit minder 
als Chlor. 

Karlsbader ~Jineralbier. UnterdiesemNamen 
wird ein Bier angepriesen, das beträchtliche Mengen 
Glaubersalz enthält und nach der Angabe der Her
steller eine Mischung von Bier mit einer einge-

Dieser Betrieb bringt es mit sich, dass bei aller 
Vorsieht nfälle vorkommen können, durch welche 
dritte Personen chaden an ihrer Gesundheit leiden ; 
wir haben nicht nötig, in diesem Fachblatte die 
vielen Möglichkeiten hiezu auch nur anzudeuten. 
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Nur kurz soll auf die Möglichkeit eines Un
glücks im Laboratorium durch zu tarke Erhitz
ung u. s. w., durch Explo!?ion hingewiesen werden. 
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Jedenfalls ist das durch solche in der Regelleichte 
Versehen möglicherweise entstehende Unglück g~r 
nicht abzusehen. In ganz rascher Folge haben m 
allerletzter Zeit Verwechslungen in der Medika
mentenabgabe zwei junge blühende Menschenleben 
vernichtet. 

eingewurzelte Volksmeinung •in der Apothek~. muss 
mll.n einen echten Wein bekommen• zu bes~arke~. 

Unglaubliche Schwindeleien haben .. endh~~ die 
beim Tokayergeschäft zunächst beteiligte oster-. 
reichische Regierung zu scbarfen Massna~men ver
anlasst. Damit wurde der Tokayerschwmdel wohl 
aus Ungarn verdrängt, dafür aber treibt er in 
Deutschland die ungeahntesten Blüten und -yvaren 
die Ausführungen des Herrn Hofrat Dr. H:lger 
bei der V. W anderversammlung der bayenschen 
Apotheker in dem Vortrage .zur Beurte~lun9 ~-er 
Medizinalweine• *) ein schlagender .Beweis ~Iefu.r. 
Aber auch die deutsche Reichsregierung Wird m 
Zukunft im Arzneibuch bei dem Artikel • Vina• 
nicht mehr in zwei Zeilen ihre Wünsche zum Aus
druck bringen, sondern mit ganz energischen Be
stimmungen auftreten. - Die Frage , woher soll 
man nun einen naturreinen, preiswerten Wein be
ziehen, muss vor Allem dahin beantwor-tet werden: 

Gerade darin dass Niemand vor einem solchen 
Fall auch nur 'einen Tag lang sicher ist, 
nicht in derZahl der Fälle, liegt die enorme Ge
fahr. Sie wird dadurch n~ch wesentlich verschär~, 
dass sich die Tragweite eines V erschuldens me 
zum Voraus übersehen lässt. Wie z. B. wenn an 
Stelle -der beiden jungen Studenten in Freiburg und 
Leipzig Familien-Väter die Opfer 9ew~sen wären? 
Weiche pekuniären Opfer wären hier m Frage ge
kommen? Wie leicht hätte in diesen Fällen eine 
Entschädigungsklage die Existenz des Schuldigen 
bedroht, vernichtet, seine Familie vis-a-vis dem 
Nichts gestellt, seine Kinder aus ihrer Laufbahn 
geschleudert? 

Der Prinzipal haftet nun allerding-s nur nach 
französischem R~cht (in den Rheinlanden , ~falz, 
Elsass-Lothringen) und in Badeu ohne Weiteres 
für das Verschulden seiner Gehilfen und Lehrlinge. 
Ueberall aber gilt der Grundsatz, dass man für 
eigenes Verschulden aufkommen inuss. Unter .den 
Begriff des eigenen V erschuldens gehört nun mcht 
bloss die eigene Unvorsichtigkeit beim persönlichen 
Handeln , sondern auch die Anstellung nicht ganz 
zuverlässiger Gehilfen oder Lehrlinge, die unvoll
ständige Unterweisung oder Ueberwachung nament
lich der letzteren u. s. w. 

Es dürfte hienach nicht zu viel gesagt sein, 
dass in den meisten Fällen der V ersuch gemacht 
werden wird, den Prinzipal aus irgend einem Grund 
wenigstens als Mitschuldigen für die V ersehen 
seiner Angestellten haftbar zu machen , ein V er
such, der schon manchmal gelungen ist , während 
der Prinzipal sich von jedem Verschulden frei 
glaubte. In erster Linie haftet natürlich der Gehilfe, 
der Lehrling , welcher die unmittelbare V eran
lassung zu dem Unfall gegeben hat und wird 
selbstverständlich auch in erster Linie verant., 
wortlieh gemacht. 

Nun ist aber der Fall sehr leicht denkbar, 
dass der schuldige ·Lehrling ohne Vermögen ist, 
während andererseits die Existenz der vom Un
glück betroffenen Familie in Frage steht. Wird 
hier nicht der Geschäftsinhaber sich sagen müssen: 
in deinein Haus ist das Unglück geschehen, du 
darfst diese Familie nicht zu Grunde gehen lassen, 
du bist moralisch verpflichtet einzuspringen? ! 

G(;lgen alle diese Gefahr schützt einzig und 
allein die Haftpflichtversicherung. Zwar kann 
sie nur die materiellen Folgen eines Unglücks au8-
gleichen . und abschwächen, aber schon dies ist ein 
Trost und das dem menschlichen Können allein 
Mögliche. Die kleine Prämie aber ist allein schon 
das Bewusstsein wert: ein vorkommender Fall kann 
viel Leid und viel Unannehmlichkeiten über mich 
bringen, aber die Existenz meiner Familie ist durch 
die Versicherung gewährleistet. 
· Die Wichtigkeit der Sache hat mit der Zeit 
einen eigenen Versicherungszweig geschaffen. 
. . Nach . den Sätzen des "Allgemeinen Deutschen 
Versicherungs-Vereins" in Stuttgart, welche diese 
Versicherungsart . zuerst eingeführt hat und sie 
heute mit bestem Erfolg pflegt, berechnet sich die 
jährliche Prämie nach der Zahl des beschäftigten 
Personals von 15 Mark an aufwärts, eine Ausgabe, 
die angesichts der vertragsmässig zugesicherten, in 
ihrer Höhe unbegrenzten Entschädigungssummen 
gewiss eine bescheidene _genannt werden kann. 

-n. 

II. 
Ueber den Rezug von Tokayer. 

Es werden wohl wenige Kollegen sein, denen 
die Bestellung von Tokayer nicht schon Sorge be
reitet hat. Es ist dies ja derjenige Medizinalwein, 
über dessen Güte· und Konkurrenzfähigkeit nicht 
nur vom konsumierenden Publikum V ergleiehe ge
zogen werden können , sondern welcher auch von 
dem für das Wohl seiner Patienten besorgten Arzt 
nur zu oft einer vom Kranken und dessen Ange
hörigen aufmerksam verfolgten Geschmacksprobe 
unterzogen wird. Nur zu leicht kann bei solcher 
Gelegenheit dem Ruf einer Apotheke Eintrag ge-

I)Ur aus Ungarn selbst, wo die Staatsregierung 
durch das Weingesetz vom 4. Januar 1894 über 
Produktion und Export der Weine die weitgehendste 
Kontrolle übernommen hat und mit rücksichtsloser 
Strenge durchführt. Man hat also bei direktem 
Bezug von einer ungarischen Grassfirma wohl 
Garantie, dass man einen Naturwein erhält. Ein 
solcher Bezug ist aber kaufmännisch nur dann ge
rechtfertigt, wenn er in möglichst grossen Quanti
täten ausgeführt wird. Herr JosefDietzl, kaiser
licher Hoflieferant in Budapest, einer der renom
miertesten ungarischen W eingrosshändler, hat mir 
für Süddeutschland den Alleinverkauf seines vor
züglichen Medizinaltokayers übertragen. Bei der 
am 7. Dezember vorigen Jahres stattgehabten all
gemeinen Versammlung der Münchener Apotheker 
wurde unter einer grösseren Anzahl von Tokayer
proben dieser Dietzl'sche Wein, als weitaus bester, 
zur Einführung in den Münchener Apotheken be
gutachtet (vergl. Nr. 101 vom 18. Dezember 1894 
dieses Blattes). 

Dieser über alle Konkurrenz erhabene Wein 
empfiehlt sich durch seinen Wohlgeschmack dem 
Publikum von selbst , ausserdem steht ihm durch 
das Gutachten des Herrn Hofrates Dr. Hilger auf 
Grund der im Münchener Universitätslaboratorium 
ausgeführten Analyse ein ehrenvoller Geleitschein 
zur Seite, dem nur noch anzufügen ist , dass jede 
Sendung einer Analyse unterzogen wird und Schreiber 
dieses es als Ehrenpflicht erachtet, das entgegen
gebrachte Vertrauen der Kollegen vollauf zu recht-
fertigen. Hermann Vogel-München. 

*) Vergl. Nr. 46 der' ,Süddeutschen Apoth.-Ztg." vom 
8. Juni 1894 und Nr. 6 des laufenden Jahrgangs. 

Bandelsbericbt. 
Stu ttgart, 9. Januar 1895. 

Gummi arabicum. Die Preisbewegring im ver
flossenen Jahre zeigt den Artikel im Anfange so billig, 
wie 12 Jahre früher einmal, vor Beginn des egyptischen 
Aufstandes. Gummi arabicum aus Kordofan, Karturn 
und Ghezireh war im Laufe des Sommers noch tiefer 
gesunken und die sogenannten billigen Gummiharze, 
welche zum Teil recht gute Dienste geleistet haben, ihr 
Dasein aber doch allein ihrer Billigkeit verdanken, waren 
ernstlich im Bestande bedroht. Die europäische In
dustrie schien so bedürfnislos geworden zu sein, dass 
der Handel sich nicht getraute, irgend welchen Hoffnun
gen für eine wesentliche Preisbesserung Raum zu geben. 
Die Zufuhren aus dem Sudan waren im August und 
September thatsächlich schon sehr schwach, und die Vor
räte in Suakim und Kairo klein. 

Einsichtige Händler kauften nun auch in möglichster 
Eile, als plötzlich ein lange ausgebliebener Konsument 
wieder am Markte erschien, Amerika. In kürzester Zeit 
waren in Egypten die Vorräte gelichtet, die schwachen 
Zufuhren aus dem Innern wurden zu rasch steigenden 
Preisen,· sowohl in Europa wie auch nach Amerika flott 
abgesetzt, und augenblicklich sind die Preise um 80 bis 
100 pCt. höher als im Sommer 1894. Grössere neue Zu
fuhren sind für lange Zeit nicht zu erwarten und auch 
etwaige kleinere erst im April-Mai. 

Bücherscbau. 
Zeitschrift für Naturwissenschaften. Organ des 

naturwissenschaftlichen Vereins für Sachsen und 
Thüringen, unter Mitwirkung von Geh. Rat 
Professor Dr. Freih. v. Fritsch, Professor Dr. 
Garcke, Geh. Rat Professor Dr. Knoblauch, Geh. 
Rat Professor Dr. Leuckart, Geh. Rat Professor 
Dr. E. Schmidt und Professor Dr. Zopf. Heraus
gegeben von Dr. G. Brandes, Privatdozent der 
Zoologie an der Universität Halle. 67. Band. 
(Fünfte Folge. Fünfter Band.) 3. u. 4. Heft. 
Mit 3 Tafeln und 10 Figuren im Text. Leipzig. 
C. E. M. Pfeffer. 1894. 

chehen , nicht etwa weil der Besitzer derselben 
uni geringes Geld Tokayer gekauft , sondern weil 
aerselbe - meist nicht weinkenn er - durch einen 
geschwätzigen Reisenden überredet, oder vertrauend 
~uf marktschreierische Reklame einen oft teueren 
Wein sich zulegt, der nicht dazu angethan ist, die tief-

Diese in Buchform erscheinende, bereits im vorigen 
Jahrgange wiederholt besprochene Zeitschrift b1·ingt auch 
im dritten und vierten Hefte des 67. Bandes eine reiche 
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Auswahl von Abh:u~dlungen aus den .. verschiedensten 
Gebieten der Naturwissenschaften. So ~ber "Il;lltnunität 
und Immunisierung" von Dr. K~rt Mu!ler, über die 
hydrolytischen Spaltungen orgamscher Substanzen" Vo 

Prof. Ed. Donath, über neue Fundort~. der .~ubherzy~ 
nischen Kreideflora" von. D~. Lampe, uber d1e • Wirk. 
ungen des Septentrionalms von Prof. Dr. Kobert 
über die ,fossile Flora des ur;ttern Keupers von Ost: 
thüringen" mit dre_i schönen Tafeln von Dr. G. C_om pter, 
über die .geometnsche Zusa~mensetzung zwe1er Sinus. 
schwingunaen" von Dr. H. W1fln er, .Bemerkungen übe 
die Morph;logie der Sca_Ph~poden" von Dr:. H. S imroth~ 
Eine Reihe kleinerer M1tte1lungen und Bucherbesprech. 
unaen bilden den Schluss des inhaltreichen Heftes. 

" 
Das Salzwerk Heilbronn, bearbeitet von Reallehrer 

·Salz er. Mit 7 erklärenden Tafeln. Druck und 
V erlag von Otto Weher, Heilbronn. Preis 
brosch. M. 1.50. 

So vielseitig das Wissensgebiet ist, in das der an. 
gehende Pharll)azeut sich einarbeiten muss~ noch recht 
viele Zweige vom grossen Baume der Naturvy1ssenschaften 
·bleiben seiner Einsicht verschlossen, we1l auch beim 
ernstesten Wissenstrieb der Ausdehnung der Studien 
Grenzen gesteekt we~·den m~sser:. H~ezu zählen jene 
Spezialgebiete des W1ssens, d1e s1ch m1t der Beschaffen. 
heit und der Entstehung unserer Erdrinde befassen. 
Fragen, die ihre Anziehungskraft auf jeden Gebildeten 
überhaupt selten verfeh!en. . . 

·wer aber, wie der ~unge Pharma~1eb?fl1ssene, ange
fangen hat, in das Studmm der ~ehen~mrs~e der Natur, 
wie z. B. in den Bau des Pflanzenle1bes, m d1e dut·ch Auf. 
einanderwirken der Körper wachgerufenen Kräfte sich zu 
vertiefen und die Aufnahmsfähigkeit hiefür zu schärfen 
der wird sich in · einer freien Stunde, gleichsam spielend' 
auch in o·eologische oder geognostische Fragen hinein: 
finden v;rausgesetzt, dass sich ihm ein erfahrener Führer 
in das 'so viel verschlungene Gebiet darbietet. Ein solcher 
Führer ist die vorliegend!) Bearbeitung. Sie führt den 
Wissbegierigen hinab in den 161 Meter tiefen Schacht 
einer mit allen Fortschritten des Bergbaues ausgestatte
ten Anlage zur Salzgewinnung und sucht ihm gleichsam 
unterwegs die Gehei n nis~e zu lichten, die dem Nicht
eingeweihten die Entstehung dieses unterirdischen 
Schatzes verhüllen. 

Das Buch ist aus dem Bestreben heraus entstanden, 
zunächst dem Realschüler an einem einheimischen Stoff 
Entstehung und Betrieb eines solchen Salzwerks zu zeigen. 
Es giebt in recht anschaulicher Weise die Hypothesen 
wieder, die über die~Entstehung der Neckarsalzlager, über 
die Reihenfolge ihrer Einlagerungen, die Wiederkehr der 
Sommer· und Winterschichten, das Fehlen der wich
tigsten obersten Schicht, der Kalilager- aufgestellt sind: 
.Sie kamen zu tief ins- Wasser, da war der Spass vor
bei!" Schade darum! 

Die Beschreibung wird gerade dem Pharmazeuten 
umsomehr Nutzen bringen, als er reichlich Gelegenheit 
hat, sich über Einzelfragen, die ausserhalb des Umfangs 
des Buches liegen, weiter zu erkundigen. Sieben beige
fügte Tafeln in Farbendruck tragen zur Erleichterung 
des Verständnisses bei. Für eine neue Auflage möchten 
wir eine gewisse Unbeholfenheit in der graphischen Dar· 
stellung chemischer Formeln, sowie das Mitunterlaufen 
sinnstörender Druckfehler, die übrigens den Wert des 
Buches nicht beeinträchtigen, zu vermeiden raten. K. 

Einläufe. 
Pharmazeutischer Spezialitäten-Katalog, herausgegeben 

von Töllner & Bergmann in Bremen. 
Preisliste liber Drogen, Chemikalien und pharmazeut. 

· Präparate von Töllner & Bergmann in Bremen. 
Jan. 1895. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage Nr. 4. Diese Frage ist schon 

oft gestellt, aber niemals mit einer alle Zweifel .aus· 
schliessenden Sicherheit beantwortet worden. 

Nach Verzeichnis A der kaiserl. Verordnung vom 
27. Januar 1890 sind Verbandstoffe, auch imprägnierte, 
somit selbst Sublimatwolle, dem freien Handverkaufe 
überlassen. Cocainwolle ist nun freilich kein Verband· 
stoff und viel eher eine "Zubereitung", noch dazu eine 
solche, die einen im Verzeichnis B enthaltenen Stoff 
enthält und somit dem freien Verkehr entzogen. Da das 
Mittel auch zu .Heilzwecken" angeboten wird, so treffen 
wohl alle Voraussetzungen der erwähnten Verordnung 
zu. Immerhin kommt es dabei vor Allem auf die Aus· 
legung durch den Richter an. 

l!'rage Nr. 5. Aus Baden. Wie taxieren die Herren 
Kollegen die Bereitung von Trochisci, w enn solche nur 
aus einem Salz und Sacchar. bestehen? Muss da wirk· 
lic~ der Preis nach pag. 67 der p r e u s s. Arznei taxe, 
d. 1. also 3 g. pro Stück, angesetzt werden? Oder ist es 
nicht vielmehr gestattet, den pag. 62 aufgeführten An· 
satz für komprimierte Tabletten, pro Stück 10 g., zu 
rechnen? In Wirklichkeit werden diese Trochini" ja 
mit einer kleinen Maschine komprimiert," und ist der 
A_n~atz mit 3 g. doch entschieden zu niedrig, da ja Di· 
VISion von Pul V'lrn schon 6 g. pro Stück kostet? 

Frage Ni·. 6. Haben die Apotheker an kleinen Orten 
Bayerns, wenn sie sich nach längerem Aufenthalt als 
Gemeindebürger aufnehmen lassen wollen, eine Auf· 
nahmsgebühr von .Jt.42.86 zu zahlen oder nur eine solche 
von 85 g.? Nach reichsgesetzlicher Entscheidung von 
1892 sind die Apotheker Beides: Sanitätsbeamte und 
Vollkaufleute! 

B e r i c h t i g u n g. 
Der in Nr. 3 durch einen bayerischen Korrespon· 

denten gemeldete Verkauf der Apotheke in D o n a u · 
wörth ist irrtümlich. Wir bedauern das Missverständnis 
und haben unserem Berichterstatter grössere Vorsicht 
anempfohlen. L t g. 
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Calw. 
Zum 1. April suche einen 

gutempfohlenen jüngeren Herrn. 
C. Seeger. 

Chur. 
Zum 1. April suche einen 

wohlempfohlenen erfahrenen Herrn, 
Süddeutschen. R. Beuss. 

Crumstadt bei Darmstadt. 
Zum 1. April suche einen 

empfohlenen Mitarbeiter. 
Fr. Wilckens. 

Dornstetten, 0.-A. Freudenstadt 
( E.-B.-Station). 

Auf 1. April suche ich die 

Gehilfenstelle 
in meinem Geschäfte wieder zu besetzen 
und sehe gell. Anträgen entgegen. 

H. Schweyer. 
Ellwangen (Württemb.) 

Auf 1. April findet ein 

jiinge~er Herr 
angenehme Stelle bei Selbstbeköstigung 

F. Rathgeb. 
Endingen (Kaiserstuhlbahn). 

Zum 1. April a. c. ist meine Gehilfen
s telle mit einem 

wohlempfohl. examin. Herrn, 
~er mit den süddeutschen Verhältnissen 
vertraut ist, zu besetzen. 

W. Pfefferte. 
Eppingen. 

(Linie Karlsruhe- Heilbronn.) 

Auf 1. April sucht einen 

zuverlässigen Herrn 
unter günstigen Bedingungen. 

Völlm. 

Freiburg, Baden. 
Zum 1. April ist eine 

Gehilfenstelle 
in meinem Geschäfte zu besetzen 
Sprachkenntnisse erwünscht. Refe
renzen erbete" . 

Hof-Apotheke Fohr. 

Luftkurort Freudenstadt 
Suebe auf 1. April einen 

wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstverköstigung. 

Griebel, Apotheker. 
Göppingen. 

Auf 1. April sucht einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
Für sofort oder später findet ein 

Lehrling 
Aufnahme. 

Dr. l\lauch'sche Apotheke. 
Hall. 

Zum 1. April suche ich einen 

gewandten jüngeren Herrn. 
Dr. Blezinger. 

Hof. 
Zum 1. April suche einen 

jiingeren Herrn. 
H. v. Rücker. 

. Hechingen. 
Auf 1. April suche ich meine 

Gehilfenstelle 
wieder zu besetzen. Längeres Bleiben ist 
€rwünscht, wie die Stelle auch seit fünf 
Jahren durch denselben Herrn besetzt ist . 

A. Obermiller. 
Heilbronn. 

Zum 1. April sucht einen 

tüchtigen jüngeren Herrn 
A. Riecker. 

Bad K.issingen. 
Eleve per 1. April oder etwas später 

gesucht. 
G. A. Boxberger's Apotheke. 

E. Kraft. 

St. Ingbert Pfalz. 
Zum 1. April ergiebt ich für einen 

zweiten jüngeren Herrn 
eine Vakanz in meinem Ge chäft€. Gefl.. 
Bewerbungen ehe entgegen. 

Zorn. 
Karlsruhe (:::itadtteil 1\Iühlburg). 

teile be-etzt. Den Herren Bewerbern 
best€n Dank. Ad. Dürr. 

Laupheim. 
Auf 1. April suche ich einen jüngeren, 

tüchtigen wohlempfohlenen Herrn 
(Süddeutschen) bei hohem Gehalt. 

A.. Veiel. 
Ludwigsburg. 

Zum 1. April uche ich meine zweite 
Gehilfenstelle mit einem 

jüngeren Herrn 
zu besetzen. 

Hofapotheker Brand. 
Ochsenhausen bei Biberach. 

Zum 1. April suche einen 

gutempfohlenen Gehilfen. 
Gehalt 80 .At. pro l\fonat bei freier Station. 

Diefenbach 
Oehringen. 

Auf 1. April findet ein jüngerer 

examinierter Kerr 
angenehme, gutbezah lte Stellung. Der 
seitherige Mitarbeiter hat den Posten bis 
April fünf Jahre lang inne. Selbstbe
köstigung. 

Hirsch-Apotheke H. Lutz. 
Pforzheim. 

Zum 1. April suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Rottenburg a. Neckar. 
Bi 1. April uche einen tüchti.,.en, 

wohlempfohlenen, womöglich 

examinierten Herrn, 
der längere Zeit zu bleiben gedenkt. 

Pliksbnrg, Apotheker. 
Stein a. Rh. (Kt. Schaffhau en). 
Auf 1. April suche einen 

tüchtigen Gehilfen. 
J. Guhl, Apotheker. 

Stuttgart. 
Auf 1. April i t die zweit·e Gehilfen

stelle in meiner Apotheke durch einen 

nichtapprobierten Herrn 
zu besetzen. • 

Dr. H. Geyer. 

Schweiz. 
Auf 1. April, eventuell scllon 

früher wird ein 

tüchtiger gewandter Herr 
für die Defektur 

einer urösseren Apotheke gesucht. 
Offerten mit Curiculum vitae, 

Referenzen u. Gehaltsansprüchen 
befördert die Exped. d. Ztg. unt. 
Chiffre F. 14. 

Schweiz. 
Für einen nur bestens empfohlenen 

jüngeren Gehilfen 
ist per 1. April, event. schon früher 
eine Stelle offen. Referenzen erbeten. Regensburg. 

Mit 1. April d. J. suche einen Burgdorf i. Emmenthal. 
unabsolvierten Herrn Gehilfen. Dr. Ernst Lüdy, Apoth. 

Referenzen erbeten. Rezeptur-, Tarier- und 
C. Leixl, Apotheker. Handverkaufs-Wagen, 

Stuttgart. Mediz. Ge~ic~~e all~r Art. 
Auf 1. April suche ich einen Volle Garantie, bdhgste Pre1se. , .. .. dd h H Betrag von 20 1tlk. an portot'.t•«'1, an Apo-

JUngern su eutsc en errn thekenbesitzer etc. auf" PJ.•obe ~ 0 

I Reparatnren besorge sehn ell n. bdltg. 
der schon • einige Zeit. konditioniert hat. Ebingen (W.) lVilh. Fr. Geiger. 

C. Lmdhardt, Löwenapotheke. Preis!. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

Ii r- _ _ --~ Bestes diätetisches und I Kur- und II u & TTONJ'"· Erfrischungs-Getränk, w erh "1- II 
ll~ ---.=--• bewährt in allen ass 81 
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~ Krankheiten der Anstalt 
Athmungs- und Ver- . .. 

bei Karlsbad. 

$A,lEl\'ß1\\ll\ l\ und Reconvales-
centen. 

Trink- und-'Badekuren. 
Klimatischer 

und N achkurort. 

Heinrich Mattoni in Giesshübl Sauerbrunn, Karlsbad, Franzensbad, 
Wien, Budapest. 

j•••••••• .. ••••• .. •••••••a•• .. ••••••••••••••• ... •••••• 
i/ Dl. Wreschner, Ii 
I Berlin W. 35, Lützowstr. 105, I 
I vermittelt I 
1 Apotheken-An- und Verkäufe i 

1

1

1

• wie seit 17 Jahren in sachverständiget·, streng reeller und : I · diskreter Weise. e 
• • ..................................................... 
severin Jmmenkamp' Chemnitz' Fa::~ts~~~ tt:~~~n~s~~jf:~ti· 

- -::::-- Neue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. --:::--

eeeetteeeeHeeeeeeeeee .. eeeleeeleee .. ••••••••• .. ••••••• • i Jo~. Biermann, I 
I KOLN, Venloerstrasse 49 I • • • empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- • 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • ! Nachweislich die grössten Erfolge. [1] ! 
......................... 1.1 .......................... . 

Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
Königsbau, empfiehlt: 

Heilserum ·Spritzen 
p. t. .At. 5.25, owie 

ämtliche Artikel z. Krankenpflege . 

Tübingen. 
Auf 1. April ucht einen tüchtigen 

. olid n jün ·eren Herrn 
Keller, potheker. 

Weingarten bei Raven burg. 
Auf 1. April d. J. uche einen 

tüchtigen empfohlenen Herrn. 
alär 1000 .At. bei freier 'tation exclus. 

Abendessen. 
0. Röhrle, Klosterapotheke. 

Jüngerer südd. Herr, dem an länge
rem Bleiben gelegen ist, findet 

angenehme Stelle. 
:Näheres in der Exp. d. Ztg. unter F . 6. 

In ein cllem.-pharm. Labora
torium der Schw eiz wird auf 
möulichst bald, event. 1. April ein 

tüchtiger erfahrener Herr 
gesucht, der an selbständiues u. 
praktisches Arbei!en newöhnt ist. 
Derselbe sollte sich womöglicll 
auf die Fabrikation von Pillen, 
TableHen, Pilastern, Extrakten etc. 
gründlich verstehen und in der 
Ausarbeitung neuer Fabr•ikations· 
zweige gewandt sein. Herren, die 
Gewähr f. längeres Bleiben bieten, 
erhalten den Vorzug. 

Offerten mit Curiculum vitae, 
Referenzen, Gehaltsansprüchen be
fördert die Exped. d. Ztg. unter 
Chiffre F. 13. 

Aushilfe 
übernimmt jederzeit auf kürzer od.läoger. 
Off. u. Chifl"re F. 9 an d. Exp. d. Ztg. 

Tüchtiger erfahr. Apotheker, 
(88), Süddeutscher, s u eh t, gestützt auf 
beste Zeugn. u. Refer., auf 1. April Stell. 
in Süddeutsch!., die läng. Bleiben gestattet. 
Gefl.. Off. sub K. Z.100 a. d. Exp. d. Ztg. 

Ein verheirateter Apotheker ohne 
Kinder 

sucht Stellung 
in einer Apotheke od. in einem Drogen. 
geschäft. Gell. Off. an die Exp. d. Ztg. 
unt. Chiffre F. 5. 

Verheirateter Apotheker (approb. 81), 
sucht, gestützt auf gute Zeugnisse und 

Empfehlungen 

Verwaltung od. Pacht einer Apotheke 
mit 12-20 mille Mark Umsatz. Kauf so
fort oder nach einiger Zeit nicht ausge
schlossen. 

Gell. Offerte unter Sch. 21 an d. Exp. 
d. Ztg. erbeten. 

Zum 1. April suche einen 

Lehrling 
aus guter Familie 

E. Dette, Löwen-Apotheke, 
Kirchheimbolanden (Pfalz). 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

ßeiersdorf's Pflaster 
zu billigsten Preisen. 

[5] A. Heimsch, Esslingen. 

An- und Oerküufe 
von Apotheken vermittelt 

Ferdinand Müller, Lauo-ezeilelt Nürnberg. 
Alle Aufträge werde11 reell u. diskret ausgeführt . 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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E in jüngerer empfohlener Hau~
knecht, welcher schon länger_e Ze_It 

in einer Apoth eke thätig war, wird m 
eine hiesige Apotheke, deren Inhaber 
Württemberger ist, gesuch t. St ellung gut 
bezahlt, da uernd. Reise frei. Gefl . Off. an 

Engen Frank,_ 
Besitzer der Sonnenapotheke. 

Colmar i. Eis. 

Apotheken-Verkauf. . 
Reelles schönes Geschäft, Real~echt, mit 

schön em W ohnhaus n ~ bst Vorgarten in 
r eicher. landschaftlich schöner Gegend, 
ca. .At. ·n 000 Umsatz, ca. 2/ 8 Rezeptur, 
wird bei ein er Anzahlung von .At. 50 000 
pr.eis wert abgegeben. [3J 
· Gefl. Offert en vermittelt 

Ferdinand Müller, Nürnberg, Langezeile 14. 

Droguist 
findet Stelle für Bureau, Magazin 
in Engros-Medizinaldroguerie der. 
deutschen Schweiz. 

Offerten mit Ia Referenzen nebst 
Salärforderung u. Chiff. D. D. an d. 
Exped. d. Ztg. 

Kauf-Gesuch. 
Jüngerer, schnell entschlossener Käufer 

sucht boi .At. 40- 45000 Anzahlung in 
Württemberg oder Baden, ovent. auch 
11p südl. Bayern Apotheke zu kaufen 
und bittet Kollegen sich an ihn subF.lOOO 
durch die Exp. d. Ztg. zu wenden. · 

In vorzüglicher Geschäftslage der Stadt 
Gt>nC besteingerichtete Apotheke zu ver· 
kaufen mit ca . .Al 25000 Anzahlung resp .. 
Auszahlung. Deutsches Examen gültig. 
Alles Nähere bei kostenfreiem Nachweis 
durch Harry Poppe, Frankfurt a. M. 

Apotheken zu verkaufen: 
in Bayern ,zwei Realrechte, .At..90000 und 

' .At. 72 000, Ums. Ji. 11 000 
.• l:lhd '.At. 9000 . 

. - zwei Konz(;)ss., .At. 75000 und 
Ji. 55000. 

in Württemberg Stadtapotheke, Real
recht, .At. 135 000. 

Käufer mit en1spr. :Anzahliingsvermögen 
wollen sich wenden an [2] 
Ferdinand Müller, Nürnberg, Langezeile 14. 

Apotheke 
mit 9 bis 12 · M. Mk. Umsatz suche 
ich für· mich :zu kaufen. Diskretion. 

Biedlingen a. D. 
.. - - . R e i c h. 

An- tind ·verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. . Feinste Referenzen. 

Chem. -bakteriolog.laboratorium 
·Löwengrnbe.9/l ~fÜNCßEN Löwengrube 9/1 

Inhaber: Dr. C. Frey. 
Untersuchungenjeglicher Art 

· wie 

Sputum, Wasser, Harn etc. 

Bakteriologische Unterrichtskurse 
Dauer 3-4: Wochen 

oder je nach U ebereinkunft. 

Apothek .. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberger, Darmstadt 
®~~S"' 

In Maschenweite s • b 
nach Vors~hrift I e e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
® Elberfeld, Erholungsstr. 3. 
~®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, Illingen, Wttbg. 

~~ . ~ 
~ p;is 1889. Oent 1889. p . · ! --=k ·.. t Brüssel 1891. Wien 18_91. ~ 
~ Cbicago 1893. ltondon 1893; r.e I_ s g e r 0 n .. Magdeburg 1~93. . r~ 

~ P. F. W. Barella's Universal;Jagenpulver. ~ 
(Ai Prämiirte> Heilmittel-gegen- aHe · heilbaren , selbst-ve;aclteterr Magen:leiden. - ·Ueberallll bewährt ~) 
® uud anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. w. Bare a, 
flAI ßerlin S. " ' ., Friedrich•tr. ~20. Mitgl. medic. Gesell.schaften _für Frankreich. fG\1 
® Auch zu beziehen durch die Haodelsgesellschaft Noris, Nürnherg, u. H. BarkowSki, Berh~- 3 · ~ 
(~~-Zahn .t· Seeger .Naehfl., Stuttgart, Reiltlen & Scholl, Stut_tgart. · ~SS!J. 

-E. Leitz; 0 p t i s c.h e . Werk stät t e 
. ·"W"ETZLAR · , 

. -M·I·K R OS -K-0 PE 
für a~Je wissenschaftlichen Untersuchunge.n. 

Ueb.er 30 000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikroskqpischer 
Forschung im Gebrauch. · · 

------~Preis I ist e n frei. 

Dr. Lahmann's Nährsalzpräparate 
zu Originalpreisen. 

[i5] A. Heimsch, Esslingen. 

~ignaturen u. Signier-
. Apparate, 

sowohl in Batken- als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur' 
renzpreisen. Prospekt, Muster und An- ' 
erkennungs_schreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

' B.. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Olea aetherea sina terpeno. 

~ ' Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. , 

Ital. · Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
p:t:. Oxhoft ca.225Ltr . .AL .120.- mit Fass; 

ferner : 

Ital. Botwein 
Qualität extra 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
" Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit . 

Lud~ Beyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. · 
, Proben zu Diensten. = 

Wiederholt P~.ämiir·t '1_ )1 ~ 
Specialität Gfn-uasl~itli~ste 

~r,IU. reste. uelle 

P de~di~ßelugsq@ U Puder· Quasten Fabrik 

Fedor Schmidt,BerlinCzs 
Kleine Al exander strasse 28. .· 
Muster berertwilligst und frei 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteteJI 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkaut 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlune:. 

Englische 

Schilddrüsentabletten 
(Tabloids Dry Thyroid Gland) 

zu Originalpreisen bei 
J. Schmid, Apotheker, 

Tü bingen. 
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C•t saft natürl., I ronen . , rein u. 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 

For den Hand- . 
Herren 

bestens . 

in GI. St.·Probe·Fl. a 2 Kg. 
fco. geg. Nachn. v. 5.50 .AL 

die Citronensäure-Fabrik von 

Or. E. FleiscHer & Co. 
in ROSSLAU a. E. 

! Preisliste verlangen! 

Neu! 

~erkaul den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Jlilchzucker 
nach Prof. Dr .. Söxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeftund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Bü";;"h-;;;

von 1
/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed.loeflund & Co., Stuttgart. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signif:'ren 
?er Standgefässe, Kasten, Preisnotizen etc. 
m schwarzer, roter und w eisser Schrift 
Muster gratis und franko. · 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an Kollegen in beli ebi
ger Menge, schon von 71/2 Liter an 
per Liter 2 .At. 50 g., unter Garanti~ 

vollster Reinheit 
Hermann Vogei,Luitpoldapotheke München 27. 

1lleinigl'Jr Verkauffür,Südd~utschland 
von Medicinaltokayer aus den Kellereien 
des J osef Dietzl, k. k. Hoflieferant 

B u da p e st. 

Brosigs Menfholin 
erstes, allein echtes Fabrikat 

ist durch die m eisten r esp. Grossofirm 
oder diJeJi:t zu bezieh en von en 

0. B1·osig, Leipzig. ·-------------.. J ~!.~~~· ,!~~! u!~,:,!~,~! t 
• . Aroma, Geschmack und Farbe t• 
• empfiehlt zu 90 Mark. [15] 
• A. H«•inuwh, A)loth., Esslin~~;en. ·------------· Thierärztliche Subc uta 11 • 

Spritz e n 
in 33 ve rs ch iedenen Mu stern 

· liefert zu Engros-Preisen unter Garanti& 
die Instrumentenfabrik 

für Thiermedicin u. Landwirthschaft 

B. Bauptner, Berlin NW., 
Luisen-Strassll 53. · 

I/lustritw t e>• Iü~talo(J und Fn(J1'0,•·Pt•eisliste 
J,·os t en,f'J•ei. -~-

• Cognac • 
abgelagerte m ilde W aare, 

ohne jeden Essenzzusatz ' 
im W ettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Lit(lr 
Mk. 125.- , 150.-, 175.-, 225.-, 275.- . ' 

P r obefiisser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko . 

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

01. citri, Ph. G., Ko. 9 M. 
01. bergamott., Ko.16.50M. 

praohtvolles Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. frmo. 
Sagan. Apot h. J'üt~ne•·· ------------.. . Frisoni's Gichtheiler 

empfiehlt den Herren Kollegen a ls reelle 
Specialität bei coulantesten Beding

ungen (mit Siegel und Etiquette) 

Brand, Riedling en. 

-------------01. menth. piper. germ. (superff.} 
(100,0 - 10 Mark) 

und 

Aqu. menth. piper. 
(pr. Korbfl. mit 50 Ko. 10 Mark) 

incl. Emballage (beides eigene Dest illation! 
empfiehlt den Her ren K ollegen bestens 

Waiblingen. Straessle. 

Brillant-Stanioi-Tecturblätter 
in 8 0 Farb en. 

Carl Bunnius, München. 

Strychninhafer (geschält), S tJ·ych• 
nhnveizeu mit u . ohne Saccharin .. 

Pho!!lphorpasta in Gl äser, sehr gut 
haltbar. 

In Depot zu F a bri kpr eis en von A. Roth, 
Ems: Chlorkalk, Desinfektions· 
pul ver in luft· u. wasserdicht. Packung. 

Naphtalinkamphe r , Napbtalin· 
papier, PanaJDaSp iUane , gepr esst. 
a 25 und 50 grm. 

Von Kar! F. Töllner, Bremen : Specialitäten 
in Originalpackung: L ebertltran u. 
Ricinusöl (Dr. Standke), TöllneJ•'s 
CaJ)Sicin, Eucalyptushonig etc. 

Von E. Raettig & Co., Wesenberg : Mast· u. 
l<'J•esspnlver, Dentila, P ara· 
sitencreme. [11 
=""' Preisliste gratisjranco. 

Assenheim, Oberhessen. 
Otto Schaefer, Apotheker, 

~~~~~~~ 

~Hydrogen. peroxidat. 
medicin. pur. 

10- 12 Vol. 
eigener Darstellung, pr. K o. Mk. 1.10, 

10 K o. Mk. 10.- offeriert 

Chem. techn. Laboratorium 
Emmendingen. [5J 

Karl uisson. 
xxxxxxxxx~~~~~oo~ 
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Verkauf .Al. l.-. .i Liter tfür Hezeptur) .Al. 4.75. 

Kola-Pastillen, 
1 chachtel 65 g., Verkauf .Al. 1.-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engres-

Dallmann's 

co~~:=eha!.~~!~:~!ft -
~~~~~~~~~\/'' Fl. J< K ; ·· ~: w ~ ~-~;· .& LOO. ~ 

1 Flasche .!1. 1.25. Verk . .!l. 1.75. 

Niederlagen, sowie direkt von der 
fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

J!a6riJ: p/tarmaeeufiseher Präparate 

Kar/ Engelhard 
Frankfurt a. m. 

(Rosen- Ap ot h elc e) 
empfiehlt ihre: 

c. Gelatine-Capseln, 
harte und elastzsche \J 

mit ctllen Fiillungen, genazt dosirt, in schöner Ausführung. 

Capsulae operculatae. 
Comprimirte Medicmnente, Granulae, .Pillen, 

Pasten, Pastz"llen, Pj'effennünz-Pastülen, 
Santonin-Zeltehen, medicz"n. u. Toilette-Seifen, 

Succus-Präparate u. s. w . laut Preisliste. 

Alles in bekannten guten Qualitäten zu mässigen Preisen . 

.trdresse: Kar/ cngelflard~s Fa6rik 
[ IJ Frank{ttrt a. M., Sandweg Nr. 94. 

WERNER & PFLEIDERER 
- CANNSTATT - Berlin - Wien - Paris - LONDON. : 

"Univers al-u _ 
Knet-&Misch·Maschinen: 

für alle Arten 
Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. _ 

Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen- _ 
rundungs-Maschinen. 

-----~~:) Pastillenschneid-Maschinenß -
• Ei"gttra~;we Schutzmarlu. Siebmaschincn. Mühlen. 

: Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. -
: '78 mal prämiirt.- Patentirt in allen Ländern. - Prospeete gratis u. b'anco. -

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 

chem. ·pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schrif'tmalerei. 

Spezl'all'la"t· Einri~htung von Apo~heken, 
• chemischen Laboratorien eh;. 

Verpacknitgsgefässe für Chemikalien, 
Drogen, Partlinlerien, Säfte, 

Weine und sonstige Spezialitäten. 

N f f'lt 'rt . ht mit eu. I rl riC er Innenrippen, 
sehr praktisch. 

c. F. Boehringer & Söhne J>J~.--

w::of :Ma}.nnheim tophenin I J).:::-~o250. 
~ a ~ --w AnUpyreticum J-1.-

und Antineuralgicum , Speciflcum bel Typhus abdominalis 
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Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neue ter verbessert-er Konstruktion mit 

Mi chcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.·P. ·o. 25778) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als 'pezialität 
N. Gressler, Balle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

• Wf" ht 1• c h in lVürfel .... ~ ap a In· amp eroSiieki•Sl~iolilO_Pig. 
• detail, 100 Staek D. o.-. t . dt_!). dto. in Kugeln 1 kg Mk. 2.80. t 
e Mottenpapier in Couverts ä. 10 Blatt, Mk. 6.- per 100 Couvert, e t sind die besten und billigsten :Mittel zum Schutz gegen Mottenfrass in Kleidern 
• und Pelzwaren etc., empfiehlt bestens 

Tb. Nägele, Göppingen (W ürttemberg). 

Helfenherger Bandwurmmittel, Preist s. 15, 
aus selbst bereitetem frischen Extrakt 

für Erwachsene 1,- M.; für Kinder 65 Pfg. 

Cachou i n eIeganten BI e c h d o s e n. 
5 g Inhalt . . . . 100 Dosen 8,- :M. 

10 g . . . . 100 12,- " 

Oleum J ecoris Aselli, Preisl. s. 69, 

in Originalfl. zu 200 g mit Gebrauchsanw.: 

terraturn (1,20 M. Verkaufspr.) . . . -,60 M. 
ferro-jodatum (1,50 M. Verkaufspr.) . . -,75 
mangano-ferratum (1,50 M. Verkaufspr.) -,75 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

",,~,,~"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~ 

So~P::~i~:~~:1ö~~=~:. o:,;d ~ 
Gelatine-Kapsel-, Verbandstoff- und Pflaster-Fabrik. ~ 

~~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~ 

p a p a i n . (Re u s s) 
offen in Säckchen a 25, 50 und 100 gr a 16 g. netto per Gramm oder in 
Schachteln ä. ± Gramm a ~" 1.- und Papain-Pastillen } mit 30 °/0 

in Schachteln a 20 Stück ä. .!l. 1.-. (Hauptdepöt: Adler• Rabatt. 
Apotheke StuHgart) 

erhältlich durch alle Grosso•Droguisten und Böhringer & Reuss 
in CannstaH a. N. 

ß 0 :~~~n1~r e C t 
in tj., tj, und 1/ , Flaschen 

~ natürliche Flaschengährung. --.g 
Als besteingeführte und billigste Marke bei .-\.erzten und 

Apothekern längst bekannt. 
~ Preisliste zu Dienst en . .._1 
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. . . .. S J ff J lern eignen sich } Hauptlager für Deutschland· 

P I•• 1• W • aus dem Weinkeller der vere1mgten deutschen W emgartner arona a 3 erusa h p b Philipp Kübler Stnttga t a aS lßa• e1ne vorzugsweise als Medizinalweine. Preislisten gratis und franko, desgl. aufWunsc ro en. ' ---;:..;_ 

.. F d Füllungen in vorzüglichster Qualität liefer 

C I I t
• harte und elastische, in allen gewunschten. ormen ~n . d Muster ratis und franco) n 

apsu _ae ge a mosae P'B~it~:~~~'·&'""D;:· P~PP~: lla~~!":~·~i:;·:~ ••. 
. N'iede?·Zaqefür Württem.btw_q hez .Herrn Apotheker 0. Widenmann ~n B1be•·ach a . .Rzss. 

Zufolge neuerer Arbeiten von Medizinern, Bacteriologen und 
Chemikern 

l. das Beste für Conservirnng der Zähne, 
2. das Beste für Beinhaltung der Mundhöhle. 

Absolut unschädlich. Längstandaue1--nde anti
septische Wi1·kung. 

Sonderabdrücke aus der betreffenneu Litteratur sendet 

Dresdener chemisches Laboratorium Ungner, -
Dresden. 

4 

~~~~~rn 

Max Kahnemann, Apotheker, Berlin C., Spandauerstr. 3 u. 4. 

B • 
Bei Abnahme von 100 Stück einer Breite 1/ 2 Pf. 

I n den • bei 100~~ SWok "/• Pf. '" Stück b;Jlig". 
5 Meter lang 

4 I 5 1 6 I 8 / 1o / 12 / 15bcr~it 
Calicobinden . 
Cambricbinden Qual. II 

6 7 I 9 12 15 18 23 
6 71/2 88/. 111

/2 14 168
/. 23 

78/4 91/4 11 141/2178/.211/. 27 
111/2 131/2 151/, 20 24 30 

" Qual. Ja 
" . mit gewebter Kante . . 

Flanellbinden Qual. II, dick und weich . 30 35 43 55 70 85 1,10 
1,25 
75 
14 
15 

" Qual. I, reine Wolle 
Flanellersatzbinden 

35 43 50 65 80 98 
22 26 30 40 50 60 
4 41/2 51/2 71/2 91/. 11 
4 5 6 8 10 12 

Gazebinden, appr., Qual. II 

50 60 70 90 1,30 1,50 -
" " Qual. I . . . . . . . 

Gummibinden, gewebte, Qual. I grau u. festl Mtr. 
" " Qual.I,mit offen. Kante, 

1 Meter - - 55 - - - -
" nach Martin, 3,25 Meter lang . - 2 2,40 3,00 - - -

Hydrophile-1\Iullbinden, II. Kassen-Qual. . . . 38/, 48/ 4 51/ 2 7 8 91/s 121/ 2 
• " Qual. Ib (gangbarste Sorte) 4 5 6 71/ 2 9 11 14 
" " Qual. Ja (extra dicht) 5 6 7 9 11 14 18 
" " mitgewebterKante,Qual.Ia 6 7 81/2 101/ 2121/2 141/2 -

Leinenbinden, Qual. Ja, mit rother Kante . . 27 33 40 54 72 84 -
Sc~lauchbind~n (Trikot), Kilo M. 3,50 . . ·11 - 1 - 40 '55 70 1 90 1,20 
Se1denabfallbmden . . . . . . . . . . . - - 38 47 56 75 -
-~~~"' Jede Binde in Papier mit Firmendruck 1 Pfg. theurer . ..",.~~;;;-

(1] AusfühJ•liche P1·eislisten g1·atis und franko. 

lYiax Kahnemann, Apotheker, 
Fabrik medizin. · Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pflaster, 

Spandauerstr. 3 u. t B E R L IN C., Spandauerstr. 3 u. 4 . 
.Die .Fabrif€.ation sämmtlicher imprägnirter Verbandstoffe geschieht unter I 
spezieller .Kont1·oZe des chem . .Laboratoriums von Herrn Geh . .Rat Prof. .Dr . 
.F .RES .E NI lT S in ·wies baden.- Jedes Packet trägt das .Facsimile desselben. 

-~~ 

Haltbares p • ,,Byk'' fl::;~r=~ aps1n. 
liquid. 

in grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore"-Darstellung von Vin. Pepsin. 
D. A. III.; in kleinen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zu beziehen durcla die Drogen-Handlungen. 

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: Ceinste, spitze und grade Medizin-Korken, 
hontöopathisehe Korken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 
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Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Kno/1 4 Co,J Cnemisone Fuuri~ 
liefern 

Ludwigskafen a. Rk. 

2) 

Salicylsäure und 

Salicylsaures Natron 
zn hervorragend schöner Qualität. 

-c<:-.."''"''- M u s t e r z u D i e n s t e n. -."""'''"'"' 
..... Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. -..m 

Herm. Fanbel, Cassel Fanbel & Co. Nachf., cassel 
Fabrik 

chem.-pharmac. Apparate u. Utensilien 
Malerei, Brenner~i u. Schlefferei 

Cartonagen-, Papierwaaren- und 
Etiquetten-Fabrik 

Aeltestes Special-Geschäft der Brauche für Apotheken- Standgefässe von Glas- und 
Porzellan, Schilder etc. etc. • empfiehlt sich zur Anfertigung von 

GrossesLager inMedlcingläsern aller Grössen nnd Schachteln' J{:ästchen' Düten, Beutel, 
Formen, Salbenkruken von Porzellan, Milch- Etiquetten, Signaturen, 

glas, Steingut etc. Rechnungen, Receptblätter, Receptoouverts, 
Alle Utensilien und Geräthschaften zum Einwickelpapiere etc. 

pharmaceutischen Gebrauch. in allen gangbaren Sorten 
Specialität: Complete Apotheken- und in sauberster Ausführung bei promptester 

Laboratorien-Einrichtungen. Lieferung und billigsten Preisen. 

GenteinsehaCtliehe Reisende und Vertreter. 

Saccharin-
Tabletten 

,,Heyden'' 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig
ungen, deshalb auch frei von schlechtem llachgeschmaclr und von 

allen lle6enwirkungen. 
Reinster Süss,qeschmack / 

Or. F. von Heyden Nachf., Radeheui-Dresden. 

"Zimmerschmuck" u. "zur Hochzeit" 
Aesculap und Hygiea 

(Originale Berlin) 
Figuren aus Elfenbeinmasse 

70 cm hoch a 30 M. 
36 • • a 10 " 

inkl. Kiste u. Verpackung. 
· Antike Büsten und Statuen. 
Kunst-H Plenz BeJ.'linS., 
anstalt • ' Moritzpl. 60. 

Illustr. Preiskur. z. Ansieht. 

..... Einem Teile unserer heutigen 
Nummer ist eine Beilage von 

Apotheker E. X olde, 
Königsberg i. Pr. 

einverleibt, aufwelche hiermit auf~ 
merksam gemacht wird. 

Die Expedition. 

Hierzu ei Beilage. 
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Stuttgart hat fernsprech-Anschlllll mit folgenden Orten: Augsburg, Baeknang, Biberach, Böblingen, Brucbsal, Cannstatt, Degerloch, Dürrmenz-Mühlacker, Durlach, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Feuerbach, Friedrichshafen. Gaisburg, 
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Inllalts-Verzeichitis. 
Tagesgeschichte. - Therapeutische Rundschau. - Neuare Heil

mittel. - Leibrenten- und Pensionskasse des schwedischen Apotheker
korps.- Wissenschaftliche Notizen: Ueber die Bestimmung der Acidität 
des Harns. Ueber Bandwurm-Arten in Württemberg. Phosphorcacao
pastillen. Kamphereis für aufgesprungene Hände. Elastische Cacaoöl
bougies . - Allerlei. - Handelsbericht. - Bücherschau. - Briefkasten. 
-Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Stuttgart. Die durch den Tod des Apothekers F arr 

erledigt gewesene Berechtigung in Ulm ist durch Be· 
schluss der Kreisregierung dem Apotheker B ruckman n, 
der seit etwa 10 Jahren eine Konzession in Neu
h a us e n a{F. betreibt, verliehen worden. Es ist dies 
unseres Wissens der zweite Fall, dass das System des 
Vo rrückens in bessere Konzessionen geübt wird. Für 
Ulm waren 21 Bewerber aufgetreten. Der Verleihung 
wurde in Apothekerkreisen mit grosser Spannung ent
gegengesehen, .weil die Möglichkeit einer Vergebung 
"b es s e rer" Konzessionen bei unseren knappen württem
bergischen Verhältnissen nur sehr selten eintritt. 

München. Die erste diesjährige Apothekerge
hilfen-Prüfung für Oberbayern findet am 15. März statt. 

Pfalz. Die Prüfungen der Apothekerlehrlinge wer
den im laufenden Jahre ari folgenden Tagen in Speyer 
abgehalten werden: am- 18. und 19. März, am 17. und 
18. Juni, am 26. und 27. September und am 16. und 
17. Dezember. Anträge auf Zulassung zu einer dieser 
Prüfungen sind spätestens 14 Tage vor dem festgesetzten 
Termin bei dem Vorsitzenden der betreffenden Prüfungs
kommission, dem königlichen Kreismedizinalrate Herrn 
Dr. Karsch in Speyer, einzureichen. 

Der "Deutsche Drogisten-Verband" hat dem Reichs
tage eine Denkschrift überreichen lassen , welche sich 
gegen den Antrag des Bundesrates, Drogen und che
mische Präparate in Absatz 2*) des § 35 der Gewerbe· 
ordnung einzufügen, richtet. Im Gegensatz will sich 
der Verband eine Anzeigepflicht über Eröffnung des Be
triebes und eventuell eine Beschränkung der Ausübung 
auf Solche, die den Nachweis der nötigen Fachkennt
nisse erbringen, gefallen lassen, erwartet aber dafür, 
dass dann alle dem Handverkaufe der Apotheker frei· 
gegebenen Mittel auch für den Drogisten freigegeben 
sein sollen. Wer die Zustände kennt. wie sie in Nr. 101 
des vorigen Jahrganges dieser Blätter unter der Auf
-schrift .einApothekerlos" geschildert sind, derwird 
sicherlich eine Erweiterung der gesetzlichen Befugnisse 
der Klein-Drogisten nicht befürworten. Denn der .Nach
weis der nötigen Fachkenntnisse" wird, abgesehen da
von, dass er in den Rahmen unseres Gewerbegesetzes 
sich nur schwer einfügen lässt, auch einen .Eisenhäna
ler" von der Eröffnung einP.r sogen. wilden Apotheke 
nicht abschrecken. Der oben erwähnte Antrag des 
Bundesrates verdankt seine Entstehung der Schilderung 
der v i e 1 e n Missstände, die in den jährlichen Medizinal
berichten in Bezug auf die Führung der Klein-Drogisten 
sich ergeben haben. Die Regierungen sind also durch 
ihre eigenen Beamten wohl in die Lage gesetzt, die 
Notwendigkeit der beabsichtigten Ergänzung der Ge
werbeordnung zu ermessen. 

Das Berliner Polizeipräsidium hat wieder ein· 
mal Anlass, >or dem angeblichen Heilmittel des 
ehemaligen Schuldieners oortwyck gegen Diphtherie, 
Scharlach, Masern u. s. w zu warnen: .Das Mittel 

*) Führt eine Anzahl Gewerbe an, deren Ausübung 
demjenigen untersagt werden kann, der wegen aus 
Gewinnsucht begangenen Vergehen, oder Verbrechen 
gegen das Eigentum bestra~ worden ist. Da-';flit i_st eine 
Handhabe gegen jene Drogisten gegeben , die die ver
fügten Strafen in ih:~r Geri?g~_gigkeit zahle_nd, f o_~t
g~ setzt gegen medizmalpohzeihche Vorschnften sun-
dJgen. Ltg. 

enthält nach sachverständiger Prüfung neben anderen 
arzneilichen Bestandteilen Alkohol, Birkentheer und 
Kreosot. Es besitzt die von Noortwyck behauptete 
Wirkung nicht, kann vielmehr den es gebrauchenden 
Personen Schaden bringen. Der königliche Polizei
präsident bringt dies behufs Warnung des Publikums 
zur Kenntnis". 

Die Zunahme der Drogenhandlungen. In Nr. 6 
der .Pharm. Ztg." befindet sich eine dem .deutschen Dro
gisten-Kalender" entnommene Tabelle, die die Zahl der 
Drogenhandlungen des Deutsehen Reiches in grösseren 
und mittleren Städten angiebt. 

Es ergiebt sich , dass die Zahl der Drogengeschäfte 
die der Apotheken in diesen Städten um ein Vielfaches 
überschreitet, so kommen auf: 

Namen der Orte 

Berlin. 
Breslau 
Elberfeld 
Frankfurt a. M. 
Hannover 
Köln 
Wiesbaden 
Augsburg 
Erlangen 
Kaiserslautern 
Landshut 
München 
Nürnberg 
Regensburg 
Speyer 
Würzburg 
Dresden 
Leipzig 
Cannstatt 
Gmünd 
Heilbronn 
Ludwigsburg 
Reuttingen 
Stuttgart. 
Ulm 
Freiburg. 
Karlsruhe 
Mannheim 
Pforzheim 
Darmstadt 
Mainz 
Braunschweig . 
Kobm·g 
Harnburg u. Vororte 
Strassburg 

" ~ 
~ 
=E! 
~ " :o -:9 
~ 0 
~ .,_ ...... 
~ 
"" 
~54 
26 
12 
17 
16 
26 

9 
10 
4 
5 
4 

41 
19 

6 
3 

12 
24 
34 
4 
3 
5 
3 
3 

18 
5 
7 
9 
9 
4 
7 
8 

10 
2 

55 
22 

·= ;$ _......,_ 
"'=~ 

~ -cf:~ 
§~'Q 

~~ ~~g 
· ~ ~ ~~-=-
~~ ~§~ - .. .~~~ -:2-"' 
"" ~=~ 

c-...=....:::~ 
;oo ..... 

384 4,5 
109 3 

35 4 
101 2 
51 3,5 
64 5 
18 4 
12 8 
3 6 
6 7 
4 5 

45 8,5 
42 4 

9 4 
5 4 

17 4 
75 4 

106 3,5 
5 4 
5 3,5 

20 1,5 
2 9 
3 6 

23 6 
7 5 
6 8,5 

15 5,5 
14 6 
12 2,5 
7 8 

25 3 
26 4 

4 4,5 
210 3 

13 10 

Die ungünstigste Ziffer hätte SomitHeilbronn a. N. 
Aber gerade von der durch das Käthchen und - Regel· 
meier berühmt gewordPnen Neckarstadt, können wir be
stimmt versichern, dass die Angabe des Drogisten· 
Kalenders nicht zutreffe. In Heilbronn befanden sich 
ausser vier .Ma-terialwarenhandlungen" en gros, die viel
leicht aus ihren Magazinen auch in kleinern Mengen 
abgeban, aber immerhin offene Läden nicht halten, noch 
sechs Detail-Materialisten, von denen aber bloss zwei 
Apothekerwaren als solche führen, alle übrigen sind 
Kolonial- oder Delikatessenhändler, die wohl Terpentinöl, 
Schellack haben mögen, aber als .Drogenhandlungen" nicht 
bezeichnet werden können. W enn die .Ph. Ztg. • mit Recht 
an die Zusammens-tellung die Mahnung knüpft, auch den 
Handverkauf in den Apotheken sorgfältig zu pflegen, 
mit diesem auf der Höhe der Zeit zu bleiben und den 
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Anforderungen der Konkurrenz Beachtung zu schenken 
so beweist gerade Heilbronn, wo von jeher der Hand 
verkauf in den Apotheken besonders gepflegt wurde, _dass, 
so viele Drogenha-ndlungen sich dort aufthaten, diese 
selbst, und was die Hauptsache ist, das Publikum bald 
einsah, dass sie gute Ware ni eh t billiger liefern können 
und sich dann bald auf technische Artikel und Delika 
tessen, als viel dankbarere und absatzfähigere Waren, 
warfen. Unser Rat geht ebenfalls dahin, den Kampf mit 
den Drogenhandlungen kräftig aufzunehmen: das Publi 
kum giebt, bei gleichen Preisen, der grösseren Zuver 
lässigkeit, die es in den Apotheken mit Recht voraus 
setzt, gerne den Vorzug. 

In der Schweiz ist zwischen dem die Mehrzahl der 
dortigen Apotheker vertretenden Schweizerischen Apo 
thekerverein und einer Anzahl Apotheker der roma 
nischen Schweiz - insbesonders dem Genfer Apotheker 
vereine-, die zum grösserer. Teile auch Mitglieder des erst 
genannten Vereins sind, ein ziemlich heftiger Streit, der 
"Alkoholkrieg" entbrannt. In der Schweiz besteht 
bekanntlich das AlkoholmonopoL Der Bund kauft 
und verkauft den dort zum Verbrauch gelangenden 
Spiritus. In § 3 des betreffenden Bundesgesetzes befindet 
sich nun eine Bestimmung, nach der die Eidgenössische 
Alkoholverwaltung befugt ist, unter gewissen Voraus
setzungen an Grosstaboratorien pharmazeutische Pro
dukte .relativ denaturierten Alkohol" monopolfrei abzu
geben. Die Erfahrung hat nun gelelu·t , dass diese Be 
stimmungen ·einigen Fabriken ein grosses Uebergewicht 
geben, die dadurch in die Lage .gesetzt sind, galenische 
Präparate viel billiger als die Apotheker selbst in ihren 
Laboratorien herzustellen. 

Es sind deshalb von Seiten des Schweizerischen Apo 
thekervereins mannichfache Schritte zur Abstellung ge 
than worden, namentlich beschäftigte sich die letztjährige 
Landesversammlung in Zug eingehend mit der Frage. 
Trotzdem hielten die Genfer Apotheker diese Massregel 
des .Schweiz. Apotheker-Vereins" für nicht ausreichend 
genug, sie beriefen am letzten Martinifeiertage eine Ver 
sammlung der Apotheker der "welschen" Schweiz nach 
Lausanne, in der es an Vorwürfen nicht gemangelt hat. 
Ergebnis war eine Specialeingabe an den Bundesrat um 
Aufhebung dieses § 3. Dadurch, noch mehr aber durch 
eine Aeusserung des Apothekers Kasp ar-Genf, dass die 
Alkoholfrage in einem unrichtigen Fahrwasser behandelt 
worden sei , fühlte sich der bisherige Vorstand des 
"Schweiz. Apotheker-Vereins" , dessen Amtsdauer in 
zwischen abgelaufen war und der auf seinen Wunsch 
und aus Gründen, die mit dem Alkoholstreit in keiner 
Weise zusammenhängen , in Zug, wo ja noch tiefer 
Friede herrschte, durch eine Neuwahl ersetzt war, be 
schwert es kam zu Erklärung und Gegenerklärung, in 
der beid~ Teile es an Wendungen nicht fehlen liessen, 
die nicht gerade als Komplimente aufzufassen sind. Der 
Vorstand des "Schweiz. Apotheker-Vereins" veranla~te 
nun eine schriftliche Abstimmung unter den Verems 
genossen. Das Ergebnis dieses "Plebiszits• war, dass 
192 ihm Recht gaben, 31 (darunter 17 aus Genf, 9 aus 
Waadt) sich gegen ihn erklärte~, -66_ die Karte~ nicht 
zurücksandten. Auch damit schemt die Sache mcht ab 
getha'n, dib Unterlegenen stärken sich (laut Schw. W. f. 
Ch. u. Ph. Nr. 3) mit dem Ka.nzleitroste, dass dienicht 
Abstimmenden auf ihrer Seite stehen und dass die 200 
nicht zum Verein gehörigen schweizerischen Apotheker 
möglicherweise auch ihnen Recht geben. 

Der jetzige Vo<Stand des Vereins ist, wie folgt 
zusammPngesetzt: 

Präsident, Herr C. C. Keller, Zürich. 
Viceprlisident, Herr P. Monnier! Chaux-de-Fonds. 
Sekretär, Herr G. Lüscher, Zünch. . 
Quästor, Herr Ch. A. Engelmann, Terntet. 
Verwalter der Hilfskasse, Herr H. Tanner, Bern. 

Die bulgarische Regierung m~chte ihrem Lan~e 
auch die Vorteile einer Gross-Industne zuwenden. Sw 
hat deshalb ein Ausschreiben erlassen, das allen Denen 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



d · Verordnung von Migränin berichtet Dr. Von 
die eine Fabrik in nachbenannten Artikeln eröffnen, Mitteilungen, und zwar berücksichtigen em neues 
besondere Vergünstigungen in Aussicht stellt: Spinne- Krankenmaterial von 100 Personen. 'V ö b e rn: 
reien und Webereien, Stearinkerzen, Thonwaren, ~las, Das Guajacolkarbonat ist darnach auc.h bei Am 18. November wurde ':.erfasser zu einer 
Zucker und Papier' Wagen' chemische Erzeugmsse, weit vorgeschrittenen' anscheinend verzweifelten Patientin gerufen' welche an haufigen' sehr hef. 
Metal\:'a~~;teile sind angegeben: Steuerfreiheit für Stadien der Phthise noch angezeigt, und er glaubt, tigen halbseitigen .Kop~~chmerze!l' verbun~en rnit 
15 Jahre zollfreie Einfuhr von Maschinen, billigere Be- dass mit Geduld und konsequenter Durchführu~g Uebelkeit und zeitwerhgem Erbrechen htt. Es 
förderunk derselben auf den Staatsbahnen, Bevorzugung der Behandlung auch in diesen Fällen sehr vrel wurde hier die 0 verlach, sehe •krumme" Dosi 
in Lieferung für den Staat u. s. w. zu erreichen sei, und oft eine beträchtliche Lebens- von 1,1 gr gereicht. 1.1/2 Stunden sp~ter Wurd! 

Wunderdoktoren gab es zu allen Zeiten und wi·rd h ft U ob! b f 
·t b ht h b verla··ngerung erzielt werden könne. · die Patientin von e rgem . n .. w sem e allen es geben, auch wenn die Welt es so wei ge rac a e_n t t d 

wird dass die Menschen gleich als Professoren aut die . Im Vergleich zu Kreosot und Eugenolkarbonat und trat Zittern d~r Extremr .a en un profuser 
Wert kommen. So berichten die Zeitungen von einer ·ist das· Guajacolkarbonat wirksamer. Aus ange- Schweissausbruch hmzu. J?aber nahJ?-1 das Gesicht 
Wunderdoktorin" in Bremen' einer einstmaligen Wä- stellten Versuchen bei infizierten Meerschweinchen eine livide Verfärbung an, . dre allgememen Erschein-

;cherin diediebresthafteMenschheitmitihrem"Familien- dl h b d kl' h p t' t ' 1 
thee" 'reinmachen" zu können sich und Anderen ein- folgert Verfasser, dass bei fruhzeitiger Behan ung unirenwurden se r e en JC · a ren m, we ehe in 
redet. "Dass feine Equipagen bei ihr vorfahren, wundert auch eine beginnende Miliar-Tuberkulose nicht ganz Schweiss gebadet, mit bläulich ve:färbten Lippen 
uns nicht. Die selige Amalie Hohenester suchte unbeeinflusst bleibt. H. hat mit Guajacolkarbonat dalaa und am ganzen Körper zrtterte , machte 
sich den damals noch geltenden .Pfuschergeset~en" gegen- · · f d' M'l' k 1 · t 0

' t h k k E'nd k S " drese ür re 1 rar-Tuber u ose so aussers em.,. einen äussers sc wer · ran en I ruc . ehr· 
über stets dadurch reinzuwaschen, dass Prinzen und 
Erzherzoge zu ihren regelmägsigen Stammkunden zählten. pfänglichen Tiere zwar nicht gegen die vielen kleiner Puls, heftiger Brechreiz. Es ~ussten Kampfer. 
Und wenn man heute die Pfuschergesetze erneuern Millionen Bazillen des Impfstiches immun machen Injektion und ~tarke Er~egungsmrttel ~ngewendet 
wollte, praxislose Aerzte finden sich genug, die .. das können. Die mit Guajacolkarbonat gefütterten wer.den, um dre bedrohlichsten Erschemungen zu 
Treiben solcher Kurpfuscher wie, der Prozess de3 .Schlafers Ti.ere zeigten .sich abe. r viel widerst,andsfähiger beseitiaen. Dieser Pall lehrt, dass Migränin nicht 
von Dorlisheim" beweist, mit ihrer Approbatioi1 decken o 
würden. gegen die Infektion als die Kontrolltiere. Die das harmlose Mittel ist, als welches es die Reklame 

Von Rad b r u c'h wird übrigens berichtet, dass dort Drüsenschwellung ·.erfolgte langsamer und etwas gern hinstellt. Deutsche _Med. Ztg. Nr. 100. 
die Verwaltungsbehörde dem Schäfer Ast das "Kurrieren" später. Das Gewicht der Tiere nahm bei guter 5 0 · 
untersagt habe. Dazu müssen schon triftige Anhalts- Pflege eine Zeit lang sogar zu. Auf Grund seiner . rexrn. 
punkte vorgelegen sein. Erfahrungen empfiehlt Verfasser das Guajacol- Ba ttis tini hat in der Klinik von Professo~ 

Th r h R d h karbonat an Stelle von Guajacol und Kreosot als B 0 z z 0 I 0 einige Kranken Untersuchungen über die erapeu ISC e UD SC au. ein Mittel, welches geeignet ist, das Blut dauernd physiologische Wirkungundden therapeutischen Wert 
Referent: Dr. An. Haas. zu entgiften, ohne dabei Nebenwirkungen zu äussern. des salzsauren Orexins angestellt. Es sollte fest-

Monat Dezember. Berl. klin. Wochenschr. 1894, Nr. 49. gestellt werden, ob das Mittel in medikamentösen 
1. Antipyrin. 3. Methylviolett. Dosen unangenehme Nebenerscheinungen hervor-

Oeher eine eigentümliche Nebenwirkung des Met}Jylviolett bei Cholera asiatica .. ist die ruft, ob es sicher den Appetit steigert, ob es auf 
Antipyrins berichtet Hirschberg: Patient hatte neueste Empfehlung jenes Farbstoffes; es berichtet den Chemismus oder auf die motor ische Kraft des 
1 gr genommen, und zwei Stunden später trat ein über die Ergebnisse mit der BehandlungNeufeld Magens einwirkt, und schliesslich, ob es vielleicht 
furchtbares Jucken der äusseren Geschlechtsteile aus dem Lazaref zu Sielee: chemische Eigenschaften besitzt, die den V erdan
ein, welches durch die Bettwärme noch immer Vorausschicken müssen wir, dass die Versuche ungsprozess zu erleichtern imstande sind . Aus der 
stärker wurde. Am folgenden Morgen waren diese nur an sehr wenigen Kranken gemacht wurden, Gesamtheit seiner Versuche ergiebt sich, dass sich 
·Teile in eine starke Schwellung übergegangen, indessen ist der Prozentgehalt der Geheilten ein das salzsaure Orexin als Verdauungsmittel oft 
hochgradig verdickt, der Juckreiz äusserst lebhaft. relativ hoher. Es wurde Pyoktanin innerlich ge- nützlich erweisen kann, ferner, dass es, in geeig
Bleiwasser-Umschläge und Einpudern hatten für geben, und die Patienten, welche in dem algiden .neten Dosen verabreicht, unschädlich ist. (Diese 
die erste Nacht nicht den gewünschten Erfutg. Stadium sich befanden, erhielten Einspritzungen in Schlussfolgerung des Verfassers scheint etwas sehr 
Im Gegenteil, der Zustand verschlimmerte sich und den Darmkanal, stets 1 Dezigramm pro Dosi. Auf- optimistisch gehalten zu sein, denn von 25 Fällen 
das Jucken machte den Patienten fast rasend. Erst fallend ist jedenfalls das rasche Verschwinden der trat in 6 Fällen keine Wirkung ein , in 5 Fällen 
am' folgenden Tage liess das Jucken nach fortge- krankhaften Erscheinungen, wie die rasche Be- Schwindel, in 4 Fällen Erbrechen, und schwere 
setzten Medikationen nach, und auch das Oedem ruhigung der in das Delirium typhoidale hinein- Vergiftungserscheinungen in 2 Fällen. In 6 Fällen 
war geringer geworden. Dagegen hatten sich an fallenden Kranken. V erf. fasst seine Erfahrungen in bedeutende Vermehrung des Appetits und in 13 Fällen 
mehreren Stellen Bläschen von nicht unbeträcht- folgenden Sätzen zusammen. DasMethylviolettresti- eine leichte und unbeständige Vermehrung des
lieher Grösse gebildet, die bald platzten. Anti- tuiert den chemischen Prozess im Darmtractm;. Es selben). Es ist nicht unwahrscheinlich, sagt Ver
pyrinexantheme·sind schon mehrfach in der Litteratur w~rkt schmerzlindernd ,auf ,die Krankheitserschein- fasser, dass ein Teil der Misserfolge dadurch zu 
erwähnt , . dabei Oedem der äusseren Geschlechts- ungen und beruhigend auf das Delirium. Es lindert Stande kam , dass das Orexin in Pillenform ver-
teile, doch noch niemals isoliert zur Beobachtung den V er lauf des algiden Stadiums. Schon nach dem abreicht wurde. Therap. Monatsh. 1894, Nr. 12. 
gelangt. Rötung, Schwellung und Bläschenbildung zweiten Klystier mit Metylviolett sind keine leben- 6. Papa 'in. 
betrafen immer ausserdem noch andere Körper- · den Kommabazillen im Dickdarm zu finden. Die . Ueber den Wert des Papa'ins als Digesticum 
teile, namentlich Mundhöhle und Zunge. einzige Dosis ist, gewöhnlich 1 .Dezigramm, die liegt eine Abhandlung von Hirseh aus dem Labora-

Allgem. Med. Zentralzeitung Nr. 100, 1894. innerlich zweistündlich gegeben wird, während ge- torium der Poliklinik von Dr. Boas in Berlin vor. 
2. Gu aj a c o lk a r b ona t. . wöhnlich die Clismata vierstündlich mit der gleichen Die Brutschrankversuche lehren, dass das Papai'n-

Hölscher, der schon früher über die Be- Farbstoffmenge gegeben :werden. : . . präparat (Böringer) Fibrine ; rohes , fein verteiltes 
handlung der Phthise mit Guajacolkarbönat be- T)J.e~·ap. Monatsh. 1894, Dezember. Fleisch und Eieralbumosen in neutralen und schwach 
'richtet hat, die sich damals auf die Beobachtungen 4. Migränin. alkalischen Medien, ganz energisch verdaut. Koa-
bei 60 Kranken erstreckte, vervollständigt die ersten Ueber bedenkliche Folgeerscheinungen nach galiertes und fein verteiltes Hühnereiweiss wird in 

Allerlei. 
. Sanatorien für Schwindsüchtige. Hat 

.auch das K' och' sehe Tuberkulin das so heiss er
sehnte Heilmittel gegen die Geisel der Menschheit, 
die Schwindsucht, nicht gebracht, so hat es 
'doch mit dazu beigetragen, darüber aufzuklären, 
dass die Behandlung von Tuberkulose, des Anfangs-, 
ja-selbst des mittleren Grades nicht so aussichts
los ist, wie sie bisher vielfach gehalten wurde. 

Die hoffnungsreiche Saat , die einst einer der 
.grössten 'Wqhlthättir der Menschheit, dem die Mit
. und Nachweit noch einen öffentlichen A.us.druck 
der ·Dankbarkeit schuldet, Dr. B r ehm er ausge
streut · hat , die Anbahnung einer Heilung der 

·Schwindsucht durch zweckentsprechende Diätetik 
der Lunge- die ja eine Unterstützung durch Heil

. mittel (Kreosot) nicht ausschliesst- beginnt allent-
halben Früchte zu tragen. Zu den zahlreichen 
privaten Luftkuranstalten, die namentlich im Winter 
auch in unseren höheren Breitegraden den Kranken 
Gelegenheit zu einer zweckentsprechenden •Kur• 
bieten, kommen zahlreiche öffentliche, die insbe
sonders Jenen Bevölkerungsschichten zugut kommen 
sollen, deren Mittel ohnehin den Aufenthalt in 

. südlichen milderen Klimaten verbieten. So hat in 
Würzburg sich ein Ausschuss gebildet, der 'die 
Gründung einer Luftkuranstalt für Schwindsüchtige 
in dem tannenreichen Wald-Gebirge Unterfrankens 
anstrebt und bereits Mk. 70 000 für diesen edlen 
Zweck ersammelt hat. Auch im Aargau regt sich 
ein gleiches Unternehmen. Dort hat die rührige 
aargauische Kulturgesellschaft die Sache in die 

·Hand genommen. 

Es ist anzunehmen , dass , wie heute jeder 
grössere Verwaltungsbezirk seine Anstalt zur Unter
bringung Geisteskranker hat, für die Folge auch ähn
liche Schwindsuchtsanstalten ·allenthalben erstehen 
werden, ein so edles Ziel, dass ihrri jeder Menschen-

auf die mitte1st Ru'ss geschwärzte Scheibe in 
Wellenlinie aufträgt. Aus der Länge der auf der 
~cheibe verzeichneten Linie kann der Photograph 
die für die ExponiE~rung entsprechende Zeit deutlich 
erkennen. 

freund baldige Verwirklichung wünschen wird. Ausgestorbene Vogelart. 
- Der Geist der Medizin ist · schwer zu Ein belehrendes Beispiel für den Handelswert 

fassen. mancher Stücke in naturwissenschaftlichen Sammlungen 
. " ... Lieber ~reund, Sie müssen . das Trinken bietetder Riesenalk (Plautus seu Alca impennis). Diese~· 

aufgeben!" schöne Vertreter der Vogelfa,milie der Alke, die in zwei 
.Aber' Herr Doktor, ich trinke ja nie einen Arten auch in H elgolanri, als dem einzig-en de uts chen 

Wohnort von Alken ;vorkommt, war einst a uf Island 
Tropfen!" unrl Neufundland äusserst verbreitet. Im J ahre 1790 

"So? Dann müssen Sie das Rauchen lassen!" wurde auch ein Exemplar im H afen von Kiel erbeutet. 
"Ich rauche auch nicht! 11 · Der wehrlose Vogel ist im erst en Drittel dieses Jahr· 

. "Ja, lieber Freund, wenn Sie gar nichts auf- hunderts durch sinnlose Nachstellungen vollends ausge
rottet worden, so wird berichtet dass auf der waldlosen 

zugeben haben, dann kann ich Ihnen nicht helfen ! 11 
J!unkinsel Robbenschl iiger ihre' Thrankessel mit d~n 

- Die Sekunde als kleinstes Zeitmass genügt fetten Vögeln geheizt haben . . Seit 1844 hat man kew 
bekanntlich für die Zwecke des alltäglichen Lebens l~b~ndes Stück m ehr gesehen und nun begann umso 
vollständig, aber für wissenschaftliche Zwecke eifnger. das .Aufsuchen von Rest en des Vogels. 1\?er 

· h d' z · · · auch d1ese sm~ so selten ge worden, dass es die Muhe 
rerc t Jeses 01ertmass mcht mehr aus, da man gelo~nt ~~t, sie genau zu zählen. Es giebt 77 .ausge-
hier mit den kleinsten Bruchteilchen der Sekunde stopfte Balge, 9 Skelette und 70 Eier von Alca Impen· 
rechnen muss. Nur auf diese Weise war es mög- nis", davon hat Deutschland 20 gestopfte Bälge 1 Ske· 

lieh, die Geschwindigkeit des Lichtes, der Elek- lett ~~~1 4sc~\~~~se noch di e Geschichte e in es 'Ei's des 
trizität, des Schalles u. s. w. zu bestimmen. Aber Vogels. Anfangs di eses Jahrhunderts erstund der Na· 
auch der Photograph muss wegen der grossen turalienhändler Fr. Schulz aus der Sammlung eines ver· 
Lichtempfindlichkeit der Platten mit Teilchen der storbenen Hamburger Senators das Ei. Von ih m erwarb 
Sekunde rechnen. Jetzt hat nun für diesen Zweck, es der Leipziger Barbier Hühn e l Mitte der 30er Jahre 
wie das Patent- und techn. B. ureau von Richard um 7 Thaler und als dieser 1870 starb Graf Roedern 

in Breslau für 2QO Thaler. Jetzt würde ~in r eicher Eng· 
L ü der s in Görlitz berichtet , ein Franzose einen lishman gerne 5000 .At. dafür geben. Dabei ist 1\icht aus· 
Photochronograph konstruiert. In demselben wird geschlossen, dass auf einem unbesuchten nordischen In· 
die Bewegung einer Stimmgabel, deren Schwing- selchen noch ein paar Mohikaner von Brillenalken oder 

· Geirfugln, wie d er Vogel in Island hiess als die letzten 
ungszahl per Sekunde bekannt ist, auf eine rotie- Lebe11den ihres Geschlechts ihr Dasein fristen. . 
rende Scheibe mitteist einer Feder vorgezeichnet, , . , , D. Zeitschr. f. Natunv. 
welche letztere die Schwingungen · der Stimmgabe~ 
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neutralen und schwach alkali eben Flü sigk iten 
zwar erbeblich langsamer, indes auch zur .Auf
lösung gebracht. Diese Ergebnisse stimmen in de 
Hauptsache mit denjenigen früherer nter ucher 
überein; es ist befähigt, Eiweis körper in neutrale 
Medien aufzulösen, resp. zu peptoni ieren. Die 
Gegenwart freier alz äure beschleunigt die .Ak
tivität des Papaills den unter IJ(;hten Eiwei sub
stanzen gegenüber, mit alleiniger .Au nahme des 
Eieralburnins. Wenn auch das Papain nicht im
stande ist, schwer verdauliche Eiwei skörper 
in genügend langer Zeit in neutralen Medien zur 
.Auflösung zu bringen, so vermag es andererseits 
die Verdauung I eicht angreifbarer Eiweiss
substanzen in hinreichend wirksamem Grade zu 
unterstützen. Es ist daher imstande, die Pep
tonisation leicht verdaulicher, eiweisshaltiger Nahr
ungsmittel, wie besonders rohes Eieralbumin, Milch 
und rohes Fleisch, wesentlich zu fördern. Verfasser 
empfiehlt das Papain in möglichst wenig Wasser 
verteilt, gleich nach der Mahlzeit zu reichen, und 
um hinreichende Wirkung zu erzielen , 2-3 mal 
hinter einander in 1/4- 1/2 stündigen Intervallen in 
nicht zu kleiner Dosis (0,25-0,5) wiederholen zu 
lassen. 

7. Pilo carpin. 
Die .Anwendung des Pilocarpins bei Rachen

diphtheritis und Kehlkopfcroup hat schon eine 
grössere Anzahl von Fürsprechern gefunden. Neuer
dings bricht Degle für das Präparat eine Lanze. 
E r hatte Gelegenheit, einige Fälle von Diphtheritis 
unter der Pilocarpinbehandlung zu sehen. Die Er
folge ermunterten derartig, dass er gern auf diese 
Weise ndas mit so grossemUnrecht vernachlässigte 
Mittel" in Erinnerung bringen möchte. Dort, wo 
Gefahr im Verzuge ist, injicierte er das Mittel unter 
die Haut, und lässt dann später das Präparat 
innerlich geben. .A.usser starker Schweiss- und 
Speichelabsonderung werden schädliche Nebenwirk
ungen nicht beobachtet. Die Mortalität beträgt 
beim Verfasser 220fo. Verfasser erklärt die Wirk
ung in der Weise, dass durch den Pilocarpinge
brauch die Sekretion der Respirations- und Rachen
schleimhaut vermehrt wird, und hierdurch günstige 
Bedingungen für eine erleichterte und rasche .Ab
stossung der krankhaften .Auf- und Einlagerungen 
der Schleimhaut gegeben ist. Diese lösen sich 
dann los und werden durch Husten und Erbrechen 
entfernt. Damit sind die stenotischen Erschein
ungen gehoben und die Gefahren , wenigstens 
momentan, beseitigt. 

Wiener Med. Presse Nr. 50/51, 1894. 
(Schluss folgt.) 

Neuere Heilmittel. 
Eine der Preisliste der Vereinigten Chininfabriken 

Zimmer & Co. in Frankfurt beigegebene Beilage führt 
wieder eine lange Reihe von solchen Mitteln an, 
die zum Teil Einlass in den Tempel Aeskulaps 
begehren, zum Teil schon gefunden haben. In wie 
weit übrigens die .Aufnahme eine dauernde bleibt, 
muss erst die Zeit lehren. Nachstehend mögen 
daraus einige hervorgehoben werden, die bis jetzt 
in diesen Blättern nicht, oder nur obenhin er
wähnt waren: 

.Acidum sulfanilicum, C6H4NH2.S020H, 
sowie das Natriumsalz dieser Säure, werden von 
Valentin gegen akuten Katarrh und Schnupfen 
empfohlen. Man löst 10 gr der Säure und 8,5 gr 
Natrium carbonic. in 200 gr Wasser und giebt 
von dieser Lösung 40- 80 gr (3-6 Dessertlöffel 
voll) zv;eimal täglich. Die Maximaltagesdosis be
trägt 8 gr der Säure. Unangenehme Symptome, 
welche an Anilinvergiftung erinnern, wurden nicht 
beobachtet. .Auch bei acuter Laryngitis soll das 
Mittel günstig wirken. 

.A.nhalin nennt Heffter ein aus einer Cactee, 
.Anhalonium fissuratum. hergestelltes Alkaloid von 
der Zusammensetzung C10H17NO, während das aus 
einer anderen Cactee, .Anhalonium Williamsii, vulgo 
Pellote, - welche Droge in Mexiko zu Berausch
ungszwecken, sowie bei körperlichen Anstreng
ungen wie Coca benutzt wird . - hergestellte 
P ellotin die Formel 013H21 N03 besitzt. Letzteres 
bewirkt bei Tieren tetanische Krampfanfälle, in 
kleinen Dosen von 0,05-0,06 gr zeigt es beim 
Menschen eine merklich einschläfernde Wirkung. 
Das salzsaure Pellotin ist sehr leicht löslich. Auch 
das von Lewin aus Anhalonium Lewinii gewonnene 
.Anhalonin c1.H15 Os I bewirkt Auftreten von 
starkem Tetanu;. Das Extractum fluidum 
.Anhal onii soll bei Angina pectoris, Dyspnoe 
und Pneumothorax Besserung der Atemnot be-

wirken doch cheinen unangenehme ecundäre durch chnittlicb e wa 5 Kronen im Jahre. Die e 
erzwungene par-ZurückJage mau freilich manchen 
leichtlebigen, jungen Mann ba verwundern aber 
einmal L otw ndi keit, wird ie zur Gewohnheit, 
wie man teuer zahlt. oder vielleicht noch zu
treffender, wie man dem Moloch der Mode, de 

ymtome bei der erabreichung aufzutreten. 
Be nzac etin (A.cetamidomethylsalicylsäure) 

farblo e, bei 205° C. schmelzende in a er chwer 
lö liehe Krystalle, wird in Do en von .5-1 gr 
dreimal täglich al .A.ntineuralgicum empfohlen. 

a r n i ferr in wird eine re orbierbare ·Eisen
verbindung der Pho phorflei eh äure genannt. ie 
bildet ein ge chmacklose , 30% Ei en enthaltende , 
in verdünnten 'äuren und .Alkalien lö liehe Pulver. 
Dosi 0,5 gr für Kinder 0,2- ,3 gr täglich. 

Coffearin nannte Palladino ein im Kaffee 
aufgefundenes, neues Alkaloid, 14H16X20 4 , welches 
narkotische Eigenschaften be itzen soll. 

Oenanthotoxin nenntPohl eineaus Oenanthe 
crocata gewonnene, harzartige ubstanz, Ct 7 B220 5 , 

welche ehr giftig ist und heftige Krämpfe, ähnlich 
wie Pikrotoxin, bewirkt. Das au dem Wasser
schierling, Cicuta virosa, von Pohl gewonnene 
Ci c u to xi n ist vielleicht mit obigem Körper 
identisch. 

Radix Apocyni cannabini von Murray 
s. Z. empfohlen, ist nach Glinsky ein energisches 
Herztonicum, welches den Herzschlag verlangsamt, 
den Puls voller macht und die Diurese vermehrt. 
Man giebt 10 Tropfen bis 1/ 2 Theelöffel des Ex
tract. fluid . .A.pocyni cannabini dreimal täg
lich, auch kann man 0,3-0,6 gr der Tinctura 
Apocyni (1: 10) oder einen Esslöffel deswässrigen 
Infuses (4: 240 Wasser) 3-4 mal täglich ver
ordnen. 

Zymoldin nenntRosenbarg ein Pulver, welches 
bei Behandlung der Gonorrhöe mitte1st Insuffla
tionen Verwendung finden soll. Dasselbe besteht 
aus einem Gemenge von nicht weniger als sieb
zehn (!) mehr oder weniger antiseptisch wirkenden 
Substanzen. 

Zum Schlusse erwähnen wir noch einige 
Präparate, über deren Verwendbarkeit noch keine 
sicheren .Angaben vorliegen, so .A.lphaguajacol, 
.Al phakreo so t, .An tipyoni n·, wahrscheinlich 
Natrium tetraboricum, für ophtalmologische Zwecke 
empfohlen, .Antitetraizln, angeblich ein als 
.A.ntirheumaticum und Antineuralgicum verwend
barer Chinaabkömmling, Anytin und Anytol, 
dem Creolin und Lysol nahestehende, wasserlösliche 
Desinfektionsmittel, Chlorojodolipol, Chroatol, 
ein Mittel gegen Hautkrankheiten, Collasin als 
Ersatz von Collodium und Traumaticin, Dihydro
resorcin, Guajacol. phosphoricum und suc
c in ich m, H ä m o f er rum, eine Eiseneiweissver
bindung, Kretol, Lignosulfit, Naphtol. 
l a c t i c um als .Antisepticum gegen die Diarrhöen 
der Phthisiker empfohlen, Resalgin, Salautol*), 
Ersatzmittel für Salol, Sublimophenol und 
Traumatal (Jodkresol), ein rötliebviolettes Pulver, 
welches als Ersatz für Jodoform dienen soll. 

*) Salautol, Salactol und Salacetol kann bei der be· 
kannten Silberschrift so vieler Aerzte recht nette Ver· 
wechslungen abgeben! Ltg. 

"Leibrenten· und Pensionskasse des 
schwedischen Apotbekerkorps." 
Die beiden Berliner Fachblätter bringen Mit

teilungen über die obige, bereits seit 1887 be
stehende, vom König genehmigte und unter öffent
licher .Aufsicht stehende Kasse. Ihr Zweck ist, 
die Zukunft der .Apotheker, nicht allein solcher, 
die nicht zur Selbstständigkeit gelangen konnten, 
sondern auch jener, die unverkäufliche Privi
legien erlangen, insoweit sicher zu stellen, dass 
ihnen selbst nach erreichtem 50. oder 55. Jahre 
eine jährlicheReute vonmindestens 300 Kronen= 
336 1t2 Mark, oder ihm Falle des Ablebens ihren 
Frauen und erblichen Nachkommen eine solche 
gesichert ist. Ferner sollen in Jotfällen Unter
stützungen an .Angehörige der Kasse geleistet 
werden . 

Der Kasse muss jeder Pharmazeut beitreten, 
der auf Grund der ersten Prüfung in Kondition 
tritt. Ebenso muss jeder Apotheker, der eine 
Konzession erhält, sofern er verheiratet ist, oder 
sofort, wenn er in die Ehe tritt, Einzahlungen zu 
Gunsten seiner Familie leisten. Die Ka se ist 
also auf ähnliche Grundlagen gestellt wie in 
Deutschland die Pension kassen der Beamten, denen 
jeder Beamte beizutreten verpflichtet ist. Wie hier 
die Zuschüsse des Staates die regelmässigen Lei t
ungen ermöglichen und sichern, so hat die schwe
dische Apothekerkasse Extraeinnahmen in Form 
von Prüfungsgebühren , Konzessionsabgaben der 
.Apotheker u. s. w. Trotzdem sind die Leistungen 
nicht klein, sie betragen für den Pharmazeuten 
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e ell cbaft leben noch viel grö ere ummen 
opfert. Dabei darf der erziebet; ehe Wert einer 
solchen Fürsorge für die Zukunft uewi auch 
an"eschlagen werden, an die ich chon der Jüngling, 
der da Leben on t nur von der heiteren, von der 
Genus - eite zu betrachten pfle!rt, gewöhnen lernt. 
Für Manchen mag freilich da Wort Zwang einen 
etwa bittern Bei~e chmack haben, un geniert 
e keine weg . Wir haben chon läng t chul-, 
Lehr-, Prüfungs-, Militärzwang und finden un da
bei wohl besser, al in jenen taaten, in denen man 
vor lauter •Freiheit" erst recht sich die Knute 
der gerade obenan befindlieben Klasse oder Kaste 
gefallen Jassen muss. Wir haben nicht nötig Bei
spiele - von nahe, wie von fern - für diese Be
hauptung heranzuziehen. 

Der Ausblick auf das vorliegende schwedische 
Gesetz ist übrigens fiir uns Deuts ehe nach mancher 
Richtung hin beschämend. Es ist zu tande ge
kommen sicherlich unter tbatkräftiger Mitwirkung 
des schwedischen Apothekerstandes, der damit 
unter grossen Opfern eine Saat ausgestreut bat, 
deren Früchte zum allergrössten Teil erst einem 
künftigen Geschlechte zu gut kommen werdl:m! 

Wie schwer hält es den auf Freiwilligkeit 
gegründeten Gehilfenkassen in Bayern, Würt
temberg - Baden nur ihren Mitgliederstand an 
Gehilfen aufrecht zu halten, obschon die Leist
ungen derselben nicht viel ruehr als ein Zehntel 
des obigen Satzes betragen? Ferner, um nicht 
bloss bei den Gehilfen stehen zu bleiben, das von 
natürlichen Hilfsquellen nicht sehr begünstigte 
Schweden hat allein gewagt, in der Ablösung 
der Apothekenwerte einer naturgernässen Entwick~ 
lung des Apothekenbett;ebs im nächsten Jahrhundert 
vorzuarbeiten und ist damit frischweg und unter 
Bethätigung eines hohen M.asses von Einsicht und 
Gemeinsinn an eine Aufgabe herangetreten, deren 
sich auch der deutsche Apothekerstand auf die 
Dauer nicht wird entziehen können, obschon die 
Schwierigkeiten mit jedem Jahre der Verzögerung 
wachsen. Qui vivra, verra! 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Ueber die Bestimmung der Acidität des 

Harns. Der Säuregehalt des Harns kann nicht 
durch Neutralisation mit Lauge ermittelt werden, 
weil der Harn Phosphate enthält und es kein 
Phosphat giebt, das gegen Lackmus neutral reagiert. 
Maly und Hoffmann haben zwei Methoden an
gegeben , die Phosphate als normale Erdalkali~ 
phosphate zu entfernen und dann zu titrieren. 
Beide Methoden sind nicht verwendbar. Nach Maly 
versetzt man den Hl\rn mit überschüssiger Lauge 
und fallt das Phosphat mit Chlorbaryum aus. Der 
Laugenüberschuss wird zurücktitriert. Es wird 
mehr Lauge verbraucht, als zur Bildung von nor
malem Baryumphosphat erforderlich ist. Der Ver
brauch von Lauge ist um so grösser , je mehr 
Lauge der Lösung von vornherein zugesetzt war. 
In demselben Masse entfernen sich die für die 
Phosphorsäure im zweifachsauren Phosphat ge
fundenen Zahlen von der Voraussetzung, dass auf 
1 Mol. zweifachsaures Phosphat 2 Mol. Natrium
hydrat verbraucht werden. Das entstandeneBaryum
phosphat ist also kein normales, sondern ein basi
sches. Die Zusammensetzung des Phosphats bei 
höchstem Laugezusatz entspricht der Formel 
2 Ba3 (P0,)2, Ba(NB)2 • .Auch unter Berücksichtig
ung dieses Umstandes gelingt es nicht, im Harn 
richtige Werte zu erhalten. Das V erfahren von 
Hoffmann besteht darin , dass man den Harn mit 
BaCI.-Ueberschuss versetzt und mit einer .Aetz
barytlösung von bekanntem Gehalt, bis zur eben 
auftretenden alkalischen Reaktion titriert. Die 
Resultate sind inkonstant. Das zweifachsaure 
Kaliumphosphat wird zunächst in da entsprechende 
Baryumphosphat übergeführt, dann entsteht das 
einfach aure Baryumphosphat. Dasselbe nimmt mit 
der Zeit noch Ba is auf und geht zum Teil in das 
so gut wie unlö liebe normale Salz über. In dem 
Mas e, als das Baryumhydrat aus der Lö ung ver
schwindet, in demselben Masse nimmt die Flüssig
keit saure Reaktion an und veranlasst einen er
neuten Zu atz von Baryumbydrat. Freund er
mittelt die Phosphorsäure des zweifachsauren Pho -
phats dadurch, dass er das einfachsaure Phosphat 
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mit Chlorbaryum fällt und im Filtrat die Phosphor
säure mit Uransalz titriert. Die so gefundene 
Phosphorsäure gehört dem in Lösung gebliebenen 
zweifachsauren Phosphat an. Nach Entfernung der 
Phosphorsäure könnte man n~n die and~ren sauren 
Bestandteile des Harns ermitteln. Die Metbode 
giebt bei Anwesenheit von ein~achsaurem Phosphat 
zu hohe Werte für das zweifachsaure Phosphat. 
Man verbraucht für 100 mgr P 20 5 im einfachsauren 
Phosphat 0,6 ccm Uranlösung (17,_6 ccm = 88,75mgr 
P

2
05) zu viel für die aus dem emfachsauren Phos

phat stammende Pbosphorsäu:e. und muss d_em
entsprechend die Werte korngieren. Allerdmgs 
kann man aus einer Reibe von Gründen nach Ent
fernung der Phosphorsäure keine neutrale Reaktion 
erlangen. Neben dem zweifac?saure~ Phosphat 
sind jedoch im Harn tbatsäc~lwh keme andere? 
sauer reagierenden Bestandteile vorhanden , weil 
nach Zusatz einer selbst schwachen Säure oder 
eines sauren Salzes zu einem Gemisch von einfach
und zweifachsaurem Phosphat das zweifachsaure 
Phosphat einen der zugesetzten sauren Y" erbin?ung 
äquivalenten Zuwachs erfährt. Durch die Ermlttel
ung der Menge des in einem Phosphatgemisch 
enthaltenen zweifachsauren Phosphats nach Freund 
bestimmt man alle sauer reagierenden Substanzen 
in der Phosphorsäure des zweifachsauren Phosphats. 
Die Bestimmung der Acidität des Harns mittels 
Farbstoffen (Poirrierblau und Phenolphtale"in) ha~en 
Freund und Töpfer vorgeschlagen, während eme 
Alkalescenzbestimmung auf dem V erhalten des 
Alizarinrotes ( Alizarinmonosulfosäure) gegen Phos
phate beruht. Das in wäss_eriger. L~sung bräun
lich gelbe Alizarinrot färbt swh mit emfachsaurem 
Phosphat - karminrot. Fügt man dem Phosphat 
Säure hinzu, so wird die Flüssigkeit braun, wenn 
alles Phosphat als zweifachsaures vorhanden ist 
und dann färbt eine Spur Säure citronengelb. Der 
Farbenumschlag ist im Harn jedoch nicht zu be
obachten. Die blaue Färbung des Poirrierblaus 
wird durch .Alkali violett bis rot. Auch dieser 
Farbenübergang ist nicht genügend scharf wahr
zunehmen: Das beste Verfahren ist das vom Ver
fasser angegebene , das in der Bestimmung der 
Phosphorsäure im zweifachsauren Phosphat besteht. 
Lieb 1 ein in Ztschr. f. phys. Chem. d. D. Chem.-Ztg. 

Uebei' Bandwurm-Arten in Württemberg 
berichtet der Assistenzarzt der Mediz. Klinik in 
Tübingen, Dr. C. Mangold, im "Med. Corresp.-Bl.u: 
Während früher fast ausschliesslich Taenia solium 
vorkam , ist jetzt dieser fast ausgestorben und 
durch Taenia saginata ersetzt. Als neuer, früher 
nicht beobachteter Konkurrent meldet sich nun 
auch der typische Bewohner des Genfer Sees, Bothrio
cephalus latus an. Da die Genfer das Trinkwasser 
ihrer Hausleitungen grösstenteils aus dem Leman 
entnehmen , so ist derselbe dort so häufig , dass 
Pilules Pesehier und andere Bandwurmmittel dort 
zu den gebräuchlichsten Handverkaufs- Artikeln 
zählen. Zum Glück ist der neue Parasit ein ziem
lich gutmütiger und leicht abtreibbarer Wurm. M. 
beschreibt ihn wie folgt: 

Er wird bis zu 9 m lang , der Kopf endet 
leicht keulenförmig mit Rinnen, ist ohne Haken
kranz. .A usserordentlich charakteristisch sind die 
kurzen , breiten Proglattiden , besonders wenn sie 
leicht vertrocknet und reif sind. Der mediange
stellte Uterus färbt sich dann braun, so dass das 
Ganze breitgeschnittenen Nudeln , in deren Mitte 
ein braunes Band geklebt ist, ähnlich ist. 

halt her und beseitigt den etwa noch hervortr~ten
den Phosphorgeruch durch m~hrfaches U~berZieheft 
mit Tolubalsam und nochmaliges Ueberziehen m 
Chokoladenmasse. . 

D. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Verems. 
Kamphereis für aufgesprungene Hände. D_er 

• Chemist and Druggistu giebt folgende Vorschnft 
für Kamphereis: 

40,0 gr Oleum Amygdalarum, 
80,0 " Cetaceum, 
40,0 " Cera alba 

werden geschmolzen, 
10,0 gr Camphora pulv. 

zugefügt und bis zur Auflösung desselben um-
gerührt. D. Pharm. Centralh. 

Elastische Cacaoölbougies. Nach Ang3:be 
Kreme l' s gewinnt man elastische Cacaoölboug1es 
von solcher Festigkeit und Elastizität, dass ll_lan 
dieselben zu Spiralen drehen kann, in de1: W mse, 
dass man das Cacaoöl mit der Hälfte sewes Ge
wichtes Gummipulver anstösst und für je 1·0 gr 
dieser Mischung einen Tropfen Wasser ~usetzt. 
Die gut durchgearbeitete Masse soll m1t dem 
Kummer'schen Apparate in Stangen gepresst 
wei"den. D. Ztschr. d. allgem. österr. Ap.-Ver. 

Handelsbericht 
Hamburg, den 8. Januar 18%. 

Balsam Peru, der Ring, welcher sich i_n. Salvador 
gebildet hatte, um das Produkt zu monopohs1eren u~d 
durch Zurückhaltung der Abladungen nach Euro~a die 
Preise zu steigern , scheint nicht mehr ganz festzu
halten. 

Campbor spielte im Laufe des Jahres ~ine intere_s
sante Rolle und erlitt seit Beginn des Kneges oft m 
kurzen Terminen bedeutende Schwankungen infolge 
spekulativer Einflüsse. Wunderbarer Weise ist · es ge
lungen , gerade als Campbor am höchste_n und gefähr
lichsten stand die Spekulation für raffi.merte Ware zu 
interessieren, 'und augenblicklich liegen circa 350 ?is 
400 Fässer, WP.nn nicht noch mehr, zu hohem Preise 
meistens in zweiter Hand. 

Cortex Oaseara sagrada, im Herbst in bester 
dünner Ware sehr knapp geworden, wurde Ende Novbr. 
gedrückt. · 

· Cortex Cascarillae, die früher regE)lmässigen Zu
fuhren von den Bahama-Inseln sind voriges Jahr ausge
blieben. 

Cortex Quillayae, im Anfang des Jahres ca. Mk. 36 
im Wert, erreichte gegen Ende des Jahres Mk. 22, trotz
dem von Valparaiso unter Mk. 25 nicht zu beziehen war 
und ist. Derartige Preise sollen für die Produzenten 
mit grossem Verluste verknüpft sein und man berichtet 
von Chili, dass die Schäler der Rinde die Arbeit zum 
grössten Teil eingestellt haben. · 

Folia Coca verfolgte im letzten Halbjahre stei
gende Richtung. Der Vorrat ist ausserordentlich klein 
geworden und besteht nur zum geringen Teil aus 
bester grosser grüner Apothekerware. Auch rohes 
Cocain ist entsprechend gestiegen , bezahlt bereits vor 
einiger Zeit Mk. 450 und jetzt Mk. 500 gefordert. Vorrat 
sehr unbedeutend. 

Folia Jaborandi. Sämtlich.e ,Zufuhren des Jahres 
bestanden aus Nebensorten von sehr geringem Gehalt, 
welche von den Fabriken unbeachtet blieben. Im letzten 
Quartal hat man dann notgedrungen einen grossen Teil 
der geringeren Sorten in Arbeit genommen und bis auf 
ca. 6000 Kilo zu freilich sehr billigen Preisen aufge
räumt. 

Gummi Arabic. In letzter Zeit erst haben sich 
die Vorräte sehr aufgeräumt zu steigenden Preisen auf 
Grund animierender Berichte von Cairo. 

Gumm. Asae foetidae bedarf keiner besonderen 
Erwähnung, · da ausser einer einzigen direkten Partie 
in losen Mandeln, welche Mk. 350 holte, nichts von In
teresse vorkam. 

Gummi Sanguinis draconis ist das ganze Jahr hin
durch sehr selten geblieben und in ganz reinen echten 
Qualitäten gar nicht anzuschaffen. 

Eigentümlich ist, dass sowohl in London wie hier 
mehrfach Ware vorkam von schönem feurigen Aus
sehen, deren Lösung aber in kurzer Zeit am Licht eine 
schmutzig braune Farbe annahm, demnach sie gar nicht 
ihren Zweck erfüllt. 

Nuces Colae kommen wieder mehr von Afrika. 

In Tübingen wurd·en bis jetzt in zwei Fällen 
-Bothriocephalus latus abgetrieben. Der eine war 
Dachgewiesenermassen aus der Westschweiz ein
geführt, der zweite aber in Württemberg selbst 
acquiriEirt. 

Auch aus Bayern ist das einheimische Vor
kommen von Bothriocephalus latus in letzter Zeit 
berichtet worden. Bollinger, der darüber be
richtet, hält es nicht für ausgeschlossen, dass durch 
den Fremdenverkehr (der Autor denkt besonders 
an die Russen) der Starnberger See mit Bothrio
cephalus infiziert worden sein könnte. 

Bei weiteren Zufuhren werden wir auf billigere Preise 
rechnen dürfen, obgleich der Bedarf für Frankreich noch 
bisher alles Brauchbare rasch absorbierte, sonderbarer 
Weise für einen Artikel "Colawein", dessen therapeu
tischer Wert noch zweifelhaft erscheint. 

Als sicherstes Mittel empfiehlt Hr. Dr. Man
gold "Extract. Filicis maris" , das in einer Gabe 
bis zu 10 gr nie versagte, auch niemals üble Zu
fälle veranlasste. 

Phosphorcacaopastillen. Phosphorcacaopa
stillen sollen nach Kremel dargestellt werden, in
dem man Phosphor in Cacaoöl auflöst, · dann mit 
Cacaopulver bis zur geeigneten Konsistenz versetzt, 
daraus Pastillen formt und diese mit Chokolade 
überzieht. Man stellt so nach Professor Gärt
ri er' s Angabe Pastillen von 1/ 4 mgr Phosphorge-

Oleum Caryphill. der Pharmakopoe entsprechend 
müssen wir im Preise etwas erhöhen. 

Oleum Cassiae hat in den letzten vier Monaten 
steigende Richtung verfolgt auf Grund der chinesischen 
Berichte über verminderte Produktion, kleinen Ange
bots und lebhafter Frage für Europa. Hochgradiges Oel 
zwischen 85 und 90 per Ctr. war in Hongkong gar nicht 
zu schaffen. 

Oleum Menthae pipt. ist wesentlich billiger ge· 
worden. Die leitende Marke H. G. Hotchkiss in neuer 
Ware von sehr schöner Qualität ist jetzt so billig wie 
wohl noch nie. 

Medizinal-Thran. Die Produktion ist bis jetzt 
sehr schwach, einesteils ist der Fang des Fisches ge· 
hindert durch Stürme, andernteils fehlt es den Fischern 
an Köder, so dass von neuem Dampfthran fast noch 
gar nichts erzeugt wurde, während im vorigen Jahre um 
diese Zeit schon 1000 'l'onnen :zur Verschiffung vorbe
reitet werden konnten. 
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Radix Galangae eines der wenigen chinesisch 
Produkte, welche selten wurden und den Lagerhalte~n 
Nutzen brachten. . . ll 

Radix Ipecacuanhae R10 erhtt bekanntlich . 
Laufe des Jahres vielfache Schwankungen auf u~~ 
nieder. H d . 

Radix sassaparillae on. uras war Jederzeit 
.. d für die schwache Nachf1age vertreten. ge. 

nugen tl" h M" t . Radix senegae, wes 1c e mneso a 1st im 1 
des Jahres zurückgegangen, schöne helle gewasch~~: 
Wurzel indes gehalten. . . 

Semen Lycop_odii. p1e Aussichten. auf bil!i 
Pl·eise haben sich mcht erfullt, und es schemt, dass d1e 
russische Gruppe von Spe~ulanten, welche den W e 
hoch halten, kräftig genug I~t, das durchzusetzen. ert 

Spermaceti verfolgte Im ganzen Jahre steig d 
. F t" k "t en e 'fendenz oder wemgstens gro~~e 'es Ig e1 . 

Sternanis kommt von Chma bedeutend teurer J. t t 
f. . t e z als hier noch zu kau en 1s . 

wachs Japan. Det· Import des letzten HalbJ"ah 
1 t k .. f't res ist stets mit V er us ver nup _gewesen .. 

Wachs Carnauba hat mcht allem die höher 
Preise behauptet, sondern allmählich gesteigert. en 

Bücherschau. 
Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfs

wissenschaften. . Hera:usgegeben von 0 t t 0 
Lueger im Verem mit Fachgenossen. Mit 
zahlreichen Abbildungen. Deutsche Verlags
anstalt Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien 1894 
Erscheint in 25 Abteilungen von 10 Bogen z~ 
je M. 5.-. I. Abteilg. 2. Hälfte. IV. Abteilg. 

Goethes w:el~u.mfasse~der Gei~t sträubte sich gewaltig 
gegen dieSpeCiahs1erung m der :Wissenschaft, obwohlauch 
er bekennen musste, dass es N1emand gebe, der allein in 
der Erkenntnis der Natur alle Gebiete in gleicher 
Weise umfasse und beherrsche. "Die 'feile haben sie in 
der Hand, fehlt leider nur das geistige Band." Das war 
im dritten Jahrzehnt des Jahrhunderts! Heute, wo wir 
an der Kante dies_es J ~thrh underts stehon , heute liegt 
allein in der Arbeitsteilung der Rettungsanker für das 
geistige Fassungsvermögen dos Einzelnen gegen die 
tJeberflutung durch "Stoff", der wie die nimmer sich er
schöpfende Brandung der Meereswogen über ihn herein· 
bricht. Und dennoch ist das .Streben zum Ganzen" nicht 
nur tief in des Menschen Brust eingegraben, es wird 
zum unablässlichen Bedürfnis für jedes ernste Sc haffen. 
weil eben das Leben unaufhörlich Aufgaben stellt, die 
die verschiedensten Gebiete des Wissens erschöpfen. 

Aus diesem Gedanken heraus ist das .Lex ikon 
Cl er gesamten Technik" entstanden, dem in seiner 
Vielseitigkeit die deutsche Bücherei ein zweites ähn· 
liebes Werk nicht an die Seite zu stellen hat. Mehr als 
hundert Kräfte, lauter hervorragende Vertreter der Ein· 
zelzweige der 'l'echnik sind aufgeboten, um nach allen 
Seiten nur Vollkommenes zu bieten. Bis jetzt' sind 
vier Abteilungen von "A" bis "Axbüchsen" erschienen, 
umfassend viele Hunderte von Stichwörtern, die in 
klarer, fasslicher, das Wesentliche hervorhebender Da~· 
legung behandelt sind. Soweit der Umfang des Le~1· 
kons eine Beschränkung auferlegt, findet der Leser m 
Fussnoten stets ausführliche Litteraturangaben, die ein 
weiteres Verfolgen des Gegenstandes erleichtern. Ueber· 
dies hat es die Verlagshandlung an einer reichen Aus· 
stattung mit Abbildungen, namentlich zahlreichen Kon· 
struktionszeichnungen, nicht fehlen lassen. . 

Kurz das vorliegende Fachlexikon wird eine Z1erde 
jeder Bibliothek, ein wertvolles Hilfsmittel für den Be· 
sitzer werden. K. 

Industrielle Feuerungsanlagen. Von D~·· C. 
Häussermann, Professor an der Tecbmschen 
Hochschule in Stuttgart. Erste Hälfte. Stutt
gart. J. B. Metzlerscher Verlag 1894. 

Wir haben hier den ersten Teil eines Werkes vor 
uns, dessen Verwertung in der Praxis zwar ausserhalb 
des Gebiets unserer Zeitung liegt, das aber dem Freunte 
einer geläuterten Technik ein lebhaftes InteressH a_ · 
gewinnen dürfte. Ist doch für dia Industrie die. jt 
ungsfrage fast gleichbedeutend mit dem, was die r: 
nährung für den Menschen ausmacht und von zwe: 
grösseren industriellen Anlagen wird unter . 80~8. 
g_leichen Bedingungen diejenige die Mitbewerben~··· : 
siegen, welche über die besten Feuerungsanlagen ved~g · 

Seiner Anlage nach ist freilich das W_erk went~e~ 
zur direkten Ausnützung in der Praxis bestimmt alst n 
z~, die Jüt;tger der Technik, insbesonders die. für l~tz J~: 
swh ausbildenden Studierenden der Chem1e, m1t.k n 
Vielheit der Feuerungsanlagen von chemisch~n FabrE ed~ 
Hüttenwerken vertraut zu machen. Zu diese~ t n ·. 
ist eine Anzahl Zeichnungen beigegeben, die die /ptr 
sehen Vertreter soluher Anlagen in äusserst k are 
Weise veranschaulichen. . . t der 

. Für die Getliegenheit se iner Ausführungen. bng der 
wtssenschaftliche Ruf des mit den .Fortschntte~ 9 
Wissenschaft, wio der Praxis, gloich vertrauten Verfa~ 

Briefkasten. . · ·er Zeit 
B. H. Dass dem Gehilfenmangel m absehbar zu· 

abgeholfen wird, ist nicht wahrscheinlich, denn d?\ i!ll 
gang ist zur Zeit nur ein schwacher. Dagegen 18 hiJfe 
~ugenblick wenigstens mehrfach Anget_>ot ~ur Aus sehr 
m Notfällen vorhanden was früher zeitwe1se nur 
schwer zu erlangen wa1:. keit. 

W. W. H. Besten Dank für Ihre Aufmerksa~sche 
Der Artikel macht die Runde durch die gesamte def zur 
und wohl auch ausserdeutsche Presse; nicht ger~ ~trie. 
Eh_re der betreffenden Fabrik und der deutschen In}<' u und· 
':V Ir haben des Anlasses bereits in Nr. 6 gedacht. re sich 
heben Gruss mit der Bitte doch öfter was von 
hören zu lassen. ' 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Chur. 
. Zum 1. April suche einen 

wohlempfohlenen erfahrenen Herrn, 
Süddeutschen. R. Heuss. 

Crumstadt bei Darmstadt. -
Zum 1. April uch e einen 

empfohlenen Mitarbeiter. 
Fr. Wilcken . 

Donzdorf, chloss-Apotheke. 
.Auf 1. April findet 

jüngerer unexaminierter Herr 
.angenehme Stellung. (Württemberger be· 
vorzugt.) Litz. 

Ellwangen (Württemb.) 
-

Auf 1. April findet ein 

jüngere r Herr 
angenehme Stell e bei Selbstbeköstigung 

F. Rathgeb. 
Endingen ( Kaiserstuhlbahn). 

Zum 1. April a. c. ist meine Gehilfen· 
stelle mit einem 

wohlempfohl. examin. Herrn, 
<ler mit den südd eu tseben Verhältnissen 
vertraut ist, zu besetzen. 

W. Pfefferle. 
Eppingen. 

(Linie Karlsrube- Heilbronn.) 

Auf 1. April sucht einen 

zuverlässigen Herrn 
unter günstigen Bedingungen. 

Völ1m. 

Feuerbach- Stuttgart. 
Suche bis zum 1. April einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

E. Rölzle. 

Luftkurort Freudenstadt 
Suche auf 1. April einen 

wohlempfoblenen Herrn 
bei Selbstverköstigung. 

Griebe), Apotheker. 
Göppingen. 

Auf 1. April sucht einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
Für sofort oder später findet ein 

Lehrlin g 
Aufnahme. 

Dr. l\lauclt'sche Apotheke. 

Hechingen. 
Auf 1. April suche ich m eine 

Gehilfenstelle 
wieder zu besetzen. Längeres Bleiben ist 
-erwünscht, wie die Stelle auch seit fünf 
.Jahren durch denselben Herrn besetzt ist 

A. Obermiller. 
Heilbronn. 

Zum 1. April sucht einen 

tüchtigen jüngeren Herrn 
A. Riecker. 

Hof. 
Zum 1. April suche einen 

jüngeren Herrn. 
H. v. Riicker. 

Bad Kissingen . 
Eleve per 1. April oder etwas später 

gesucht. 
G. A. Boxberger's Apotheke. 

E. Kraft. 

Kronach (Oberfranken). 
Zum 1. April suche ich einen 

tüolrtigen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

A. Koemm. 

Oehringen. 
Auf 1. April findet ein jün~erer 

exumi11ierfer Kerr 
.angenehme, gutbezahlte Stellung. Der 
seitherige Mitarbeiter hat den Posten bis 
April fünf Jahre lang inne. elbstbe· 
köstigung. 

Hirsch-Apotheke H. Lutz. 

St. Ingbert Pfalz. 
Zu m 1. April er iebt ich für einen 

zweiten jüngeren Herrn 
eine Vakanz in meinem Ge häfte. Geft. 
Bewerbungen ehe ent egen. 

Zorn. 
Laupheim. 

Auf 1. April ucbe ich einen jüngeren, 

tüchtigen wohlempfohlenen Herrn 
( üddeutschen bei hohem Gehalt. 

A. Veiel. 
Ludwigsburg. 

Zu m 1. April uche ich meine zweit·e 
Gehilfenstelle mit einem 

jüngeren Herrn 
zu be etzen. 

Hofapotheker Brand. 
Ochsenhausen bei Biberach. 

Zu m 1. April suche einen 

gutempfohlenen Gehilfen. 
Gehalt 0 .At. pro :\Ionat bei freier tation. 

Diefenbach 
P forzheim. 

Zum 1. April suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Rot t enburg a. Neckar. 
Bis 1. April suche einen tüchtigen, 

wohlempfohlenen, womöglich 

examinierten Herrn, 
der längere Zeit zu bleiben gedenkt. 

Pliksburg, Apotheker. 

Stuttgart. 
iJ4 Auf 1. April such e für zweit e Re
zeptur einen 

jüngern süddeutschen Herrn, 
der schon konditioniert hat. 

C. Luidhardt, Löwenapotheke. 

S chweiz. 
Auf 1 April, eventuell sclton 

früher wird ein 

tüchtiger gewandter Herr 
für die Defektur 

einer nrösseren A potlleke uesucht. 
Offerten mit Curriculum vitae, 

Referenzen u. Gehaltsansprüchen 
befördert die Exped. d. Ztg. unt. 
Chiffre F. 14. 

Stein a. R h. (Kt. Schaffhausen). 
Auf 1. April suche einen 

tüchtigen Gehilfen. 
J. Guhl, Apotheker. 

J ünger er sü dd. H err, dem an Hinge· 
r em Bleiben gelegen ist, findet 

angenehme Stelle. 
Näher es in der Exp. d. Ztg. unter F . 6. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Must er und Preise gratis. 

A.. Leinber ger , Darmstadt 

Donaueschingen i. Baden. 
Zum 1. April su che ich (5 J 11hre beim 

Fach) in der deutschen Schwei z oder 
angrenzendem Süddeutschland eine 

Gehilfenstelle. 
Referenzen zur Verfügung. 

Georg P oppe, Hofapotheke. 

Aushilfe 
übernimmt jederzeit auf kürzer od.Jänger 
Off. u. Chiffre F. 9 an d. Exp. d . Ztg. 

Exam. Gehilfe {89), der schon in gröss 
Gesch. thätig gewesen, übernimmt zu 

sofort Vertretung, 
bezw. Stellung zu 1. April. Gef. Offerten 
sub Chiffre F. 20 an die Exp. d. Ztg. 

Ein verheirateter Apotheker ohne 
Kinder 

sucht Stellung 
in einer Apoth eke od. in einem D r ogen
geschäft . Gefl.. Off. an die Exp. d. Ztg 
unt. Chiffre F. 5. 

Geprüft., erfahrener Apotheker, früherer 
Besitzer, sucht 

I o!!~~~sti~~r~~!!~~~Ilu~~~s~:e~-!~!b 
F. 17 an die Exp. d. Ztg. 
. 

Zum 1. April suche einen 

Lehrling 
aus guter Familie 

E. Dette, Löwen-Apotheke, 
Kirchheimbolanden (Pfalz). 

Kauf-Gesuch. 
Jüngerer, schnell entschlossener Käufer 

sucht bei .){,. 40-45000 Anzahlung in 
W ü rttemberg oder Baden, event. auch 
im südl. Bayern Apotheke zu kaufen 
und bittetKollagen sich an ihn sub F.1000 
durch die Exp. d. Ztg. zu wenden. 

In vorzüglicher Geschii.ftslage der Stadt 
Gf"nf' besteingerichtete Apotheke zu ver· 
kaufen mit ca . .){,. 25000 Anzahlung resp. 
Auszahlung. Deutsches Examen gülti~. 
Alles Nähere bei kostenfreiem achwe1s 
durch Harry Poppe, Frankfurt a. M. s • J k Ch 'tz Fabrik f ür sterile u nd ant i-

e!_!~~ ~~:~mä~~f 'Preise~ll!~slch~ackv~~t~se~~~c:ue:~~~~~ . ......................... , ... , ...................... .. 
: : 
i Jos. Biermann, i 
i KÖLN, Venloerstrasse 49 i 
1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • i Nachweislich die grössten Erfolge. [1) ! ......................... ,., ....................... .... 
~~ ~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p · k f 

0 
.. ll t Brüssel 1891. Wien 1891. (@ 

~) Chicago 1893. London 1893, f 8 l S g 8 lllagdebnrg 1893. ~ 

~ P. F. W. Barella s Universal-Diagenpnlver. ~ 
rAl Prämiirte• Heilmittel gegen alle heilbaren, elbs& nralteten llagenleiden. - Ueberall bewährt T,~ 
1.\11 und anerkannt! - ln chacb&eln zu Mk. 1.50 und lli:. 2.50. p. F. W. Barella, ~ 
~ Berlin S . " - .• Friedrich•tr. 2"20. lllilgl. medic. Gesellscb&ften für Frankreich. 
l.v.J Auch zu ber.iehen durch die Haadelsgesellschaft Noris, .~ürnberg, u. H . Bar ko""ski. Berlin X.O.iS. 
~Zahn c\o See&t>r Xac hfl .. Stuttgart, Reihle n &. Scholl. tuttgart. ~ 
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Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
Königsbau, empfiehlt: 

Heil ernm· pritzen 
p. t. JL 5.2.5, owie 

sämtliche Artikel z. Krankenpflege. 

Rezeptur- , Tarier- und 
Bandverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art 
Volle Garantie, billigste Preise. 

ß trag von 20 :!lk. &n po:rtot'rei, &n A.po
thek.enbe ltzer ete. aa.1' Probe . 

Reparaturen besorge schnell u. billig. 
Ebingen (W.) Wilb. F r. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. J!ech. Werkstatt 

!Jür 1895 unll 
roie jeit 1:ecennien mein !8r1111d) 
cmw ·e~[e meine ~li fü~ rlJiUen 
~n ~apve, !Bled) unn [o ~e, 
9 unb 15 g. bie 1:o~e. 
ffiecept, erlaulit unn befannt, 
Ueliertri- 2!. unb ffi. l8t:anll. 
Dller grojJen :Od)ad)te[n 50 :Otüd 
glirti in '.teutjd}lanll. ~ottwitt 2iegenrüm 
~ort jebod) läjJt ii~ nid)t ne~men 
fr\rma ~öltntr & ~trgmann, ~rtmtn. 

Apotheken-Vorkaut 
Stadtapotheke in Bayern 

(Konzession) mit 1 000 Mk. 
Umsatz ist wegen Todesfall 
des Besitzer·s zu verkaufen. 
Unterhändler vetbeten. 

Offert. befördert sub A. M. 99 difl 
Exped. d. Ztg. 

Gut eingerichtete Apotheke, :!~~1;, 
untereRheingegend, bei ca. M.25000 
Anzahlung gesucht. Gemischte od. 
protest. Bevölkerung bevorzugt. Ge
fällige Offerten vermittelt 

Ferdinand Müller, Nürnberg, 
[8] L~gezeile 14. 

Apotheke 
mit 9 bis 12 M. Mk. Umsatz sucbe 
icb für micll zu kaufen. Diskretion. 

Riedlingen a. D. 
Reich. 

Laden, 
in welchem seit 12 Jabr·en ein 
Sanitätsbazar mit Erfolg be
trieben wurde, ist auf 1. Juli 
zu vermieten. Anstossende 
2 Zimmer, Laboratorium, ev. 
eine gröss. \Vohnung können 
dazu gegeben werden. 

Nähere Auskunft erteilt 
E. Dose, 

Stuttgart, Tübing-erstr. , 3 Tr. 

Chem. -bakteriolog.laboratorium 
Löwengrube 9/1 ~JÜNCHE~ Löwengrobe 9/1 

Inhaber: Dr. C. Frey. 
Untersuchungen jeglicher Art 

wie 

Sputum, Wasser, Harn etc. 

Bakteriologische Unterrichtskurse 
Dauer 3 - 4 \\ ochen 

oder je nach ebereinkunft. 

Grö'ssere 4-poflreie., 
Realrecht. in üddeutscbland mit circa 
15-20 mille l;msatz, vom elb-tkäufer 
gesucht. Off. ub F . 16 an d. Exp. d. Ztg. 

Soden er Pastillen 
von Ph. H. Fay 

zu Originalprei en. 
(6] A . Heimsch, Esslingen. 
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An- und Verkäufe ••••••••••••• ' Demnächst erscheint~ . 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. JU. 
Nachtrag zum Arzneibuch für das 

Deutsche Reich, 3. Ausg. -.50 g. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuier t. Feinste Referenzen. 
Arzneibuch, 3. Ausg. eudr. 

mit N:whtrag . . 2.- .At. 

l
~~~@®@®@e 

't b ® In :Maschenwe1 e • 

- gut gearbeitete s I e e I 
3. Ausg. Neudr. 

mit Nachtrag gebd. 2.80 .At. " 
Stuttgart. nach Vorschrift 

billigst bei RudolfThörmer, 
@_ _ Elberteld, Erholungsstr. 3. 

H. Lindemann's Buchhandlung 
P. K urtz. 

••••••••••••• ~~®®®® 

For den Hand
Herren 

bestens 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Neu/ 

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

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 ' Gr. 

Loeßund's · Jlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

. von 1/~ Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuftgart 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig ,im 
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg., Stuttgart. 

Cocarn. hydrochl. JOO,o = M. 75.- ~ 
Codein. phosphor. JOO,o = M. 55.- ~ 
Oiuretin Knoll IOO,o = M. 13.- ~ g: 
Morph. hydrochl. IOO,o = M. 20.- ~ 
[4] Opium-Alealorde steigen! .., 
K. Buisson, Emmendingen. 

Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Ke·ssler Sect 

Esslingen. G-:-c~- Kessler & Co. 
K. W. Hoflieferanten. 

Nicht k)"ebendes 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher &; Co., 

Hoflieferanten. 
Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gratis und franko. 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebi
ger :Menge, schon von 71/2 Liter an; 
per Liter 2 .At. 50 ·g., unter Garantie 

vollster Reinheit 
Hermann Vogel, Luitpoldapotheke7 München 27. 
Alleiniger Verkauffür Süddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den Kellereien 
;des J o s ef Die t z l, k. k. Hoflieferant 

B u da es t. 

Santonin-Zeltchen in bekannter Güte 
Grösse I 0,025 .At. 5,-, 0,0~ .At. 5,80} pro :Mille 

" II 0,025 " 4,- , 0,0<> " 4,80 
empfiehlt 

Max Bellmann, Apotheker, 
Leipzig-Plagwitz. 

Wir empfehlen unsere. 

Neckar-Schaumweine 
in 1/n 1/ 2- und 1/ 4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Karlsruhe et c. 

Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubere~tet und 
stehen an F einheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung . für Gesundheits- und Krankenpflege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum die goldene :Medaille zuteil. 

Unsere . Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo· 
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .At. 12.- bis .Ai. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

- .At. 15.- " .At. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

EngeLmann & Oie., Stuttgart. 
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Säii]T!lllicbe pnarm aceutiscl10 llnd lechmscne 
.~Appara t e. ----~ 

VERB AN OSTO FFE , GUMMI·u. GUTTAPERCHAWAAREN 

\loll s tänd i.!fe Einric~lun_g en für 
}\,POTHI!: K E: Na. DRO Gtll!:RIE:J>i". 

Grosse ill ustri rte Preisliste .9 rafis u ~anco. 

Für den J1al~ dass sz'eh dureh einlauf einer genügenden . 

Anzahl ßeste!!ungen ein /Jediirfnis herausstellt, sind wir 

erbötig, 

&in6untltleeKen 
für den 3ulrrgung IBO# 

m# sauberem Aufdruck zn Gold 

anfertigen zu lassen und solehe zu mk.f.- per Stiiek zu !t'efern. 

/Jeste!!ungen in /Jälde erbeten. 

Expedition 
der Südd. 

Dampf-Destillir-A.pp a rate -
mit und ohne g espann te D ämpfe, · 

vielfach prä~iirt, v?n anerkannt bewährter Bauart. K ochapparate, verbesserte 
Schnelhnfund1rapparate, Trockenschränke, Pressen, Mensuren etc. 

empfiehlt in solidester Ausführung 

. ~ra-:wz l:lering in Jena. 
Pre1shsten m1t Abb1ldung en ste hen frei zu Die nste n. _ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsooo<X 

1 D·saKI';tli;ikp;sti"iien, .I 
~ d1e si.ch durch vorzügl. Geschmack, schönes A ussehen und grosse Haltbarkelt § 
x auszeichnen und vom Publikum gerne gekauft worden . Muster stehen zu Diensten. ~ 
{$ Esslingen a. N. B. Krauss. ~ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxx~ 

J. Hensel's physiol. Heilmittel: 
·~ Tonic um, N ervensalz, Wasserstotl's uper oxyd, ~ 
~ Physiol. Normalsalze, Physiol. Erden, ~ 
;- Amorphe Kieselsäure, Haematin-Eisen, ~ 
~ Tonische Pulver eto. [2] ~· 

ci: bei angemessenem Rabatt. Zu beziehen durch das ~ 

Chem.-teehn. Laboratorium Ern Inendingen 
Kar 1 Buisson. 
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~®®®®®®®®Qodoform-Gaz<' )@)@)®®®®®®~ * Max Kahnemann, Apotheker, @ 
@ BE R LI C., Spandauerstr. 3 u. 4. 

Uolzeinri btnng n für polb k n 
® Frei Porto und Kiste Homöopathische potheken 

-" .... 
i .. 
~ .. -Q;l --~ 
I ... -.. :: .. -"' = ... ,... 

Postcolli, 
Postcolli, 
Postcolli, 
Postcolli, 
Postcolli, 
Posteoll • 

I ' 

liefere 

th Io e Verbandwatte, 
en · Ia Qualität . 

" 

" 

" 

n 

8 t. Inhalationsapparate 
.-o.75;. mit Gla3winkel, Ven
til am Kes el . . . . . 

7 St. Inhalation apparate 
-• o. 759, mit 1letallwinkel, 
Federventil 

7 St. Inhalation apparate 
mit Federventil, ~1etallwin· 
kel, auf ovalem Fuss . 

10 St.Irrigatoren No. 763, mit 
11/ • m chlauch, Hartgummi
Mutterrohr mit Hahn 

10 St. Irrigatoren No. 764, mit 
1'/4 m chlauch, Hartgummi
Mutterrohr, am Hahn ab· 
schraubbar, u. Klystierrohr 

[2] Ausführliche Preislisten gratis und franko. 

~r. 

7,20 

7,-

9,20 

11,25 

12,-

14,-

... 
~ 
~ -..: 
~ --:: 
I; "l 

Max Kahnemann, Apotheker, @ 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe, @ 

chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pflaster, ~ 

Spandauerstr.3u.4, BEBLIN C., Spandauerstr.3u.4. ~ die Möbelschreinerei 
von 

.Die Fabrikation sämmtticher iuzprägnirte?' Verbandstoffe gescn1eht ~ 
unter spezieUer Kontrole des chemischen Laboratori?tms von Herrn ~ 

@ Geh . .Rath Prof . .D1·. F.RES.ENilTSin Wiesbaden.- JedesPacket @ 
@ trägt das Facsimile dessel;e:~~~~~~~ 

C'ari·M ayer~ S1uffgarl 
~eeeeeesc -ver·band . uun _}l(öV\föV19f\91\®'1911GV\föV\!13 

- >--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. C>-<-
Beste Re[e1·enzen zaltlreichm· ge[e1·ti(Jter Ein1'"ichtungen stehen ztw Seite. 

Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Dr. Zimmermann's Jngestol 
wird seit Jahren mit vorzüglichem Erfolg angewandt: 

gegen den BrechdurchCall der asiatischen, europäischen und der 
Kinder·Cholera, gegen Koliken, Ruhranf.oille, verdorbenen Magen, 
ohne wie mit Uebelkeit, gegen die Seekrankheit, überhaupt gegen 

z. jede Magenverstimmung. Auch gegen Verstopfungen, besonders bei 
~ , ., Hy_Pochonder~, sowie bei Magengesclnviir und Magenkrebs ist d_ie 

~ •. ._... ~l' Wirkung be1 fortgesetztem Gebrauch hervorragend. Verkauf m 
Flaschen zu Mk. 2.40 u. Mk. 1.60. 

G. T. P. Richter, Be r I in SO., Engel-Ufer 4a, 
Fao,·ilc pharnzazeutischer P1'äparate. 

Eng r os-Nieder I a g e: Zahn & See'ter NachCol~er, Stutt~art. 

!ßrril rinht bro!cf,itrlta &nbtf !11- 7.50. I ~~ !Btrf Iombitt (1-Vll ~anb) ro[ttr 
rinrt rfrgant itl~olbf ro a&gtb.&nbrt ~.9.50. hroidJ ;!IS:.6!,M. in.t>a fbftanlgtb ~.~. 

50 pCt. Kali chloricum und wird von Dr. Unnn empfohlen als Prophylacticum 
zum täglichen Gebrauch sowie gegen mercurielle Stomatitis. 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 
Fabrik dermato-therapeutischer Präparate, 

wie Gnttaperclia·Ptlastermulle, Salbenmnlle, Ueberfettete Seifen etc. 
H A 1tl B 1J R G (Eirm•büttel). 

Für Kinder genugt 
1f,-lf2, für Erwachsene 

1/.,-1 
Tarn.- Confitüre. 
In Schachteln a 80 Pf., 

auch einzeln a 15 Pf. 
in fast allen Apotheken. 

Nur echt von 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth. - Gotha. 

*~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~***~~~~~~~*~*! == Rezept-A6seRrei66üeher. ::1 
Um ilas melir una melir sicli einbiirgernile J&.bsclireihen ilet Ciratliclien 'Derorilnungen aU erteic1Hetn, liaben wir 

ein .ßcliema ~usammengestelU, ilas ilen 'Doraug iler Uebersiclitliclilieit, j)eufliclilieit uni! :Bequemliclilieit tJereinigt j)er 

Einbanii ist sauber uni! starli, iier Inlialt bestes .ßclireibpapier mit scliönem l{_ot- uni! .ßcliroar~ilruciL 

Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 ~~~~~~~ 
Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 
Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 
(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 

sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 
In Preussen sind laut Königl. Ministerial-Erlass vom 16. Dezbr. 1898 die Apotheker zur Führung eines Warenprüfungs-Buche$ t•erpflichtet. 

Starker tin6and)· gutes Papier mit Rot- und Sehroarzdruek. Preis tles Bandes zu 100 Blatt mk. 6.-

Ver/ag der "Süddeutschen Apotheker-Zeitung". 

51 

Seit Jahren in Kliniken 
und grösseren 

Heil-Anstalten gegen 

Ve-rstopfung, 
Blutandrang, 
Leber leiden, 
Hämorrhoiden, 
Magenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. 4 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran; 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's 1\Ientholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
be te Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, IDingen, Wttbg. 
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f hl den Herren Kollegen in Originalpackung, verschlossen Illit 

Dr. Hillebrecht,s So lveo I 0 0,3. 0,5 etc. ~~!er~me~abrikzeichen u.demNamenszuge~:la~~~~K~;~:z..e1~~~:kbrecht 
Ca,ps. gelat. c. Boltzmann & Dr. Poppe, LIMMER vor Hannover. 

NiPderZa.qe j'ür Württember.q bez .Herrn .LI otkeker 0. Widenmann zn Biberach a. Riss. 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmassig in der bekannten bewährten Oualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 118.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg· M. 122.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12 1/2kg M . . 126.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa~ ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

Creosot stark ätzend, giftig! 
dagegen 

CREOSOTAL 
( Creosotcarbonat) 

"ein nicht ätzendes, entgiftetes Creosot!" 
920Jo Creosot Pb. G. III an Kohlensäure chemisch gebunden enthaltend, besitzt dieses 
Carbonat die •·eine Heihvh·kung des Creosots ohne dessen schäd
liche Nebenwirkungen; es ist so ungiftig, dass es theelöffelweise genom
men werden kann. Neutrales Oe!, f"J.•ei von Geruch und Ae.tz,virknng, 
11ahezu Crei von Geschmack. Litteraturausziige und Gebrauchsanweisungen dnrcb. 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken. 

Jlelfenberger 

Handverkaufsartikel 
Helfenherger Bandwurmmittel, Preis!. S. 15, 

aus selbst bereitetem frischen Extrakt 
für Erwachsene 1,- M.; für Kinder 65 Pfg. 

Cachou i n ·e'l e ganten -s I e c h d o s e n. 
& g ·Inhalt . . 

10 g 
100 Dosen 8,- M. 
100 12,- " 

Oleum J ecoris Aselli, Preis!. s. 69, 

in Originalfl. zu 200 g mit Gebrauchsanw.: 

ferratum (1,20 M. Verkaufspr.) -,60 M. 
-- ferro-jodatum (1,50 M. Verkaufspr.) . . -,75 

mangano-ferra!um (1,50 M. Verkaufspr.) -,75 
" 

[1] 

Chemische. Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

S~ezialitaten: 

Pulverschachteln 

Kno/1 4 Co,, Cnemisene Jf'u6riftJ 
· · · · Ludwigskafen a. Rk. 

Code·in-Knoll. Salicylsaures Natron. 
· Diuretin-Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin· Knoll. · Salol. 
Apomorphin, Morphium, Caffe1n, Oo ca1n, 

Acetanilid, Bromoform, · Lithiumsalze etc 
t> IJiF' Bezug durch die Grass-Drogenhandlungen ~ 

La n o I i n!:~!!,~~!,:~,~!!!!!~,La n o I i n} 
122JIZIZ:ITS21 bereitet aus .Canolin, parat~nöl, c!ierefin unb Parfum. ·• · 

empfe~Ieu alS Io~ueubeu .j;>aubnerfauf~artlfel für 'll)lot~efen uub :!lroguerieit in eleganten , ~NOLJA, 
:<:ubell a 20 ~f. (~anbnerfauf~preill 40 ~f.) .unb in. )B(ecljhofen a 10 u. 5 ~j. (~at;~u erfanfß• Q' .. 

preis 20 uuh 10 ~f.) mur äcljt, wenn mt! 6d)ttl!marte ,.113fetll'lllll • D 
Benne Jaffe & Darmstaedter, 

· Lanolinfabrik ltiartinikenfelde bei B e r I in. 
Zu beziehen durch die Gross-Dro.qis t en. 

C. K. ßur.k, Stuff§nrf, Areltivslr. .2~ 
Grl'echi'sche Wei'ne direkt importiert in 18 verschiedenen Sorten in der 
-~~~--:~~-:--..~:.' Preislage von .At. 1.- bis .At. 2.40. Bei 25/1 Flaschen in 

einer Qualität, oder sortiert, mit 10 pCt. Rabatt. In Gebinden von ca. 20 Liter 
an, ab meinem Keller, oder was bei den m eist en Qualitäten möglich ist, ab Zoll· 
Lager mit Zoll-Quittung. 

ltall·eni'sche Wei'ne der "Deutsch-Italienischen Wein- Import - Gesell-
. schart. Kellereien unter königl. ital. Staatskontrolle. 

Portugiesische und spanische Weine : ~aJ!!~hi~~~!:~ u;atf.~!~~:~; 
Xeres, beste Marken , in Gebinden auch ab Zoll·Lager mit Zoll-Quittung. La
crymas, Madeira, Portwein. 

Franzo"si'sche Wei'ne. Bordeaux-W~ine, r ot und weiss in den Preislag~n 
-~....,....,.-..,....-------"-,.-"-:-:--" von .At. 1.10 b1s .At. 2.50. Bordeaux 1res cötes m 

Gebinden von ca. 20 Liter an a .,H. 1.10, ein :flasch enreife r, im Verhältniss zum 
Preis vorzüglicher Wein. Burgunder, rot und weiss. 

Ungarische Weine. Rus~~:r Ausbrüche, 1886er u nd 1889er, in vorzüglichen 
-..=-:~,.---::=--::----:---=-" Quahtaten. Menescher, Tokayer Leuchtmann, Sa

nitäts-Tokayer in Flaschen von J. Lubowsky &; Co. 
Rhein· Weine .: Bacharacher, Nierstei~er, Rü~esheimer, Steeger Auslese, 
------· 1884er, h ervorragend schon er W em. · 
Champagner. Patent Reihlen, Eigene Marke, Esslinger, Hochheimer, 
__ __......_-='---• Würzburger in billigen ~nd feinen Qualitäten. 

Arac de Batavia, Cognac, 1r:~t~~:~h~;,garischer und [
11 

Rum de Jamaica. .- Muster stehen gerne franko u nd gratis 
zu Diensten. ~ 

~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlXXXlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX§ 

~ H. ßornträger's vervollkommnete! A~Conceptionsmittel ~ 
§ ist das beste und sicherste aller derartigen Präparate. Preis per Gros in § 
X eleganter Dutzend- Packung 27 Mark. Alleinverkauf fii r Wiirttemberg: § 
§ Sippel & Schott, Stuttgart. x: 

~ B. Bornträger, chemisch-pharm. Laboratorium, Wiesbaden. ~ 
~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXlXXXXXX~XXXXXXXXXXXXXXX" 

S~ezialitaten: 

Signaturen ~ ~ 
== t;:i 

Hitndverkaufs· a:> 
=> r:r = ... = !:;:!. ::;:; Pulverschieber Lithograpl:isc}Je Anstalt. 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pßastereouverts 

Theepackungen 

Qeschäftsbücher 

~ezeptbüchlein 

~tOJlJlagen 
und '· 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

Etiketten 

Wein-Etiketten 

l1ikör-Etiketten 

Parfümerie-
Etiketten 

Rechnungs-
Formulare 

Briefpapier 

.Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teetoren 

= ~ 
<'Cl ... -= :;:I = cn 

~ cn = "'- g.. '7 = a:> e. = Ei> = "'-c:::a C=' -.. 
..$! .g 
'CU ~ 
-= I 

"" '=! 
"'- ~ = -= "' = g. 
a:> ~ -= a:> !E!= ·;:::; 

Si a:> -= ~ = ::' ......, 

~ 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker. Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgarl. 
~ 
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Zeitschrift ftir ]tpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu t tgart. 

XXXV. Jahrgang. I 
Erscheint jeden Dienstag nnd Freitag Abend, 

· je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, ohne Bestellgebühr: 1m deutsch- österreich. 

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGA RT 

29. Januar 1895. N2 9. II
, Postge~iet vierteljährlich . .,H,. ! .. 25; im Ausland erfolgt 
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Tagesgeschichte. 
Gestorben in München Herr Apotheker Julius 

Schlagintweit. 
Verkauft ist die Krieg'sche Apotheke in Vaihingen 

a. Enz an Herrn Apotheker Houben aus Werder a. R. 
Stuttgart. Im Süden, wie im Norden hat der Tod 

in der letzten Woche unter den hervorragenden An
gehörigen des deutschen Apothekerstandes Ernte ge
halten. In Darmstadt starb, noch nicht ganz 60 Jahre 
alt, nach kurzem Kranksein in folge Herzschlags der 
pharmazeutische Referent für Medizinalangelegenheiten 
des Grossherzogtums, Dozent der Pharmazie am Poly
technikum, Obermedizinalrat Dr. Wilh. U 1oth. Mit ihm 
verliert der hessische Apothekerstand einen allzeit wohl
wollenden Berater und Vertreter seiner Interessen, der 
als langjähriger Visitator mit den Verhältnissen des 
Faches genau vertraut, seines Amtes stets mit Umsicht 
und Gerechtigkeit waltete. Ein tüchtiger Fachgelehrter, 
entsagte er nach kurzer Ausübung des Pachtes der Bad
Apotheke in Nauheim, der praktischen Pharmazie und 
widmete sich dem Lehrberufe, bis sich ihm durch Be
rufung in das bassisehe Ministerium des Innern ein neu es 
Feld der Thäti@:keit entfaltete. Hat seine Stellung zu 
der Schaffung der hessischen .Kommunalapotheke" auch, 
der Natur der Sache nach, nicht allgemeine Billigung 
erfahren, iO wurde ihm der Ruf eines wohlmeinenden, 
gerechten Sachwalters, eines im persönlichen Umgang 
bescheidenen und liebenswürdigen Charakters von keiner 
Seite bestritten. Wir werden in der Lage sein, ein ein
gehenderes Lebensbild des Verblichenen zu bringen. -
In Berlin starb Hugo Roestel, einst als Apotheken
besitzer in Land s b er g a. W. eine wohlbekannte 
Persönlichkeit, der auch als preussischer Abgeordneter 
sich bemerkbar machte. Er war der Vater des Roestel
schen Entwurfs, der 1875 für Unverkäuflichkeit der per
sönlichen Konzession eintrat. Nach dem Verkauf seiner 
Apotheke die durch die Herstellung von gestrichenem 
Heftpflast~r einen weit verbre~tet~n Ruf hatte, siedelte 
er nach Berlin über, wo ihn, 62Jähng, der Tod von langem 
Leiden erlöste. 

Der Kaiser hat Prof. Dr. A. v. Bayer in München 
nach stattgehabter Wahl des Ordenskapitels zum stamm
fähigen Ritter des Ordens .pour Je merite• ernannt. 

Die Badische Anilin- und Sodafabrik" in Lud
wigshaf~n beabsichtigt, mit einem Kapit.alaufwande von 
600 000 Mk. eine elektro-chemische Abteilung einzu
richten. 

Der Wunderdoktor Ast hat sich genötigt gesehen, 
seine für ihn selbst wenigstens so segensvolle Thätig
keit ~orläufig einzustellen , weil ihm die Behörde die 
Ausübung der Praxis untersagt hat. Das Verbot an 
sich hat den modernen Aeskulap nicht geniert, erst 
eine ganze Reihe von Polizeistraferlassen zu je Mk. 150 
hat dies bewirkt. Dass Ast bald Nachfolger haben werde, 
war zu erwarten, ausser der bereits erwähnten Bremer 
WäschPrin ist in Dresden ein Heilkünstler" erstanden. 
Während der Schäfer Ast wenigstens ein paar Haare. 
also doch einen Teil des Körpers seiner Patienten, unter 
seine Lupe nimmt, um seine .Diagnose" zu stellen und 
über Tod und Leben danach zu entscheiden, Vflrlangt 
der Dresdener Doktor• nur einen 'Fingerring, einen 
Hosenknopf ode; dergleichen, wa~ er bloss in die H'and 
nimmt worauf er sofort alles we1ss. Ja, er behauptet, 
er kön~e jedem , w~;nn er ihn nur sehe, schon sagen, 
was ihm fehle und wie lange er noch zu leben habe, 
und giebt auf Verlangen seine .Diagnosen• schriftlic-h. 
Dieser Mann, der sich .Anatom• nennt, war früher 

Kellner, dann Pilze-Gärtner in Strehlen bei Dresden und 
macht, da er in hohen Kreisen sehr gut angeschrieben 
sein soll, glänzende Geschäfte. 

In Salzburg wurde ein praktischer Arzt wegen 
Verbrechens wider das keimende Leben zu acht Monat 
schweren Kerkers und Verjust des Doktorgrades 
verurteilt. In Deutschland kann wohl die Ausübung 
der durch Prüfung erkannten Rechte, nicht aber der 
Doktorgrad gerichtlich aberkannt werden. 

· Stuttgart, Januar. {Allgemeiner Deutscher 
Versicherungs- Verein.) Vom 1. Januar bis 31. De
zember 1894 wurden 49 530 neue Versicherungen abge
schlossen und 6860 Schadenfälle reguliert. Von letzteren 
entfallen auf die Haftpflichtversicherung 572 Fälle wegen 
Körperverletzung und 697 wegen Sachbeschädigung; auf 
die Unfallversicherung dagegen 5591 Fälle, von denen 
24 den sofortigen Tod und 88 eine gänzliche oder teil
weise Invalidität der Verletzten zur Folge hatten. Von 
den Mitgliedern der Sterbeko;..oe s: .. d in di<'.!lem Z~it
raum 530 gestorben. Auf den Monat Dezember entfallen 
3894 neu abgeschlossene Anträge mit 25 669 Personen. 
Bei der Haftpflicht-Versicherung wurden in demselben 
Monat 143 und bei Unfall-Versicherung 341 Schadenfälle 
reguliert, während sich die Zahl der Todesfälle in der 
Sterbekasse auf 34 belief. Am Schluss des Jahres 1894 
waren 152170 Policen über 1127 860 versicherte Personen 
in Kraft. 

* Die chemische Industrie und die 
Arzneimittel. 

In Nr. 91, Jahrg. 1894 dieser Ztg., haben wir 
uns mit einem Aufsatz der •Deutsch. Obern. Ztg.u 
beschäftigt, der diejenigen chemischen Fabriken, 
-es sind der Zahl nach verhältnissmässig wenige -, 
welche sich mit der Herstellung und Einführ
ung sogenannter • neuer Heilmittel" befassen, gegen 
die wider die ·Flut neuer Arzneimittel• von Seiten 
der Apotheker erhobenen Bedenken zu verteidigen 
sucht. Gleichzeitig hat Hr. Dr. Carl Bedall, all
zeit einer der ersten, wenn es gilt, Standes
interessen zu verfechten, in Nr. 91 der •Apotb.-Ztg." 
denselben Gegenstand behandelt. 

Inzwischen ist in Nr. 51 der •Deutschen 
Chemikerztg. • eine Erwiderung auf den Bedallschen 
Aufsatz, wie auf unsere Auslassungen erschienen, 
deren wir bis jetzt zu gedenken keinen Anlass 
hatten, teils aus Mangel an Zeit und Raum, teils 
weil es uns gänzlich aussichtslos schien und heute 
noch scheint, den Rattenkönig von Missverständ
nissen, in den sich Hr. •E.•, der Artikler der 
• Deutschen Chemikerztg. •, mehr und mehr zu ver
beissen beliebt, aufzuhellen. In allem Ernste glaubt 
er beispielsweise aus der Erwiderung von Bedall 
herauslesen zu müssen, dass die Apotheker der 
chemischen Industrie die Herstellung von Heil
mitteln verbieten möchten! Unserer Auslas ung in 
der ·Süddeutschen Apothekerztg. • macht er zum 
Vorwurf, dass wir dabei den grossen Unterschied 
zwischen Entdeckung und Erfindung ausser Acht 
lassen. Als ob es nicht gleichgiltigwäre, ob die Fabrik 
von Mayer oder Müller, die z. B. Acetanilid herstellt, 
ihrem Fabrikate ein .i\layer anhängt und nun der 
staunenden Welt verkündet, Antifebrin-Mayer sei 
das einzig wahre und wirksame, damit eine Ent
deckung oder Erfindung, oder - keines von beiden 
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gemacht hat. In der Regel pflegt eine solche Be
hauptung freilich eine .Erfindung• zu sein. Es ist 
nicht unsere Absicht Hrn. E. in einer Polemik zu 
folgen, deren Fruchtlosigkeit auf der Hand liegt. 
Zweck dieser Zeilen ist vielmehr, zu zeigen, wie 
ein weitschauender Geist längst die Unzuträglich
keiten vorausgesehen hat, dieallein den springenden 
Punkt in dem Prozesse E. gegen Bedall und Ge
nossen, Kläger, Beklagte und Wiederkläger bilden. 
Im Febr. 1889 schrieb Dr. G. Vulpius, der bekannte 
Vorstand der Heidelberger Krankenhausa potheke, in 
der ·Pharm. Centralh.• *) eine lichtvolle und in 
ihrer vornehm ruhigen Fassung geradezu meister
hafte Abhandlung: "Gefährliche Missstände im 
pharmazeutischen Chemikalienhandel", in der er die 
Gefahren belauchtete, die aus. der einseitigen Aus
nützung des Trifoliums: Patent, Marke, Convention, 
erwachsen müssen. Es ist heute noch nach sechs 
Jahren eine Lust zu sehen, wie der V erfass er den 
Nagel auf den Kopf trifft, wie er prophetisch in 
die Zukunft dringt und Missstände mit sicherem 
Griffel treffend zeichnet, die damals erst im Ent
stehen begriffen waren. Doch lassen wir Hr. V. 
selbst sprechen : 

• . . . Muss man dem Entdecker eines solchen 
Mittels und der Fabrik, welche ja immer mit dem Auf
wande für maschinelle Einrichtungen und der
gleichen ein gewisses Kapital aufs Spiel setzt, 
einen materiellen Erfolg und eine anständige Risiko
prämie neben dem gewöhnlieben Geschäftsgewinne 
auch gönnen, so heisst es doch eine Gesetzgebung ge
radezu zur Aenderung herausfordern, wenn man 
es unter ihrem Schutze fertig bringt, sich für 
eines der wichtigsten neueren Arzneimittel viele 
Jahre lang mehr als den fünffachen Herstellungs
wert bezahlen zu lassen und damit den armen 
Kranken in einer kaum gerechtfertigten Weise zu 
besteuern. 

Solche masslose Ausschreitungen von Patent
inhabern werden dann, und hierin liegt eine ernst
liche Gefahr für die Allgemeinheit, ohne Weiteres 
auf Rechnung unserer bestehenden staatlichen 
Ordnung überhaupt geschrieben und damit Unzu
friedenheit. auch in solchen Kreisen erzeugt, welche 
sonst nicht zu den gefährlichen Elementen in der 
bürgerlichen Gesellschaft zählen. In welcher Weise 
solcher Mis brauch des Patentschutzes erst von 
Jenen au gebeutet wird, welche aus der Verbatz
ung der Massen ein Geschäft machen, kann man 
sich leicht vorstellen. • **) 

". . . Man hat sich von Seiten des Handels 
auf andere Weise zu helfen gesucht, indem man 
unter gewandter Benutzung des Schutzes, welchen 
das Geset:t den eingetragenen Handelsmarken ge
währt, fül' bestimmte Marken einzelner A•tikel 
und besonders auch viel arzneilich verwendeter 
Chemikalien eine Reklame in cene zu setzen ver-

*) Vergl. auch .Südd. A poth.-Ztg." 1 9 i:fr. 9. 
**) Man vergl. die seitherigen R_eichstagsverhand-

lungen, die Auslassungen mancher Zeitungen. Ltg. 
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hk · ·0 n Nun, die Geschehnisse der seit jener Ni d 
stand, welche in der Wahl ihrer Mittel nur wenige sagt wird, die von einer amtlichen Fac omm~s~I verflossenen sechs Jahre und nicht ze 1erschrift 
Bedenken kennt. Ein gerade in letzter Zeit mit getroffene Entscheidung der Aufnahme . e~mger d H E · u etzt d b Ausführungen es errn " . " In der D · ie 
Vorliebe benutzter Kunst

0
C7riff dieser Reklame ist neuer Mittel sofort wieder zu Gunsten .emer e- b · · h " euts h 

ht Chem.-Ztg.• eweisen, Wie se r Vulpius rnJ't ~ en 
es, den Namen der darstellenden Firma· mit dem- stimmten Fabrikmarke auszubeuten versuc · . W t d 1 se . . d . . .. damen mahnenden. or en a m a s schon Recht 1ne0 
Jemgen des betreffen en Arzneimittels durch An- "· .. Als der grosse Liebig emer su . - .wie sehr seme Mahnungen heute noch an~ hatte .. 
hängen an den letzteren so zu verquicken, dass kanischen Fleischextraktfabrik gestattete, semen dl' h veb 

P d kt sind! Möge man en IC die gesetzg bo . . racht 
die Vorstellung entsteht, als ob dieses Doppel- Namen auf die V ersandtcrefässe ihres ro u es E k · e enscb 

d 
o d' · ht' . B Konsequenzen der 1 r ennt_ ms zie. hen, dass Re1.1 . en 

wort einen ganz beson eren, sonst nicht existieren- zu setzen mit der Anaabe dass Je nc Ige e- 111 t 
d K b · h A f d' ffi · ' · " ' t t k t ll'ert im Grunde genommen noch emen ander·e· I te] en örper ~zmc ne. u Ie ra merteste schaffenheit desselben von ihm s e s on ro I n Z 
Weise werden den Aerzten Receptformeln in die werde, da ahnte er wohl nicht die aus.gedehnte haben, als Kurs~teigerunge.n der Aktien echt Weck 

H h ma .. nnisch" geleiteter Fabnken hervorzuza b,,kauf. 
and geschoben, in welchen das in Frage stehende Nachahmung, welche dieses Verfahren seit er ge- ~ u ern 1 

Mittel stets mit jenem Doppelworte bezeichnet ist. funden hat. Fast jeder Fabrikant eines. neuen Tb t'S h R d :---:.._ 
Man stellt hervorragenden klinischen Aerzten aus- Arzneistoffes sieht sich heute nach einer gemgneten erapeU I C e UD SChau. 
giebige Proben eines solchen chemischen Präparates Persönlichkeit um, welche geneigt wäre, eine Referent: Dr. Au. Haas. 
zur Verfügung, und wenn nun diese der Wahr- solche Bürgschaft für die gleichmässige Güte und 
heit gernäss bestätigen, dass sie mit dem Mittel Beschaffenheit seines durch Marke geschützten 
diejenigen Erfolge erzielt haben, welche dasselbe Arfikels zu übernehmen. Man möge sich aber 
seinen chemischphysiologischen Eigenschaften nach doch nur einmal vorurteilsfrei überlegen, welchen 
geben musste, so weiss man die Sache so dat·zu- wirklichenWert eine solche sogenannte ständige K;on
stellen, als ob nur ' mit einer ganz bestimmten trolle haben kann, besonders dann, wenn, ,wie es wo'hl 
Marke jene Wirkungen • erreicht werden könnten. meistens der Fall ist, der Fabrikant und der 
Gegen solche missbräuchliche, oft genug v:on Ent- Xontrollierende nicht an demselben Orte wohnen. 
stellung der Wahrheit nicht freie Verwertung Die Sache wird sich dann wohl so machen dass 
ihrer wissenschaftlichen V ersuche werden sich über der letztere von Zeit zu Zeit eine Probe des 
kurz oder lang die Aerzte energisch zu verteidige11 Präparates zuaesandt erhält mit der Anaabe, die
haben, denn damit einverstanden sind· dieselben selbe sei einem" neuen eben fertia aeworden°en Posten 

Monat Dezember. 
(Schluss.) 

. 8. Saloph en. 
De Buck und vau d er Lin d e n hab . 

gewiss nicht. 1 - ~· entnommen. Die Probe wird
0 
~ohl gewissenhaft 

a_u_~serorden~lich· ei~gehende Abha1~dlung ü~~r eJ~e 
Wirksamkeit verschiedener A nalgetika cresch .- b dJe 
und es si?h zur Aufgabe gestellt, insbe~onde~:: d~' 
therapeutischen ~ ert des Salophens darzuth 0 

Nach Anführ~mg. em.er wosse1~· Zahl von Beobac~n, 
ungen, auf dJe wu· luer mcht naher eingehen wollet,
ge langte V erfass~r zu dem Schlusse, dass Salo h 0• 

eine antineuralgisChe und Schmerzlindernde w· .~0 
ung besitzt. Diese Wirkung tritt nicht selten 

11 t 
recht deutlich auf nach Darreichung von 3 <>r ersd 
mehr den Tag über, wenngleich bisweilen n~d ~n 
Dosen genügen. Der Gebrauch des Salophens ~~g: 
ni~ht begleitet von Nebenwirk ungen, weder v~n 
Seiten des Magens , noch der V erdauun asoraane 

Nicht Zufall, sondern schlaue Berechnung ·ist untersucht und alles in bester Ordnung gefunden, 
es, dass solche Fabrikanten chemischer Arznei- dafür aber, dass nicht noch andere Posten vom 
stoffe sich mit ihren meis~ elegant ~usgestatteten Laboratorium ins Lager und von dort in den Kau
Broschüren und Cirkularen neuerdin~s nicht sowohl sum gelangt sind, hat weder der Kont{rollierende 
an den Apotheker, sondern an die . 'Aerzte wenHen noch der Käufer eine Garantie' wenn nicht jenem 
upd unter dem Scheine, dieselben ~ mit dem . n'Efuen vertragsmässig das Recht zugestanden und die 

"Ueberzeugt, dass das .Salophen in °den
15 an~e

fi~hrten. Dosen ( 4 ma! täglwh 1 gr) . geeignet ist, 
die Heilung , zum mi_ndesten aber eme Linderung 
der Sy~ptome herbeizuführ~n , und da es ohne 
Nebenwirkung gebraucht Wird, glauben wir das 
~al~phen bei neur~lgischen, "':ie bei Kopfschmerzen 
Jeglicher Art, wie . auch bei den verschiedenen 
schmerzhaften AffektiOnen als schmerzlindernd wir
kend empfehlen zu müssen." 

.Mittel, dessen Eigenschaften und Verschreibweise Pflicht auferlegt ist, von jedem aus ' der Fabrik 
. bekannt machen zu wollen, in der oben ang~deu- gehenden Posten eigenhändig eine Durchschnitts.: 
teten Weise .für ihre Marke ,Reklame machen probe zu entnehmen und sich durch Einsichtnahme 
wobei dann häufig unqualifizierbare Verdächticrunge~ der Geschäftsbücher zu überzeugen dass grössere 
d~s !abrikates: . der . Konkurre,nz so nebenb~/ mit Mengen des Präparates als di~ ihm vorgelegten 
emfl1essen. D1ese Handelsmarkenbesitzer >Wissen überhall:pt nicht durch das Geschäft gegangen sind. 
ganz genau, dass der Apotheker, Dank l:lpserer Ohne diese allerdings in vielfacher Hinsicht unbe
vorzüglich ~unktionierenden_ wissenschaftlichen Fach- querneu und lästigen Bestimmungen einer soge
pr~sse, mei~t sehr bald übeJ,J die in Bezug auf Rein- nannten ständige~J{;ontroLle irgE1I;l.d , ?fne praktische 

· heit und Güte ,an das neue Mittel zu stellenden Bedeutung b'eii:'nessen zu wollen wäre ledialich 
Anforderungen. unterrichtet ist und gar !~einen ·Selbsttäuschung. Die einzige wi:·kliche und ;ich
Grund hat, · bei g~eicher ·Reinheit einer · bestimmten tige , aber auch vollständig genügende Kontrolle 
Hande~smarke den Vorzug ·e,inzuräumen, und, worauf ist diejenige, welche der Apotheker in Gestalt einer 
.es meistens . !lbgesehe~ ist, dieselbe höher zu be- genauen Prüfung vornimmt, sobald er ein Präparat 
zahlen. ·' ,.,, kauft. Gerade deshalb braucht es gar keiner Rück-

Flandre modicale Nr. 25, 1894. 
8 a. S a l oph en. 

. • . " .. : 'Oft g~nug kom~t es vor, dass ein junger sichtnahme auf irgend eine Marke maa dieselbe 
Re1~ender bestimmt erklärt, dass eine gewisse kontrolliert sein oder nicht, sow~it es

0 

sich um 
Marke eines A·rtikels , die beste und reinste sei chemische Verbindungen von bekannter Zusammen

·~äh~im~ ~ er auf: die ·bescheidene Frage, worin den~ setzung handelt. Mögen. sich doch die Fabrikanten 
die germge Qnaritat der ,änderen Marken bestehe daran genügen lassen, ihr Produkt als rein oder 
w€lches ihpe ,Vernn;~inigung sei, worauf es über~ chemisch rein zu bezeichnen und -die Zahl der eine 
haupt b'ei · ~er ·· ~~urteilung ankomme, jede Ant- gesunde Pharmazie schädigenden Elemente wie 
wort schuldig bleibt. Höchstens beruft . er sich Geheimmittelhändler und Speeialitätenvertr'eiber 

' darauf, . dass die von .ihm befürwortete Marke von nicht noch.durch eine Schar solcher modernen Marko: 
dem oder jenem: A;r,zt e!I}pfohlen worden sei oder mannen vergrössern! Dass wir Letztere nicht zu 
von einem bekannten Mamie der Wissenschaft in unseren Freunden rechnen, wird uns Niemand ver

, Be.zug anf ·ihre Reinheit fortwährend kontrolliert ?en~en, der we~ss, dass einer aus jenem Geschlechte 
werde. · ' ·.. I~ emer. an. die ~erzte gerichteten Broschüre an 

:. Damit sh;id zwei a~dere Erscheinungen be- d_Iese die Bitte nchtet •zur Sicherung der rich
ruhrt, welche dem M·arkenunwesen anhaften: Der tigen Rezeptur unseres Präparates• auf dem Re-

.. Schutzpatron . und . die Kontrolle. Wenn es ein zepte stets die betreffende Marke zu ordinieren." 
Fabrikant eines .neuen ·Arzneimittels iraend er- . Nur in einem Punkte haben sich die prophe
mö(5lichen kann; dew Namen einer Auto~ität · auf Üs?hen_Worte des Verfassers noch nicht bewahr
wissenschaf,tlichem; besonders auf medizinischem h~~tet, m nachfolgendem Schlusssatze: das Unwesen 

· Gebiete in ·· eine' Beziehung zw seiner Marke zu bluht heute nach sechs Jahren noch mehr als vor
. ·bringen, so lässt er sich · keine Mühe verdriessen, her, ohne dass sich der Staat zur Abhilfe •ge-
denn der Erfolg hängt davon ab. Welche be- drängt• fühlt. V. schreibt: · 

- deutenden Vorteile· dem , Markeni'nhaber durch ei'ne E' · B · h' ·~· . . me gew1sse eru Igung anaesichts der 
derartige, :häufig · unfr'eiwillige Pathenschaft eiries geschilderten Verhältnisse wird man in der Er
Gelehrter,t zufl.iessen, unter dessen persönlichen fahrung finden, dass Ausschreitungen jeglicher Art 

· ~chutz die betreffende. ·Marke gestellt wird weiss stets den Anstoss zu~ Bekämpfung ihrer Ursache 
Jener ganz genau .1 · Di~ einfache, dem Unbef~ngenen geben. Der Staat Wird dahin gedränat werden 
ganz harmlos · ersch€mende ·Notiz in einem Fach- ?urch Aenderung der gesetzl~chen Bestimmunge~ 
blatte, dass · man zu den . beschriebenen Versuchen ubm: Patent-, Schut~marken- und Konventionswesen 
das Präparat einer näher bezeichneten Fabrik ver- :vemgsten~ ~as G~biet des Arzneimittelhandels von 
we~det habe, genügt, · um dem Markeninhaber ein Jenen Sc~adhchk~Iten frei zu. halten. Medizin und 
WGites Feld für eine ausgedehnte Reklame zu er- Pharmazie ab~r :werde~ . bis dahin gut thun, 
öffnen, welches dann jene Notiz in einer Weise au~h den Sc~em emer .Billigung jenes Treibens zu 
verwert~t.. welche kaum noch zulässig erscheint. n:teiden un~ Jede Gernemsehaft mit demselben von 
Ueber die Grenze · des Erlaubten hinaus ist wahr- swh zu weisen." 
scheinlieh . . eine. Fabrik gegangen , welche vor Diese Ausführungen eines nach allen Sei't 
Kurzem em Zirkular an die deutschen Aerzte bh" · M en 
versandte, worin auseinander gesetzt wird dass una a~gigen 1 an~e~ haben freilich schon damal s 
zwei n. äher bezeichnete ·chernische Präparate, ;"eiche vo~ Seite der betmhgten Fabriken mannichfachen 

" Widerspruch erfahren. Selbst mit dem scbwe 
von Ihr zuerst · dargßstellt worden seien durch G h"t · B ren 
A f h 

. d' , , . esc u z emer roschüre hat man solchen Ketzer-
n na me ' m 1e . preussische Arzneitaxe An er- de d D 

kennunggefunden haben und dass daher ihre Marken k enhgegtent as d ogma des alleinseligmachenden 
. f a~c es er ums en Garaus zu machen vers ucht. 
m . ast ganz Deutschland zu dem angegebenen Der so b~sonne~ massvolle Vulpius sollte der 
Prmse berechnet werden müssten. Auch hier rasende AJax sem, der in blinder Wut 
wirrl , ohne ' dass eine direkte Unwahrheit "'P - r h ld' .. gegen 

t- c Je unsc u 1gen Haupter des Freihandels "t 1 wu e. 
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Lavraud zitiert 8 Fälle, welche den Wert 
des Salophens als schmerzlinderndes Mittel, sowie 
als Antirheumaticum darthun sollen, und die ihm 
gestatten, folgende Schlussfolgerung zu ziehen: 

Das Salophen ist ein A nalgeticum und anti
rheumatisches Mittel, welches steh ebenso wirksam 
erweist, wie das salicylsaure Natron, indessen ßl'· 
zeugt es keinen Kopfschmet·z, kein Ohrensausen und 
andere Nebenwirkungen des letzteren. Da es sich 
erst im alkalischen Darme zerlegt, so r uft es keine 
JYiagenbeschwerden, keine Uebelkeiten hervor, kurz, 
es wird vollstä ndig g ut ertragen , im Gegensatz 
zum N atron-Salicylat. 

Es hat sich gegen nervöse Schmerzen , Kopf· 
schmerzen, als ein ebenso wirksames Analgeticum 
erwiesen als das Antipyrin. Da es absolut ge· 
sc.hmacklos ist, lässt es sich se::hr g ut nehmen. 
D1e angewendeten Dosen bewegen sich zwischen 1/2 und 1 gr 4mal t äglich . 

J ourn. d. sciens. m6d. de Lili e, 22. Dezember 1894. 

9. S om a to se. 
Das Präparat wurde meist in Milch verab· 

reicht. Säuglinge , die mit der .Flasche ernäh~·t 
werden mussten , aber bei einem Alter von 3 b~s 
5 Wochen über ihr ursprüngliches Gewicht wemg 
oder gar nicht hinausgekommen waren, selbst un~er 
dasselbe zurückgekommen waren, gediehen gut bmm 
Genuss der Somatosemilch E s ist eine Gewöhn· 
ung an das Präparat erforderlich die in einigen 
Tagen eintritt und die Verdauun :r und Gewichts· 
zunahme is t von da ab g ut und kon; tant. Dr. Hert· 
man ni führ t zum Beweis der g ünstigen Wirkung 
der Somatosemil cl1 einen Fall von einem se~J 
schwachen, an hoch"'radi"'er Hachitis mit chrom· 

o b K' d 
schem Darmkatanh leidenden halbjährigen lll 

8 

an, sodann ein n an gas t risch n1 Fieber erkrankten 
schwächlichen Pat ien Len, der j ede Speise trotz d~r 
strengsten Diä t wieder ebrach. Es wurde 810 

V ersuch mit Soma tose gemacht, diese wurde ger~ 
genommen, der Kl eine erbrach nicht mehr un 
g~nas in . ku rzer Zeit. Jl er tmanni reichte sod~n~ 
ei?er sehr geschwächten Wöchnerin Somatose~llc 1 
mit re~ht gutem E rfolge und empfiehlt das MJtte 
zur Weiteren Anwendung. 

De lftsche med. W ochensch r . 1894, Nr. 52· 

. 9 a. So m a t o s e. ]' ss· 
. Dr._Beichm a nn hat dieSomatose ausschi\ei 

heb bei Erwachsenen ver wendet und zwar 
Phthise , Pl euritis mit hochgradigee Entkräftu~g: 
Chlorose bei dyspeptischen Beschwerden verschie 
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dener Art teilweise mit starkem Erbrechen. Die 
Somatose wurde stet gut vertragen und e traten 
weder von eiten des Magens, noch des Darmes 
Beschwerden auf, noch wurden 'ebelkeiten beob
achtet. Oftmals wurde in kürze ter Zeit merk
liebe Gewicht zunahme beobachtet, o bei einem 
Arbeiter mit Phthi is incipiens innerhalb 3 \ ochen 
4 1/ 2 Kilo (auch Eichhoff machte auf die au er
ordentliche Gewichtszunahme aufmerk am und be
obachtete in einem Falle eine solche von 5 Kilo 
innerhalb 4 Wochen). Reichmann gab ferner 
Somatosemilch bei einem 8 Wochen alten Kinde 
mit käsigem Erbrechen. Der tuhlgano- wurde 
normal, das Erbrechen liess nach und wurde fein 
flockiger. Das Kind nahm unter der Omatosebe
handlung ausserordentlich an Gewicht zu. 

Deutsche Med. Wqchenschr. 189-!, _·r. 47. 

10. Trion al. 
Haftl bat in der psychiatrischen Klinik in 

Klausenburg eine grose Versuchsreihe ange teilt, 
um über die schlafbringende Wirkung des Trionals 
und Tetronals Aufschluss zu erhalten. Auch hier 
wurde, wie schon an anderen erwähnten Orten, die 
Bt!obachtung gemacht. dass nach längerem Ge
brauche .selbst eine geringe Gabe von gehöriger 
Wirkung ist. 

So zum Beispiel "irkte 1 gr dort, wo anfang
lieh 2 gr des Mittels benötigt wurden. Was die 
verschiedenen Formen der Schlaflosigkeit anbelangt, 
so bewährten sieb die beiden Mittel , wie es zu 
erwarten stand, bei der einfachen Agrypnie recht 
gut. So wurde in Fällen von nervöser Schlaflosig
keit ohne Irresein der Erfolg mit 1 gr Trional 
immer gesichert. Aus den übrigen Teilen dieser 
ausführlichen Abhandlung hat es für uns nur noch 
Interesse, die vergleichenden Resultate zwischen 
Trional und Tetronal zu erfahren. Zwar erfolgt 
der Schlaf nach Trional etwas später als nach 
Gebrauch von Tetronal , indessen hält der Schlaf 
längere Zeit an als bei jenem. Wenn trotzdem 
die verschiedenen Autoren das Trional dem Tetronal 
vorziehen , so geschieht dies lediglich mit Rück
siebt auf den besseren Geschmack des Trionals 
und des relativ billigeren Preises. Diese beiden 
Disulfone sind dem Sulfonal darin überlegen, dass 
die Wirkung eine raschere, ein Versagen seltener, 
eine Anhäufung ausgeschlossen , und demzufolge 
auch unangenehme Nebenerscheinungen seltener 
sind. Pester med. chir. Presse 1894, Nr. 43. 

10a. Trional. 
Aus der Na u n yn 'sehen Klinik in Strassburg 

liegt von Ro hmer eine Abhandlungüber Trional vor, 
welche sich auf mehrere Gruppen von Krankheiten 
(29 Patienten) bezieht. Ohne Rücksiebt darauf, 
um welche Krankheitsform es sich in dem gegebenen 
Falle handelte, galten als Indikation für die Dar
reichung des Mittels alle Momente, die den Schlaf 
der Patienten verhindern, oder doch wenigstens zu 
stören vermochten . Die 1. Gruppe betrifft 6 Fälle, 
in denen die Patienten die Nächte sch laflos zu
brachten "wegen allgemeiner Umuhe•. Die2. Gruppe 
umfasst 15 Fälle, in denen die Schlaflosigkeit durch 
körperliche Schmerzen hervorgerufen wurde. Die 
3. Gruppe umfasst 6 Fälle, in denen der chlaf 
durch heftigen Hustenreiz verhindert wurde. End
lieb sind 2 Fäll e zu erwähnen, von denen der erste 
eine Cirrhosis bepatis, der andere eine Chorea 
St. Viti betrifft. In einem einzigen der in der aus
führlichen Arbeit zusammengestellten Fälle blieb 
das Trional wirkungslos. In den übrigen 2 Fällen 
erwies sieb das Trional als ein schlaferzeugendes 
Mittel und zwar blieb bei 12 Patienten die Wirk
ung stets gleich, obgleich die Darreichung sieb 
über mehrere Wochen erstreckte. Eine Abschwäch
ung trat nur in den Fällen ein , wo die chmer
zen eine hohe Intensität erreichten. Da s sich 
die Wirkung einer einmaligen Do is auf mehrere 

ächte erstrecken kann, ist von verschiedenen Seiten 
schon beobachtet worden; dies hat sieb auch hier 
gezeigt. Der chlaf, der sich bis zu lO 'tunden 
binziehen kann , ist ruhig und die Patienten er
wachen zumeist ohne alle Beschwerden. In 2 Fällen 
von Herzfehlern mit Kompensationsstörung hat 
Trional einen nachteiligen Einfluss, oder gar eine 
Verschlimmerung nicht hervorgerufen. Roh m er 
empfiehlt da Trional in Fällen einfacher Agrypnie 
wie auch bei der durch cbmerzen bedingten "cblaf
losigkeit. E ine unliebsame Nebenwirkung läs t 
sich durch richtige Dosierung fa t tets vermeiden 
und wo die Darreichung von einem Erfolg begleitet 
ist, kann das Mittel lange Zeit fortgereicht wer
den , ohue dass das Befinden der Patienten eine 
Beeinträchtigung erleidet. Doch sei man vor icbtig 

bei tark heruntergekommenen cachecti eben In-
dividuen. Di ertation, trassburg 1 9-!. 

11. Tu s o I andel aures Antipyrin). 
Bekanntlich hat Reh n da mandel anre Anti 

pyrin ge en Keuchhu ten besonders empfohlen. 
o n n e n berge r le!rt Verwahrung gegen die e Be

hauptuno- ein . er den Auf atz von Rehn durch
lie t, ohne Kenntni zu haben von den zahl
reichen in den letzten 5-6 .Jahren publizierten 
Arbeiten. welche über die Behandluno- de Keuch
hu ten mit Antipyrin ge chrieben sind. der mu 
glauben, da s e ich in der That bei der Rebn'
schen Behandlung der Pertu is um eine ab olut 
neue Therapie handelt, um omehr, al Rehn nicht 
über die neue Behandlung de Keuclrhu tens a!d;, 
und au drücklieh darauf hinwei t, das e ich 
beim mandelsauren Antipyrin um ein •neue fl Mittel 
handelt Die v.on Rehn mit dem mandelsauren 
Antipyrin beim Keuchhusten erzielten Re ultate 
sind nach jeder Richtung hin die gleichen wie die 
durch das Antipyrin bei der Pertu sis erhaltenen, 
wie ja auch die Dosen und die Darrci.cbunO' beider 
Mittel einander gleichen. Sonnenherger behauptet 
daher, dass die günstige Wirkung des mandelsauren 
Antipyrins sehr wahrscheinlich einzig und allein 
dem darin enthaltenen Antipyrin zu verdanken sei, 
eine An icbt, welcher auch Andere bereits Au -
druck verliehen haben. Sonnenherger schliesst 
seine Abhandlung, dass .wir uns nicht veranlasst 
sehen, durch die Rehn'scben Beobachtungen bei der 
Behandlung des Keuchhustens Antipyrin durch das 
mandelsaure Antipyrin zu ersetzen• . 

Münchener Med. Wochenschr. 189!, Nr. G2. 

12. Zimm tsäure. 
Bekanntlieb wird von Lauderer die Anwend

ung intranvenöser Injektion von Zirnrotsäure bei 
interner Tuberkulose dringend empful:len. Mader 
hat diese Versuche kontrollier t, und ist gewissen
haft dabei vorgegangen , wie er es besonders be
tonte. Die Gesamtzahl der diesem Verfahren unter
worfenen Kranken beträgt 50. Die Injektionen 
sind zumeist recht schmerzhaft und treten sehr 
häufig lokale Schwellungen ein. Die Nebenwirk
ungen sind ausserordentlich beunruhigend , sodass 
sich das Mittel zur Behandlung von Ambulanten 
nicht eignet. Der grösste Teil der Injicierten zeigte 
auch nach langen Einspritzungen nieht die gehoffte 
Besserung. Aueh bei den günstigen Fällen konnte 
eine Verminderung der Dämpfung und der Rassel
geräusche nicht konstatiert werden. "Dies war 
der Grund", - so schliesst Verfasser, - "warum 
ich endlich, um eine Enttäuschung reicher, das 
V erfahren wieder aufgab." 

Wien Ar Klin. W ochen~chr. 189!, "r. 50. 

* Geheimmittelwesen. 
Uebereinstimmend mit anderen Blättern meldet 

die "Tägl. Rundsch." : 
"Massregeln zur "Bekämpfung des Gebeim

mittelunwesens• im Deutschen Reich werden gegen
wärtig erwogeiL Die Frage reichsgesetzlich zu 
regeln , hat grosse Schwierigkeiten. Eher dürfte 
es möglich sein, sie durch den Erlass von Polizei
verordnungen zu erledigen, die nicht bloss für ein
zelne Provinzen, sondern möglicherweise für den 
ganzen Staat erlassen werden könnten. Solche 
Polizei\ erordnungen würden sich aber nur soweit 
einführen lassen , als ihnen nicht in gesetzlieben 
Bestimmungen Hindernisse im Wege ständen." 

Fiir den mit der leidigen Geheimmittelfrage 
Vertrauten bat diese Mitteilung freilich nichts 
Ueberra chendes. Jeder Anlauf, durch ein Gesetz 
oder durch Verordnungen, das Publikum sowohl 
nach der Vermögens- , als nach der gesundheit
lichen Seite vor der Benachteiligung durch die Ge
heimmittel wirk am zu schützen, hat sich als un
zulänglich, oder als unausführbar erwiesen, ist doch 
zur Zeit noch nicht einmal der Begriff nGeheim
mittel• in rechtlicher Beziehung feststehend! 

o hat das Kammergericht in Berlin in einer Ent
scheidung Yom -!. Dezember 1 90 fe tgestellt ·Ge
heimmittel ist ein in Arzneiform in den mensch
lichen Körper einzuführendes, staat seitig nicht an
erkannte , oder peciell genehmigte Heilmittel 
gegen Krankheiten, welche unter einem Namen 
empfohlen wird. durch welchen eine Xatur und 
Zusammensetzung nicht au reichend bezeichnet wird. 
D ,rch die qualitative Analy e der Bestandteile i t 
einem olchen 1\littel jedoch die Bezeichnung als 
Geheimmittelnicht benommen, ondern es ist auch 
die quantitative Angabe der Be tandteile not
wendig, da ohne solche die atur und 
setzung nicht wohl erkennbar i t. • 
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Obwohl auch di e u le!!llng -eine ober ten 
. Gerich hofe den Beo-riff nicht völlig er ~chöpft 
weil ie den ·hwerpunkt der Erklärung mehr in 
die Heimlichkeit der Zu ammensetzuno- legt, als in 
die geheimen Kräfte die dem ~ittel anae
dich tet werden so hat ·e doch da Gute, der 
oft gehörten Au rede der ebeimmittelher teller 
die Berecbtiguno- abzuo-raben ihr Erzenanis ei 
kein Geheimmittel. da ja die Zu ammen etzung an
geaeben ei. In der Reo-el werden kurzweo- eine 
Anzahl Kräuter angertihrt deren Au züge ver
arbeitet ein so II en und von der Kritik der häufig 
der ~-atur der ache nach nicht zu erbringende 
Geo-enbewei gefordert, da diese Anaaben fal eh 
sind. 

Würde Jemand ver ucben, ein olches Mittel 
nach olcben .A.n~mben selb t zu verfertigen und 
als gleichwertig anzuprei en , so würden die Er
finder ofort auf das • Geheimnis• ihrer Zusammen.: 
etzung sich versteifen. 

Für die n.edizinalpolizeiliche Seite der Frao-e 
i t es aber, sofern da Mittel nichts direkt cbäd
licbe enthält, - und das ist, schon um die Ab
satzfabigkeit nicht vornherein zu unterbinden, in 
Deutschland fa t nie der Fall - völlig gleicb
giltig, welcher Zu ammensetzung ein solches Mittel 
ist, sondern einzig das kommt in Betracht.: Wer
den die der acbe Unkundigen, die im Vßtiraueu 
auf die Wahrheit der in einem öffentlichen Blatte 
(das möglicberwei e sogar den stolzen Xamen 
"Amtsblatt• führt, somit, so scbliesst das Publi
kum , unter Aufsicht der Behörden steht) enthal
tenen Versprechungen das Mittel kauften, nicht 
schmählieb betrogen? Ein Mittel kann als Linder
ungsmittel für den Husten leidlich gute Dienste 
leisten, dagegen läuft derjenige, der eine Lungen
entzündung, Kroup oder Diphtheritis damit heilen 
will, grosse Gefahr, die Zeit wirksamer anderwei
tiger Hilfe zu versäumen. 

Damit ist dargethan, dass nicht die Herstell
ung oder der Verkauf eines Geheimmittels an sieb 
staatsgefährlich ist und einer Ueberwachung durch 
den Staat oder die Polizei bedarf, sondern dass 
lediglich die unwahre Behauptung von der unfeh l
baren Heilkraft des Mittels gegen alle möglichen 
und unmöglichen Krankheiten das ist, was die öffent
lichen Interessen verletzt und welche allein be
kämpft werden muss. Nicht die Reklame all 
sich soll also verhindert werden , sondem einzig 
die unwah r e Zuerkennung von Kräften, die nicht 
vorbanden sind. Es mag fü r den Richter nicht 
immer leicht sein , zu entscheiden , wo hört die 
Ueberscbwänglicbkeit auf und "\\•o fängt die Un
wahrheit an? Dazu hat das Gericht die Unter
stützungdurch unparteiische Sachverständige. Jeden-
falls ist die Entscheidung nicht schwerer als in 
hundert anderen Urteilen der Gerichte*), in denen es 
sich um viel scb werere Folgen für den Angeklagten 
handelt , als eine solche Verurteilung wegen Be
hauptung unwahrer Thatsacben, oder unlauteren 
Wettbewerbs mit sich bringt. Möge bei der be
vorstehenden Feststellung de Gesetzes gegen den 
unlauteren ·Wettbewerb nicht versäumt werden, 
auch die Geheimmittelfrage einzubeziehen! Eine 
Lösung durch die Justiz hätte den grossen Vorteil, 
den ohnehin unausbleiblichen Einwürfen der "Frei
händler" weniger Anhaltspunkte zu bieten. 

Gelingt es, diese unlautere Reklame ei nzu
schränken, dann verliert, wie wir schon wieder
holt in diesen Blättern nachgewiesen haben , die 
Geheimmittelfrage den allergrössten Teil ihres 
öffentlichen Interesses. 

Man sollte denken, dass in erster Linie die 

*) Diese Darlegungen waren bereits gesetzt. als uns 
eine au führliehe Abhandlung des Herrn Prof. Dr. Huber 
in tuttgart zu Gesicht kam. die sich mit d!>m Ges!'tz
entwurf gegen den unlauteren Wettbewerb be chäftigt. Der 
al J uri -t, wie als Kenner der Verhältnisse von Gewerbe 
u.nd Industrie crleich geschätzte Ve~·fasser tept der Ab
sicht de- Entwurf- durchaus zu b m m end gegenüber, 
er möchte nur den chwerpunkt de- neuen ... chutzsysteru 
in die polizeiliche Ahndung legen und das Yerfahren 
durch Einrichtung eine be-onders einzurichtenden 
Handel gericbt- mit kaufmännischen chöffen regeln. 
r>un auch diesen Weg werden wir gerne betreten helfen. 
Es wäre gewi-s nicht undeukbar . wenn in einer Klag· 
ache wider Geheimmittel-Reklamen Aerzte und Apotheker 

al' chöffen amten würden. "er die Praxis unserer 
heutigen chöifengerichte, un ererGewerbegerichte kennt. 
wird darin keine grö"ere Gefahr für die lJnparteilich
keit de- rteils erkennen, al ie überhaupt in dem m· 
tande liegt d. 1\Ien eben. fehlbare Men eben zu e n t -

scheiden berufen sind. Wenn der gelehrte ,-erfa--er 
einen Hauptvorteil des Ge-etze- in der indirekten ' 
Wirkung,- in cler Ab-chreckung und Pni>entive- ieht. • 
o dürfte die Zweckmi· -i"'keit einer olchen Wirkung 

auch auf das Geheimmittel- Unwesen vollauf zutreffen . 
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Medizinalbehörden, die fast ausnahmslos. von. der 
Unzulänglichkeit, ja Zweckwidr!gkeit der ~1she~Igen 
Massnahmen überzeu"'t, denen w der Gehmmmlttel
fra"'e die nimmer ruhende Aufforderung zur Lösung 
ein~r Sisyphusarbeit yorschwebt, d.iesem Aus~ege 
gerne ihren einflussreiChen Arm lerben werden. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Zur Beurteilung des Harns mag eine genaue 

Aufzeichnung von Wert sein, die jüngst Professor 
Dr. Teisser in Lyon gemacht. Er untersuchte 
20Teilnehmereinesjenerunsinnigen W ett~ärsch~, 
die mehr und mehr aufzukommen schemen. D1e 
untersuchten Sportsmen, die 80 Kilometer Marsch 
hinter sich hatten , zeigten neben anderen V er
änderungen, Erweiterunge.n der Vene~, Verrückung 
der Herzspitze, zum überwiegenden Teile bedeut.e~de 
Zunahme von Harnstoff , was ja ganz begreißich 
und - Albuminerie. Der Harnchemiker wird mit 
diesem Umstand rechnen müssen, wenn er sein 
Urteil über Urinbefunde abgiebt. 

Zur Bereitung von Zink-A.Iaunstäbchen, wie 
solche öfter aus gleichen Teilen Zincum sulfuricum 
und Alumen für gynäkologische Zwecke verordnet 
werden, entnehmen wir der, ·Rundschau• nach
stehende Angaben: Die entsprechende Menge ge
pulverten Alauns, welcher au~ 30 ~r e~wa 20 Tropfen 
Wasser zugesetzt wurden, w1rd m emer Porzellan
schale bei gelindem Feuer und beständigem Um
rühren geschmolzen, dann wi~d die gleiche Meng;e 
gepulverten Zinksulfats auf em.mal zuges~.tzt,. . b~s 
zum Schmelzen gerührt und d1e klare Flussigkeit 
in angewärmte und mit Oel ausgeriebene Metal~
formen gegossen. Nach dem Erkalten fallen d1e 
Stäbeben leicht aus der Form. 

Da die Stäbeben mit der Zeit verwittern und 
brüchia werden empfiehlt es sich , dieselben nach 

0 ' . 
dem Erkalten sofort einzeln in Glasröhrchen em-
zuschliessen und darin auch zu dispensieren. 

D. Pharrn. Centralh. 
Gegenmittel für Cyankalium. Als solches 

empfiehlt J. Aktal, ein belgiseher Arzt, Cobal
t um n i tri c um, als mit Cyankalium eine in Wasser 
unlösliche Verbindung eingehend. 

Haltbare Eisenkitte. Eisenkitt wird bereitet, 
indem man feine Eisenfeilspäne mit Essig be
feuchtet und mit ein wenig Lehm mischt, mit einem 
Hammer durchschlägt und sofort verwendet. Ein 
anderer Eisenkitt besteht aus Eisenfeile, Lehm. 
Sand und Salz mit Harn zu einem steifen Kitt ge
schlagen. Einen dritten Eisenkitt selbst für Glüh
hitze geeignet, erzeugt man aus gepulvertem Thon; 
Eisenfeilspänen, Salmiak und Wasser. Man mengt 
zuerst die festen Bestandteile und fügt dann so 
viel Wasser hinzu, dass sich ein dicker Brei bildet, 
womit dann die Fugen verstrichen werden. Nach 
ganz kurzer Zeit wird der Kitt fest. Ist der Kitt 
nicht für Glühhitze bestimmt, so geben Eisenspäne 
mit Schwefelblume, Thonerde und Wasser gemischt 
auch emen haltbaren Eisenkitt. Um Gas- und 
Ausgussröhren zu verkitten, verwendet man eine 
Mischung roter Mennige mit Leinölfirnis. 32 Teile 
Eisenfellspäne , 1 Teil Salmiak und 1 Teil gepul
verter Schwefel mit Wasser angerührt, giebt einen 
Kitt zur Verkitturig der Fugen an Dampfmaschinen. 
Dieser Kitt wird sehr hart, fest und dampfdicht, 
muss aber nach der Bereitung sofort verwendet 
werden. 6 Raumteile Töpferthon, 1 Teil Eisen
feilspäne mit Leinölfirnis zusammengeknetet, giebt 
ebenfalls emen festen Eisenkitt. Kitt für guss
eiserne Oefen: Gleiche Raumteile Thon, Ziegel.: 
mehl, feiner Hammerschlag und Asche mit Wasser 
angeknetet; oder gleiche Raumteile Roggenmehl 
und Eisenfeilspäne werden mit etwas Kochsalzt:,und 
Essig zu einem Teige zusammengeknetet. 

Metallarbeiter d. Gewerbe-Blatt aus Württemberg. 

Liniment. Calcis nach Wertheimer. 
Rp. Aq. Calcis 

01. Lini ana 50 
Thymoli 0,1 

S. M. D. Deutsch. Med. Ztg. 

Schwarze Tannin-Tinte. . 
60 gr Tannin, gelöst m 

1 Liter Wasser, 
20 gr Eisenvitriol, rein~s 
2 5 Schwefelsäure reme 

• " 1" t wie oben 1 " Weinsteinsäure , ge os 
angegeben, 

1 " Salicylsäure . 
Anilin so viel als nötig. 

Kitt für Porzellan. In einer geschlo.ssenen 
Flasche löst man 75 Teile in Stücke geschmttene~ 
Kautschuk in 60 Teilen Chloroform auf, ~ügt .no~ 
15 Teile Mastix hinzu und lässt dann d1e M1sc -
ung so lan"'e in der Kälte stehen, bis sich alles 
auf"'elöst h~t D. Drogen· u. Farbwarenhändler. 

0 • -- • 

Gesetz zum Schutze der Warenbezeichnnng. 
Die Grundzüge dieses seit 1. Oktober 1894 gelten
den Reichs"'esetzes stellt die "Zeitschr. f. d. ges. 
Kohlensäur~-Industrie• wie folgt dar: 

Für die Wahl der Marke oder des Waren
zeichens ist der weiteste Spielraum gelassen;, nur 
sind Staats-, Orts- u. s. w. Wappen zu verme1den, 
und wenn Wörter aewählt werden, solche auszu
schliessen die Ana"aben über Art, Zeit und Ort 
der Herst~llung, über die Beschaffenheit und. über 
die Bestimmung der Preismengen- oder Gewichts
verhältnisse der Ware enthalten. Am zweck
mässigsten ist es , von der gewählten Marke so
gleich einen Holzschnitt oder eine Zinkätzung her
stellen . zu lassen welche 65 mm in Höhe und 
Breite nicht übers~hreitet und eine Schrifthöhe von 
24 mm besitzt. Dieser Druckstock wird jedoch 
mit dem Gesuche um Eintragung des Warenzeichens 
in die Zeichenrolle , welches an das kaiserliche 
Patentamt zu Berlin schriftlich einzureichen ist, 
noch nicht eingeliefert; vielmehr erst, wenn die 
Benachrichtigung der Behörde eintrifft , dass der 
Eintragung des Zeichens nichts entgegensteht. 
Dieses Gesuch ist m zwe1 Ausfertigungen auf 
ganzen Bogen von 33 X 21 cm zu schreiben und 
vom Anmelder oder seinem Vertreter zu unter
fertigen. Ausser dem Antrage muss das Gesuch 
Namen, Berufsstellung und Wohnung des Anmelders 
enthalten; ferner den Geschäftsbetrieb und die 
Warengattungen , für die das Warenzeichen be
stimmt ist , und schliesslich die Erklärung ent
halten , dass die. gesetzliche Gebühr von 30 Mark 
an die Kasse des kaiserl. Patentamtes eingezahlt 
sei. Von dem bereits erwähnten Druckstocke wer
den vier Abdrücke auf gutem Papier bergestellt 
und als Anlagen dem Gesuche beigefügt. Zwei 
dieser Abdrücke sind auf je einen Bogen, der mit 
Heftrand versehen ist, zu kleben. 

Der Schutz des Gesetzes wird in neuerer Zeit 
von Fabriken künstlicher Mineralwasser darin 
ausgenützt , dass solche sich ihre Formen als 
Warenzeirhen eintragen lassen - und dadurch ver
hindern, dass andere Fabriken leere Flaschen mit 
deren Warenzeichen einfach füllen. Das ist m 
Zukunft auf die genannte Weise leicht zu ver
hindern. 

Das Gesetz hat bereis dahin eingeschlagen, 
dass in Oestereich eine Bewegung sich regt , die 
die Regierung zum Erlass eines ähnlichen Gesetzes 
veranlassen will. 

Handelsbericht 

erfreulicher, als die Vorräte ·an guten ~" . um so 1 · . vve1neu. .. . en Preislagen nac 1 w1e vor so sehr be h 1n mass1g · · d sc r" bl 'b Di!' Weinberge zeigen Wie er ein seh ankt 
A

eJ ehne. 
11 

nachdem die Phylloxera jetzt so gut ~·r gutes 
usse , . . . t "1e üb wunden zu sem schem . . _. er. 

Trotz des grossen Mmd~rert~·ag~s der letzten 
. t eine Steigerung der Pre1se b1s Jetzt kaurn be Lese 
IbS . da die Lage des Marktes andauernd ei lllerk. ai, . ne seh 
schwache ble1bt. . . r 

Portwein. M1t der Lese wu1 de erst Anfang Okt 
nnen. Ihfolge von Kälte und grosser Trock ob.e.r 

~~~~ten die Reben erst spä~ zur. Blüte gelangen~ntelt 
A t en der Frucht und d1e weitere Entwicklu as 
. ~~ee~ Frucht war vo~ Wetter begünstigt. Leid!g ~er 
~~e Reben wieder von VIelen neuen Krankheiten bef wld 

den und der Ertrag der Lese dadurch stark red a. en wor . W . b d D UzJert Das von den fe1!3eren em ergen es ouro ge.ernt · 
Quantum ist klemer als das von 1893,, wogE>gen die u ~te 
den Namen Altos und Vales b.ek1mnten Weine qua~~r 
tativ ein etwas besseres Ergebms als 1893 gehabt hab (J. 

Dl·0 Preise im Anfange der Lese mässig erfuhen. 
' · h St · · f I ' ren bald eine beträchthc e e1gerung m o ge starker A. f 

käufe von Seiten grösse.rer Spekulanten für den Landu: 
Konsum und dem ~ras1 1,-Markt. . es 

Das Geschäft hess Im Allgernomen sehr vieles 
wünschen. Der vorjähri~e E~port wa1: bedeutend klein:~ 
als der von 1893. Der medngste Preis, -vy-elcher erzielt 
wurde, ist € 14 1

/9 , und der Durchsch.mttspreis ,;e 25 
per Pipe. Der vertraglose ~ustand ZWischen Deutsch. 
land und Portugal beste.ht le1der auch h~ute noch. 

Madeira. Die Benc~te,. welche ~Ir von Madeira 
erhalten haben , laute.n ztem.hoh erfreulich. Die Preise 
sind etwas höher als Im vor1~on Jahre,. ohne dass hier. 
für ein anderer Grund v?.rznhegen sc~emt .al~ vielleicht 
derjenige grösserer Aufkaufe von Se1ten eimger Unter. 
nehmer. 

London, den 11. Januar 1895. 
Von Cap Aloe wurde nur wenig aufgestellt, und 

verkaufte sich zu u ngeflihr letzten Werten. 
Balsam Copaivae wird unter der Hand etwas höher 

gehalten. . . 
Der Campbor-Markt 1st anhaltend verstimmt ge· 

blieben und Preise haben weit r nachgegeben. 
Cubeben bleiben nach wio vor vernachlii.ssigt. 
D~ts Angebot von Folia Sennae Tinnevelly war 

wiederum ein nur mii.ssig s unu lotzt.P hohe Preise WUl'· 

den völlig behauptet. In 
Gummi arab. Ia sen sich weni,;e Umsätze melden, 

doch bleibt Alles von gutem Levnnt. suhr fest gehalten. 
Von vorgebrachtem Gummi Asae foetidae wurde 

nur eine Partie seewasserbe chii.digt tale quale zu vollem 
Werte verkauft. 

Gummi Guttae bleibt vernachHissigt. 
Schellack ist vielleicht di se Woche etwas fester 

O"est.immt gewesen, wonn auch das Resultat der Auktion 
~m Dienstag keineswegs ein sohr erfreuliches war. 

Quecksilber bleibt fest. Von 
Radix Rhei wurde geringes Zeug vorgebracht, doch 

nur weniges verkauft. 
Von Secale Cornutum kamen einige Partien neuer 

spanischer Ware vor, die jedoch zurliekgenommen wer· 
den mussten. 

Von Vanille war das Angebot klein, und lange 
Schoten verkauften sich sehr fest. 

Bari , 15. Januar 1895. 
Mandeln. Die Lokalspekulation hat sich au~ den 

Artikel geworfen und durch Einkii.ufe h Ia hausse E1gner 
dermassen impressioniert, dass letzte•·e nunmehr über· 
triebene Forderungen stellen . Der Umstand, dass auf· 
geklopfte Ware nur in kleinen Quanta vorhanden, unter· 
stützt die Absichten der Aufschlagspurtei. In unaufge· 
klopfter Ware existieren dagegen, wie schon bemerkt: 
noch grosse Vorräte , die auf über ::!0,000 Meterzentner 
geschätzt werden. . . 

Tafelolivenöl. Preise scheinen ihren med.ng~ten 
Standpunkt erreicht zu haben. In unserem D1st:,1~~ 
geht die Produktion ihrem Ende entgegen und dur e 
gegen Ende des Monats eine Reihe von Mühlen schon 
geschlossen sein. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 7. Hat einer dElr IIerren Kollegen pr~k· 

ti~che Erfahrungen mit dem Apparat .Neptu.~~ von :M~ 
Fuma 0. H. Buck gemacht so wird um gutlgste 
teilung gebeten. El'füllt d~rselbe seinen Zweck gand 
sind die Ausgaben so gering (1/6 Pfg. pro Flaschel u~e 
ist die Herstellung von 80- 100 Flaschen pro S un 
möglich, ohne dass man bedeutend Lehrgeld geben mus~; 

Stu ttgart , Januar 1895. Gell. Nachrichten unter A. S. werden mit grosse 
Die Berichte aus Xeres de la Frontera und Oporto Dank entgegengenommen. 

besagen: Frage Nr. 8. Von wo ist die Zusammen~~ell~!! 
Sherry. Das Resultat der Lese hat diesmal im All- von Bestimmung n über die dienstlichen VerhaltnJten 

gemeinen mehr befriedigt, wenn auch leider wieder in und Obliegenheiten der Ol'fiJ~iore und oberen BeaGm f 
quantitativer Beziehung abfallend. Der Most ist von im Beurlaubtenstand von Herrn Ob rstlieutenant rae' 

Diese Zusammensetzungen bieten an sich nichts vorzüglicher Beschaffenheit, hat einen grossen Reichtum Augsburg, zu beziehen. . 'lt ist 
Neu es. Da man aber in Haus und G~schäft deren immer an Zucker und damit ~ie Grun~lage! aus der sichWeine An t w 0 r t: Wie unser B richtorstatter mittel ! ·ks· 
wieder bed a.rf, mag ihre Wiederholung nicht ganz über· entwickeln, wel~he .Fulle, Femheit und Bouquet be- der einfachste Bozugsw g die V rmittlung Ihres Bezu 
flüs c;ig er,.cheinen. L t g. sitzen. DPr quahtatJv RO sehr gute Ausfall der Lese ist Kommandos. ~ 

1
~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.:.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~~~~-~-~-~-~-~. -~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~ 

i l. Dr. E. R1tsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. i ißt~ m ii1<· m; lifäi•JG1W!Ir I . Di• vio~öoh•ntli::.~·;:,:~ !:· E~!~,?n:~:~:~ ... ., ....... do< ·~ 
• Aelteste deutsehe Agentur -- seit 1868 bestehend - vermittelt streng • te.nologie begmnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in Nahrun 

I 
. J mittel· und Harn-Analyse jederzeit. . . ter 

reell, verschwiegen und schnell Käufe und Verkäuf..e von .Apotheken A f"hUebernahme von Untersuchungen aller Art in rascher und sorgf'altigs 
in Süddeutschland. Für die Herren Verkäufer: kostenlos. · us u rung. 

··~······················ --~~!~:::::~~~~=~=::~ Apotheken-An· und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Crumstadt bei Darmstadt. 
Zum 1. April suche einen 

empfohlenen Mitarbeiter. 
Fr. Wilcken . 

Dorn.stetten, 0.-A.. Freudenstadt 
(E.-B. tation). 

Auf 1. April suche ich die 

Gehilfenstelle 
in meinem Geschäfte wieder zu be etzen 
und sehe gefl. Anträgen entgel(en. 

H. Schweyer. 
Ellwangen (Württemb.) 

Auf l. April findet ein 

jüngerer Herr 
J~ngenehme teile bei elb tbekö tigung. 

F. Rathgeb. 
Feuerbach-Stuttgart. 

'uche bis zum 1. April einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

E. Rölzle. 

Heilbronn. 
Zum 1. April sucht einen 

tüchtigen jüngeren Herrn 
A.. Riecker. 

Hof. 
Zum 1. April suche einen 

j üngeren Herrn. 
R. v. Riicker. 

Bad Kissingen. 
Eleve per I. April oder etwns später 

gesucht. 
G. A.. Boxberger's Apotheke. 

E. Kr afl( 

Kronach ( Oberfranken). 
Zum 1. April suche ich einen 

tüehltffen Herrn 
oei Selbstbeköstigung. 

A. Koemm. 
Oehringen. 

Auf 1. April findet ein jünl(erer 

exumi11ierfer Kerr 
:angenehme, gutbezahlte Stellung. Der 
seitherige Mitarbeiter hat den Posten bis 
April fünf Jahre lang inne. Selbstbe
köstigung-. 

Hirsch-Apotheke H. Lutz. 

St. Ingbert, Pfalz. 
Zum 1. April ergiebt sich für einen 

zweiten jüngeren Herrn 
-eine Vakanz in meinem Geschäfte. Gefl. 
Bewerbungen sehe entgegen. 

Zorn. 

Laupheim. 
Auf 1. April suche ich einen jüngeren, 

1üchtigen wohlempfohlenen Herrn 
(Süddeutschen) bei hohem Gehalt. 

A. Veiel. 

Rottenburg a . Neckar. 
Auf 1. April suche ich einen 

examinierten Gehilfen. 
C. Müller. 

Rottenburg a. Neckar. 
Bis 1. April suche einen tüchtigen, 

wohlempfohlenen, womöglich 

examinierten Herrn, 
-der längere Zeit zu bleiben gedenkt. 

Pliksburg, Apotheker. 

Stuttgart. 
Auf 1. April suche für zweite Re

%eptur einen 

jüngern süddeutschen Herrn, 
-der schon konditioniert hat. 

C. _Luidhardt, Löwenapotheke. 

Wimpfen a. Neckar. 
Suche zum 1. April einen 

jüngeren Herrn. 
Zu sofort oder 1. April suche einen 

Lehrling. 
A. Türek. 

Ur. lahmann's Nährsalzpräparate 
zu Originalpreisen. 

[15) A. Heimsch, Esslingen. 

Zweibrücken RheinpfalzJ. 
Bi 1. April c i. bei mir durch einen 

zuverlässigen jüngeren Herrn 
eine Gehilfen teile zu be etzen. Ab chrift 
der letzt€n Zeugn· e erbeten. 

Rbt. trebel. 

Jüngerer südd .. Herr, dem an länge
rem Bleiben g legen ist, findet 

angenehme Stelle. 
in der Exp. d. Ztg. unter F . 6 . 

D a in .._:rro. 102 und 103 unter 
G. G. au ge chriebene "Lehr

stellegesuch" ist erledigt. Den 
Herren Reflektanten be ten Dank. 

Suche Aushilfsstelle 
bis 1. April. Pharm. Winzenheim (Elsass). 

Während der Ferien (lllärz und April) 
übernimmt 

Vertretung 
l\I. Bach tein, stud. pbarm., 

Fr e i b ti r g i. B., Friedrichstr. 25. 

Aushilfe 
übernimmt jederzeit auf kürzer od. länger. 
Off. u. Chifhe F. 9 an d. Exp. d. Ztg. 

Ein verheirateter Apotheker ohne 
Kinder 

sucht Stellung 
in einer Apotheke od. in einem Drogen 
geschäft. Uefl. Off. an die Exp. d. Ztg. 
unt. Chiffre F. 5 . 

Exam. Gehilfe (89), der schon in gröss. 
Gesch. thätig gewesen, übernimmt zu 

sofort Vertretung, 
bezw. Stellung zu 1. April. Gef. Offerten 
sub Chiffre F . 20 an die Exp. d. Ztg. 

Ab 10: März suche auf 4 bis 5 Wochen 

Aushilfstelle. 
Simon, Spitalstrasse 16, Edangen. 

Donaueschingen i. Baden. 
Zum 1. April uche ich (5 Jahre beim 

Fach1 in der deutlchen Schwel.z oder 
an'' enz ndem üddeutschland eine 

Gehilfenstelle. 

Junger !idd. Apotheker :ucht für kürzere 
oder längere Zeit 

- Vertretung. 
Gell. ff bitte unt. I. H. an d. :Exp. d. ZtJ?. 

Geprüfter Apotheker 

sucht passende Stellung 
bei kolleg. hef für ofort oder päter. 
Gefl. Off. an die Exp. d. Ztg. unt. F. 22. 

In einer grö eren Apotheke de Lande 
i t für einen braven, treb amen Jüng
ling eine 

Lehrstelle 
offen, die ihm V"olle Gelegenheit zu t!ich 
tig-er praktischer und theoretischer .Aus
bildung bietet. Angebote unter G. R . 
befördert die Exp. d. Ztg. 

Zum 1. April suche einen 

Lehrling 
aus guter Familie 

E. Dette, Löwen-Apotheke, 
Kirchheimbolanden (Pfalz). 

Apotheker, 
J(ewes. Besitzer, verheiratet. sucht bald 
Pacht, Verwaltung, I. Rezept. oder 
Kauf e. Apotheke bei 25,000 .At. An
zahlung. Off. sub R . S . a. d. Exp. d. Ztg. 

Kauf-Gesuch. 
Jüngerer, chnell entschlossener Käufer 

sucht bei .At. 40-45000 Anzahlung in 
Württemberg oder Baden, event. auch 
im südl. Bayern Apotheke zu kaufen 
und bittet Kollegen sich an ihn sub F.lOOO 
durch die Exp. d. Ztg. zu wenden. 

Das leichtverdaulichste 1IU · 
aller arsen- und eisenhaltigen Mineralwässer. 

Nach der Analyse I H ' • h M tl · 
des Herrn Hofrat Dr. emrJC a 001 
Ernst Ludwig, k. k. o. in 
ö. Pro~e~s . de: mediz., Franzensbad Karlsbad 
Chem1e m W1en, ent- ' ' 
hält die Guberquelle Siesshübl Sauerbrunn, 
in. 10.000 Gewichts- Wien Budapest. 
teilen: ' 
Arsenigsäureanhy· 

drid .. .. . 0.061 
Schwefelsaures 

Eisenoxydul 3. 734 

Ein Postkolli (30 kr. 
Porto) fasst 

6 Flaschen Guberqu~1 

l••••••••••••••• .. •••••••a•••••••••••••••••••••••••••• • • ., . 
i m:. Wreschner, i 
i Berlin W. 35, Lützowstr. 105, ! 
: ~~ I 
i Apotheken-An- und Verkäufe 1 
le wie seit 17 Jahren in sachYerständiger, streng reeller und : I diskreter Weise. • 

• • ... ... ............................................ . 
Severl'n Jmmenkamp Chemni'tz Fabrik für sterile und anti-

' ' septische Verbandstoffe. 
- -::-- Neue, ermä sig-te Preise. Geschmackvolle Verpackungen . ......:::-........................... , ... , ..................... ... • • i Jo~. Biermann, I 

I KOLN, Venloerstrasse 49 I • • 1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • ! Nachweislich die grössten Erfolge. [1] i 
eeeeeeeeene•ee ..... eeeeel.IHee .. e•eeeee•eeeH•e ..... e 
~ ~ 

aris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
tcal!"o 1893. London 1893. lllagdeburg 1893. ~ 

~ P. F. \V. Barella s Universal-Magenpnlver. ~ 
~ PrämHrte• Heilmittel gegen alle heilbar en, selbst ..-eralteten Magaoleiden. - Ueberall bewährt ~~ 
l\11 und anerkannt! - In cbacbtelu <n M.k. 1.50 und Mk. 2.50. p. F • W. Barella 

rlin S. ,,. •• Friedrich•tr. 220. :Vitgl. mod.ic. Gesellscb&ftoo für Fran~eieb. 
buieben dureb d.io Haadelsgesellschaft Noril , Xürnbe11:, u. H. Barkowski. Berlin N.0.43. 

Zahn o\' St'"e&"t'"r Naehß •• Stuttgarl, Beihlen & Scholl. Stuttg&rt.. ~ 
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Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
Xön.ig'sban, empfiehlt: 

Heil ernm · p ri zen 
p. t. Jl 5.25. owie 

ämtliche rtikel z. Kraokenpfle e. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

B tra.c- ~oo 20 . an port !rf'i, an A.po-
thdc.enbe it.zer eu .. atLf Probe. 

Reparaturen besorge sehn ell u. billig. 
Ebi.ngen (W. ·wuh. Fr. Geiger. 

Preis!. grati,; u. franko. Mech. Werkstatt. 

Sauter's Sublimatpastillen 
be te und billig te Fabrikat. 

Haopt-Xiederla.,.e: A. Heimsch, Esslingen. 

Sichere Existenz für Apotheker. 
Ein chon seit Jahren be tehendes, gut 

eingeführte und sehr rentable 

Fabrikgeschäft 
tägl. Kon umartikel mit flottem Ab
satz ist in einer südd. Residenz zu ver
kaufen. Durchschnitts-Reingewinn in den 
letzten Jahren ca. .Jt. 10000. Branche
kenntni se und Reisen nicht erforderlich. 
Zum Ankauf der Fabrik incl. Maschinen 
nnd Betriebskapital sind ca. 50 Mille er
forderlich. Nur elb tkäufer belieben sich 
zu wenden an 

Th. Gentner, Kronprinzstr. 18, 
Stnttgart. 

Apotheken. 
Ich suche fü.r entschlossene Käufer 

Stadt-Apotheken, Realr. mit 15 bis 
30 1\iille Umsatz bei Anzahlungen bis 
zu 70, 80 und 90 Mille Mark in 
Bayern, Württemberg od. Baden , und 
sehe gefl. Offerten unter Diskretion 
entgegen. [5] 
Ferdinand Müller, Langezeile 14, 

Nürn berg. 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
Sichere Existenz 

für Pharmazeuten. 
In München ist eine seit zelln 

Jahren bestellende 
metlizinu/-JJrogerie 

wegen Ankaufs einer Apotheke zu 
billigstem Preis verkäußicb. 

Offert. unt. F. 28 durch d. Exp. d. Ztg. 

Apotheken-Verkauf. 
Reelles schönes Geschäft, Realrecht, mit 

schönem Wohnhaus nebst Vorgarten in 
reicher, landschaftlich schöner Gegend, 
ca. .At. 11000 Umsatz, ca. '/s Rezeptur, 
wird bei einer Anzahlung von .At. 50 000 
preiswert abgegeben . [3) 

Gefl. Offerten vermittelt 
Ferdinand Müller, .Nürnberg, Langezeile 14. 

An· und V er.känfe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Fein te Referenzen. 

Apotheke 
mit 9 bis 12 M. ~lk. m atz ucbe 
icb für mirli zu kanfen. Di krelion. 

Riedtingen a. D. 
Reich. 

An- untl lJerküufe 
von A p o t h e k e n >ermittelt. 

Ferdinand Müller, L1otrmile lt N1lrnberg. 
AUe Aufträge werden reell u. diskret aw:gejührt. 

Emser Pastillen 
;.:. w F.-Q. 

zu billigsten Prei en, 
[7] A. Heimsch Esslingen. 
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Apotheken-Vorkaut 
Stadtapotheke in Bayern 

(Konzession) mit 18000 Mit 
Umsatz ist wegen Todesfall 
des ßesitzer·s zu verkaufen. 
Unterhändler veebeten. 

Offert. befördert sub A,, M. 99 die 
Exped. d. Ztg. 

S: Günstige Gelegenheit!~ 
Wegen Todesfall ist in 

der Ostschweiz eine 

schöne grosse· Apotheke 
nebst Haus und ßarten per 
sofort · um den Spott
-preis von Fes,. 25,000 
zu verkaufen. (Deutsch. Exam. 
gültig.) 

Gefl.. Offerte u. Chiffre F. 4 an 
die Exp_. d. Ztg. 

Apotheken zu verkaufen: 
in Bayern zwei Realrechte,.;#. 90000 und 

· .;#. 72 000, Ums . .;#. 111)00 
und .;#. 9000. 

zwei Konzess., .;#. 75000 und 
.;#. 55000. 

in Württemberg Stadtapotheke, Real-
recht, .+!. 135000. · 

Käufer mit entspr. Anzahlungsvermögen 
wollen sich wenden an [2] 
Ferdinand Müller, Nürnberg, Langezeile 14. 

®~~@®~~ 

In Maschenweite s • b ® 
nach Vorschrift I e e ® 

gut gearbeitete $ 
billigst bei RudolfThörmer,

Elbet•f(•ld, Erholungsstr. 3. ~ 
;__ ®®®®®®®®®®®®®e~ 

Olea aetherea sina terpeno. 

l8l 
Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe., 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, Illingen, Wttbg . 

.. Cognac .. 
abgelagerte milde U'anre, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für ·100 J"tr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.- . 

Pro befässer Von 17 Liter an. 
Muster grati s und franko. 

Rhein.Cognac-G esellscb.Em merich a.Rh. 

Englische 

Schilddrüsentabletten 
(Tabloids Dry Thyroid Gland) 

zu Original preisen bei 
J. Schmid, Apotheker, 

Tü bingen. 

Citronensäure und Weinsäur~ 
. . - -- ·r . ,. Citronensaure und wem-

garantiert chem1sch rem, a:bsolut blm re1. S hi·· ·ff ·u"stuncr 
. H h lt cr und c sausr "' saure Salze. Citronensaft für aus a un"' 

offeriert die Fabrik von . . E 
Dr. E. Fleischer & Co. w Rosslau a. ,. 

-l-rl1---- Eierfarben, 

eine fü~ ~!~~~~~~!~~l~pn~!,~~ker 
Jlo:lfmann, Jle:lfter & Co., 

Wein-Import und Export. 
Leipzig. - - Filiale Dresden. 

: ......................... . 
, Für den Handverkauf den Herren Apothekern 

bestens empfohlen: 

.Jt. 2.- netto. 

Dr. Standke's wohlschmeckendes Ricinusöl ~o--:i~· 
in Originalflaschen a .At. 1.20 und .;~t. - .75 detail, ausgewogen a Kilo 

•• .;#.. 2.80 netto. , .. • , . . . • : 1 T ollner' s normale E1sen-Mangan-Fiuss1gke1t lllfl~~~~~~'tl- e 
a .;~t. 2.- und .;~t. 1.20 detail, ausgewogen a Kilo .At. 1.80 netto. • 

I
•• Amerikanisches Cinchona-Eiixir (Dr. J. Whitton) i;ino~~- ••• 

fiaschen a .At. 2.60 und .;#. 1.50 detail. 
Töllner's Capsicin in ~rig-inalflaschen a vli. 1.75, .Jl. 1.- und I 

• . .;#. .60. 'I Natürlicher Eucalyptushonig in Originalgläsern a .Jt 1.- und I .At.. 3.50, . __ ___::..__ 

30 °/o Rabatt a?,tj' alle Orz:rrinal-Packungen. 

· - -+--+ Franco-Lieferung bei grösseren Bahnsendungen. +-~- • 

Niederlage in allen Grosso-Geschäften der Drogen- und •• 
Specialitäten-Branche. 

Karl Fr. Töllner, Bremen. ~· ......................... 

Haltbares p • 
fl::;~f:~ . eps1n. ·B k'' '' y liquid. 

in grosser .Packl!ng von 250,0 an zur "ex tempore"-Darstellung von Vin. Pepsin. 
D. A. III.; m klemen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das I u blikum 

Feinsten altt:n empfiehlt 

M d. ' I T k · b h Dr. Heinrich Byk, Berlin. e ICina- 0 ayeraus ruc Zn beziehen dtll'<'lt die Drogen-Jia.ndlungma. 
versendet nur an Kollegen in beliebi- ~~>>>~>>'S~ 

~=~ ~i~~;e~orrf:~? i~:~~~~: 7J!~~n~?~ s s 0 I V e_ inobeslter·· BeKschaffaenheilt -Joffesr·ierte I n o,03'5und I Hermann Voge), Lnitpoldapoth~ke, München 27. ~ 
Älleiniger Verkauffür Süddeutschland 
von Medicinaltokayer ·i us den Kellereien A. pothek er E. Nolde, Köni_gsberg i. Pr. 
des J osef Di e tzl, k. k. Hoflieferant 

Bu da Pest. _ Gela t1 ne-Kapsel-, Verban _dstoff- und Pflaster-Fabrik. 
........................... I ~~~~>>>>>>~~>>>>>>~~<<<<<~{~{~<<<<~ 
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Prima 94er Marsch-Kamillen _ ftei 
Jt. 6,50 Postcolli. H. G. Meinen fn ~achn. 
~ . ~ 

For den Hand- verkaul oen 

Herren Apot~ehrn 
b e s t e n s emplohlen. 

. ~ l 

-:: 

I~ ..t:~ 

~~ ~ 

"" ~ I -· -~ :: = • • ~ . 
;f~ :~ 

~ I : ~ 
.!.:: : ~ 
~~ ~· ·~ ~:.: 

,, ... 
~; ~ .. :~ 
•' 

Cd ~~\ 

~ '' :' 
-~ ~; fiJ 
0 ~ ~ 

a 
:' 
~~ 

I~ 0 ~ 

ü ~ 
Neu/ 

Ch(\111. reiner !lil t~h znrk~r -nacl; Prof. Dr. Soxhletls Verfahren 
zur Sä11glingser.nährung; nur in 

Karton::; von 500 Gr. 

Ltwflnnd's ~lilchzwiebark 
für entwöhnte Kinder ; in Bücl;;;

von 1/ 9 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 
Thica·ät''L.tl i(·h~ Subcut:tn• 

Spr itz en 
in 83 ve1·schiedenen Mus te?·n 

liefert zu Engros-Prei en unter Garantie 
die Instrumentenfabrik 

für Thiermedicin u. Landwirthschaft 

H. Hauptner, Berlin NW., 
Luisen-Strasse 53. 

I l lu.Nft•i, .. rtPr J(ufttlorl u.ud F n{J'I'Q.fl-l!'l'eisHste 
f,·oNf,rufl'f't, 

"Zimmerscnmuck" und . en 
ACMCUiap und U;fgt ' 

(Originalo Berl.w) 
EI f. . bewrnasse 

Figurnu aus eJ~ M 
70 em hoch a 30 · 
"(' a 10 " 
" • • " y ckun"· 

in kl. Kisto u . erpa en" 
Antike Büsten und Stat~ ~ 

JJeJ'IJß ."., 
rcunat- H PleDZ :MoritzpJ.60-
anetalt • ' Ansieht. 

fllu.~tr. Preisknr. z. 

Demnilchst crsche111t:. für da5 

Nachh·ag zum Aa·zucabucb .-.50 9 
Deutsche H ich , 3. Ausg. . 

A.rzucibncla, 3. Ausg. Neudr. 2.-fi 
mit Nachtrag ·d · 

3. Ausg. Neu r. 2:SOJI-
" mitNachtrag gebd. 

Stii.tii~tdemann's Bucbbandln~g 
P. Kurtz. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



"Univers al-u _ 

Knet-&Misch·Maschinen: 

Meine Preise für signirte und unsignirte Glas
und Porzellanstandgefässe sind wesentlich ermässigt 
worden und stehen die bezügliche Preiscourante franeo und 
gratis gern zur Verfügung. Bei Ausrü tu ng neu conce ionirter 
Apotheken u. s. w. gewähre noch be ondere Vergün tigungen 
nach Höhe des Auftrages. Bei dieser Gelegenheit gestatte ich 
mir noch auf meine in diesen Tagen zum Versandt kommende 
Preisli te über Verband toffe mit ausserordentlich 
billigen Notirungen schon heute aufmerksam zu machen . 

Herm. Faubel, Cassel. 

j!.L.. Sterke[ 
PINSELFABRIK geg~ 1821 

~tave nsburg: Wüt-ttbg. 

, PAUL HARTMANN, HEIDENHEIM a.JB. 
' Aelteste deutsche 

~ VERBANDSTOFF-FABRIK Schull·l:., lU!. 
mit Filialen und Filial -Fabriken in 

BERLIN, CHEMNITZ, HOHENELBE, PAVIA, PARIS, LONDON, 
NEWYORK, FRANKFURT, BARCELONA, BRÜSSEL. 

11 goldene Al edail!en, ,9. i lb e r ne un d b ronzene. 
!illllllll- Prä~niirt in CHI CA. GO. 1111111 1!!! 

BESTE VERBANDSTOFFE aller Art. 
lW' Beachtenswerthe Neuheiten. -.! 

Qno(1
1
·all'ta"t · VERBANDWATTEN, HOLZWOLLE und 

üpuu " HOLZWOLL-WATTE nach Dr. Walcher. ----->-<'...O:X:ffYJJ) .. :WXA\I)J:j).fj)X vi:J.:JX .D. R.- P a t ente. vXft!JYJJJ,;." :XX "~)J"' (jy.JXjX( :?--< 

Go I d en e .1 e d a i II e: E g er 1892. 

Vernickelte 

Kassen-Kontroll -Apparate 
.D. R . .P. fiQ 856 =---=-== 

Jid(,r bewährrer Con truktion Ji.,(E.-rt zum Prei-e von 250 ark unter arantie 
tadello-e-n FunktioniP.reru; 

Eugen Endler, )faschinenfabrik. 

ali ohinden . . . . . . . . . . 
ambl·icbinden Qual. n . . . . . 

Qual. Ia . . . . . 
" mit gewebter Kante . . 24 30 

Flanellbinden Qual. n, dick: und weich. 10 5 
" Qual. I . reine Wolle . . 0 9 

, Flan ell ersatzbinden . . . . . . . . 50 60 
6azebinden, appr., Qual. n . . . . . 91 ' , 11 

' n · " Qual. I . . . . . . . lU 12 
, Gnmmibinden, gewebte. Qual. I grau u. fest1 ::Utr. 1,3()- 1,50 , 

n Qual. I, mit offen. Kante, I 
1 ~leter . . . . . • r I 

n nach ::Uartin, 3.25 Meter lang . 2 ') 
Hydrophile-Mullbinden, Il. Kas en-Qual. . . 33/ , 4'/, 9 11! 12'/2 I 

• Qual. Ib (gangbar te orte) 4 5 9 11 14 ' 
<I " " Qual. Ia (extra dicht) . . 5 6 1 9 11 14 1 · 

" " mitgewebter Kante, Qual. Ia 6 7 1/t 10', 2 121!2 141
/ 2 -

' Lein r nbinden, Qual. Ia, mit rother Kante . . 27 33 40 5-! 72 8! 
) ~c~t l anchbind ~n (Trikot). Kilo M. 3,50 . . . 40 1 55 70 90 
I J Seidenabfa llbwden . . . . . . . . . . 3S 47 5ö 75 
( J ede Binde in Pap ier mit Firmendruck 1 Pfg. theurer. 1 ) 
{\ [IJ Au Rfiih1·U ch e Pr ei s listen fp•atis 1tnd (1•anko. ') 

~l lYiax Kahnemann, Apotheker, ,\ 
~ Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pflaster, ' 
' Spandauerstr. 3 u. 4. B E R LI N C., Spandauerstr. 3 u. 4. <} 

.Die Fab?·ikation sä•nmtlicher ünp1·äg nirter Verbandstoffe g esch ieh t unter ~ 
spezieller .Kont1·ole des clte>n. Laborator iums von .Herrn Geh . .Rat .Pr of . .Dr. 
F RES .E N I U S in Tf?'iesbaden.- Jed es .Packet träg t d a s Facs-imil~ 

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

-v.~~......_...,..._..__".......__.......,., 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin so:, Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 

chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schrit'tmalerei. 

Spezl.alt'la"'t· Einri~htung von Apo~heken, 
• chemt che n L a boratonen eh:. 

Tea·packungsgefiisse fiir Chemikalien, 
Drogen, Paa•fü~nerien, Säfte, 

"\V eine nnd sons tige SpezialiUi.t.en. 

N f f'lt . t ' ht mit eu. I rlr rtc er Innenrippen, ' 
ehr pra k t i sc h. 

D o :i~e~lll~r e c t 
in 1/ 1• 1/ 1 und 1/ , F laschen 

fW' natürliche Flas chengährung. "-.u 
Als besteingerührte und billigste :Marke bei Aerzten und 

Apothekern längt bekannt. 
~ Prei«li'<tP 7.U DienstPn. ~Jl 

S~enalitäten : S ~ezialitäte n : 

[lulrerschachteln 
13ucf1druclrerei $teiJ1drucker iunatnren 

Die Aktienge ellscllaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
l'ulremhieber 

Pulmkapseln 

ronrolu!en 

Papiersäcke 

~pi tzdülen 

Pßastercomrt 

Theepatkuugen 

Qeschäft bücber 

Rezeptbüchlein 

Lithograprjsche Anstalt. 

~~to11nagcq 
und 

Papierwa~~en-Fabrik~g~~~~~~ 
Pharmaceuiische 

Zwecke. 

59 

H:llldmkauf • 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parffimerie-

EtikeUeo 

Rechnung·· 

Formulare 

ßrierpapi r 

Ein\\ickelpapier 

Filtrierpapier 

TPrturen 

>ormal . 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfien lt ihrEm genatt nach Torschrift 
der deut eben Plmrmacopöe gebrannt-en . 
von ersten ..lntoritli.t en begnta1:hteteu 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Au s ellungen höclrtau~gezeichnet. 

Haupt-Depö.t und .Allein-Terkau1 
an die Herren .lpothe.k.er bei 

Friedrich Schaefer. Darmstadt 
Dro!!uen- UJld Chem.-Hand.Jun!!. 

..................... 
Frisoni s Gichtheiler 
empfiehlt den Herren Kollel!en al- reelle 
...:pecialität bei coula.ntesten Beding

ungen (mit ~ ieaeJ und Etiquette 

Brand. Riedlingen. 
wwwwwwwwwwwww 
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. .. ner Sarona Jaffa Jerusalem eignen sich } B":uptla.ger .. für Deutachla.n 

P I•• t• w • e aus dem Weinkeller der vereinigten deutschen '\Yein~ft k desgl. auf Wunsch Proben. Plnlipp U .nbler, Stnttga d: a as lßa• etß vorzugsweise als Medizinalweine. Preislisteil gratis un ran °' . .. . l't, 
.. h F rmen und Füllungen m vorzu gh chster Qualit:·t 1. . II gewunsc ten o . d M t t' d a lef 

C I I t
• harte und elastische, 1ll a en · en (Preis·Liste un us er gra 1s un franco) ern 

apsu ae ge a lnosae promptest zu billigsten Konk&urrenDzpre~s Poppe Gelatinekapsel-F_abrik 
. Boltzmann . r. ' Bannover-Lunllle 

. ann in ß i berar.h. a. R>s.~. r. 
Nieder la_qefür WürttembP.r _q hez Herrn A poth eker 0. Wtdenm ' 

Neuerdings publicirten Untersuchungen 
zufolge das Beste für Conservirung der 
Zähne und Reinhaltung der Jllundhöhle. · 

Sondetabdrücke aus der betreffenden Litteratu.r 
sendet das [5a] 

Dresdener chemische lzboratorlum 
llngner, Dresden. 

Jlelfen berger 

Handverkaufsartikel 
L• F • lb • t• { klar oder trübe 1quor. err1 a um1na I versüsst oder unversüsst 

" Ferri peptonati, versüsst oder unversüsst. 

" Ferro-Mang. pept., versüsst oder unversüsst. 

" " " saccharati, nur versüsst. 

Tinct. F erri camp., nur versüsst. 

Elegante Originalpack~~:ngen · Kassenpackung zu 500 g 
zur Abgabe an das Publikum nur bei Liqu. Fe.-Mn. pept. u. sacch. 

100 g 200 g 500 g 1000-; p. 1 Fl. (1,50 Jt.) - ,80 Jt. 
-,30 -,45 -,90 1,70 Jt. 
(60 g.) (90 g.) (1,80 Jt.) (3,40 .)l..) 1 Postst. mit 4 Fl. . . 3,60 Jt. 

' 1 Postst. mit 2 Fl.. a 1 kg . 32,- " 1 Bahnst. " 40 " 

1 " " 4 " a 0;5 " 
1 " " 8 " a 0,2 " 
1 " 12 " a 0,1 " 

3,80 Jt. 
4,- " 
4,- " 
4,- " 

NB. Beträgt die Fracht der Bahn
sendung mehr als 5°/0 vomRechnungs-

1 Bahnst. mit 20 Fl. a 1 .. kg 34,- " wert, so wird dieses Mehr in Rechnung 
1 " " 35 " a 0,5 " 31,50 " gestellt. [2] 

-----------------------
Che~ische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 

Eugen Dieterich. 

C. F. Boehringer & Söhne ."l!l---
Waldhof bei Mannheim, • , JJ, Jl,.p, 

-:7:== ).actophen&n_:., ..... ::~ :25o. 
· und Antineuralgicum , Speclflcum bei Typhus abdominalls 

Zu beziehen durch. all e Drogen-Grosshandlungen. 

liefern 
Ludwigska{e1t a. Rh. 

2) 

Sa.licylsäure und 

Sa.licylsa.ures :Natron 
z'n hervorra.c;end sch öne'l'' Qualz'tät. 

'''"""""~ M u s t e r z u D ;i e n s t e n. .....,,,\\\\\\\\ 
-- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen . .._ 

Guajacolcar b on a t 
a u s,q ezeichnetes .Mittel bei Tuberkulose, 

ist, entge g e n dem g i:ftigen, litzenden Guajacol und Creosot, 
absolut f rei von Aetzwi'rkuny, 

frei von den zerr littenden N ebenwirkungcn des Creoso ts. 
Reine I-Ieltwi1·kung I 

Total get,uchlos und geschmackfrei , deshalb selbst von den empfindliebsten 
Patienten, auch in grosaen Dosen gern genommen un(l gut vel'tragen; kem 
Uebelsein, kein Durchfall. Schnelle Zunahme der Körperkräfte und des Gewichts, 
z. B. 23 Pfund in 4 Woche n (Borl. Klin . Wocbenschr. 1892 No. 51 ). ,Be· 
ginnende Ph th ise (Spitzeniufiltrat, Däm1 fun g Baclllen) beilt in wen1g Monaten." 
,Hilft auch in vorgescbn ttenen, anscheinend' verzweifelten Stndi< n de1 Phthise." 
(Berl. Klin. Wochenscbr. 1894, No. 49.) Verkauf durch di e Groosdrogenhandlllligen 

und die Apotheken. Litteraturabdtlicke duroll 

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 

Carl Lürssen, 
Korkfabrik mit Dampf- und llandbetrieb 

rl'ägliche Pl'oduktion 200000 KorkeiL 
Spezialität: fe inst e, spitze u n d g1·ndc Medlzin•U.orkeP, 

homöopat hisch e Korken. 
Preiscou ra nt und Q u a litätsmuster gratis und franlw. 

S. · N wer i~ 1Qnl8rapparat .,..- De•· heutigen um 
ei ne ßeilnge der 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXIXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pharmazeuten J. VP~spisil (auR Stermu) Fabrik pharmazeut. und diätetisc~~ j H. ßornträger's vervollkommnetes A!!!!:Conceptionsm~!!! I -in Olmütz Präparate ~ 
X ist das beste und sicherste aller derarti gen Präparate. Preis per Gros in X ~~:~~:~~~~~ä~s:s~s:~:~~~~~~~o~i~~~~~~~~ von Rud .. Pizzala, Apotbe I 

0 eleganter Dutzend -Packung 27 Mark. Alleinver k a uf für Württemberg ': g m schwarze;, roter und weisser Schrift. Zwi'ngenberg a. d. ßergstra'stsi•U1 X Sippel & Schott, Stuttgart. X Must er gratis und franko. b' rJlll p r 

X B B t .. w· b d X Neuheit: Ovale Schilder einverleibt, aufwelche Ill 
X • orn rager, chemisch-pharm. Laboratorium, leS a en. X (neben den eckigen) in 7 Grössen und merksam gemacht wird.d 'tJ'OIJ· 
~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxQ kleine Alphabete. D ie E :xp e ~ 

Verantwortlieber Leiter : Friedr. Kober. Apotheker, Reinsburgstr. 60. - h ranl\\ ortlieh für die Expedil.ion und den Anzeigenteil · Joseph F" t T .. b. .. . d I s•·mtiich in Stutlglll 
· urs • u mgerstr. 57. - Druck von Stahle & Fne e. a 

60 
Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apor,heker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag _Abend, I . . Pr~is der Ei~t.cll~ummer 15 g. 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch d1e Post be- Anzmgen dte emspalt. Klemzeile oder deren Raum 15 ~: STUTTGART 

N2 10. 
zogen., . ohn~ Be~teU~ebühr: 1m deutsch. österreich. o-rössere Aufträge genies en Ermässigung. 
Postge_OJet VIertelJährhch_ uH. !·_25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 1. Februar 1895. 

Hmzurechnung der Jewetligen Postgebülu·cn. Zeitungspreisliste für Württemherg Ko. 286. 

-~-+Fernsprech-Nummer der Redaktion: Amt II- 1G84- der Druck- und .-\. usga.bestelle : 196. +----
StuUgart hat fernapre_ch·Anubl~ss mit Iotgendeo Orten: ~ugsburg, Backnang, Biberacb_. Böblingen, Brucbsal, Cannstatt, Degerloch, Dürrmenz-Müblacker, Dnrlacb, Ebingen, Esslingen, EtUingen, Feuerbaeh, Friedrichshafen. Gaisburg, 
Ge1slingen, Gmund, Goppmgen, Hall, _He1delberg, He1lbronu, Hobenb elDl , K~rlsrube, K.ircbheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Manubeim, Metzingen, München, Neu-Ulm, Xeoenbürg, Oberndorf, Pforzbeiru, Pfullingen, 

Plocbingen, Ravensburg, Reuthngen, Rottwe1l , Scborndorr, l:lcbramberg, Scbwenningen, Siudelfingen, Trossingen. Tiibin1<en, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichni>~. 

Tagesgescbicbte. - Hämalbumin Dr. Dabmen. - Wissenschaftliche 
Notizen: Diacetanilid. Prüfung des Gummi arabicum. Zur Kenntnis des 
Petroleums. Die sog. Fleckstifte. Färben von giftigen Arzneimitteln. 
Entfernung von Rostflecken aus der Wlische. Ein Mittel gegen das 
Tabakraucben . - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verliehen die Berechtigung zur Errichtung einer 

Apotheke in Thaikirchen dem Pharmazeuten Max 
Fried rich in München. 

Der längst erwartete Nachtrag zum Deutschen 
Arzneibuche liegt nun endlich vor. Da dessen Inhalt 
längst im W esentlichen bekannt ist, überrascht derselbe 
beim ersten Anblick durch seinen äusseren Umfang, bis 
~ich bei näherem Zusehen herausstellt, dass die Blätter 
bloss einseitig bedruckt sind. In dem kräftigen Druck 
des D. A.·B. umfasst der Nachtrag 32 Seiten, von dem 
28 auf den eigentlichen Text, vier auf die Anlagen fallen. 
Die von Seite des Weinhandels erhobenen Schwierig
keiten in dem Abschnitt V in um sind dadurch beseitiRt, 
dass die Fassung auf das Weingesetz vom 20. April 1892 
verweist und auf die Normierung des Phosphorsäure
gehalts verzichtet ist. 

Da sich jeder Apotheker den Nachtrag anschafft, 
nehmen wir von einem Abdruck Umgang, dagegen ist 
uns eine Besprechung des Inhalts von zuständiger Seite 
in Aussicht gestellt. 

Herr Apoth. Bruckmann, der neue Konzessionär 
für Ulm, hat sich mit den Farr'schen Erben in aller 
Güte auseinandergesetzt. Er übernimmt Haus, Einricht
ung und Vorräte der Farr·schen Apotb. und verbleibt 
somit das Geschäft in dem seither hiefür benützten Hause. 

Angesichts der Reichstagsverhandlungen über den 
Bundesratsvorschlag, Beseitigung von Missständen 
im Drogenhandel betr., sehen wir die öffentliche Presse 
wieder einmal mit Geschick bearbeitet dahin, glauben zu 
machen, als handl e es sich bei dem ganzen Vorschlag 
um nichts w eiter, als die guten Kl eindrogenhändler gegen 
die Ausrottun g durch die bösen Apotheker zu schützen. 
'rhatsäcblich ist ni chts w eiter beantragt, als dem Richtet· 
.:\litte! an die Hand zu geben, um jene , wilden Apo· 
theker", dio fortgesetzt r ezeptieren, die klein en Strafen 
ruhig zahlen und munter weiter ~ündigen, wirksam zu 
bekämpfen. Ebenso heisst es den Thatsachen Zwang an
tlmn, wenn behauptet wird, die Massregel sei bloss vor
geschlagen, um der Ichsucht der Apotheker zu opfern. 
·Wahrheit ist, dass der Vorschlag des Bundesrats ledig
lich auf den Berichten der Medizinalpolizei fusst, die im 
öffentlichen Interesse diese Erweiterung der Gewerbe
ordnung anstreben, während die Apotheker selb t die 
Massregel für eine halbe halten und von einer sachge
mässen Umarbeitung der kaiserlichen Verordnung Tom 
27. Januar 1 90 eher Abhilfe gewärtigen. 

Einer im Reichsgesundheitsamte gemachten Zu
sammenstellung gernäss betrugen die Au lagen zur 
Heilung von Krankheiten im Jahr 1 91 rund 500 
.Millionen Mark. Dabei ist der Ausfall an Arbeitsleistung 
noch nicht in Ansatz gebracht. Das wären durchschnitt
lich 10 Mark auf den Kopf der Bevölkerung. Dabei i t 
infolge verbesserter hygienischer Einrichtungen die Zahl 
der Erkrankungen im Heere auf die Hälfte herabgegangen. 
In München wurden z. B. 1 92 gegen 1 ~77 rund 1 "/• 
:Millionen Krankh eitstage erspart. 

Tierarzt L ... wurde vom kgl. Amt gericht in Rott
weil mit einem Strafbefehl von 100 .Ab bedacht. weil 
er seit drei Jahren Medikamente an die von ibm be
handelten Tiere selbst abgab. Die angemeldete Berufung 
nahm jedoch derselbe v:or ~in tritt in die. er handJung 
zurück, und hat es som1t be1 den 100 .At. sem Bewenden. 

Metrisches Mass- und Gewichtssystem wird nun
mehr auch in der so kon ervatiYen Türkei eingeführt 
werden. Es bleiben als Pfundstaaten dann blos' noch 

Amerika und Englan<l übrig, von anderen kleinen Ge
meinwesen, oder solchen ,Ueberseeern" abgesehen, die 
für uns weniger in Bettacht kommen. 

Apotheken auf Aktien. In England und chott
land wird eine Gesellschaft zum Ankauf und zur ~eu 
gründung von Apotheken demnächst mit einem Kapitale 
von 200000 Pfd. Sterling ins Leben treten . Es soll en 
80 Apotheken (22 in London und 5 in der Provinz) an 
gekauft werden . Die Gesellschaft er wartet einen Rein-
gewinn von 32000 Pfund. D. Ph. Post. 

t Unter den in Amerika. Verstorbenen sind auch 
zwei deutsche Apotheker zu verzeichnen. die beide wohl 
in der alten H eimat noch alte Bekannte und Studien
genossen besitzen: Theodor Sc hum ann, Apotheker in 
Atlanta und Oscar Kr ess, Apotheker in Newyork, beide 
geborene Württemberger. 

Der SchMer Ast nimmt die Oeffentlichkeit in einer 
seine wirkliche Bede utung WPit übertreffenden 'vVeise 
in Anspruch. Zu allen Zeiten ·nat es beb warmer ge
geben, die dem Unparteiischen das Rätsel aufgeben, ob 
sie unter die Betrüger oder die Betrogenen gehören, ob 
sie sich oder Andere täuschen, oder beides zugleich. 
Dieser Zwiespalt der Beurteilung drängt sich uns Ast 
gegenüber aufs Neue auf. Da die Leute, die sich ihm 
anvertrauen, mit vollem Willen und Wissen :handeln, 
so brauchen wir für sie, als angeblich Verführte, kaum 
l\Iitl eid empfinden. Da ferner Ast selbst offenbar in Be
zug auf den Zudrang m ehr eine passive Rolle spielt, so 
könnte man sein Treiben als verhältnismässig harm
los abschätzen, wenn nicht sein Beispiel insoweit höchst 
gef:ihrlich wirkte, als es m a ss en h a ft Nachahmung fin
den wird. Ein bequemerer \Veg, Geld zu erwerben, lässt 
sich ja für gewis enlose Ausbeuter kaum ausdenken. -

Politisch e Zeitungen sandten eigen e Berichterstatter 
nach Lüneburg, um nicht ein Wort zu verlieren, das in 
der dortigen Strafkammer als Berufsinstanz gegen Ast 
wegen unberechtigter Heilmittelabgabe schwebte. Ueber 
die Schuld selbst war bei dem Eingeständnis kein Zweifel. 
Es handelte sich nur darum. ob jeder e inz e ln e Straf
fall mit 11Ik. 150 zu ahnden sei, oder ob eine einzige 
f o rtgesetzte Handlung vorliege. Das Gericht bat 
schlie slich den I e tz te r e n F;t!l angenommen, dafür aber 
e ine Gesamtstrafe von l\Ik. 150 aufrecht erhalten . Für 
den Apotheker hat nur die Aussage des Zeugen M ei 
n ec ke Interesse, aus dessen Apotheke Ast die meisten 
seiner lllittel bezog. 

. Er_ sagte aus: Flasche 1 besteht aus Melissengeist, 
2 1 t eme Lösung verschiedener ätherischer Oele in pir. 
dilutus, 3 aus Perubalsam mit Pimpinelltinktur, Liquor 
Am~on. anis, -! ist Tinct. amara, 5 Tinct. Rhei aq., 
6 Tmct. Aloes und ennae, 711Iyrrhen Aloe und Crocu , 

Lösung ätherischer Oele, 9 J erusalemsbalsam, 10 Benzoe, 
Aloe und Perubalsam mit Weingeist, 11 Oli>enöl mit 
Alkanna gefii.rbt, 12 Kampber, ·Weingeist und spanischer 
Pfeffer 13 Zink ulfatlösung, H Harzlösung in Weingei t 
und 15 01. P etrae italicum. 

Wien. chenkung. Das war ein Idealist in de 
Worte- schön ter Bedeutung, ein einfacher "W eaner 
Bür!l'er" Treitl , der der Akademie auf einen Sitz 
00000 Gulden vermacht bat mit der Bestimmung, durch 

immer ricbti~ere Erkenntnis <;~er wunderbaren cböpfung 
zur "Verherrlichung Gottes beiZutragen. Die näheren Be
stimmungen sollen jedenfalls der Einsiebt eine- leitenden 
Komitee·- überlassen bleiben. Hut ab Tor Hrn. Trei tl. 

"Geber die Apothekenverhältnisse in Ungarn 
schreibt die Pharm. Post•: .Man hat auf Ungarn hin 
gewie-en und statistische Nacbwei e gebracht dass dort 
in 15 Jahren ich die Zahl der Apotheken v erdoppelt 
habe. Es i t aber übersehen worden. zu -aa-en. welchen 
Einfiu-- die-e .:lla -enerricbtungen auf die Pharmazie in 

ngarn au geübt haben und wie es mit der Exi tenz
fähigkeit die er -90 Apotheken bestellt ist. :llir sinJ die 
Verhältnisse bierüber etwa be- er bekannt und ich kann 
behaupten, da ich unter die en 790 neuen Apotheken 
mehr al die Hälfte mit Umsätzen unter fl. 2000 befindet. 
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Der Konzessionär findet fa t keinen Kredit und die Ver
mögenslosen danken Gott wenn sich · ein Ablöser findet. 
der die cbulden bezahlt. Man hat in Ungarn ein Be
sitzer-Proletariat geschaffen, das sich in der kümmer
lichsten Weise und unter Aufnahme von allerlei L eben
beschäftigungen durchbringen mus . Wünschen unser<> 
jungen Kollegen sich eine solche Zukunft?" 

In Frankreich schreitet die Beratung des n e u e u 
Apothekengesetzes nur sehr langsam vorwärts. 
Während die Apotheker Beschränkungen einführen 
möchten, etwa nach Art der deutschen Apotheken
verhältnisse, muss di e gute Republik viele, viele ander
weitige Rücksiebten gelten lassen, um alles bei guter 
Laune zu erhalten. Die A erzte wollen ihr bereits zum 
Teil bestehendes Dispensierrecht erweitert wissen, den 
Geldmächten soll man dieMöglichkeit auch nicht ver
schliessen, ihre überfiü sigen Späne in Apotheken
Aktien anzulbgen, also die Gründung von Pharmacies 
~'oore1·atives z1.1 ermöglichen. Zudem darf man wohl zu
gestehen, dass man die eine oder andere m ili tärische 
Einrichtung Deutschland nachgeahmt habe, aber Deutsch
land als Beispiel für eine Regelung des Apo t b e k e n
w es e n s zu nennen, wäre unverzeihlicher Hochverrat 
und das beste Mittel, das Gegenteil zu erreichen. So 
kann noch mancher Pr;u;ident im Elysee ein- und aus
ziehen , bis das n eue Apothekengesetz angenommen ist. 

Bämalbumin Dr. Dahmen. 
Das Hämalbumin verdankt zunächst der Er

wägung seine E ntstehung, dass bei den meisten 
Krankheiten, besonders bei und nach Infektions
krankheiten , bei Chlorose, allgemeinen Schwäche
zuständen, Ernährungsstörungen etc., stets eine V er
dauungsschwäche des Magens auftritt. Der Magen 
enthält dann nicht mehr diejenigen Verdauungs
säfte, welche notwendig sind um die zugeführten 
Speisen in die für das Blut notwendigen, verschie
denen Eiweissarten überzufuhren. Der Ernährungs
prozess wird durch diesen Mangel an verdauungs
fähigem Magensafte beschränkt und oft verhindert, 
die Krankheiten werden in die Länge gezogen die 
Rekonvalescenz verzögert. 

Das Hämalbumin ist ein säuerlich schmecken
des Pulver, welches unbegrenzt haltbar, sowie in 
heissem Wasser und alkoholischen Flüssigkeiten 
wie Wein, Bier etc. löslich i t und besteht aus 

Hämatin (-Ei en) und Hämoglobulin (als .A.lbu
minat) -!9,17 °/o . Serumalbumin und Paraglobulin 
(als .A.lbuminat) -!6,23 Ofo und zu -!,6 °/0 aus den be
kannten Mineralsalzen des Blutes. Da Rämalbumin 
enthält somit über 95 Ofo was erfreien Eiweisse 
in verdautem Zu tande. 

Alle Bestandteile des Hämalbumins, besonders 
auch die Blutsalze ind absolut löslich. und zwar 
sind die onst unlö liehen Phosphate >On Calcium 
und Magnesium an Eiweiss zu klar lö Iiehern phos:
phor aurem Calcium- und Magnesiumalbuminat ge
bunden. 

Das Hämalbumin kommt einer Zusammen
stellwlg nach dem fri eben Blute o nahe. wie 
irgend möglich . o da z. B. 1 gr Hämalbumin 
diejenigen toffe wirklich enthält . welche in 6 gr 
fri eben gesunden Blute vorhanden sind. mit .d.u.s
nahme von Fibrin und derjenigen Stoffe die wir 
als toffwechselprodukte zu betrachten pflegen, wie 
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Harnstoff, Kreatinirr etc. Hämalbumin unterscheidet 
sich vom frischen Blut 

1) durch die unbegrenzte Haltbarkeit; . 
2) durch die denkbar grösste KonzentratiOn; 
3) durch die Resorbierbarkeit selbst bei ver

dauungsunfähigem Magen. 
Ueber die physikalischen und chemischen 

Eigenschaften des Hämalbumins äussert sich Dah
m en in einer Abhandlung der .Pharm. Ztg." wie 
folgt: 

Glasgefässe anzuwenden). Nach dem Erkait:n der 
Lösung werden zugesetzt 2 gr . aromatische Twktur, 
100 gr Zimmtwasser und 100 gr Alkohol. ~e.nn 
nötig, kann diese Tinktur noch dadu~·ch gereJmgt 
werden dass man sie mitteist eines Tnchters durch 
einen Wattebausch giesst. Die Dosis dieser Tinktur 
würde drei bis fünf Mal täO'lich einen Esslöffel voll 

0 

betragen. . 
Für Hämalbuminwein und -Limonade smd 

1 prozentige Lösungen zu empfehlell. 
HervorraO'ende Kliniker stellen der neuen V er-o .. 

bindung anerkennende Zeugnisse als leicht assimi-
lierbares Nähr- und Heilmittel aus. 

Hämalbumin wird von F. W. Klever, che
mische Fabrik in Köln a. Rh. hergestellt und in 
den Handel gebracht. 

Wissenschaftliche Notizen. 

Entfernung von Rostfleoken aus der Wä h 
Ueber diesen für das Hauswesen oft ganz s~ e. 
tigen GeO'enstand hat Dr. A. Schneider VerW!ch. 

o . . d 'h l . suche 
angestellt, d1e er m. er von I m ge mteten "Pharrn 
Centralh.• veröffentlicht. · 

Die sattsam bekannten braunen Flecken b 
stehen in der Regel aus fettsaurem Eisen e. 

U t E. ' ent. 
standen durch mse. zung von. Jsenverbindun e 
mit fettsauren AHmlien der Smfe. Da die FJ \ n 
den behufs direkter Lösung augewandten Lösu~c e 
mitteln (Blutlaugensalz, Rhodankalium mit gs. 
ohne Salzsäure u. s. w.) widerstanden , kam ~nd 
Verfasser auf den glücklichen Gedanken so] her 

. h A . ' c e erst durch chem1sc e genZien umzusetzen u d 
dann die neue V er bind~ ng g lei_ch zu. lösen. A~ 
praktische U msetzungsm1ttel. erwiesen swh Schwefel~ 
wasserstoff, Schwefelammomum oder Tannin. Al 
Lösungsmittel verdünnte Essigsäure, bezw. O:xal~ 

Das Hämalbumin ist ein feinkörniges Pulver 
von kaffeebrauner Farbe. Es ist gleichmässig 
durchsetzt von weissen Körnchen, den anorgani
schen Salzen des Blutes. Das Haupterkennungs
merkmal ist seine vollständige Löslichkeit in 
kochendem Wasser. 0,05 gr in 15 ccm Wasser 
giebt eine klare Lösung von gelbbrauner Farbe 
und saurer Reaktion. Durch Zusatz einiger Tropfen 
Salzsäure wird die Lösung nicht verändert. Alkalien 
und kohlensaure Alkalien im Ueberschuss bilden 
mit den Eiweisskörpern ebenfalls lösliche Alkali
albuminate, während eine Sättigung bis zur am
photeren Reaktion. eine vollständige Ausfällung der 
Eiweissstoffe inkl. des Eisenalbuminats zur Folge 
hat Das Hämalbumin wird ferner erkannt durch 

säure. 
Diacetanilid. Antifebi:in wird mit Eisessig Das Verfahren ist fol gendes: 

erhitzt und das erhaltene Produkt mit Petroläther 1) Die Rostflecken ~n der nassen Wäsch 
behandelt. Monoacetanilid bleibt ungelöst, Diacet- werden mit _einer wässer_Igen -~ösung von Tanni~ 
anilid scheidet sich beim Erkalten der Lö~ung in 1 : 20 eing~neb~n und die Wasch~ darauf sechs 
krystallinischen Plättchen aus. Es soll dieselben Stunden bm Seite gele~t; nach d1eser Zeit wird 
Eigenschaften wie die Mono-Verbindung haben. I die Wäsche zunächst mit Wasser gespült und d' 

seine Eiweissreaktionen, Fällung mit Pikrinsäure, Prüfung des Gummi arabicum. Wenn man 
konzentrierterSalpetersäure,Ferrocyankaliumu.s. w. 3 ccm einer aus 15 Tropfen Liq. ferri chlor., 
Kochsalz, Ammoniumsulfat und andere Salze fällen 15 Tropfen gesättigter Kaliumferrocyanat, 5 Tropfen 
die Eiweissstoffe ebenfalls. Das Eisen des gelösten Salzsäure von 1·165# spec. Gew. und 60 ccm Wasser 
Hämalbumins wird nicht durch Gerbsäure, wohl bestehenden Lösung, eine 20prozentige Solution 
aber durch Schwefelammonium und zwar erst nach der zu untersuchenden Gummisorte zufügt, so wird 
einigen Sekunden gefällt, was für die organische die Mischung rein gelb und durch 6- 8 Stunden 
Natur der Eisenverbindung charakteristisch ist. unverändert bleiben, wenn das Gummi rein war. 
Ueber die Reinheit des Hämalbumins giebt uns Bei Verfälschung mit Dextrin wird die gelbe Farbe 
ferner die Bestimmung der Asche .Aufschluss. nach 1-2 Stunden ins Blaue umgewandelt, und 
Diese Bestimmung ist folgendermassen auszuführen: zwar desto intensiver, je mehr Dextrin vorhau-
Circa 1 gr (nicht mehr!) Hämalbumin wird m den ist. Dr. E. 
einem Platintiegel abgewogen und mit so viel kon- D. Pharm. Post. 
zentrierter Schwefelsäure ( ca. 2 gr) übergossen, Zur Kenntnis des Petroleums. Von ver-
dass die Oberfläche eben vollständig angefeuchtet schiedeneu Seiten wird ein angeblich patentiertes 
ist. Der. Tiegel wird wenig zur Seite geneigt und Handelsprodukt Petrolith angeboten, das, mit dem 
von oben vorsichtig erhitzt. Schliesslich wird bei Petroleum kräftig g eschüttelt, dessen Ent
dunkler Rotglut verascht. Die Asche soll 4,4 Ofo flammungspunkt erhöhen soll. Das ist, wie Prof. 
der ursprünglichen Substanz betragen und ist durch Eng le r, - der erste deutsche "Petroleur", aller
Eisenoxyd rotbraun gefarbt." dings nur in bestem Wortsinne zu nehmen - in 

Das Hämalbumin enthält die gesamten Ei- der "Bad. Gew.-Ztg." nachweist, richtig, nur fragt 
weissstoffe des Blutes (mit Ausnahme von Fibrin) es sich, ob diese Wirkung auf das Petrolith, oder 
als nicht an Alkalien gebundene , folglich saure auf das Schütteln zm;;ückzuführen ist. Wenigstens 
Albuminate, also Hämoglobulin nebst Hämatin, so- I zeigt Eng l er, dass Petroleum beim Schütteln mit 
wie Serumalbumin und Paraglobulin. Ausserdem Luft je nach der Zeitdauer der Prozedur steigenden 
enthält das Hämalbumin die anorganischen Salze Entflammungspunkt zeigte. In wie weit hier eine 
des Blutes zu ca. 4,5 Ofo in Zusammensetzung und Oxydation mitwirkt, muss' erst aufgeklärt werden. 
Quantität wie m wasserfreiem Blute. Um eine Die sog. :Pleckstifte werden durch Zusammen
dem natürlichen Blute an Eiweiss- und Salzgehalt schmelzen von gleichen Teilen Oxalsäure und Alaun 
gleiche oder möglichst ähnliche Flüs~igkeit herzu- und Ausgiessen in Formen hergestellt. C. B. 
stellen, muss man ca. 17 gr (so viel feste Be- Färben von giftigen Arzneimitteln. Die 
standteile enthält das Blut) Hämalbumin in 83 gr französischen Apotheker verlan o-ten eine aesetzliche 
yY asser lösen .. Thatsä~hlich erhält man so bezüg- Vorschrift, dass alle giftig wi~kenden A~zneimittel 
.lieh der Konsistenz eme dem geronnenen Blute -· auch ohne ausdrückliche Vorschrift des Arztes 
ähnlich.e ~alle~te, die natürlich für diätetische mit einer geeigneten, legislatorisch vorzuschreiben
Zwecke mcht m Betracht kommt. den Substanz aefärbt werden müssen. Bisher wurde 

v.?n den p?armazeutischen Präparaten, wel~he nur das Sublimatpulver der Hebammen blau ge
aus Hamalbumm hergestellt werden können, seien färbt. Es wird sich nun darum handeln solche 
hier nur genannt Tinktur , Wein , Limonade und Farbkörper zu finden, welche weder den Charakter 
Chokolade. , des Arzneimittels ändern noch auch die Wäsche 

Als. Hämalbumin~~nktur e?Ipfehle ic~ folgende der Patienten irgendwie b'eschädigen oder mit nicht 
Vorschrift: 40 gr Hamalbumm werden m 760 gr entfernbaren Flecken verunreinigen. Dr. E. 
kochenden Wassers gelöst (es sind Porzellan- oder D. Pharm. Post. 

'f 1 ~ Flecke dann mit Se~ e gewascnen ul!d wieder mit 
Wasser gespült. Hierauf werden die Flecke mit 
einer wässerigen Oxalsäurelösung 1 : 20 eingerieben 
und die Wäsche sechs Stunden bei Seite gelegt. 
Es ist zu beachten, dass die Wäsche nun abermals 
mit reinem W assel' gespült werden muss, um die 
überschüssige Oxalsäure zu entfernen. 

2) Ein anderes V erfahren ist folgendes: Die 
Rostflecke in der nassen Wäsche werden mit einer 
wässerigen Lösung von Schwefelkalium 1 : 100 ein
gerieben, die Wäsche sechs Stunden bei Seite ge
legt und nach jener Zeit mit Wasser gespült, dann 
mit Seife gewaschen und abermals gespült. Nun 
werden die schwarzen Flecken mit verdünnter 
Essigsäure eingerieben, die Wäsche sechs Stunden 
lang liegen gelassen und dann mit Wasser gespült. 

Ein Mittel gegen das 'fabakrauchen giebt 
"Chemist a. Druggist 11 

: 

Auro-N atr·. chlorat. 
Strychnin. nitric. 
Nitro-Glycerin. 
Atropin. sulfm . 
Tinct. Digitalis 
Fruct. capsici 
Salicin. 
Chinchonidin. sulf. 
M. f. pil. Nr . 200. 

0,50 
0,20 
0,06 
0,06 
5,0 
3,0 

14,0 
14,0 

Täglich 1 Pille soll die Lust zum Rauchen 
nehmen . C. B. 

Briefkasten. 
W. in M. Der Bericht ü ber die in der bayerischen 

Hauptstadt angestrebte .fr eie Arzt wahl" ist sehr lehr· 
reich, wir beabsichtigen jedoch zu dieser in erster Reihe 
Krankenkassen und Aerzte berührenden Frage nicht 
Stellung zu nehmen, w enn wir auch mit unsrer Privat· 
ansieht über die streitige Frage noch niemals zurück· 
hielten. Man würde aus einer Beleuchtung der Münchener 
Vorgänge in dieser Zeitu ng nur den Ausfluss des Interesses 
der Apotheker h erauslesen und das wird besser ver· 
mieden. 

W. in W. Besten Dank für die Zusendung des 
Zeitungsausschnitts. Es ist Ihnen vielleicht entgangen, 
dass wir die Irrgänge des Verfassers bereits zwei Tage 
nach E1·scheinen, in Nr. 101 nuft.UdPr.kfln bemüht waren. 

Dr. Hillebrecht, s s I I 0 3 0 5 etc empfehlen de~ H.erren Kollegen in Originalpackung, verschlossen mit 

Caps. gelat. c. 0 veo 0 B~ltz~~~;&rne~hep~epmpNa~enszuge~:ia~~~;~K~;~;z_e;~~~:techl 
. .. .. . • ' LIMMER vor Hannover . 

. Nn"df'rlct.qP j'ur Tf7itrftpmhtw.q he1. Herrn Apofhf'kf'r 0. W1d"nm.ann 1.n Biberach a . .Ri.~.~. 

u=====····················a 
: t 11!Wßifil·I§Aii@1i111fml~ I 
• Aelteste deutsehe Agentur -'- seit 1868 bestehend - vermittelt streng • 
• · reell, verschwiegen und schnell Käufe und Verkäufe vott Apotheken • 
• in Süddeutscltland. Für die Herren Verkäufer: kostenlos. • ........................... 
Jo~. Biermann, 

KOLN, V~nloerstrasse 49 
empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo
theken zu streng reeller und diskreter V~rmittlung. 

Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 
Nachweislich die grössten Erfolge. fll 

I' 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Pans 1889. Gent 1889.· p · k .. t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
(® Chicai(O 1893. London 1893. ~ e 1 S ~ e f Ü fl Magdeburg 1893. ~ 

~ P. F.W. Barella s Umversal-Magenpulver. ~ 
rA, Prammte" Hetlmt~te l gegen all e heilbaren, aolbst veralteten Magen leiden. - Ueberall bewährt r&1 
~ und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p F W 8 lla ~ 

~ Bei'lin S. ,V., Friedrich•tr 220 • • • are ' . b ~ · . ' ' Mitgl. medic. Gesellschaften fiir Frankrote · 
, Auch zu bez~ehen dnrc~ dte Handelsgesellschalt Noris, Nlirnborg, u. H. U tu•J<o , v s ld, Berli~~ 
~~ Zaltn <\· S e egt•r Nachfl. , Stuttgart, Ite ihl e n ~t: Scholl, Stuttf'(art. ~ 

Santonin-Zeltchen in belrannter Güte 
Grösse I 0,025 .Ai. 5,-, 0,05 .At. 5,80} . 

" II 0,025 • 4,- , 0,05 • 4,80 pro M1lle 
empfiehlt 

Max I;Jellmann, Apotheker, 
, Leipzig-Plagwitz. 
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Donzdorf, Schloss-Apotheke. 
Auf 1. April findet 

jüngerer unexaminierter Herr 
angenehme Stellung. (Württemberger be-
·vorzugt.) Litz. 

Ellwangen (Württemb.) 
Auf 1. April findet ein 

jüngerer Herr 
angenehme 'teile bei 'elb tbekö tigung. 

· F. Rathgeb. 

Feuerbach-Stuttgart. 
Suebe bis zum 1. April Pinen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

E. Rölzle. 

Heilbronn a . N. 
Auf 1. April sucht einen 

jüngeren tüchtigen Herrn 
C. Eggeusperger, 

Si c her er · sehe Apotheke. 

St. Ingbert, Pfalz. 
Stelle besetzt. Besten Dank ! 

Zorn. 

Bad K.issingen. 
Eleve per 1. April oder etwas später 

g:esucht. 
G. A. Boxberger's Apotheke. 

E. Kraft. 

Laupheim. 
Auf 1. April suche ich einen jüngeren, 

tüchtigen wohlempfohlenen Herrn 
(Süddeutschen) bei hohem Gehalt. 

A. Yeiel. 

Philippsburg (Baden). 
Zum 1. April suche 

zuverlässigen gewandten Gehilfen 
christl. Konf. Gehalt monatlich 75 vlt .. 
.'lteigend. Reiseferien. · 

L. Passet. 

Rottenburg a. Neckar. 
Auf 1. April suche ich einen 

examinierten Gehilfen. 
C. Müller. 

Wimpfen a. Neckar. 
Suche zum 1. April einen 

jüngeren Herrn. 
Zu sofort oder 1. April suche einen 

Lehrli ng. 
A. Türck. 

Zweibrücken (Rheinpfalz). 
Bis 1. April c. ist bei mir durch einen 

zuverlässigen jüngeren Herrn 
eine Gehilfenstelle zu besetzen . Abschrift 
{]er letzten Zeugnisse erbeten. 

Rbt. Strebel. 

Jüngerer südd. Herr, dem an länge
rem Bleiben gelegen ist, findet 

angenehme Stelle. 
:Näheres in der Exp. d. Ztg. unter F. 6. 

Schwarzwald. 
Stud. pharm. wünscht vom 15. März 

.ab Vet•ta·etung anzunehmen. Schöne 
Gegend und viel freie Zeit hohem Gehalt 
vorgezogen. Gefl. Angebote unt. F. 29 
d. d. Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
für die Osterferien sucht 

Bergmann, stud. pharm., 
Freiburg i. Br., Rheinstrasse 50. 

Ein examinierter Apotheker mit 
guten Zeugnissen sucht bei mässigen 

Ansprüchen auf 1. April ein(' Stelle, 
.am liebsten auf dem Lande , in der er 
sieb v-on v-orausgegangener Krankheit 
wieder vollends erstarken kann. Angeh. 
unter H. H. an d. Exp. d. Ztg. 

Ostern 
10. Miirz bis 1 . April, Pfingsten 26. Mai 
bis 10. Juni übernimmt wieder 

Aushilfe 
Ap. Goehler, Karlsruhe, Scbüzstr. 1 . 

Geprüft., erfahrener Apotheker, früherer 
Besitzer, sucht 

Pacht, Verwaltung, Reiseposten 
oder sonstige Lebensstellung. Offert. sub 
.F. 17 an die Exp. d. Ztg. 

ofort bi 1. April gut aläriert 

Aushilfsstelle gesucht. 
Off. unt. A. Z . an d. Exp. d. Ztg. 
Junger üdd. Apotheker ur:ht für kürzere 

oder längere Zeit 

Vertretung. 
Gefl. Off. bitte unt. I. H. an d. Exp. d. Ztg. 

eprüfter Apotheker 

sucht passende Stellung 
bei koliP"". hef für ofort oder päter. 
Gefl. Off. an die Exp. d. Ztg. unt. F. 22. 

· u c h e für die Apotheke zu Sta.dt
lauringen (u.-Franken) auf 1. April einen 

Lehrling. 
Gewis enhafte~te Ausbildung. 

Frz. Laubender, Apotheker, 
Wür zb urg. 

In einer grösseren Apotheke de Landes 
i t für einen braven , trebsamen Jüng
ling ~ine 

Lehrstelle 
offen. die ihm volle Gelegenheit zu tüch
tiger praktischer und theoretischet· Aus
bildung bietet. Angebote unter G. R. 
befördert die Exp. d. Ztg. 

Zum 1. April uche einen 

Lehrling 
aus guter Familie 

E. Dette, Löwen-Apotheke, 
Kirchheimbolanden (Pfalz). 

Apotheke 
sehr bebunosfähio, in wolilhabender 
Gegeml Schwabens, Konzession, 
vieljährium· Besitz , wird bei ent
sprechender Auzalllunn an einen 
solventen Herrn verkauft ~ur 
entschlossene Selbstkäufer erbalten 
Auskunft. 

GefL Off. unt. Chiffre H. Nr. 1235 
bef. d. Exp. d. Ztg. 

Gut eingerichtete Apotheke, :!:~~~ 
untere Rheingegend, bei ca. M. 25 000 
Anzahlung gesucht. Gemischte od. 
protest. Bevölkerung bevorzugt. Ge
fällige Offerten vermittelt 

Ferdinand Müller, Nürnberg, 
[ 4] Langezeile 14. 

Kauf-Gesuch. 
Jüngerer, schnell entschlossener Käufer 

sucht bei .At. 40-45000 Anzahlung in 
Württemberg oder Baden, event. auch 
im südl. Bayern A potbeke zu kaufen 
und bittet Kollegen sich an ihn sub F.1000 
durch die Exp. d. Ztg. zu wenden. 

Apotheker, 
gewes. Besitzer, verheiratet, sucht bald 
Pacht, Verwaltung, I. Rezept. oder 
Kauf e . Apotheke bei 25,000 vlt. An
zahlung. Off. sub R. S. a. d. Exp. d. Ztg. 

Offert. befördert ub A. M. 99 die 
Exped. d. Zto-. 

Sichere Existenz für Apotheker. 
Ein . chon seit Jahren be tehende , gut 

eingeführtes und sehr rentable· 

Fabrikgeschäft 
tägl. Konsumartikel mit flottem Ab
satz ist in einer üdd. Re idenz zu ver
kaufen. Durch chnitts-Rein.,.ewinn in den 
letzten Jahren ca . .At- 10000. Branche
kenntnis e und Rei en nicht erforderlich. 
Zum Ankauf der Fabrik incl. Maschinen 
und Betriebskapital ind ca. 50 ~lille er
forderlich. X ur , 'elbstkäufer belieben sich 
zu wend<>n an 

Th. Gentner, Kronpriozstr. 1 , 
S tu ttgart. 

Apotheke 
mit 9 bis 12 M. Mk. Umsa(z suche 
ich für mich zu kaufet!. Diskretion. 

Riedlingen a. D. 
R e ·i c h. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken ve1·mittelt 

Hal'l'y Poppe, .Fmu kfurt n. M. 
Alle Auftriige werJen reell und diskret 

effektuiert. Feinste Refe1·Pnzen. 

Sichere Existenz 
für Pharmazeuten. 

In München ist eine seit zehn 
Jahren bestellende 

mellizinui-JJrogerie 
wegen Ankaufs einer Apotheke zu 
billinstem Preis verkiiußicb. 

Offert. unt. F. 28 durch d. Exp. d. Ztg. 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebi· 
ger Menge, schon von 71/2 Liter an, 
per Liter 2 vif. 50 ~., unter Garantie 

vollstPr Reinheit 
Hermann Vogel, Luilpoldapothcke, München 27. 
Alleiniger VerkauffürSi.iddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den K ellereien 
des J osef Dietzl, k . k. Hoflieferant 

B u da pest. 

Ungarische 

Reah~~~·::~~~e!~~~~:~e!irca Te i c h • B I u t e g e I 
15-20 mille Umsatz, vom Selbstkäufer beste Ware, empfiehlt billigst 
gesucht. Off. sub F. 16 an d. Exp. d. Ztg. M. Kirchner, Dlingen, Wttbg. 

Severl·n Jmmenkamp Chemni'tz Fabrik_ für stet·ile und anti· 
J J septische Verbandstoffe. 

- -::::-. Neue. ermässi~te Preise. Geschmackvolle Verpackungen. -<-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
~ Den Herren Kollegen empfehle ich zu niederstem Preisansatz meine ~ 

~ Sa_lmiakpastillen, x 
~ die sich durch vorzügl. Geschmack, schönes Aussehen und gro se Haltbarkeit ~ 
X au~zeichnen und vom Publikum gerne gekauft werden. Muster tehen zu Diensten. Q 
~ Esslingen a. N. B. Krauss. ~ 
~ Direkt zu beziehen oder durch Louis Duvernoy, Stuttgart. ~ 
:XXXXXXXXXXXXXXX>OOOOOOOOO<XXXX X 

Eierfarben, 
Marmorir-Streufarben in Päckeben 
mit wirklich geschmackvollen viel
farbigen Bildern a 5 und 10 Pfg., 
Mikado- und Stroschein-Papier em· 
pfiehlt in unübertroffener Qualite zu 
billigsten Prei~en 

Farbenfabrik C. Axthelm, 
Passau, Bay. 'l\' ernstein, Ob.-Oe terr. 

PrachtT"olle giftfreie Eierfarbe. Ausfiiltrlichc Preisliste gern zu Diensten . 
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Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
Xön.i.gsba.u, empfiehlt: 

Heil ernm· pritzen 
p. t. .Jl.. 5.25. owie 

ämtliche Artikel z. Krankenpflege. 

In laschenweite 
nach Vorschrift 

""Ut gearbei ete iebe 
billi t bei RudolfThörmer, 

~ Elberfeld, Erholungsstr. 3. 
~~~:e 

Rezeptur-, Tarier- und 
Hand verkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20 Ik. an portofrE"i, an Apo
tbpkenbesitzer etc. anr Probe. 

Reparaturen besorge schnell u. billig. 
Ebingen (W.) lVilh. Fr. Geiger. 

Preis!. grati~ u. franko. ~ech. Werkstatt. 

Demnäch t erscheint: 
Xachtrag zum .Arzneibuch für das 

Deutsche Reich, 3. Au g. --.50 g. 
A.rzneibnch, 3. Au g. ~'eudr. 

mit Xachtrag . . 2.- .At. 

" 
3. Au g. ~eudr. 

mit .:'lach trag gebd. 2. 0 .){. 
Stuttgart. 

R. Lindemann's Buchhandlung 
P. Ku rtz. .. ••••••••••• 

Z ur bequemen, übersichtlichen und 
bleibenden Berechnung des täg

lichen Geschäfts · msatzes empfiehlt 
sich die Verwendung vom 

ßubricirten Rechenbuch. 
Dasselbe dient zur getrennten Summir

ung der nicht ein getragenen Recepte 
für Private und Corporationen, zur Ad 
dition der Hand verkaufs-Belege, der Tages
Kasse, des Gesammt-Umsatzes, der Re· 
cepte-Zahl etc. und liefert in wenigen 
Minuten das geordnete :Material zu ein· 
heitlichet· Berechnung und gleich· 
mässigem Eintrag, event. erst am Ende 
des Monats, in das Umsatz-Tagebuch 
der Apotheke. 
768 rubricirte Tages· Tabellen in be

quemem Buchformat für zwei Jahre 
ausreichend gut gebunden . .AL 6.

für ein Jahr ausreichend, cartonirt • 2.50 
Mit der Benutzung kann an jedem be

liebigen 'l'age begonnen werden. 
->--<:3 Prosfleete gratis und jranco. (?--<-

Gebr. Knauer, Verlagsbuchhandlung, 
Frankfurt a. ~fai11 .. 

\'erlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Soeben erschien: 

Ausführliches Lehrbuch der 

pharmaceutischen Chemie 
bearbeitet von 

Dr. Rrnst Schmidt, 
Geh. Regieruogsrath, 

o. Professor der pharma.ceutischen Chemie und 
Director des pbarmaceutisch- chemis~.::hen Instituts 

der Universität Marburg. 
ZweHerBand. OI·gani sch e Chen1ie. Dritte 
vermehrte Auflage. Mit HolLstichen und einer farbi

gen Spectraltafel. gr. . geh. 
Erste Abtbeilung. Preis 12 Mark 50 Pf. 

Soeben erschien: 
Nachtrag zum Arzneibuch für da 

Deutsche Reich III. Ausg. 
Preis: 50 g. bei Franko-Zusendung 70 g. 

Nachtrag zu Krauss, Medizinal
wesen im Königreich Würt
temberg. 

Preis: 30 ~ · bei Franko-Zu endung 35 g. 
" incl. de volls tändigen ll'erok('S 

vlt. .30 
Demnäch t erscheint: 

~rzneibuch f. d. Deutsche Reich, 
III. Ausgabe. 

Neudruck 1nit V(whtrag. 
Preis gebunden .#. 2. 0. Franko-Zu· 

endung .AL 3.05. 
Ge chätzten Aufträgen iebt entgegen 

J. B. Metzler'sche ori.-Buchbandlunu, 
S tut t gart. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. 1\Iu ter und Preise gratis. 

A.. Leinberger, Darmstadt 

• 
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r ®®®®®®®C :Jodoform-Gaze)®®§®®®®~ . Adeps suillus, M~rke Dreikronen 
~ Max Kahnemann, Apotheker, ~ . Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

~
vo BERLIN C., Spandauerstr. 3 u. 4. .. . • d r bekannten bewährte111 Oualit"t · p d K · t ist regelmass1g •n e d" b d te d .. a ~ F r e I 0 r t 0 u n I s e ~ Lager und kostet zu neuer lngs e eu n errnassigten 

II
• liefere rn. Prei~Fksschen von Netto 50 kg M. 118.- ~r lOO · kg 

p 0 S f C 0 I' enth. lo~: ~~~~~~~w~t~e,. ;~2o @ in Kübeln von Netto 251 k~ M. 122.- f~l: lOO ·kg 

P t II • 8 St. Inha1ationsapparate @ in J{übeln von Netto 12 /2 kg M. 126.- ftn 100 kg 
0 S C 0 I ' " No.757,mit Glaswinkel, Yen- @ frachtfrei J'eder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne A.b. 

til am Kessel. . . . . . 7,- k t ter Nachnahme 

P II • 7 St. InhaJationsapparate n zug· an Unbe ann e un · 
0 s f c 0 I ' " ~Zcie~e:~t:rit .M~ta~lw.in~el~ 9,20 ~I n:ilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

P t II • 7 St. lnhaJationsapparate ;· 
0 S C 0 I ' " mit Federventii, Metallwin- i!, 

kel, auf ovalem Fuss . . . 11,2ö ; 

P 0 S t C 0 II I•, 10 St.lrrigatorenNo.763,mit = 
" ~(:t~~rco~:u~~t w:~~ummi- 12,- ~ 

10 St.IrrigatorenNo.764,mit .;' 

P 0 S t C 0 I II• , 11/ 4 m Schhtuch, Hartgummi- e: 
Mutterrohr, am Hahn ab-

1

; 
schraubbar, u. Klystierrohr 14,- ... 

[2] Ausführliche Preislisten gratis und franko. (; 

Max Kahnemann, Apotheker, 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe, 

chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pflaster, 

Spandauerstr. 3 u. 4, BEBLIN 0., Spandauerstr. 3 u. 4 . 

@ 

I 
~ .Die Fabrikation sämmtlicker imprägnirter Verbandstoffe geschieht rn, 

unter spezieller Kontrole des ckemiscken Laboratoriums von .Herrn \SI 
Gek . .Ratlt Prof . .Dr. F .R.ES .E.iV IVB in Wiesbaden. - Jedes Packet @ 

~------------t_r~äg~t_d_a_s_F._a_c_s•_m_z_k_d_e_ss_e_lb_en_. ____________ ~. ~ 

~ee~e~~~c verband-]Iun )e~eeeeee@ 

Helfen berger 

Handverkaufsartikel 
Liquor. Ferri albuminati { klar .. oder trübe .. 

versusst odE'r unversusst. 
" Ferri peptonati, versüsst oil er unversüsst. 

n Ferro-Mang. pept., versüsst oder unversüsst. 

" " " saccharati, nur versüsst. 

Tinct. Ferri C!Jmp., nur versüsst. 

Elegatde Originalpackungen 
zur Abgabe an das Publikum 

~---------·~--------
100 g 
-,30 
(60g.) 

200 g 
-,45 

(90g.) 

500 g 1000 g 
-,90 1,70 .Ai. 

(1,80 vlt.) (3,40 .Ai.) 

1 Postst. mit ·2 Fl. a 1 kg 3,80 .At. 

Kassenpackttttg zu 500 g 
nur bei Liqu. Fe.-Mn. pept. u. sacch. 

p. 1 Fl. (1,50 vli.) -,80 vff, 

1 Postst. mit 4 Fl. . . . 3,60 .Ai. 

1 Bahnst. " 40 " . . . 32,- " 

1 " " 4 " a o,5 " 4,- " 
1 " 8 " a 0,2 " 4,-
1 " 12 " f1 0,1 " 4,- " 

NB. Beträgt die Fracht der Bahn
sendung mehrals 5°/0 vomRechnungs- · 

1 Baluist. mit 20 Fl. a 1 kg 34,- " wert, so wird dieses Mehr in Rechnung 
1 " " 35 " a 0,5 " 31,50 " gestellt. [2) 

---------------------
Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 

Eugen Dieterich. 

Jf~!!~~I! ~~~i~~~~r~;~~!~~:!rlJ'~I!l 
empfe~len al~ lo~nenben ,Panboetfaufsartilel für &potl)efen unb :r>roguerien in eleganten ... WOL; 
Xuben a 20 ~f. (,Panboedauf~preis 40 ~i.l unb in l8lecljbofen 3. 10 u. 5 ~f. (,Panbuerfanfß• ()1\."' /11 

preis 20 unb 10 ~f.) !nur äcljt, toenn mit $d)ifl!mat!fe ,.\llfeilring". 

Benno Jaffe & Darmstaedter, D 
Lanolinfabrik ]lartinikenfelde bei Be r I in. 

Zu beziehen durch cfie · Gross-Dro.qisten. 

Kno/1 4 c~., Clzemisone Jlu6riltj 
Ludwigskafen a. Rh. 

Code"in·Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin-Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
Apomorphin, Morphium, Oaffe1n , Cocain, 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc 
DI1F" Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen --

Saccharin-
Tabletten 

"Heyd en " 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig-
ungen, deshalb auch frei von schlechtem llachgoschmack und von 

1 

allen llebemvirkungen. 
Reinster Süssq esclt?nack / L· F. von Heyden Nach!., Radebeui-Dr~ 

~ ~~ ,..... 
= 
=-CD ..... 
c;;· 
=-CO = 
=-:; 
"" =-
~ 
cg 
c:l -. 
c::> 

<= 
CO = I 
c:> -. 
c::> cn 
cn 
c::> =-." = =-c = <= 
CO 
? 

~~ J:lelel'srlol'f & 'C'!!, 
Hühneraugen· 

entfernen unbedin <>t H ühneraugen und r.er 
hüten ihre Neubildung. Ein einziger Rll, 
beseitigt ein IIülmemuge. 

Vorditi "' in 2 Packungen: 1 Pacl;•mg a: Hekl~moschachteli,~ mit 12~1e~; 
dosen (Detailpreis 50 Pf.) a 6Rmge 1 Sc

1 
a~: 

Mk. 4. - . Packung b: Heklames~hachte n eh' 
100 Ringe n j e zwei in einem m1t Gebr~u re; 
anw eisung versehen<' n Beutel (DetaJ P 

20 Pf.) 1 Schachtel Mk. 5.-. 

P. Beiersdorf & Co., Bambur,, 
Fabrik chem.-pharm. Präparate. -~ 

Bezug direkt , durch die bek. Specialit.-_Ges~: 
und Apotheher A. IIeimsclt, ~ 

tUIIf"" Oer heutigen Nummer ist eine 
Beilage der 

Verlagsbuchhandlung von Jul. Spr1n~er 
in Berlin N., Monbijouplatz 3 

botreifend: 

AnlisetJti~a Kr~~~~~c~~r. 
. .. _ Noerdhnger, 

Neu es 
Pharmaceutisches Manual. 

Unter Beihülf von Dr. E. Bosetti 
horauagcgeiJ on von 

Kresolselfenlosung (i>O% Kresol haltend),Saprol. 
Chem: Fabr. Dr. H. Noerdlinger, 

R o c k e n h e iJn. 

E u g e n D 1 e t e ri ~ h . auf; 
einverleibt auf welche b1errmt 

' merksam gemacht wird. 
Die Expediti~ 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober. A-potheker. Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich nir die F.xpedi1inn und den Anzein..,nteii · Joseph Fu .. t T··b· . .. 1. 1 · Stuttgart. 
· "" · rs · 11 mgers1r. 57. - Druck von Stäh le & Fnedel. Samt JC 1 111 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Frie dr. Kober in Stu t tgart. 

XXXV. J a.hrga.ng. I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Preis der Einzelnummer 15 g. 
Je 1- 2 Bogen stark und kostet , durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g. ; STUTTGART 

N2 11. zogen , . ohn~ Be~tellg_ebühr: rm deutsch- österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
Postge?Iet viertelJährlich .At. 1.25 ; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deut ehe Reich No. 6173, 5. Februar 1895. 

Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 1 

~~Fernsprech-Nummer der Redaktion: Amt II. 1684- der Druck- und Ausgabestelle: 196. -i..........r-
S!"\'!:;~ hat ferlllpre.cb·lnsehlu.u mil fitgenden Orten: ~uj!sburg, Backnang, Biberacb, ßöblingen, Brnchsal, Cannstatt, Degerlocb. Dürrmenz-MUhlaek.er, Dnrlaeb, Ebingeo, Esslingen, Ettlingen, Feuerbaeb, Friedriebsbafen. Gaisburg, 
Ge gen, Gmund, Goppmgen, Hall •. He1del~er1 He1lbronn , ~ohenhe•m . Karlsrube, Kircbbeim n. T., Lindau, Ludwigsburg, Maonbeim, Metzingen, MUneben, Neu-Olm, Neuenbürg, Obemdorf, Pfonbeim, Pfultingen, 

Plochingen, · g, Reuthngen, Rottwe1l, Seborndorf, :Scbramberp;, ScbwenninJZen, Siudelfingen, Trossinllen. Tübina:ten, Ulm, \Viblingen. \Vilrlbarl 

In balts· Verzeichnis. 
Tagesgescbichte. - Zum Gedächtnis Dr. W. Uloth's. - Adeps 

lanae in der Praxis. - Ueber den Galilei des 19. Jahrhunderts. -
Wis" ensebaftliebe Notizen: Trichloressigsäure in der Analyse. Farben
r eaktionen des me~sclllichen Auswurfs. Essigsaures Uran, ein neues 
Reagenz auf MorphiUm. Cltrysophansäure im Harn. Myronin. Cblorolin. 
01. J ecor. aromatic. Mittel g egen Nasenbluten. - Allerlei. - Waren
Probe. - Handelsbericbt. - Bücberscbau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Apotheker Lechler aus 'fübin

ge n die Fetzer'sche Apotheke in Alpirsbach . 
Die Konzession zur Errichtung einer zweiten Apo

theke in Steinbühl hat von 22 Bewerbern Herr Apo
theker Job. Ad. Schmitt aus Frankenwinheim, zur Zeit 
Verwalter der Apotheke in Kuchen bei Geislingen er
halten. Herr Schmitt ist 1842 geboren und hat im Jahre 
1866 die pharmazeutische Staatsprüfung gemacht. 

In München starb nach längerem Leiden, erst 
35 Jahre alt, Dr. Gerhard Krüss, ausserordentlicher 
Professor der Universität. Krüss hat sich durrh zahl
reiche Forschungen in der anorganischen Chemie 
einen angesehenen Namen zu verschaffen gewusst. Ein 
unerbittliches Geschick hat ihn, den Nachfolger Dr. Z im
mermann' s , der ebenfalls in der Blüte der Jahre starb, 
den Seinen und der Wissenschaft für immer entrissen ! 

H err Dr. H. Thoms, der Leiter der "Apotheker
ze itung", zugleich auch der verdienstvolle Vorsitzende 
der .Pharmazeutischen Gese ll schaft", ist von der 
philosophischen Fakultät der Universität Berlin als 
P rivatdozent zugelassen worden und wird nächsten 
Mittwoch im Festsaale seine erste öffentliche Vorlesung 
"über die Aufgaben und Grenzen der wissenschaftlichen 
P harmazie" abhalten. Es ist bemerkenswert, dass der 
jüngste Privatdo:~.ent der Berliner Hochschule zugleich 
auch der einzig-e Dozent derselben ist, aer aus dem Apo
thekerstande hervorgegangen. Mag der heutige Bild
ungsgang der Apotheker den Uebergang zur akademischen 
Laufbahn sehr erschweren, so haben diese Hindernisse 
doch auch wiederum das Gute, dass sie eine wissenschaft
liche .Auslese" unter den Besten und Streb~amsten 
des Faches veranlassen, die in der Qualität unserer aus 
dem Stande hervorgegangenen Lehrer einen sprechenden 
Ausdruck findet. Herr Dr. Thoms wird sich, seinen 
bisherigen Leistungen nach, unter diese Leuchten des 
Fachs würdig einreihen und seinen vielseitigen Ver
diensten um den Apothekerstand auch noch diejenigen 
eines akademischen Lehrers des heranwachsenden Nach
wuchses zugesellen. Wir halten uns für berechtigt, ihn 
der besten Glückwünsche seiner zahlreichen süddeutschen 
Verehrer zu versichern. 

Für den nichtwürttembergischen Teil unserer Leser 
hat wohl die Mitteilung doch noch Interesse, dass bei 
der Wahl zum württembergischen Landtag letzten 
Freitag Apotheker Blezinger in Hall mit nur 190 tim
men hinter dem mit den meisten Stimmen bedachten 
Kandidaten zurückblieb und Aussicht hat in der Stich
wahl zu siegen. Dr. Leube blieb in Ulm mit einer 
sehr ansehnlichen Stimmenzahl dem bi herigen Inhaber 
des Mandats gegenüber in der Mind t>rheit. chrift teller 
Agster, ein ehemaliger Apotheker, der schon längst 
von der Pharmazie sich abgewendet hat und al ozial 
demokratischer " chriftsteller" th;'l.tig ist, kommt in 
.Aalen mit einem Vertreter des Zentrum in die tich
wahl, hat aber keine Aussicht durchzudringen. 

\Vie mit aller icherheit vorauszusehen war, bot die 
Reichstagsverhandlung über die Anträge des Bunde -
rats betreffend Erweiterung der Gewerbeordnung, ein
zeln~n Rednern Gelegenheit zu Angriffen gegen das 
Monopol der Apotheker.. Mit .durch keinerlei . ac~ 
kenntnis gehinderter Gefilssenhe1t wu te der Anb em1t 
G r aefe ebenso wie des en politi eher Gegenfüssler, der 
Freisinn'ige Mey er- Halle gegen dieo Apotheken. zu don
nP.rn. Die weiter unten aufgenommene Gencht >er
handlung bildet den besten Beleg für die - achlich
keit der Herren Reichsboten. 

Der Antrag des Bundesrats "Wird verworfen werden, 
da er in seiner unbestimmten Fa~sung freilich Manchem 
Anlass zu schwerwiegenden Bedenken bieten mag. 

Die in einer früheren Nummer dieser Zeitung be
reits anged.mtete Anklage gegen den Färber und Drogen
händler Julius D. in Backnang kam in voriger Woche 
vor der Strafkammer Heilbronn zur Verhandlung. Die
selbe entrollte das nicht ungewöLnliche Bild, wie unter 
der Flagge einer Drogenhandlung das Publikum zu Bedürf
nissen gelangen kann, die ihm aus sittlichen wie ge
sundheitlichen Gründen die Regierung vorenthalten 
möchte. Einige Grassdrogenhandlungen, die als bereit
willige Lieferanten des Kollegen im .Kleinen• genannt 
wurden, sind mit dieser Nennung wohl hinreichend ge
straft. 

D. kam recht gelinde mit einer Geldstrafe von 
Mk. 110 und den Kosten weg, wohl bloss deshalb, weil 
das Gericht annahm, dass der An!Zeklagte die volle 
Tragweite seiner Handlung nicht überlegte. 

Der Fall ist deshalb lehrreich , weil er die nötige 
Beleuchtung zu den Reichstagsverhandlungen liefert, bei 
der verschiedene Redner in der die Drogisten betreffen
den Vorlage nichts weiter sehen konnten, als eine par
teiische Bevorzugung des Monopols der Apotheker! 

Für den Apotheker kann es gleichgiltig sein, wer 
dem Publikum seine verbotenen Mittel liefert, auch der 
Giftverkauf ist für ihn mehr eine Last, als ein Gewinn, 
die Behörde jedoch hat in der Apotheke eine leicht zu 
überwachende sachversändige Stelle, die Vorko=nisse 
wie den Backnanger Fall vermeiden lässt. 

Der 27. Januar war für die Bewohner des reizenden 
Kurortes Giesshübl in Nordböhmen ein Festtag, da an 
diesem Tage die Lokalbahn Welchau-Wiekwitz · Giess
hübl feierlich eröffnet wurde. Damit ist das so mächtig 
aufstrebende Bad dem länderverbindenden Völkerverkehr 
eröffnet und insbesonders auch die Ausfuhr des in allen 
Erdteilen verbreiteten Giesshübler Sauerbrunnens wesent
lich erleichtert, zumal der Schienenstrang bis an die 
Lagerhäuser des Brunnens sich erstreckt. Wie das 
Welthaus Heinrich Mattoni die Schätze vom Gies hübl 
erst erschlossen und aus einem einsamen Orte ein Luxus
bad erschaffen hat, so war der Chef des Hauses auch 
der 'fräger der Eisenbahnkonzession für die Erbauung 
der Lokalbahn, die, von der Station W eiehau der Busch
tiehrader Bahn abzweigend, in 9 Kilometer langem 

trange dem linken Ufer der Eger entlang nach Giess
hübl führt. ,Mattoni" war auch der Name der Loko
motive, die die zur feierliehen Einweihung herbeige
eilten Gäste im Festzuge nach Giesshübl brachte. Leider 
war der Gründer des Kurortes und damit die treibende 
Kraft de Bahnbaus und somit des heutigen Fe tes, Herr 
Heinrich Edler von Mattoni, durch Unwohlsein 
verhindert. an diesem seinem Ehrentage teilzu
nehmen. Dafür machte des enSohn Leo von Mattoni 
und dessen Tochter, die Gattin des deutschböhmi chen 
Abgeordneten Dr. Rudolf Kn o 11 die Ehrenbezeugungen. 
Das Fe t, an dem auch die Umgebungtrotz des strengen 
Winterwetter lebhaften Anteil nahm, >erlief zu allge· 
meiner Befriedigung. 

In Ouchy am Genfer ee hat Apotheker Cad onau 
seine Apotheke im tiche gelassen und die Behörde 
sich in Folge de--en veranla- t gesehen, die elbe zu 
chlie en. D. chw. W. f. Ch. u. Ph . 

Zum Gedächtnis Dr. W. Uloth's. 
Am 16. Januar hat ein Mann die Augen für 

immer geschlos en, der mit Recht als ein hervor
ragender erb·eter der hessi eben Pharmazie be
zeichnet werden kann. 1\ilbelm l o th hat ich 
aus kleinen Anfangen zum Leiter de he i chen 
Apothekerwe en aufge chwungen in welcher tell
ung er von 1 1 bi jetzt eine fruchtbringende 
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Thätigkeit entfaltete. Der Lebensgang des Ver
blichenen war in Kürze folgender : 

Wilhelm Uloth wurde am 13. März 1833 in 
Marburg geboren, besuchte daselbst das Gymnasium 
und trat 1849 als Lehrling in die Apotheke des 
Dr. Wiegand in Treysa ein, von wo aus et· nach vier 
Jahren sein Gehilfenexamen bestand. Er kondi
tionierte dann in Hanau , Lenzburg , Aarau und 
Zürich , in welcher letzteren Stadt er unter Pro
fessor Nägeli Botanik trieb. Von da ging er 1857 
zum Studium nach Marburg, woselbst er unter 
Kolbe, Zwenger und Anderen arbeitete und machte 
1859 sein Staatsexamen. Nachdem er ein Jahr 
lang die Apotheke in Treysa verwaltet hatte, 
gründete er in Bad Naubeim eine chemische Fabrik 
und Mineralwasserfabrik Er war der erste, der 
die dorten der Erde entströmende Kohlensäure in 
der Technik verwertete. 

1868 pachtete er die Apotheke in Bad Nau
heim und erwarb 1875 durch Kauf die Hofapo
theke in Friedberg. 1878 wurde er als Lehrer 
der Naturwissenschaften in das Lehrerseminar in 
Friedberg und 1880 in derselben Stellung an das 
Seminar in Bensheim berufen. 

1881 wurde er zum Mitglied der Abteilung 
für öffentliche Gesundheitspflege des Ministeriums 
des Inneren und der Justiz mit dem Titel Ober
Medizinalassessor ernannt. 

Ein Blick auf diesen Bildungsgang zeigt uns 
aufs Neue, eine wie gute Schule die Laufbahn eines 
deutschen Apothekers noch immer bilden kann, da 
wo nicht einseitige merkantile Bestrebungen die 
Oberhand bilden und der Geist für die alten Ideale. 
der Pharmazie rege bleibt. -

Mit Uloth ist wieder einer jener Reibe von 
Männern hingegangen, wie sie uns aus der klassi
schen Zeit der Pharmazie entgegengetreten sind. 

cbon als Apotheker in Naubeim erhielt er bald 
mit Recht den Ruf eines ausgezeichneten Lehr
meisters und die als Lehrling zu ihm gingen, 
hatten keinen Grund, dieses Vertrauen zu bereuen, 
da er in hohem Mas e die Gabe besass, auf junge 
Leute anregend zn wirken und selbst die trockene 
Mattlrie der Wissenschaft zu beleben wusste, haupt
sächlich durch den Geist, den er bei seiner scharf 
ausgeprägten Individualität hineinlegte, wie chrei
ber dieser Zeilen dankbar an sich selbst er
fahren hat. Bald jedoch fand er Gelegenheit 
sein au gesprochene Lehrtalent als Lehrer an den 

eminaren von Friedberg und Ben heim auf wei
terem Gebiete geltend zu machen , am mei ten 
jedoch konnte -ich die e Talent in seiner tellung 
al Dozent für Pharmakognosie an der tecbni chen 
Hochschule zu Darmstadt entfalten. Durch die 
1 .! von der Gro sh. Hes ischen Regierung unter 

1oth' Mitwirkung ergangene Bestimmung das 
da tudium der Pharmazie an der Hoch chule zu 
Darm tadt dem einer niver ität gleich zu er
achten ei, wurde e ihm möglich, an einem gro en 
Teil des pbarmazeuti chen achwuch e eine 
fruchtbringende Lehrtbätigkeit zu entfalten. Die 
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pharmako <>'nO ti ehe ammlung hat 1oth mit ~ie~e 
und regem ammlerfleiss eingerichtet und ~te ~n 
kurzer Zeit zu einer Bedeutung erhoben , die sie 
den er ten Deut chland zur eite stellt. 

Was der Verblichene als Forscher leistete, 
dafür möge nachfolgende Auslese jener Arbeiten, 
die zur Veröffentlichung gelangten, von selbst 
sprechen: · 

eber Brenzcatechin u. Ericinon. Marburg 1859. 
Beiträge zur Physiologie der Cuscuteen. Mar

burg 1 60. 
Beiträoe zur Flora der Laubmoose und Flechten 

~on Kurhessen. Nauheim 1861. 
Beiträge zur Kenntnis einiger Lichenensporen. 

auheim. 
Ueber Wachsbildung im Pflanzenreich. Nau

heim 1867. 
Ueber Condurango. Nauheim. 
Ueber Pflanzenschleim und seine Entstehung in 

der Samenepide~mis von Plantago maritima 
und Lapidium sativum. Nauheim 1875. 

Ueber die Keimung von Pflanzensamen im Eis. 
Bad Nauheim 1871. 

Seine Stellung als Dozent fasste er, ohne die 
rein wissenschaftliche Seite zu vernachlässigen, in 
erster Linie als Lehrer der Jugertd auf, so dass 
eine grosse Anzahl junger Kollegen seiner in 
Dankbarkeit gedenkt. Die anregenden botani
schen Exkursionen ·, die er mit Studierenden und 
Lehrlingen wöchentlich unternahm , werden vielen 
in guter F.lrinnerung bleiben. So, wie er einerseits 
als Referent für Apothekerangelegenheiten im Hess. 
Ministerium stets das l:r)teresse des Apotheker
standes zu vertreten wusste, war er andererseits 
ein aus dem , Stande · selbst hervorgegangener 
wohlwollender und gerechter Revisor, der sehr ge
nau wusste , welche Ansprüche er stellen konnte, 
oder nicht. 

Wer den ·Verstorbenen noch vor wenigen Tagen 
in voller 'Wirksamkeit sah, ahnte nicht, dass ein 
tückischss Leiden 'ihn seiner Familie, der er immer 
ein liebevöller und treuer Gatte und Vater war, 
sErinen· 'Schülern · und seinen Kollegen, die. voll V er
trau~n 'ihre · Ä'i:Jgelegenheiten in seinen Händen ge
borgen ~bssten, so· ras·ch entrissen würde. 

' · ~ Mul ti's iHe: bonis· flebilis occidit!" 
• · : •'·'-' •• 1 :Dr. E. A. Merck. 

Adeps, 1~nae in· der Praxis; 
betitelt' si'ch· ein AUfsatz ~on Dr. P. G. Unna der 
•Monatsh,. f. prakt, Dermab in derri der berühmte 
Atzt · fur Bäu.tkra'nkhE!iten über fortgesetzte Ver
gleichEr · b$tÜ:htet , · die er in Bezug .auf die V er
wendung von :Adeps lariae · und Lanolin angestellt 
llat: · Er fand, dass .Adeps: lanae sowohl in seiner 
Airwendung als' V'ehikel stark wirkender Arznei-
mittel, , :;t~s f siqh ·'alsKühlsalbe demLanolin 
miridestetis . ·· ~benbürtlg ist. ·Als gute Cold-

ht· U.' <VJ"''~uuc; 

Rp. Adipis lanae 10,0 
01. amygdalar. 10,0 
Aq. napbae 20,0.. .. U 
. · U beroewwht raurot · Geradezu em geWisses e o A f 

dem Adeps lanae ein in Bez.ug auf dess~\t' ~e~ 
nahmsfähiokeit starker flüssiger oder fluc .Ik 
Medikame~te, z. B. des kaustischen A.m~on~~e:~ 
• Es lässt sich kein geeigneteres ReservOir fu~ 
sonst kaum zu andauernder Wirkung zu brmgen
den flüchtigen Stoffe denken als den J\deps lanae; 
nur sehr langsam giebt er dieselben a~ die Haut ab .. ~ 

Die Eigenschaft der Cholestermeste~, dami 
vermengte Arzneimittel festzuhalten, ist eme solch 
ausgesprochene, dass man in der ~raxis unt~r Um
ständen absichtlich Wasser, Glycenn- oder Mmeral
fette zusetzt um das zähe Festhalten zu ver
mindern und' Wirkungen mit den Heilmitteln zu 
erzielen. . 

• Auch in dieser Hinsicht sind die niednger 
schmelzbaren, weicheren Cholesterinfette des Adeps 
Janae den bei höherer Temperatur schmelzenden 
des Lanolins etwas überlegen. Die beiden. Chol~
sterinfette verhalten sich hierin etwa ähnlich wie 
der weichere Schmalz zu dem härteren Talg. Sicher 
wäre man, wenn zufällig der Adeps lanae das erste 
reine Cholesterinfett gewesen, nie auf den Ge
danken gekommen, demselben für die Zw~cke der 
Pharmazie eine gewisse Menge Wasser emzuver
leiben und dieser künstlichen, weicheren Mischung 
einen besonderen Namen (Lanolin) zu geben. Aber 
bei der Einführung des noch unbekannten und zu
gleich übermässig zähen, ersten Wollfettes war es 
äusserst klug und die rasche Einbürgerung be
deutend fördernd , dass aus der Not eine Tugend 
gemacht wurde und man nur das mit Wasser 
malaxierte Cholesterinfett von vornherein als das 
eigeutlich erstrebenswerte Präparat hinstellte. Wer 
dasselbe nicht nur verschrieb , sondern !mit dem
selben wirklich arbeitete, ging allerdings bald ge
nug auf das von der Fabrik bescheiden in die 
zweite Reihe gestellte, aber allein zuverlässige 
Lanolinum anhydricum zurück. Der Adeps lanae 
httt ein solches dekoratives Mäntelchen nichtnötig 
gehabt; er kann mit dem wasserhaltigen Lanolin 
überhaupt nicht in Vergleich gestellt werden." 

Weiter führt U., gestütit auf Troplowitz, 
die Zweckmässigkeit der Verwendung von Adeps 
lanae zur Herstellung von Pflastermullen, wie 
von P:flastei·n überhaupt an. · . · 

Die Anwendung von sehr differenten Balsamen 
und Harzen, wie Terpentin, . I\opaivabalsam, Harzöl 
etc. , . kann dadurch l;>ei Herstellung von Pflastern 
vollkommen umgangen werden. , .. 

W ei'ter giebt V erf. nachstehende fünf Vor
schriften zur Herstellung von . Salb eristift~n an. 

Chrysarobin-Salbens'tift. , , ' 
Chrysarobin 10 · · 
Wachs 30 , .. 
Adipis l'anae 60 

A 11 · 1 · durch viele . Unglücksfalle erwiesen ist, dass em 
:. :·. , ;,:.•. _ . . . i . e t . e I. . elektrischer Strom . sofort töten kann, so ist die 

I>,; - ·,Medizinal,Tok.nyer. Der nGen.-Anz. f. Dei.-. 'bei Hlnrichtunge~ 'nötige absolute Sicl)er h eit des 
HandJungen•:. :veröffentli9ht folgendes Rezept, nach sofortigen Eintritts des Todes eben nicht erreicht. 
dem ,dE!l' :J;Wümet :.W:einhändler Abeles seinen Nun kommt Mr. Gibbons, ein amerikanischer 
MedizinaJ;.::Eokäyer.,jahrelang , fertigte. Arzt, und beh~uptet, der Tod sei nur Scheintod 

·Man nehme 160\ Ki'logramm Tamarinden, und er sei im Stande, auch gegenüber Auweridung 
, .. ein , :dem · . ent~preoh~ndes ,Quantum von Gibeben stärkster Ströme mitteist Einspritzung einer Flüssig
. und Zucker,· auch etwas G~ycerin j . mische diese keit kün~tliche Atmung und dadurch allmähliche 

' Menge !.mit ~a· . . 4.0(} Liter nicht teuerem Weine Zurückrufung zum Leben · herbeizuführen. 
zusa~men, , .koche .es'gut. dureb und lasse dann - Untm·suchung eines alten Mörtels. Die 
das •Gebräu:• ·al;lkühlen. ,. tiechs .Liter von diesem Dombauverwaltung in Berlin bmchte ein Stück 
.w einabsrtd in" huodet't , Litern normalen Weines alten Mörtels aus den Grundmauern des etwa 

, genügen1 um ::aus dem W ein.e einen sogenannten 400 Jahre alten Doms zur chemischen Untersuch
,, Sü~sw:ein,·;auch· Medizinalwein genannt, .zu prä- ung. Es ergab sich, dass damals schon, wie heute 

parieren.;. ::r .•• h:: ';, · ;, . noch, auf 1 Votum Kalkbrei etwa 3 1/
2 

Volumen 
Difjse::Pantsch'eJiei kam, gelegentlich eines Pro- Sand verwendet wurde. Auffallend war, dass etwa 

zesses ·zur : .öff.e.ntiichen ; :Kenntnis. Der "Wein- 1/• des verwendeten Kalkes noch n i eh t Kohlen
fabrikant .. , _w;ut~e i fr€igesptochen,' weil der Gerichts- säure aufgenommen hatte; was wohl auf den sehr 
chemiker Jolles bezeugte, ·dass die Beimischung dichten Baustein (Kalkstein) und auf den Umstand 
der genannten.ßes'tandteile ke~ne gesundheitsschäd- zurückzuführen ist, dass der Mörtel dem Funda-
liehe sei. ment entnommen war. 

Die oben angegebene Quelle geht mit dem - Der jüngst verstorbene Münchener Pro-
•Gerichtschemiker• scharf ins Gericht. Wir hoffen, fessor Ca1-riiwe war bekanntlich mit dm; längst 
dass der Sachverhalt ein anderer ist, da die beiden verstorbenen Tochter Justus von Liebig's ver
Brüder Jolles, falls diese überhaupt mit dem oben heiratet gewesen. Er, hatte als Giessener Privat
angeführten Chemiker identisch sind, in der wissen- dozent, wie so viele der Besten seines Volkes der 
schaftliehen Welt als tüchtige Fachleute gelten. 1848 er Bewegung freudig zugestimmt und war 

Der Fall .beweist aufs Neue, was Alles als dann ins Vorparlament gewählt worden. Da 
Medizinalwein verkauft wird! er aber npreussischerbkaiserlich• war, sowar nicht 

- Wiederbelt>bung von durch Elektrizität nur seine politische Rolle bald ausgespielt auch 
Gerichteten. Die Amerikaner haben mit ihrem seine sonstigen Aussichten waren bei den damals 
Versuche einer Hinrichtung durch Elektrizität ".allerhöchst• herrschenden Ansichten getrübte. Da 
nicht sehr viel Glück gehabt. Wenn es auch leider traf C. 1853 der Ruf nach München. Freudig 
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S alicy 1-Sal bensti ft. 
Salicylsäure 20 
Wachs 25 
Adipis lanae 55 

Chry sa ro bin-S a lic Y 1-Sa lb enstift 
Chrysarobin 10 · 
Salicylsäure 20 
Wachs 20 
Adipis lanae 50 

Sublimat-Salbenstift 
Sublimat 1 · 
Wachs 33 
Adipis lanae 66 

S u bli rn a t-S.alicy 1-Salbe ns tift. 
Subhmat 1 
Salicylsäure 20 
Wachs 24 
Adipis lanae 55. 

. Gegen die Verwendung von Adeps Iana 
Pasten hatte·U.-anfänglich selbst Bedenken 

6 

er befürchtete, · dass bei dem starken Zusat~ 
pulverförmigen Stoffen ~as zähe 
eine nicht genügend weiChe Decke 
stehende Formel aber lieferte eine 
friedigende Schwefelzinkpa s t a: 

Rp. Zinci oxydati 
Sulfur praecip. 
Terrae siliceae 
Adipis lanae ana 50,0 
01. raparum 100,0 
Aquae 200,0 

Mf. 
Selbst zu Sc h I e im h a u t s a 1 b e n behufs 

führung in Nase, Urethra , Rektum, Auge 
{]. das Adeps lanae empfehlen zu können. 
.Liebreich'sche Entdeckung eines 
mag die Pharmazeuten noch so sehr 
für die Dermatologen ist sie ein Streit um 
Kaisers Bart•, so lange nicht frei er Chlor 
gewiesen ist. Da das aber nicht der Fall, 
das Chlor höchstens wie V u I p i u s 
hat auf Chloride der Alkalien und Erden 
zufUhren ist, ist das für U. kein Abhal 
Adeps lanae wärmstans zu empfehlen. 

* Ueber den Galilei des 19. 
Das in der That r echt UIJgeschickte 

das Professor Treitschk e gelegentlich 9es 
Professor v. Helmholtz's über die Bedeutung 
bert · Mayer's, des grossen Heilbronner 
aussprach, hat aufs Neue einen lebhafte!! 
über die Schicksale des Entdeckers des 
von der "Erhaltung der Kraft" 
Während übereifrige Lobredner Helmholtz's, 
einer solchen Schmückung mit fremden Federn 
nicht bedarf und selbst' in seinem Vortrage 
in Königsberg bestätigt hat, dass J. R. M 
anno 1842 zuerst das betr. allgemeine 

nahm er an und wurde bald darauf der Sch 
sohn des grö~sten Chemikers seiner Zeit. 
schlauer Kopf witzelte: "Carriere ward in 
missliebig, er ging. nach München , s~gt~ 
Miss Liebig lieb' ich, heirat ete Miss LJebig 
machte - Carriere." 

-Chemische Majestätsbeleidigung •. In 
Artikel über armenische Zustände, den die ,; 
Zeitung" von einem · mit L and und Leuten 
Armeoien wohl vertrauten Verfasser erhält, 
spricht derselbe auch die Strenge, mit 
türkische Zensoren über die armenische 
wachen, und führt bei dieser Gelegenheit 
köstliche Zensurstücklein an: Ein chemisches 
wurde verboten, weil der gelehrte Zensor . 
sinnig genug war, herauszufinden, dass die 
zeichnung für Wasser H 20 den Sinn habe: 
ist gleich Null!! · 

- f'hemische Nomenklatur . 
(vortragend): • Durch diesen Prozess 
Trimethylderivat des Dibenzylt.ril<ar·boJ'lSau1 

das wir, kurz gesagt, Alphamethyl 
sulphatrikarbonsäuremethylimidmethylester 
nen können ! • 

Anspruchsvoll. 

(zum Apotheker): Hent'r Bauer 
thran? 

Apotheker: Gewiss. 
Bauer? Ischt er au frisch? 
Apotheker: Ja, moinet'r denn; 

en jeda Baure en Walfisch metzga? 
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geset;Z rieb ~ig erfas . und au p racb ay r' 
erdten te emfach vernetnen, blt:ib n auch die V r-

ebrer Mayer' die Antwort nicht chuldi . d r 
tuttgarter Prot or \ e y rauch, d r in einer 
ehr würdig gehaltenen V erwahrun rei · ·bke f!SOZ 

gehörig heimleuchtet. 
E er cheint fa -t unbe.,reiflich, wie der . on t 

o verdien tvolle Treit. chke die er te Ei 'E.'n .. cbaft 
des Hi torikers. die bjektivität Rob .• layer "e!en
über o ganz au dem Aucre las. en konnte , fehlt 
e doch nicht an uellen, die fayer' Prioritä 
zweifello darlegen. 'o . eh reibt Prof. W t-vraucb 
in seiner " fecbanik der Wärme -.. 3l7 : • 

Immerhin nahm die Anerkennung Ma •er' 
allmählieb zu wie aus den Abhandlung n von 
Regnault (1 53). Per ·on (1 54) Hirn (1 55) u. . w. 
zu er eben i t. In einl'm \'ortraae: ~ 'eher die 
Wech elwirkungderXaturkräfte• Köni".:bercr l 54 
bestätigte Helmholtz: Der er te, welcher da 
allgemeine .1. Taturge etz, um welch ich hier 
handelt, richtig auffa te und au prach 1 war ein 
deutscher Arzt 1 J. R. fayer in Ht:ilbronn , im 
Jahre 1 42. Wenig päter 1 .J:;j, übergab ein 
Däne, olding, der Akademie von Kopenhagen eine 
Abhandlung , welche da elbe Ge etz aus ·prach, 
und auch einige Ver uchsreihen zu einer wei~ren 
Begründung enthielt. In England hatte Joule um 
dieselbe Zeit angefanaen , Ver uch reihen anzu
stellen, welche sich auf den elben Gegen tand be
zogen.• 

Helmholtz fügte bei: •Ich elbst hatte, ohne 
von Mayer oder Colding etwa zu wi en, und init 
Joules Versuchen erst am Ende meiner Arbeit be
kannt geworden, denselben Weg betreten; ich be
mühte mich namentlich, alle Beziehungen zwischen 
den ver chiedenen Naturproze en aufzusuchen, 
welche aus der angegebenen Betrachtung weise zu 
folgern waren, und veröffentlichte meine 'nter
suchungen 1847 in einer kleinen chrift unter dem 
Titel: Ueber die Erhaltun"' der Kraft.• 

Andere Verehrer Mayer' I oder richtiger ge aat, 
<.iegner des ich da und dort breitmachenden 
Ringes der Zuuftgelehrten , die heute noch, wie 
vor 50 Jahren , sich geven die Anerkennung von 
For chungen sperren , die nicht au. ihren Kreisen 
stammen, schies en dann freilich übers Ziel hinaus, 
wenn sie behaupten , das er t 1 72 der wegen 
~einer sehr spitzwen Feder gemas regelte Berliner 
Dozent Dühring die en Hing zuGunten Mayez' 
gebrochen und mit seiner in jenem Jahre erschie
nenen Preisschrift ·Kritische Geschichte der allge
meinen Mechanik• zum er tenmale die Bedeutung 
Mayer's dem grossen Publikum übermittelt habe. 

Einen sprechenden Bewei dafür, das schon 
vor Dühring die Tragweite der Mayer'schen Ent
deckung mehr und mehr Eingang fand dürfte in der 
Aufzählung einiger Ehrungen lieaen, die fayer zwi
~chen 1 50-1 70 von ah und Fern zuteil wurden. 
So wurde er 1 5 korre poudierenue .MitaJj d der 
naturfor ehenden lieseil chaft zu Ba I, 1 59 d r 
bayer. Akademie der Wis~en chaften in München, 
1 67 auswärtige Mitalied der Akademie der \Vi en
sehaften zu Turin 1 69 zu \ ien, Januar 1 70 zu 
Pari . Juli 1 59 ernannte ihn die philo ophi ehe 
Fakultät in Tübingeu und l 63 die naturwi · n
schaftliche zum Ehrendoktor, 1 67 erhielt er den 
Orden der württembergi chen Krone, womit der 
persönliche Adel verknüpft i t, aanz aewi nicht 
wegen seiner Yerdien te als - Armenarzt einer 
Vaterstadt. rTach einer sicheren eberlieferungwar 
es übrigen nicht die gelehrte Tübinoer Fakultät. 
ondern dte beiden Prälaten Lang und Gerok, die 

beim König diese Ehrung anreateu. 
Weitere hohe und eltene u zeichnunaeuwaren 

.Juli 1 70 der Prix Poncelet der Akademie der 
Wissenschaften zu Paris und 1 71 die ople -
Medaille der Royal ociety zu London. 

E ist klar, das die e Au zeichnungen , die 
alle den Weg in die Oeffentlichkeit fanden reich
lich Anlas gaben, die Bedeutung des Mayer' eben 

atzes von der Erhaltung der Kraft weiteren 
Krei en zu entwickeln. 

Da man übrigen auch in Heilbronn elb t 
wohl wu te, wa man an Ma er hatte bewei t 
die 1 69 auf "Vor cblag de damaliaen "\ or tande 

potheker Dr. Lindenmeyer erfol!rte Ernennun"' 
zum Ehrenmitglied de dortigen Gewerbe- erein . 

Darf cbreiber die e noch eine persönliche 
Erinnerung zufiigen so möchte er darauf hinwei en, 
dass er schon im Jahre 1 62 in einer bayer. Real
ehole die Lehre de gro sen Heilbronner Arzte 

vorgetragen erhielt. 
Wie leicht sich auch über Dinge die ich 

. da Iay ·r ein od r z ·ei .Jahr 
\'Or . ·inem im Jahr 1 i erfol•rt n Hin cheiden 
mi Dührino eine Zu. ammenkuuft in Wildbad hat e 
und dor Dühnw• etwa AehnliCht- berichtf:t hab n 
ma,., wa die er. überdie noch unter taktlo- r Her
beizerrun'• von privaten Verhältni-. en. in einem 
Buche berichtet. Dürina\ tr·i cbrift enthält 
übri"en hr vi I "·ahre-; und Mayer erfreute ich, 
o aufoere<>t er häuti" war, zu jener ~it dennoch 

eine· vorzü:.dichen · edächtni . und \'Ollt:r ei t -
klarheit. Irnmerhin darf beim Le en de üh
zina' eh n Werk und der clrarfen Angriffe geaen 
An<>ehöri"e der Mayer' .. chen Familie nicht ver
ge. :en werden a· · jener ~In ·er, der in 1 ildbad 
ein übervoll~:: Herz au · chüttete. noch zei wei e an . 

den ~eberreizungen litt. die ihn 1 .J2 er tmal in 
Irrenhau brachten. ~ 'icht .an"eblicher· Grö · en
wahn war e , der die e Verbringuna notwendi 
machte, sondern ein hohe· :Mas von nervö er Er
reo-ung. die freilich in ihrem ersten r ·prung zum 
Teil vielleicht auf die damal au geLiiebene An
erkennung einer Lehren, zum 1 eil aber auf ganz 
andere, hier nicht zu erörternde Dinae zurückzu
führen war. l ~icht soll aeleuanet werden da 
Mayer' Behandlung im Irrenhau e keine weg die 
richtige war und er wohl Hecht hatte, ich nach
her, wie ge chehen, bitter darüber zu be chweren; 
That ache i t aber doch, da s Mayer ver chiedene 
Male nachher freiwill i" in die chützenden 
Mauern der Privat-Kaltwa erheilan ·talt Kennen
bur"" bei E linoen zurückkehrte, wo er Erholung 
und Heilung von den krankhaften Erreo-ungszu tän
den fand, die zeitweise ein o feine Gehirn zer
marterten. 

Mayer war der ohn eines Heilbronner Apo
theker , sein Bruder Fritz, gc torben 1 72 in Heil
bronn al Be itzer der heute noch dort be tehen
den Mayer'schen Apotheke, war ein überau tüch
tiger Fachmann, der namentlich al Analytiker 
sich au zeichnete. Fritz layer, eben o ein weiterer 
Bruder Gu tav, der unseres "Y is ens in Amerika, 
auch als Apotheker, starb, hatten ich 1 49 ge
legentlich de badi chen Auf tande den die en 
unter tützenden Heilbronner Turnern an"'e chlo en. 

Die Frau von Fritz Mayer wollte die Brüder 
zurückhalten und fuhr ihnen ins Laaer der uf
tändrgeu nach in heim nach. Robert l\layer der 

au iner kon ervativen Ge innuna kein Hehl 
machte, erbot ich, die chwäaerin zu bealeiten, 
w nn er nuch 1 o wie er eine beiden Brüder kannte, 
kaum Hoffnung hatte, ie den Fahnen der Auf
tändin-en zu entziehen. Obwohl die be onnene Frau 

abiehr te und tli fe tae etzte tunde der Abfahrt 
verh hlte, lie Robert M. ich nicht davon ab
bringen, der chwäaerin inen chutz angedeihen 
zu Ia en. Al Beidenach in heim kamen, waren 
die Brüder Mayer bereit mit ihren Abteilungen ab
gezoaeu. Dafür aber wurde Robert Mayer er
crrifl'en und war nahe daran, al pion er rho en 
zu werden. Yon da ab wurde Robert al Reaktionär 
vet"chrieen, der er durchau n i eh t war. Er hatte 
ehr ae unde realpoliti ehe An ichten 

in dra ti ch-witziaen Einfällen Au druck 
wu 'te. 

Alle in Allem aenommen. der Hi toriker 
Treit chke bat weit über Ziel hinau "'e cho en, 
wenn er zur vermeintlieben Ebruna de ohnehin 
o verdien~tvollen gro en Berliner Phy ikers da 
unbe~trittene \orrechtRobertMa ·er' verkleinerte 
oder "'ar anta tet,e. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Tri chlor i äure in der Analr e. eher 

die Verwenduna die er äure in der Milchanaly e 
veröffentlicht Bond z)n ki in "Landw. Jahrb. der 
" hweiz- eine Abhan•jluna, au deren Abdruck in 
der ·hw. 1 ochen ehr. f. hem. u. Ph. wir T acb-
tehend berichten: 

Xachdem Raabe und 
amkeit auf die richlo io- .. ure al Fällun -

mittel für Albuminate gelenkt hatten. laa nahe. 
zu erforschen . ob die Verbinduno- ich nicht zur 

engenb timmung der Eiw is toffe in der Milch 
verwenden lie e. E tellte ich jedoch herau . 

*) Die Trichlore--· 
Erwärmen mi W 
die Zersetzung g.-ht 

beim 
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. d reichen Absatz 
Essigsaures Uran, ein neues .Reagenz auf ihres etwas höheren Preises en d. Ltg. 

·Morphium. L am al zeigt der m~dizinischen Aka- finden, den sie in vollem Masse ver Jenen. 

dernie in Brüssel an , dass er eme neue Farben
reaktion auf Morphium entdeckt hat. Mit Ura~
acetat giebt .Morphium eine rotbrau~e Färbung, ?Ie 
mit äuren verschwindet; mit kaustischen Alkalien 
erhält man einen dunkelroten Niederschlag, welcher 
durch überschüssiges Reagenz gelb wird. Fünf
hundertstel eines Milligramms Morphium können 
durch diese Reaktion nachg ewiesen werden. Man 
giebt in eine Porzellanscbal~ eini!?e Tropfen Mor
phiumlösung und 100 ccm emer Losung von 30 cgr 
Uranacetat und 20 cgr Natriumacetat und dampft 
im Wasserbade zur Trockene ein. Bei Gegenwart 
von Morphium erhält man auf di~se W ~ise kon
zentrische Ringe von hellbrauner bis hyacmthroter 
Färbnncr. Mit anderen Alkaloiden bilden sich farb
lose bi~ höchstens hellgelb gefärbte Ringe. Mit 
Salicylsäure giebt Uranacetat eine zieg~lrote, mit 
Tannin, Gallus- und Pyrogallussäure eme braune 
und mit Karbolsäure ebenfalls eine braune Färbung. 
Diese letztere aber verschwindet durch Erhitzen. 

0. B. 
D. Pharm. Post. 

Chrysophansäure im Harn. Da nach Ein
nehmen von Rhabarber sich fast immer Ohrysophau
säure im Harn der Kranken wiederfindet , kann 
diese bei allenfallsiger Urinprüfung auf Zucker da
durch täuschen, dass sie ebenfalls Feh 1 in g' sehe 
Lösung reduziert, ·wenn schon der Erfahrene durch 
die besondere }farbe des Niederschlages gewarnt 
wird. Jeder Irrtum wird vermieden, wenn man 
vorher den verdächtigen Harn mit Bleiacetat (nicht 
zu viel!) ausfällt , wodurch ausser den färbenden 
Stoffen auch die reduzierenden mit Ausnahme des 
Zuckers entfernt werde11. 

Griggi d. Boll. chim. farmaceut. 
Myronin ist eine neue Salbengrundlage, be

. stehend aus Seife, Carnaubawachs und Doeglingöl, 
· welch letzterem ja vor ein paar Jahren als 01. Chae
noceti vergeblich Aufnahme ' in den Arzneischatz 
zu schaffen versucht wurde. 

, Zur Darstellung des Myronin wird Stearin
säure bei Gegenwart von Carnaubawachs mit so 
viel verdünnter Kaliumkarbonatlösung erhitzt, als 
zur genauen Sättigung erforderlich ist. Der -Wasser
gehalt beträgt 12 112 Ofo. Das Myronin wird von der 
Firma Eggert & Haeckel in Berlin im Grossen 
hergestellt. D. Pharm. Centralh. 

Chlorolin ist nach dem •Journ. d. Ph. f. Els.
Lothr.• eine antiseptische Flüssigkeit, in der Mono-

· und Trichlorphenol enthalten sind und die zur Roh
Desinfektion, also zur Entgiftung von Nachtstühlen, 
Wasche, Spucknäpfen, Eisenbahnwagen, Ställen 

·dienen soll. 
Das von J. W eirich in Strassburg in den 

V er kehr gebrachte Mittel ist auch bereits in Form 
von Chlorolinseife empfohlen. 

01. Jecor. aromatic. 
Rp. 01. Jecor. Aselli 1000 gr 

Euc_!tlypti · globul. 2 " 
Citri 3,0 " 

M. 
D. Schweiz. W ochenschr. f. Ch. u. Pharm. 

Uns scheint immer noch der Zusatz von einigen 
Tropfen Correktif, oder Punschessenz, zu jeder Gabe 
das einfachste Mittel. Ltg. 

Mittel gegen Nasenbluten. 
Cocain. phenyl. 2 gr 
Mentholi· 1 
Extr. Hamamel. fluid. 32 " 

Zum Bestreichen der Nasenlöcher. 

Wareil-Probe. 
"Offene Falzkapseln der chemischen Fabrik 

in ·Helfenberg." Die Pulverkapselfrage wird und 
. da tf nicht zur Ruhe kommen , bis sie in einer 
' allen ·Bedürfnissen der Praxis und der ~ Sauber
k ei t genügenden Weise gelöst ist. Die Helfen
oarger Fabrik bietet nun offene Falzkapseln an, 
die, ,aus vorher röhrenförmig gebogenem, sehr star
kem Papier hergestellt, lose verpackt in den 
Handel kommen und auch beim Aufbewahren vor 
Druck zu schützen sind. Dadurch k I a fft die Kapsel 
beim geringsten Seitendruck von Daumen und Zeige
finger selbst dann noch, wenn das Einbiegen des 
unteren Drittels dem Klaffen etwas entgegenwirkt. 
Wir fhaben uns überzeugt, dass selbst der Unge
übte - der Geübte wird schon mit gewöhnlichen 
Kapseln ohne Aufblasen fertig - damit leicht und 
ohne das leidige Mundspitzen arbeiten kann. So 
werden die Offenfalzkapseln, die qurch P~tent . und 
durch Gebrauchsmusterrolle geschützt sind, trotz 

Bandelsbericht. 
Amsterdam, Januar 1895. 

t vom verflossenen 
Ein englischer Finanzmann sag e 

Jahre: . ht · Wir müssen 
Schlechter als 1893 kann es mc semht ehabt hat· 

all erdings zugestehen, dass der Mann Rec . 1893 abe;. 
1894 ist wohl nicht schlechter gewesen wte 1 

ungefähr ebenso schlecht. . p . erreichten 
Musca:tnüss~ und Maci~. pte reJ~e Jahren ge· 

in den Ma1·Aukhonen den medngsten d sett z romen· 
kannten Stand, und es ist wohl nur em . usa eiterer 
gehen aller Interessenten zu danken , dass etn w 
zweckloser Preissturz vermieden wur?e. ' bar ver· 

Nelken. Amboina sowohl wte Zanzt 
mochten auch in diesem Jahre nur vorübergehend regeras 
Interesse wachzurufen. . · d 

Pfeffer. Für diejenigen, welche sich nut den: me. · 
rigen Preisstand des Artikels ausgesöhnt habe~ ' tst em 
Rüekblick auf den Amsterdamer Markt gar mcht uner· 
fraulich . Die Preise sind für alle Sort.en augse~ord~nt· 
lieh niedrig, so niedrig, dass sie ganz gut n?ch 'fol:1ednger 
gehen können, wir halten indes höhere Pre1se· fur wahr· 
schein 1 ich. . 

Kümmel. Die Ernt~ wird auf 50 000 Ballen m 1894 
gegen 100 000 Ballen im Vorjahre geschä~zt.... . 

Senfsaat, braun. Der Grund des dtesJahngen .t~?
genügenden Abzuges liegt in der schlechten Quah~at, 
welche durch andauerndes Regenwetter verschuldet tst. 

Cubeben. Die Stimmung war während de~ ganzen 
Jahres flau · und Preise gingen fortwährend wruck. 

Gummi Benzoes Sumatra. Alle an den Markt ge· 
stellten Partien fanden schlank Nehmer. . 

Kajeputöl. Trotz der ziemlich gro_ssen: Anfu~r ll1 

1894 blieben Preise gut behauptet und smd Jetzt hoh~r. 
Cacao war 1893 schon dem Artikel nicht günshg, 

am Ende 1894 kamen alle Umstände zusammen, welche 
dem Markt jeden Halt nahmen. Hervorragend gros~e 
Emten in den Hauptproduktionsländern zusammen mit 
der allgemeinen Malaise und der Kaufunlust der Kon
sumenten , verursachten den kolossalen Preisrückgang, 
der uns beinahe ungekannt niedrige Werte brachte. 

Cacaobutter behauptete sich gut im Preise und 
scheint von dem Wertstande von Cacao ganz unab· 
hängig zu sein . 

Lo nd on, 25. Januar 1895. 
Höher notieren wir: Cortex Cascarillae 1 Bienen

wachs Madagascar und Austral., Marokko Mandeln, Coche
nille, Gallen Chines., SilbP.r. 

Billig e r sind: Canella alba 1 Radix . Ratanhiae, 
Sassaparillae Mexican., Secale Cornutum, Gallen schwarz 
und grün. 

Camphor, Chinesischer 100 Kisten bescli.ädigt, ohne 
Reserve verkauft. 

Chinin. Sulphuric., Deutsches 11 1/, d perUnzebei 
minimalen Umsätzen. 

Folia Sennae Tinnevelly 236 Ballen ordinär bis 
mittel schlank verkauft. 

Asa Foetida, neue Zufuhr meist für Amerika 
genommen. 

Schellack. Dienstag, 22. Januar. Der gemeldete 
Verkauf der ganzen Produktion von A. C. Granat brachte 
eine scharfe Hausse für diese Sorte und festere Preise 
für alle anderen Blätterlacke. 

Radix Ipecacuanhae Rio von 79 Ballen nur 
ein einziger Ballen verkauft. 

Radix Ratanhiae Payta 12 Ballen ohne Reserve 
losgeschlagen. 

Semen Strophanti 5 Säckchen Kombe ·angeboten. 
Arrowroot St. Vincent fiau. 
Cacao Trinidad unverändert, andere westindische 

Sorten meist wieder ca. 1 sh billiger. Quayaquil 
bleibt fiau. 

Cardamomen 164 Kisten zu sehr festen Preisen 
meist verkauft. 

Mandeln, Süsse Marokko höher. 
Vanille 207 Dosen Seychellen fanden , mit Aus

nahme weniger Dosen gering 1 schlank Nehmer 1 kurze 
Längen etwas billiger , dagegen lange Ware voll 1 sh 
per Pfd. höher. 

Silber in Barren 271/4 d per Unze. 

Bücherschau. 
Jahresbericht der Pharmazie, herausgegeben vom 

"Deutschen Apothekerverein" unter Redaktion 
von Dr. Heinrich Beckurts, ordentl. Professor 
der pharmazeutischen Chemie und Pharma
kognosie an der Herzog!. Technischen Hoch
schule in Braunschweig. Neue Folge des mit 
Ende 1865 abgeschlossenen Canstatt'schen 
pharmaz. Jahresberichts. 28. Jahrgang. 1893. 
(Das geogn. Reich. 53. Jahrgang.) Göttingen 
Vandenhöck & Ruprecht. 1894. 

Nicht erst von heute ist auch in der Pharmazie das 
Bedü_rfnis, das Ergebnis der wissenschaftti:ehen Errungen: 
schatten von Jahr zu Jahr zu sammeln und zu sichten 
nicht nur um es dem Praktiker gewissermassen in ko n~ 
zentriertem Auszuil' zur Verfügung zu stellen sondern 
auch, um dem Forscher eine Grundlage zu biet en die 
ihm für die weitere Behandlung des Gegenstandes :Oass
gebend sein kann . . Schon vom Jahre Ü342 ab gab Kar! 
Friedr. Canstatt (geb. 1807 zu Regensburg gestorben 
1850 i~ Erlangen) seine ,.Jahresberichte üb~r die Fort
schritte der g_esa~ten _Medizin • heraus, in denen auch 
der Pharmazie em etgener Abschnitt gewidmet war 
Inzwischen hat sich angesichts des wachsenden An: 
drangs V?~ ~toff eine Teilung längst als nötig erwiesen 
d~r medtzmtsc~e Jahresbericht ist in · die Hände vo~ 
V1rchow u. a. u hergegangen, des pharmazeutischen hat 
sich nach mancherlei Schicksalen der "Deutsche Apotheker-· 
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V . ·11" angenommen, nachdem sich Prof. Dr B eret 1 f' h' . · eok 
b ·t erklärt hatte, auc 1 erner m Sich der B Utt8 eret G d · d . erau8 zu unterziehen. era e lD _er w~ssenschaftliche gahe 
deutung dieses H erau.sgebers h~gt. eme Hauptgewä n Be. 
d. 1• chtige Lösun~ dteser schwten gen und auss hr für 

te r d H' b f d d . erord t 
l. h n Fleiss un mga e er or ern en Aufgabe . en. 
tc e · t · I 850 S · t ' Ist d der Bericht auf mc~ wem9er a. s ... .et en angewao Och 

Der Bericht ghedert steh !n funf grosse Ab h ~sen. 
Pharmacognosie, Pharmazeutische Chemie G:f ~Jtte : 
Präparate, Chemie der Nahrun~s- un~ Genu~smit~~lSche 
Torescologie .. Jeder derselb~n tst ~J.eder geschiede U~d 
·nen allgerneman und speciellen 'I eil. Recht n In 

f:t die Sorgfalt, mit der auch. die 3:usserd eutsche Lrlt~·tvo!I 
benützt ist. So begeg~en wn· bet. der Abteilung Pharratur 
co nosie einer Uebersteht von Si m m o nds aus B ll!a. 
olPharmaz." über die wichtigsten von den Vö!k" Ullet. 
Erde als Tonicum, Sedativ?-m, Febrifugum angewe~~eder 
Rinden, Ipecacuanha-~tu~hen von Ho Im es u. s. w. len 
Anleitung des österreteht_schen Pfarrers Trnka üb Der 
bau von Arzneipflanzen Ist gedacht, wiihrend die ~rhAn. 

I 'dt 1 '1 · 1 tem innern Warte naß I mm es ens g e1c 1 werhge Veröff 
lichung von Apotheker Jul. Sehrader über den gle ' ~\. 
Gegenst.and. (Süd?· Apoth.-Ztg. 1893 Nr. 32 und a5)c u~~ 
berücksiChtigt bheb. 

Im Abschnitt Pharmazeutische Chemie sind die y 
I{ . . d D A V " or. schläge der ommtsston es 11 • • • • zum Nacht 

zum D. A.-B. ". ausführlich behandelt und b"egrün~af 
Aus diesem Tell des Buches mag auch die liohtv r1· 
Zusammenstellung der im Chloroform-Kriege jenes Ja~·e: 
zu Ta"'e getretenen Anschll uungen hervorgehoben se' 0 dJ .. b !> . . t lU Auch di e Abhan ung u er epsm ennner an einest· · 
mische Episode des V ?r vorjahrs. Der bedeutende Umfa~· 
des Kapite~s .• A eth~nsch e Oele und ~ü~pherarten" is1 
ein treues Spwgel?_dd ~er grosse~ Emsig~eJt _der Porscher 
auf diesem auch fur dte Industne so wtchbgen Gebiete 
wie billig steht hier der Name n Wallach" obenan. ' 

In dem Abschnitt : "Galenischo Präparate" ist die 
immer dringender werd ende !!'rage dor Alkaloid·Bestim. 
mung der narkotischen Extrakte mit grosser Gründlich
keit behandelt. 

In Abschnitt [V leben wir rlio _Phasen des Honig. 
streits nochmals durch. I n der Wissenschaft gilt der 
Suttner 'sche Spruch : , Die Waffen nieder" so wenig wie 
in der Politik und wird auch dio l•'olJ),'ezeit noch manch 
bittere Fehde um den süssen Honig bringen. 

Das Littm-aturverzeichnis w eist. nieht weniger als 
111 Zeitschriften auf, da von entfii.llt allein fast die Hälfte 
auf Apotheker-Zeitungen Europas und Amerikas. 

Der Beckurts'sche J ahre berichi ist ein wertvoller 
Gradmesser für die F ortentwickelung der pharma
zeutischen Wissenschaften , seine il issige Benützung 
kann jeeem, der an dieser Fortentwickelung Teil haben 
will , bestens empfohlen werden. K. 

Jahresbericht über die Fortscht•itte i n der Unter· 
suchung der Nahrungs- und Genussmittel, 
bearbeite t von Dr. H . Beckurts, ord. Professor 
an der H erzog l. Techn. Hochschule in Braun
schweig . Sonderabdruck aus dem Jahresbericht 
der Pharmazie. 3. J ah rgang. 1893. Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht. 1894. 

Diese 144 Seiten st arke Zusammenstellung ist, wie 
schon im Titel bemerkt , die wörtliche Wiedergabe der 
Abteilung "Na hrun gs- un d Genu ssm itte l" des oben 
besprochenen Gesamtberichts. 

Fragekasten. 
Antw ort a uf Frage 6. Nach Durchsicht de_s hi~· 

für massgebenden W erkes: ,Dr. Freiherr v. Rtedels 
Commentar" zum bayerischen Gesetze über Heimat, Ver· 
ehelichung und Aufenthalt vom 16. April1868, in sechster 
Auftage herausgegeben von Dr. M ax Pro e b s t, Re
gierungs-Assessor im kgl. Staatsministerium des Innem, 
München 1892, kommen wü· zu dem Resultat 1 dass 10 
Bayern der Apotheker nicht zu den Sanitäts-Beamten, 
am allerwenigsten zu den pragmatischen Staatsbeamten 
zählt. 

Für Bayern existiert auch bezUglieh der ßüge:auf· 
nahme kein Reichsgesetz, sondern einzig das baye_nsche 
Gesetz. Die Gebühren für die Bürgeraufnahme rtcbten 
sich nach der Seelenzahl der betreffenden Gemeinde. Es 
sind folgende Gebührensätze normiert: 

9 
_1 

in Gemeinden von mehr als 20000 Seelen 82 Jl, 2
1

'!} 

• • 5000 • 61 " 7 ' 
• • 1500 • 41 • 14 ' 

in kleineren Gemeinden . . . . . . . 20 • 5~' s 
. Etwaige Schreibgebühren werden jedenfalls beson erh 
m Anrechnung gebracht. Zu bemerken ist, dass ~~cn 
10 jäh:igem ununterbrochenem Aufenthalte in der;e .. 1 ~r 
Gem_emde, wenn die Blirgeraufnahmogebühr ~chon. r~:es 
entnchtet worden ist , d ie Verleihung des Helfnatst~C ts· 
unentgelt li ch erfolgen kann. Die Höhe der Hetmaon 
rechtgebühren in den einzelnen G meinden we.rden "ge· 
Seit~n der aeg i ~rung ge>nehmigt und _dürfen etn ~r . 
sehnebenes Max1mum nicht übersehr tten. y 

F . h VereiDe 
r age Nr. 9. Von ein m gewerb ltc en ·tEs· 

aufgeford ert, einen leichtve rständlichen Vortrag ft1 zu 
perimenten begleitet , a u den Naturwissensch~ enge· 
h!1lten, bitte ich einen Kollogen um Angabe 61~tR. 
etgneten 'l'hemas. · 

·t ·"gen zu 
. A ntw~r t .. Ohne stets wi llkommenen Betiii soJien 

d~e~em ergtebtgen 'l'hema vorgreifen zu w~ll en 1 

etmge ': ortragsgegen stände h itlr genannt seu~. b}ag· 
Chemie de r Fa r be n mit Vo t·zeigung von Nt ede~c der· 

Bildungen, Entstehung von Anilin f~rb~n, en 
un gen ?er Farbentöne durch Chomikal 16\_roneO· 

Nahrungsmtttelchemie m it einij!en Metn!I-Rea { 1 o11 

Nur d e u t I i c h wahrnehmbarer W echse 
Farben w irkt. ·Jilellte 

Elektr?ly tische Zersetzung des Wassers , Expl~~ni~cbe 
mit Wasserstoff- und Sauerstoffgas , Ga 
Ausscheidung von Gold oder K upfer. Delllon-

Bau der Pflanzen-Zelle und -Gewebe unter 
strationen mit dem Scioptikon. 
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Oavos (Schweiz). 
Berühmter Kurort für Brustkranke 

1550 m über Meer. 
Auf 1. pril ird ein pra lJ. 

Kundirrer Pharmazeut u u ht. 
Gün tige Geleuenheit für einen IJ rrn, 
der ue undheil halber ineu Lunuen
.kurort auf ucben mu , dennocb aber 
tiner regrlmä iueu Arbeit oblieuen 
Kanu. 

Offerten mit Gehaltsansprüchen n. 
<Jurricul. vitae an 

C. Fr. Hausmann, Hechl-Apo1beke, 
St. Gallen ( chweiz). 

Feuerbach-Stuttgart. 
uche bis zum 1. April einen 

unexamin. wohlempfohlenen Herrn 
E. Hölzle. 

ünsterapotheke Freiburg i. 8. 
Auf 1. April 

jüngerer 6ruver Herr 
für zwei te Gehilfenstelle gesucht. 
~ur gut empfohlene solide Herren 
bitte um Offerten. 

Cnefelius. 
Heilbronn a. N. 

Auf 1. April s ucht einen 

jüngeren tüchtigen Herrn 
C. Eggeusperger, 

Sicherer' sehe Apotheke. 

Karlsruhe, Baden. 
Auf 1. Apri l wird fü r einen 

unexaminierlen Herrn" 
der einige Zeit zu b leiben gedenkt, eine 
~teile frei . Bewerbungen bitte ich die 
Zeugnisabschriften beizufügen. 

Fr. Stroebfl, Gr. Hofapotheker. 

B ad Kissingen. 
Eleve per 1. April oder etwas später 

gesucht. 
G. A. Boxberger's Apotheke. 

E. Kra ft . 
Laupheim. 

Auf 1. April suche ich einen jüngeren, 

tüchtigen wohlempfohlenen Herrn 
{Süddeutschen) bei hohem Gehalt . 

A. Veiel. 
Neubreisach 

(Bahnlinie Colmar·Freiburg). 
Für 1. März suche ich einen 

jüngeren Gehilfen. 
Elsässer haben den Vorzug. Näheres 
brieflich. Schneider. 

Verwalter-Gesuch. 
Zum 12. Februar suche für hiesige 

Apotheke einen Verwalter auf 1 bis 
2 Monate. Gefl.. Offerte mit Gehaltsan
sprüchen an 

Apotheker Bruckmann 
in Neuhausen a. F. 

Oberkirch (Baden). 
Zum 1. April suche einen 

zuverlässigen wohlempfohl. Herrn. 
Abschri ft der letzten Zeugnisse erbeten. 

Fried. Frech. 

Philippsburg (Baden). 
Zum 1. April suche 

zuverlässigen gewandten Gehilfen 
christl. K onf. Gehalt monatlich 75 .)(., 
steigend . Rei efer ien . 

L. Passet. 

Zweibrücken (Rheinpfalz). 
Bis 1. Ap ril c. ist bei mir d urch einen 

zuverlässigen jüngeren Herrn . 
eine Gehilfen teile zu besetzen . A bschrift 
der letzten Zeugnisse erbeten . 

Rbt. Strebel. 

Radelfzell a. Boden. 1-e. Wangen i. Algä.u. 
Auf I. April . ucht 1·in n A f 1. April . w·h• ich ·inl'n 

molrlempfolr!enen Kerrn gewandten Rezeptar 
L B eh Apotheker. bei 11 h.-m . alär un<l an •t:n~hmt-n \'~r· 

haltni--•·n 
Rottenburg a . Neckar. 

Auf I. April uche ich einen 

examinierten Gehilfen. 
Jun.gerer südd. Herr dem an lin .,. 

rem Bleib<>n gcle,.,.en ist, Jinde 

angenehme Stelle. 
_-äher•· in dPr Exp. d. Z "'· unter F . 6. 

Moorbäder im Hause und zu 

Severl'n Jmm.enkamp Chemni'tz Fa bri~ für· t erile und anti-
' ' e pt1 e h e Verba nds toffe . 

- -=>- Xeue. ermässigte Prei e. Geschmackvolle Verpackungen . -<-

a•••• • .. 
: ~l!mf41f1l·ßihtm1i1(;J.1M!I~ i 
• Aelteste deutsehe Agentur -- seit 1868 bestehend - vermittelt streng • 

I reell, uersehwiegm und schnell Kättfe ttnd Verkäuf. e vou A.potheke1t I 
itz. S iiddeutsc!Jla1ld. Für die Herren Verkäufer: lwstenlos. ..... . •••••••••••••••••••• 

Wilbelm Spring, Stuttgart 
Gummi- nnd Guttapercha-Fabrikate 

-:;::...·~ 

empfiehlt siah den Herren Apothekern und_ 1J!__ogisten z'n allen Artikeln 

für Chirurgie und Krankenpflege. Grosses Lager. Raseher De;s~';dt. 

Neueste illustr. Preisliste gTatis und franco. 

••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••l • • • • i M:. Wreschner, i, 
: Berlin W. 35, Lützowstr. 105, i 
: vermittelt : 

i Apotheken-An- und Verkäufe i 
e wie seit 17 Jahren in sachver·tli.ndiger, streng reeller und • 
: di kreter W eise. : 

• • ..................................................... 

Creosot stark ätzend, giftig! 
dagegen 

CREOSOTAL 
( C•·eosotcar bo1lat) 

" ein nicht ätzendes , entgiftetes Creosot!" 
92"/o Creosot P b . G. m Rn Kohlensänre chemisch gebunden enthaltend, besitzt di eses 
Cuhonat die reine H e ilwirkung des Cre o s ots ohne dessen schäd
liehe Xeben"~i_rknngen; es ist so ungiftig, dass es theelöffelweise genom
men werden kann. Neutrales Oe!, t'rel -.·on Geruch und Aetzwll·kung, 
nahezu !rei von Geschmack. LilleralllraliSiige und GebraoehS&Dweisng .. dorell 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrog~nhandel und die Apotheken. 

···························1···1 ...................... . I Jo~. Bie mann-;-i 
: KOLN, Venloerstrasse 49 : • • : empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • J Nachweislich die grössten Erfolge. (1] ! 
.......................... 1.1··· ... •••••·•··••··••·• ... 

Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
Königsbau, empfi€blt: 

il rum· p ·i z n 
p. t. .Ii. 5.2"1. - j(; 

. ä mtl i he Artikel z . Kra n keopße e . 

Rezeptur- Tari er- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Vo lle Garantie, billigste Preise. 

n tra.g von 20 lk . an portorrt- i. an A.po
tb t- k e nbe ltze r ete. ao.l' Probe . 

HeparatJ en besorge schnell u. billig. 
Ebi.n.gen (W.) 'Wilb. Fr. Geiger. 

Prei I. ,_'l'ati · u. franko. Me ·h. Werlßtatt. 

Straubing a. Donan 
(_. ied erbayernJ. 

Für die zweite Assistenten
stelle . uche 

pro l.April 

wohlempfohl. jungen Herrn. 
Curric. >itae und Ab. chrift der 
Zeugnisse erbeten. 

Sg. Wilh. Sehen~ Apotheker. 

Eine bedeutende chemi
sche Fabrik, welche al 
Spezialaebiel die Herstell
ung pharmazeutisch. Prä
parate betreibt, sucht einen 
Fachmann, welche•· haupt
sächlich Klinikm· und Pri
vatärzte zu besuchen hätte, 
um diese für die Anwend
ung der in Betracht lwm
menden Präparate zu in
teressieren. 

Bedinguna ist vollkom
mene Kenntnis der engli
schen Sprache in " ortund 
Schrift. 

Gefa.llige Angebote unter Bei
fügung der Photographie und An
gabe der bisherigen Beschäftigung 
unt. F. 30 an d. Exp. d. Ztg. 

An- untl lJerlriiufe 
von A p o t h e k e n vermittelt 

Ferdinand Müller, Langozeile14, Nürnberg. 
Alle Aufträ,qe werden reell u. diskret au.~geflihrt . 

Capsul. gelatin. 
von G. P ohl, Schönbaum 

in unübertroffen er Gü te zu Original
p reisen. 

[81 A. Beimsch, Esslingen. 

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

G. C. Georg Lange Hamburg. 
Tüngerer Pharmazeut, 'üddeutscher, 

U der cbon einige Zeit kondioniert 
h at, ucht bi 1. April 

Stellung 
in der Bodenseegegend oder ~'ähe des 
südl. Schwarzwalds. Geft. Offerten 
bitte zu richten an 

Otto Sautter, Pharmazeut, 
Furtwangen (bad. cb warzwald). 

Schwarzwald. 
Stud. pharm. wün cbt vom 15. März 

ab Yertn•tttng anzunehmen. chöne 
Gegend und viel freie Zeit hohem Gehalt 
vorgezogen. Geß.. Angebote unl F. 29 
d. d. Exp. d. Ztg . 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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/ 

Vertretung 
für die 0 terferien sucht 

ßeJ•gmaun, stud. pharm., 
Freiburg i. Br., Rheinstrasse 50. 

Von jetzt ab bis 1. April sucht 

Aushilfestelle 
Carl Zahn, Herdweg 1 A. 

Vertretung 
übernimmt Februar und März 

Apotheker Ad. Otto, Freiburg i. B. 

E in examinierter Apotheker mit 
guten Zeugnissen sucht bei mässigen 

Ansprüchen auf 1. April eine Stelle, 
am liebsten auf dem Lande, in der er 
sich von vorausgegangener Krankheit , 
wieder vollends erstarken kann. Angeb. 
unter H. H. an d. Exp. d. Ztg. 
Junger südd. Apotheker sucht für kürzere 

oder längC're Zeit 

Vertretung.· 
· Gef!. Off. bitte unt. I. H. an d. Exp. d. Ztg. 

Ab 10. März suche auf 4 bi» 5 Wochen 

Aushilfstelle. 
Simon, Spitalstrasse 16, Er·Jangen. 
Während der Ferien (März und April) 

übernimmt 

Ver~retung 
1\1. Bachstein, stud. pharm., 

Freiburg i. B., Friedrichstr. 25. 
Zum 1. April suche einen 

Lehrling 
aus guter Familie 

E. Dette, Löwen-Apotheke, 
Kirchheimbolanden (Pfalz). 

In einer grösseren Apotheke des Landes 
ist für einen braven, strebsamen Jüng
ling eine 

Lehrstelle 
offen, die ihm volle Gelegenheit zu tüch
tiger praktischer und theoretischer Aus
bildung bietet. Angebote unter G. R. 
befördert die Exp. d. Ztg. 

An- und V erkäuf~ 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheken. 
Ich suche für entschlossene Käufer 

Stadt-Apot.beken, Realr. mit 15 bis 
30Mille Umsatz bei Anzahlungen bis 
zu 70, 80 und 90 Mille Mark in 
Bayern, Württemberg od. Baden, und 
sehe gefl. Offerten unter Diskretion 
entgegen. [5] 
Ferdin'a.nd Müller, Langezeile 14, 

Nü•·nbe••g. 

Suche in Bayern oder Baden 
ohne Unterhändler 

Apotheke zu kaufen. 
Anzahlunu bis 80000 Mk. 

Gefl. Off. erbeten d. d. Exp. d. Ztg. 
unt. Z. 444. 

Verkaufe nach IOjährigem Besitz 
meine 

Apotheke 
(Konzession) in Städtchen am Main 
in Bayern, Bahnstation, mit schön. 

. Ha u s und Garten. Umsatz bis 
10,000 Mk. steiuend, wovon 3/4 Re
zeptur. 

Entschl. :Käufer mit Angabe der . 
Anzahlung erhalten zur persönlichen 
Unterband!. Nachriebt sub F. P. 125 
d. d. Exp. d. Ztg. 

Kauf-Gesuch. 
Jüngerer, schnell entschlossener Käufer ' 

· sucht bei .At. 40-45000 Anzahlung in 
Württemberg oder Baden, cvent. auch 
im südl. Bayern Apotheke zu kaufen 
und bittet Kollegen sich an ihn subF.lOOO , 
durch die Exp. d. Ztg. zu wend,en. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberger, Darmstadt 

Tbierärztlicbe Subcutan· 

Spritzen 
in 33 versck•:edenen .Mustern. 

liefert zu Engros-Preisen unter Garantie 
die Instrumentenfabrik 

für Thiermedicin u. Landwirthschaft 

B. Bauptner, Berlin NW., 
Luisen-Strasse 53. 

Illu.striMrt~·r KatrLlO(f nnd FnyrOll- Preisliste 
koxfPu{rf'i. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Citronensaft, ~:i~r~: 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 

in GI. St.-Probe·FI.· a 2 Kg. 
fco. geg. Nachn. v. 5.50 .Al 

die Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co. 

in ROSSLAU a. E. 
! P1·e-i.<;li.~te 'l}et·lan(len! 

• Cognac • 
abgelagCI•te milde U 'aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.- , 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

Herrn. Fanbel, Cassel 
Fabrik 

chem.-pharmac. Apparate u. utensilien 
Malerei, Brennerei u. Schleiferei 

für Apotheken Standgefäs~e von Glas· und 
Porzellan, Schilder etc. etc. 

GrossesLager inMedictngläsern allerGrössen und 
Formen, Salbenkruken von Porzellan, Milch

glas, Steingut etc. 
Alle Utensilien und Geräthschaften zum 

"Zimmerschmuck" und "Festgesch.enke" 
Af.'scutap und H;rgwa 

(Originale Berl_m) 
Figuren aus EIfer! bew masse 

70 cm hoch a 30 M. 
· 36 • , a 10 " 

inkl. Kiste u. Verpackung. 
Antike Büsten und Statuen. 

K t B PI B•·•·Jin S., 
untslt- • enz, MoritzpL 60. ans a . 
J/lu.<tr Pnislmr z. Answl t. 

Ballon-Ausguss-App~ra te 
tragbar, fahrbar, sowie in jeder Lage selbstthatlg haltend. 

Ballon· u:Fasskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. B. Dt•escher 

C H E M N I TZ i. S. 

Englische 

Schilddrüsentabletten 
(Tabloids Dry Thyroid Gland) 

zu Originalpreisen bei 
J, Schmid, Apotheker, 

Tü b ingen. 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebi· 
ger Menge, schon von 71/2 Liter a~, 
per Liter 2 .At. 50 g., unter Garantie 

vollstH H.einheit 
Hermann Vogel, Lnilpolt!apol huko, München 27. 
Alleiniger Verkauffür Südrleutsr:hland 
von Medicinaltokayer aus dtJn K ellereien 
des J osef Dietzl, k. k. Hoflieferant 

B u da pest. 

Fanhel & Co. Nachf., Cassel 
Cartonagen-, Papierwaaren- und 

Etiquetten-Fabrik 

Aeltestes Special-Geschäft der Branche 
empfiehlt sich zur Anfertigung von 

Schachteln, Kästchen, Düten; Beutel, 
Etiquetten, Signaturen, 

Rechnungen, Receptblätter, Receptoouverts, 

Einwickelpapiere etc. 
pharmaceutischen Gebrauch. in allen gangba ren Sorten 

Specialität: Complete Apotheken- und in sauberster Ausführung bei promptester 
Laboratorien-Einrichtungen. Lieferung und billigsten Preisen. 

Geineinschaf'tliche Reiseneie und Vertre~er. 

c. F. Boehringer & Söhne Jiflr----
Waldhof bei Mannheim. • , J), /l.-1'. 

~ }.actophenzn_: ....... ~:~:250. 
und Antineuralgicum, Specificum bei Typhus abdomlnatls 

alle Drogen-Grosshandlungen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ P~ris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
(~ ChiCai!O 1893. London 1893. Magdeburg 1893. ~ 

~ P 0 F. W. ßarella's U niversal·Magenpulver 0 ~ 
({!,., Prämiirte• Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewährt ~-~ 
~ und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50, p f W Ba 11 

~ J'e1•lin S. " ' ., Fxiedrich•tr. 220, . ~ ' ' re a, M1tgL medw, Gesellschaften liir Frankreich 
Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u, H. B•u·kowslii, Her !in N.0.43: ~ 

r~~-Zahn "'' S .. <'!t'<'l' 1\l:t(lbfl .. St.uttgart, Reibleu & Scholl. StnttJ<art. ~@ 

Mineralwasser- und Champagner-Apparate 
· neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

abprobiert a,uf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Halle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Papain (Reuss) 
offen in Säckchen a 25, 50 und 100 gr a 16 g. netto per Gramm oder in 
~chachtcln a ~ Gram~ a, .Ai. 1.- und Pa.p~tin-Pastilleu } mit 30 Ofo 
m Schachteln a 20 Stuck a .Ji. 1.-. (Hauptdepöt: Adler- Habatt. 

Apotheke Stuttgart) 
erhältlich durch alle Grosso-Droguisten und Böhringer & Reuss 

in Cannstatt a. N. 
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For den Hand
Herren 

bestens 

Neu ! 

üh~m. reiner Milchznr~er -nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 
zur Säuglingsernährung; nur in 

Kar tons von 500 Gr. 

IJo~flnnd's ~lilchzwiebar.~ 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Ln halt. 

Ed. loeflund & Co., Stutt~aM. 

01. ci t ri, Pb. G., Ko. ~ !. 
01. bergarnott.~ Ko.16.a~l. 

pmhtlolles Arom11, direk t importiert, bei 3 Ko. fran11. 
Sag an. A poth .. Jiill11er, 

Brillant-Stanioi-Tecturblätt~~ 
•i •n SO l 1'at·ben. 

Carl Hunnius, München. 

Sehr begehrte 

lohnende Handverkaufs-Artikel 
eigene•· Fabrikatio.n. 

Ueine ){örper dtw 'l'abelle (), 
lVIeinen llorren Kollegen empfehle Ich: 

J. "Dentil~", 
vorzügli chstes Mittel gegen "Jeden 

Zttltnsclluael'z". 
Pr e i sper Flac on 50 qj. , 

2. Mast- u. F resspulver für Schw~mi. 
Pr e i s pcr Schachte l 50~· 

3. P a ras i t e n ·Creme. 
Per Dose vft. 1.50. Hall 

Absolut sicheres Mittel uegen Räude, Flr11~~~ e~t 
lose Stellen bei Jlunden, Katzen und er 

11 . ' l I be ich ers Von si1mt!I ch n Arb w.n g~ z endu~ 
Sendung in Kommission, be,l !rerer 1 u~foR~II 
und freier Emballage u. bewilhge03~//s8cont~ . und gegen sofortige Cassa 1 o 
Regst e Ins rLion auf meine K_?~!ers94. 

Wesenberg t. llle~klbg., Ma~ besilz!r. 
Ernst Ra~tt1g, -~p othe e~eschäfi< 
Bemerkung: B es1tzern grosser~_r er meiner 

gebe ich auf Wunsch Grosso-~a!ti gen Jll' 
J:>riiparate zu besonders gun 
din p;ungen. ~ 

Jasper's _ Pi~.~~ 
von bekannt vorzügbcher 

zu Originalpreisen.rngell· 
I r9'1 A. Heimsch, ~ 

Frisoni's Gichthel~!, 
l{ 11 gen als . ,. 

empfiehlt den Herren o e ßedln, 
Specialitiit bei coulant;•i~:uette) 

ungen (mit Siegel u~ dliJlooeJI• 
Brand, R1e " 
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Apotheke , Ge o r g 

_ ~ Ta arinden-Essenz, 
• <:!~ -~ 1/1. Fl. .Jf. 1.25. Vt>rk:mf "iL l.i::J. - 1j~ Fl. ~ll. O.iO. 

~ K;'l ~·: P;;; t·il'l.; ~', 
1 • chachtl'l 6:J 0-, Y er kauf ~IL 1.- . 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-

Dallmann's 

conc . epsin· aft 
ab~ äur l1altig und aromali irt 

1 
1 Fl. JL 1.15. Verk.. JL 2.50. 1/,;FI. Jl. 1,-. Verk. Jt.l,50. 

ola-Wein, 
1 Fla:,che JL 1.25. Yerk. Jt. 1,15. 

iederlagen, sowie direkt von der 
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

·--------------------------· ~ Heilbronn. I 
. ii:~~~1~~ö~~:;~~~t~::.:~~:::~:l: EE.~: ~~~~~:~h be.~~1~~~ I 
J 

Pastillen, besondere Vorteile einzu_räumen und bitte die Herren Koll eaen t 
um (vertrauensvolle) Zuwendung 1hrer Aufträge. Auf Verlan cren bin t 
ich gerne bereit, Angebote zu stellen . Bei Dutzendbezug freie Zu- t 

• sendung. C l E • 

·--------------;~.!~:~~!~--
Haltbares p • 8 k'' 
fi::;~Y~iqui~~Siß. II y 

in grosser Packung von 250,0 an zur .,ex tempore"-Darstellung von Vin. Pepsin. 
D. A. III.; in klein en elegant ausgestatteten FHi.sc· hchen zur Abgabe an da Publikum 

empfiehlt 

• 

• 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zn bt-zit-hf'n dnr(•h die HroKf'n-HandlnnKen. 

_.. Fabrik von Btecnemballagen für nen DharmacenllSchen Gebrauch, ..._ 
ohne nnd mit feinstem lithographischen Aufdruck. 

G~~m W~n~~r~ID, C~~~~l 
Berlin C. - Harnburg - München. 

Cortonnagen-, Papierwaaren- u. Couvert-Fabrik, 
LitbograDhie, Bnch- nnd Steindruckerei 

fertigt in anerkannt vorzüglichster Qualität und tadelloser Ansführnng 
für den pharmacentischen Gebrauch: 

Schachteln, Kästchen, Beutel, Diiten, Capseln, 
Signaturen, Etiquetten, Receptblätter, Receptcouverts, 

Rechnungen, Circulare, Briefpapiere und Couverts, 
Empfehlungs- und Visitkarten, 

alleSorten Formulare, Geschäftsbücher, Einwickelpapiere etc. 
Schnellste Liefernng bei niedrigsten Preisnotirnngen. 

IIF' Fa.brik:a.tio:n v-on Cell-u.loid.d.eck:el:n,-..._ 
ohne und mit Druck in feinster lithographischer Ausführung 

•• 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager ~~ßi~Pi~~ 

ehern. ·pharm. ßefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

S · l'f"f• Einrichtung von Apotheken, pezla I a . chemischen Laboratorien eh:. 
Ve•·paekungsgemsse für Chemikalien, ~~~-..v~lM 

Drogen. Parfiilllerieu. Säfte, 
Weine und sonstige Spezialitäten. 

N I f'lt 'rt ' ht mit eu. I rl riC er Innenrippen, 
ehr prakti eh. 

"~,,~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~ 

ER & PFLEIDERER 
- Berlin - W1en - Paris - LONDON. 

,, Univers al-u 
Knet•& isch· aschinen-

Hämalbumin Dr. Dahmen. 
Hämatin (-Eisen) und Hämoglobulin (al Albuminat) 49,17 Ofo, Serumalbumin 

und Paraglobulin (als Albuminat) 46,23 °/0 , sämmtliche Blutsalze 4,6 °/0 . 

Das Hiimalhnmin enthält 95.4: 0/ 0 wa.sserfrf'if'S Ehveiss in ver· 

da.ntem Zn tawde nnd siimmtliche )linl'ralsalze des Blutes. 
Hämalbumin ist ein trockenes, nicht hygroskopisches Pulver, leicht mit 

Was er zu nehmen, in beissem Wasser, Wein, Bier (70- 0°) löslich, - es 
wil·d von jedem ~lagen, auch bei Mangel an Verdauuug!!lsäfteu, 
resorblrt. 

1~: Hiimalbumin = den festen _Bestandtheilen von 6 g Blut und = 9 g 
Htibnere iweiss. - Dosis nur 3-6 g pro die. 

Sichere Wirkung b~i Chlorose, Rachitis, Skl'ofulose, Infektionskrankheiten, 
Schwiich.-zu tiindl'u, bei Blutvt>rln•tl'n z. B. nach WociH'nbe1t etc., Rekon
val .. ,..cenz, VCI'IIauuugs"chwachen Säuglingen etc. - Unfehlbarer Appetit
e rr•·grr. - Koncl'nlrirtestr~ :\ahrungsmittel. - Das billigste aller Ei"en
I::iwl'i,.~präparatt> I :!0 g = 500 g eini'S rel'OI'birbaren Liquor ferri albuminati. 
- Kurkustrn pro di e 7-15 )), durchschnittlich. 

Hämalbumin-Chocolade, 1 g per Tablette, bei Gebr. Stoll
werck, Uöln. 

Chemische Fabrik F. W. Klever, Köln. 

·--------------------------· D 0 ;t:e;n~re C t 
in 1/ 1, 1/ 9 und 11, Flaschen 

t.- natürliche Fla!'chengährung. --.a 
Als be teingeführte und billig-te Marke bei .Aerzten 

Apothekern längst bekannt. 
Pr I' i " l i t I' 7 11 D i I' n "t I' n. ~~~ 

und 

Die .A.ktienge, ell chaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormai~ 

Gruner & Comp .. Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genan nach lon;ehrift 
der deutseben Pharmacopöe gebrannten. 
von ersten .lutoritäten begntaehteten 

Medizinal-Cognac 
aufl3 .Au ~tellungen höch tausgezeichnet 

1ft 

Solveoi-Kapseln og;nd ~ Ungarische 

Apofhel\~rbeEt:r N~ld~:eniö~i;e~b;rg i. Pr. e Teich. BI u t e g e I 
Gelatine-Kapsel-, Verbandstoff- und Pflaster-Fabrik. X bete 1\ar.e. empfiehlt billigst 

~~fE~H»~~~~~»»~~~~~««ß:~~~~~<~<~<"<"<«<l:<~<~ M. Kirchner Dlingen Wttbg. 
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Haupt-Depöt und A.llein.Terkaut 
an die Herren 1polhPk:er bei 

Friedrich Scha.efer Darmstadt 
Dro~ruen- und hem. -H=dlung. 
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. . . .. . S Jaffa Jerusalem eignen sich } Hauptlager .. fiir Deutschi 

P I
•• t• we• e aus dem Weinkeller der vereimgten deutschen 'Yem~~tne~ ar~na r;l auf Wunsch ProbE)n. Plailipp Knbler, Stntt ILlld: a aS lßa• lß vorzu~sweise als Medizinalweine. Preislisten gratis un ran o, es · gal't, 

. . .. hten Formen und Füllungen in vorzüglichster Qualität r 

I t
• harte und elastische? I.n allenKge~u~~c z reisen (Preis-Liste und Muster gratis und franco) lefern 

ge a lnosae promptest zu billigsten on&unenDp p Gelatinekapsel-Fabrik 
Boltzmann r. oppe, Hannover-Linune 

W
'd mann in ßiberanh a. Jbs.~. r. 

N'iederZa.qe iir WiirttembPr .q hez Herrn Apotheker 0. • en · 
Capsulae 

1z oeolu r/e 
Die ~ erwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter ~nwendung. der ~eue~ten und besten ~as~hinen di& 

völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende V erbrmtung. - Die Preise smd so gestellt, Wie Sie nur' au 

gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. s. E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Reinh~ltung der M'!ndhökle, j Signierapparat . 
Conserv1rung. de~ Z~hne smd I vom 

besonders WIChtig m Krank- Pharmazeuten J. Pospisil (aus Slefanau) 

heilen und werden um besten in Olmütz 
5b 

erreicht durch unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signit>ren 
der Standgefässe, Kasten, Preisnotizen et.c. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
. (neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Hohl· und Glycerin-Suppositorien. 
Suppositoria c>ava, Hohlsuppositorien aus Kakaoöl. 

Da sich die Grössen nicht gut nach Mass bezeichnen lassen sei erwähnt dass dieselben 
(I, II, III) 1,0 1,5 und 2,0 Glycerin fassen. ' ' Grössen I II III 

100 St. in 10 Schachteln 
100 " " 1 Schachtel . 

. . . . . . . . 3,50 4,- 6,- .At. 
0 • 0 • • 0 • • • 3,- 3,50 5,20 " 

Suppositoria Glycerini. 

[3] 

..t. Mit Seifezusatz (wirken ohne zu schmelzen) : 
In Staniol; Grössen: I II 111 

Glyceringehalt: 1,5 2,5 3,5 
100 St. in 10 Dosen . . . . . . . . 3,- 4,- 5,25 
100 " " 4 Gläsern . . . . . . . 2,- 3,- 3,'15 
100 " " 1 Glas . . . . . . . . 1,50 2,50 3,-

Gebrauchsanweisungen zum Selbstabpacken, 100 St. -,50 .At. 

B. Mit Kakaoöl emulgiert (schmelzen im Darm vollständig): 
In Staniol: Grössen: I II III • IV m :' 

Glyceringehalt: 0,75 1 0 1 5 " ' 2 0 g.• 
100 St. in 10 Dosen . . . . . . . . 3 50 4 ~10 6 :.._-.' 7

1

25 " 
100 4 GI'' ' ' ' - • .nu " " asern . . . . . . . 2 50 3 50 4 50 5 75 
100 " " 1 Glas .. • . .. .. . 2:- s:- 4'- 1 .. 5'- " 

Gebrauchsanweisungen zum Selbstabpacken, 100 St. -,50 Je. . · ' " 
C. Hohlsuppositorien mit Glycerin gefüllt: 

Ohne Umhüllung; Grössen: I II III 
Glyceringehalt: 1,0 1,5 

100 St. in 10 Schachteln . . . . . . . . 4 _ 5 _ 
100 " " 1 Schachtel . . . . . . . . : 3;60 4,50 

Gebrauchsanweisungen zum Selbstabpacken, 100 St. -,50 .At. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieteriob. 

-
Kno/1 Ii Co,J Cnemisone Fu6rilr, 

li efer n 
Ludwigskafen a. Rh. 

Salicylsäure und 

Sa.licylsa.ures :N'a.tron 

2) 

z·n hervorragend schöner Quolz'tät . 

'''''''\""._ M u s t e r z u D i e n s t e n. ..an\\"""" 
-- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. --

Max Kahnemann, Apotheker, Berlin c., Spandauerstr. 3 u.4. ( 

B 
• d Bei ~b11ahme von 100 Stück einer Breite '/2 Pf. 

1 

I n e bei 1000 Stück 8
/ • Pf. das Stück billiger. n • II 5 Meter lang . ' 

· 4 I 5 I 6 I 8 l 1o l 12l1s:~~ 1 : 
Calicohinden . . . . . . . . . 6 7 I 9 12 15 18 1 23 
Cambricbinden Qual. II . . . . 6 7'/2 8Bf4 11'/11 14 16Bf4 23 : 

" Qual. Ia . . . . . . 78/ 4 91
/• 11 14'1!!1178

/ 4 21'/4 27 
" mit gewebter Kante . . 111/'J 131/'J 151

/ 1 20 24 30 -
Flanellbinden Qual. II, dick und weich . 30 35 43 55 70 85 1,10 

" Qual. I, reine Wolle . . 35 48 50 65 80 98 1,25 
Flanellersatzbinden . . . . . . . . 22 26 80 40 50 60 75 . 
Gazebinden, appr., Qual. II . . . . . . . 4 4'/2 5'/, 7'/2 9'/, 11 14 i 

" " Qual. I . . . . . . . 4 5 6 8 10 12 15 
Gummibinden, gewebte, Qual. I grau u. fest1 Mtr. 50 60 70 90 1,80 1,50 

" QuaLl, mit offen.Kante, 
1 Meter . . . . . . 55 

H d 
" nach Martin, 3,25 Meter lang . 2 2,40 3,00 

y ropb.ile-Mullbinden, li. Kassen-Qual. . . 3Bf, 4B/, 51
/ 9 7 8 9.,,2 121/t : 

• Qual. lb (gangbarste Sorte) 4 5 6 71
/1 9 11 14 

" " Qual. Ia (extra dicht) . . 5 6 7 9 11 14 18 
• n • " mitgewebterKante,Qual.Ia 6 7 8'/t 10'/2 121

/ 2 141
/ 2 -

Lemenbmden, Qual. Ia, mit rother Kante . . 27 38 40 54 72 84 - ' 
Sc~ lauchbinden (Trikot), Kilo M. '3,50 . . .,,_, _ 40 55 70 90 1,20 , 
Seidenabfallbinden . . . . . . . . . . - - 38 47 56 75 - ) 

Jede Binde in Papier mit Firmendruck 1 Pfg. theurer. ;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;--
[1] · Au sfüh'l'liche Pt:eisliste n grat is 1tn d f 'r an/ro. 

DI~x. ~a.hnema.nn, Apotheker, 
Fabr1k medllln. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pflaster, 

Spandanerstr. 3 n. 4. BE R LI N C., Spandauerstr. 3 u. 4. 
1 

I 
.Die .Fabrikation sämmtlicher imprägnirter Verbandstoffe g eschieht U?tter 
spezzelZer Kontrol~ des chem. Laborato1·iums von Herrn Geh. Rat Prof. .l)r. 
FR ES E NI U S zn TF'iesbaden. -Jedes Packet t1·ägt das Facsimt'le desselben. 

Ca.rl Lürssen, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 
Spezialität: feinste, spitze und g•·atle Uedizin-Ko••ken, 

. homöopathische Ko•·ken. 
Pre1scouraut und Qualitätsmuster gratis und franl<o. 

Prima 94er M.arsch-Kamillen N~:~n . 
.At. 6,50 Postcolh. B. G. Meinen in Emden. 

l2eufiausen a. F. 

Verantwortheber Leiter: Fnedr. Kober, Apotheker. Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich fiir die ExpPdilion und deu Anzei ent il· J h F.. .. . ---g e . osep urst. Tubmgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgarl. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera u sgege b en vo n Apor.hek er F ri e dr. K obe r in S tuttgar t. 

XXXV. Jahrgang. Erschein t jeden Dienstag und F rei tag Abend, 
je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Po t be
zogen, ohne Bestellgebühr : 1m deut ch -österreich. 
Postgebiet vierteljährlich .Jf. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
STUTTGART 

8. Februar 1895. N 12. 
Anz;ei gen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; 

grössere Aufträge geniessen Ermä igung. 

Hinzurechnun~ der jeweiligen Post~ebiih rcn . 
Zeitungspreisliste fü r da deutsche Reich r o. 6173. 

1

: 

Zei tun~preisliste für Württemberg No. 286. 

~~ F e r n 8 P r e e h - N n m m e r d e r R e d a k t i o n: Am t I I. 1 6 8 4 - d e r D r n e k • n n d A n 8 :;- a b e 8 t e 1 1 e: 19 6. +--~-
St•ll;a~t bat fer~prtch·l~chluu lll_it felgellllu OrtSR : ~ugsburg, B~cknang, Biberach, Böb[ingen, Brncbsal, Cannstatt, Degerloeh, Dürrmenz-Müblaeker, Dnrlacb, Ebingen, Esslingen, Etilingen, Feoerbaeb, Friedriebsbafeo . Gaisburg , 
Ge•slmgen, GmUnd , Göppmgen, Ha ll , _He1delberg, He1lbronn , f!ohenbe•m. Karlsrnbe, Kinhheim u. T., Lindau , Ludwigshurg, Mr.onbeim, Metzingen, München, Neo-U im, l'ieuenbürg, Oberndorf, Pfon:heim, Pfullingen, 

Plochmgen, Rav ensburj!, Reutlingen, Rottwe1l, Sehornrlorf, Schra mherl<, Schwenninun, Siudelfingen, Trossineen, Tübin51en, Ulm, Wiblingen, Wildbatl. 

ln h alt!i- V erzeich n i10. 
Tagesgeschicbte. - Ueber neue H eilmittel. - Zur Prüfung d es 

Pernbalsams. - Wissenschaf tliche Notizen : Wieder gewinnung des 
11uecksilber s aus Sublimatlösungen. Ueber Mutterkorn. Salubrin. 
Aqua dentifri cia an tiseptica. Tea-Tabloids. - Allerlei. - Handel&
bericllt. - B ücberscbau. - F rageka.sten. - Briefkas ten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt H err Apotheker Ca r I M ü 11 e r , Tübingen 

mit Fr!. ~1 in a B u c k , Göppingen . 
Gestorben in Gsch wend Apotheker G. Mars tall er. 
Gest orben in Stu t tgart Albert Hochstetter, früh er 

Apothekenbesitzer in Esslingen und später in Va lparaiso, 
w o sich das Geschäft noch in den H ä nden seines Sohnes 
befind et. H ochstettt: r war der Sohn des einstigen S tadt
pfarrers in Esslingen , hoch v erdient durch sein treff
liches ,Hand bu ch über angewandte Botanik" und der 
Bruder des als Geographen w eltbekannten Ferdinand 
Y. Hochstetter, Mitglied der Novara-Expedition, Er
schliesser von Aust ralien u. :s. w. 

Auch Albert Rochstetter hatte den Forsch ertrieb 
seiner Familie, ist viel gereist, doch hat er unsr es Wissens 
keine Aufzeichnungen darüber in die Oeffentlichkeit ge
langen lassen. 

Gestorben in Berlin r esign. Apotheker Adolf K ob
ligk im 72. Lebensjahre. D erselbe war lange Jahre 
Mitglied der technischen Kommission für pharmazeu
tische Angelegenheiten, der Prüfungskommi ion für das 
Staatsexamen und nam entlich Apothekenvisitator, in 
welcher Eigenschaft er sich bei aller dienstlicher achlich
keit a ls billig denkender, zuweilen sogar jovialer K ol
lege bewährte. 

Die n ächste in Au g s burg a bzuhaltende Apotheker
gehilfenprüfung beginnt am 26. März lfd. Jahres und 
sind Anträge um :.!:ulassung zur Prüfung seitens der Lehr
herren bei der kgl. Regierung von chwaben und Neu
burg vor dem 25. Februar , als ausschliessender Frist, 
einzureichen. 

Der XIII. Kongress für innere Medizin wird 
v om 2. bis 5. April d. J . in den Rä umen de~ Akademie 
der Wissen schalt zu Mün c h e n tagen; das Präsidium 
ü bernimmt Professor H. v. Zi e mss e n. Folgende The
m ata. sollen zur Verhandlung kommen: 

Am 2. April: ,Die Eisentherapie . Referenten: 
Quin c k e (Kiel) und Bunge (Basel). 

Am 3. April: , Die Erfolge der H eilserumbehand
lung der Diphtherie". Referat, erstattet von Heu bn er 
(Berlin). 

Am 4. April: .Die Pathologie und Therapie der 
Typhlitiden•. Referenten : Sahli (Bern) und Helfe
ri eh (Greifswald). 

Ausserdem sind eine grosse Reihe von Einzelvor
trägen angemeldet und werden weitere Anmeldungen 
vom ständigen Sekretär des Kongre ses, Herrn Emil 
Pfeif f er (Wiesbaden), entgegengen ommen. Mit dem 
Kongresse ist E:ine . Ausstellung von neueren ärztlichen 
Apparaten, Instrumenten, Präparaten u. s. w . •, soweit 
sie für die innere .Medizin von Inter e e sind, verbunden. 

Ueber neue Heilmittel. 
Auszug aus dem Jahresbericht 1 9-! von E . .Me r ck 

in Darmstadt 

Artemisin. Bei der Gros dar tellung von 
Santonin stellte sich heraus, da.ss dieser Inhalts
stoff der Artemisia maritima begleitet ist von 
einem schön krystallisierenden, bei 200° C. schmel
zenden, in 60 Teilen kochenden Wassers zu einer 
neutralen Flüssigkeit lösenden Körper. 

Er bildet mi t Chloroform einen schön kry
stallisierenden Körper, der aber beim Lösen in Al-

kohol, beim Liegen an der Luft in seine Bestand
teile zerfällt. 

.J.: ach seiner chemischen Zusammensetzung ist 
Artemisin = Oxysantonin Cu; HI S o~. Die Fabrik 
hat sich weitere Untersuchungen vorbehalten. 

Pa u yi n , das Alkalo'id der Pauyonüsse , der 
Früchte einer Pentaclethra macrophylla, vom Congo
gebiete. 

Acidum glycerinophosphoricum. 
OH 

CsH10s - PO<oR· 

Nach Ho bin besitzen die glycerin-phosphorsauren 
Salze eine elektive Wirkung auf die Ernährung der 
Nerven, und deshalb ist ihre Anwendung in allen 
Fällen angezeigt, wo es sich darum handelt, die 
darniederliegende Ernährung der Nerven zu heben 
und zur Thätigkeit anzuspornen. 

Von den glycerin-phosphorsauren Salzen ge
langen bisher die folgenden zur medizinischen V er
wendung: 

Calcium glycerino- phosphoricum. 
0 

CsH70sP0<0 Ca + H20 . 

Ammonium glycerino-phosphoricum. 

CaH705P0<8~:· 
Gelangt in 50°/oiger Lösung in den Handel. 

Ferrum glycerino - phosphoricum. 
0 CsH10 s- P0<0 Fe + 2 H20. 

Gelbliche Lamellen, welche sich in Wasser 
und verdünntem Weingeist lösen. 

Kalium glycerino -phosphoricum. (50°/0ige 
Lösung.) 

OH 
sH10s - PO<oH + H20. 

Gelbe, klare Flüssigkei t , die sich mit Wa er 
in jedem V erbältnisse mischt. 

Natrium glycerino- phosphoricum. 
(500foige Lösung.) 

ONa 
CsH70s-PO<oNa +H20-

Klare gelbliche Flüssigkeit, mit Wasser in 
jedem Verhältnisse mischbar. 

Acidum jodic um HJ 05 • Farblose Krystalle, 
löslich in Wasser, unlöslich in Asther, Glycerin 
und Alkohol. Die lOprozentige wä-Sserige Lö ung 
lässt nach längerem tehen einen Teil der Säure 
wieder ausfallen. Reduzierende Substanzen nicht 
aber Chlorwas er spalten aus dem Präparate 
energisch Jod ab. 

Natrium jodicum NaJ05 . Wei es geruch
loses krystallinische ' alz, löslieb in a ser. Aus 
den konzentrierten wässerigen Lö ungen wird durch 
Zusatz von Glycerin oder absolutem Alkohol das 
Salz in fein krystallinischer Form abgeschieden. 

Am moni um pe r s ulf uric u m ( .a)s Bt 0 8 • 

Kleine, farblose Krystalle, die sich in Wasser trübe 
lösen; die wä serige Lö ung entwickelt beim Er
wärmen aktiven Sauerstoff. 
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Nach denBeobachtungenvonLeonbardWacke r 
(Centralblatt f. Bakteriolog. 1894, pag. 503) ist das 
Ammoniumper ulfat in 0,5-2prozentiger Lösung 
ein wirk ames Desinfiziens gegenüber Kommabazillen, 
Erysipelstreptococcen, dem taphylococcus aureus 
und dem Bacillus pyocyaneus · praktisch verwert
bar ist diese Eigenschaft des Ammoniumpersulfat 
zur Konservierung und Desodorierung von Nahr
ungsmitteln etc. besonders deshalb, weil das Prä
parat für den tierischen Organismus nahezu un
schädlich ist. Medizinisch ist das Präparat als 
Ersatzmittel des Kaliumpermanganats, z. B. in Mund
wässern, brauchbar. 

Antipyonin. Unter die em :ramen wird von 
Rolland ein mehrfach borsaures Natron als Heil
mittel bei Hornhaut- und Bindehautentzündungt:n 
empfohlen, das, nach der Beschreibung zu schliessen, 
mit dem seinerzeit von Jän nik e bei Ohrenleiden 
bewährt gefundenen Natriumtetraborat identisch zu 
sein scheint. Es stellt ein feines , weisses, fettig 
anzufühlendes, weder kaustisch noch toxisch wir
kendes, in Wasser sehr leicht lösliches P ulver dar. 

Antipyrinum amygda l icum. (Antipyrinum 
pbenylglycolicum, Tussol). 

OH 
Cs H~ CH<coOH . C11 R12 N2 0. 

W eisses, in Wasser leicht lösliches Pulver. 
Ein Konkurrent des Tu sols ist Antispas

min (Narceümatrium-Natrium salicylicum) sowohl 
gegen Keuchhusten wie als allgemeines edativum 
empfohlen. 

Argentum fl uora turn . Ag Fl, als kräftiges, 
freilich auch toxisches Antisepticum gegen Milz
brand angewendet. 

Bromalin um pur iss im um. Das Bromalin 
ist ein Hexamethylentetraminbromaethylat, das 
wahrscheinlich nach der Formel C6 H12 N4 , ~ R5 Br 
zu ammengesetzt ist. Es bildet farblose Blättchen 
oder ein weisses k:ry tallinisches Pulver, das sich 
in Wasser sehr leicht löst; die Lösung besitzt 
wenig Geschmack. Als Ersatz der Bromalkalien 
in Vorschlag gebracht. 

Caesium bromatum Cs Br. Weisses Kry
tallmehl, leicht lö lieh in Wasser. 

Caesium bitartaricum Cs2 C4 R! 0 6 • Farb
lose prismati ehe, tark lichtbrechende Krystalle, 
löslich in Wa ser. Gegen nervöse Eerzklopfen. 

Eine Anzahl Ji'luidextrakte beweisen, das die 
Therapeuten über der Flut de Neuen nicht ver
säumen, auch zum Alten zurückzugreifen, so: 

Extractum I nulae graveolenti pir. 
S p ISS. 

E:xtractum Senecioni Jacobaeae flui
dum. 

E:xtractum Viburni prunifoli fluidum. 
Ferrum ox alicum oxyd ulatum (Ferro

oxalat). Fe C1 o, + 2 ffi 0 . Gelbes, in alzsäure 
lösliches Pulver. Gegen hloro e. 

Das Raamol und Haemogallol hatmanauch 
m erbindungen einzuführen sich bemüht so : 
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Zincohaemolum (Haemolum zincatum). 
Cuprohaemolum (Haemolum cupratum). 
Ferrohaemol um (Haemolum ferratum.) 
Haemolum hydrargyro-jodatum. 
Haemolum jodatum. 
Haemolum bromatum. 
Malle'inum siccum secundum Foth ver

dankt dem Bestreben seine Entstehung, die Toxine 
in die bequemere trockene Form zu b~nnen. 

My drin. Weisses, in W_asser lösh~he_s Pulv?r, 
das eine Kombination der berden mydnat1sch wir
kenden .Alkalo'ide Ephedrin und Hornatropin vor
stellt. 

Tb allin um perj od a tu m (Thallinum perjo~o-
sulfuricum ). Jod- Additionsprodukt des Thallm
sulfats. Schwarzer krystallinischer, in .Alkohol lös-
licher Körper. . .. 

Diese kurze Blumenlese, entnommen emer uber 
100 Seiten langen Liste mag ein schwaches .Ab
bild geben von dem Hochdruck, mit dem man be
strebt ist, den Arzneischatz mit neuen Bürgern zu 
bereichern. Möge es gestattet sein, den berühmten 
Ausspruch des Quinctilian in folgenden Wunsch 
zu fassen: Multa, sed etiam multum! 

Zur Prüfung des Perubalsams. 
Es giebt wissenschaftliche Fragen, die Jah~e 

und Jahrzehnte-·larig ruhen, über denen Wahrheit 
und Irrtum, wie die Nebel über trüben Gewässern 
unentwegt schweben, bis endlich einmal ein frischer 
Luftzug die Dunst-Schwaden verscheucht und nun 
Dutzende fl.eissiger Hände und - Köpfe sich ver
anlasst fühlen, Licht in die Sache zu tragen. Ein 
grosses Verdienst an der Nötigung zur Inangriff
:nahme ;solcher Fragen, haben , soweit es sich um 
·offizinelle Heilmittel handelt, die neueren Pharma
.kopöen, die mit ihren bestimmten Forderungen an 
Reinheit und Identität nicht nur den Forscher
drang als .Ausfluss idealen Strebens anregen, sondern 
·auch Handel und Industrie geradezu zwingen, 
sich mit ihren mehr oder minder reichen Hilfs
·quellen an der . .Aufklärung zu beteiligen. 

Ein Beispiel dieser Art bietet der Perubalsam, 
unter dessen Flagge ja im Verkehr eine bunte 
Reihe sehr unähnlicher Brüder segeln, weil die 
innere Natur des Balsamproduktes nicht nur nach 
Art des Baumes, dessen Vorkommen , Gewinn
ungsweise verschieden sein mag, sondern weil 
zahme und wilde Söhne des Gottes der Diebe sich 
nur zu häufig an dem "braunen Safte" ver
künsteln. 

Verschiedene Forscher, wir nennen von neueren 
:deutschen bloss Wim mel, Groth e, Becku rts, 
haben den Perubalsam zum Gegenstand ihrer Unter
suchungen gemacht. In der letzten Sitzung der 
"Pharmaz<;Ju.t. Gesellschaft" .ist auch Dr. Schacht 
auf den Plan getreten, wie bereits in Nr. 4 dieser 
Zeitung kurz bericht<:)t wurde. . . 

Einem Sonderabdrucke der Berichte.der "Pharm. 

Centralhalle 1892 _Nr. 13) mitteilte. 
Gesellschaft• folgend, werden wir ~n Nachstehen- Benzolgehalt des . angew~ndten. 
dem bemüht sein, die Mitteilungen m Nr. 4 zu er- ·cht ohne jeden Emfluss 1st, zeigten 

m
1
·t rrahlbaum'schem Petroleumbenzin de gänzen. d' w· ht· keit der m .n. I lll 

Schacht erwähnt zunächst Je IC Ig . elnde Prozentsätze (5o o und 20_ o von 
lf · Benzins w1e es s f t d t Verwendung eines benzo reie~ 'd und Benzol liinzuge üg waren un mi 

ihm bloss von Kahlbaum geliefert wur e von Perubalsam angestellt wurden. 
fährt dann fort: . . h b Benzolo-ehalt war, um so grösset' und 

"Will man eine Prüfungsme~ode ~~~ti:cgen:~ war a~ch der Au schüttelu~gsrückstand 
handeln so muss dieselbe doc zunac s b 0 intensiver die Färbung 1mt Salpetersäure 
nach V drschrift Anwendung finden. . Dies ha en, s elbe Resultat erhielt ich bei V erwenu · 
glaube ich, sehr viele .Autoren mcht gethan. ~alsame. Da aber _der Benz~lgehal_t des 
F. Brüche (Apotheker-Zeitung 1891 Nr. 18 S. 

128
) Petroleumbenzins em o germger 1st, dass e 

versetzt bei der Salpetersäureprobe nur de;. 1~ e~- quantitativ nicht fests_tellen läs t (Mitteil r 
dampfungsrückstand der einen Hälfte des q ras HerrnDr.Bannow, D1rektor derKahlbau 
mit je 4 Tropfen Säure, dasselbe tllUt Beckur~s Fabrik), so pielt der elbe bei der 
(.Archiv 1892 S. 76). Ob diese beid~n Herren :n:nt Perubalsams keine Roll , wohl aber ist 
benzolfreiem Petroleumbenzin gearbeitet haben, ISt I h s· d kt d 

h C & g:}eichgiltig, we c en 1 epun as 
aus ihren Mitteilungen nicht ersichtlic . a es~ r ~ 
Loretz, Halle a. S. tha.ten dies jedenfa~ls mcht, ben.~iFil~~~~~·ter Perubalsam von Schimmel & 
wie aus ihrem Januarbericht zu er,s~hen Ist: · ' Of b 11 1 · , · m Leipzig gab mit 5 0 cnzo . ut ti 

Ich versetzte nun reinen Perubalsam mi~ Je benzin einen Rückstand, der nnt 
lOOfo Styrax, Colophonium, Copaivaharz' GurJU~- handelt sich grünlich färbt 
balsam echtem Tolubalsam Siambenzoe und mit Petroleumbenzin genommen, o trat dieselbe 
Tacam;haca und fand bei d~r Prüfung dieser Ge- uno- ein. Unfiltrierter Perubalsam derselben 
mische nach .Angabe des Deutschen Arzneibuches o-ab o-leichvi 1 ob benzolfrei s oder b 
folgendes: Pet1:ol~umbenzin Anw nduna fand , mit 

-~ 

.!:c I .b~ 

I !;; ~ --~ :;c.:i 

'lll -=:; t ::.!~ ~ 0 

·=~ ~~ I 
I 

-= Mit je 10 pCt. ~ Kalkhydrat -·- ~-E~ :f::::2 
~r= ~~ 

i E= !-= ~~ . --= ;:; CD§~ 

normal sorort hart; normal 1,140 grlln>ich- nauh Styrax-
Styrax . ~ .. Styraxgeruch blan Styrax gortich 

Colophon,ium . -
· schäumt schwarz· 

sororl hart gallcrlari. 1,139 , brnun 

Copaivaharz . -
hart, Copaiva

gcruch 
bleibt weich 

säure eine rötlich-aelbe Färbung. Nimmt 
Petroleumäther benzolhalti o-, wi er sich in den 
theken findet, von pec. cwicht 0,658 bei 1 
und bei ca. 350 zu sieden beginnend, so ist 
Bezug auf die Salpetersäureprohe glei_chgiltig, 
der Ausschüttelungsrück tnnd r~ Mmuten 
1(2 Stunde lang auf d m Wasserbade von 

normal 1,134 _ nach Co· Copaiva- Petroleumbenzin "voll Hindig'1 befreit wird. 
paiva rremh dem letzten Alinea d A etil els "Baisamum 

Gerur·h nach 
1,13~ schwarz nocl• Gnr- .nach Gnr· 

Gurjunbalsam. - Gurjunbalsam . junbalsam junbalsam 

Tolubalsam .. - plastische 1,151 gelb - -
~lasse . 

Siambenzoe • . - sororl l1art . 1,153 gelblieb - -
tacamahaca . bleibt weich 1,143 · gelb Tacamaha-

- . - oaoemch 

Reiner Balsam llnormall J!Ormal I normal 1 1,1~7 1 gelb I - I -
Die Kalkprobe ist nicht, wie Wimmel sagt, 

zu missen. Echter Balsam und der mit Tolu
balsam und .Siambenzoe versetzte giebt beim Er
hitzen einen normalen Geruch. Kurzes oder langes 
Erhitzen des .Ausschüttelungsrückstandes übt in 
Bezug auf die Salpetersäureprobe bei Verwendung 
von benzolfreiem Petroleumbenzin keinen Einfluss 
aus. .Alte Balsame, wie solche aus meiner Samm
lung (60er Jahre), von Herrn Dr. Grotbe (70er 
Jahre), der den Balsam (spec. Gew. v. 1,142 und 
1,147) von Gehe & Co. erhalten hatte, aus der 
Sammlung der König!. Hof-Apotheke in Berlin und 
zwe1 Proben aus den Londoner Victoria Docks 
(70er Jahre) geben mit Salpetersäure keine Färb
ung, oder nur eine schwache. Alte Balsame geben 
auch beim Behandeln mit Petroleumbenzin nur ge
ringere Rückstände was schon Kinzel Pharm. 

vianum" auf eit 46 des Deutschen 
1890 muss nur ein V rbessonmg 
werden , nämlich di , da s tatL "einige 
"0,1 ccm" gesetzt wird. « 

"' . . Franz Mu ot (Pharm. Centralh. 
Nr. 50) fand Balsame 111it 1,159, 1,52 und 
spec. Gewicht, während Gehe & Co. 
dass ihnen in ihr r langjährigen Praxis 
Balsame mit richtigem spec. Gewicht nicht 
kommen wären. Dies hoh n Rpee. Gewichte d 
auf Verfälschung mit Tolubalsam oder mit Benzoe, 
welche durch di Kalkprobe, wie ich gezeigt habe, 
leicht nachgewiesen werden. Musset tritt daher 
mit Recht für die Kalkprobe ein. Die Verfälsch· 
ung mit Tacamahaca konnte ich bis jetzt nur 
durch den beim ErhiLzen des Balsams bis auf 150' 
hervortretenden eigentümlichen Gor·uc~ na?hweisen. 
Gegen Schwefelsäure, A mmoniakflüssigkeJt, Kai~· 
hydrat und Salp tersäure verhielt sich der md 
diesem Harze versetzte Balsam wie ein normaler. 
Das spec. Gewicht war 1, 143." . . 

" ... Die Benzinsorten des Handels smd rucbl 
wegen ihres gerino-en Benzolgehaltes, sondern we,g: 

A 11 e r 1 e 1·. Berlin gezogen war, schrieb an semen Kleider- Cement etc. werden um die Stiimme oder l{eb~n 
lieferer: von Wein oder anderen Bäumen gezogen, um die 

UnsoJidität bn Kognakbandet Zur Notiz, "Am liebsten wäre es mir, wir glichen die Phylloxera oder alle Arten von Insekten abzu· 
aber ja nicht zur Belehrung (das ist unmöglich) Sache in derWeise aus, dass ich mich verpflichte, halten. 
für . jene Freiheitsschwärmer , . die in dem Gesetz für die gelieferten Anzüge jeden der beiden Herren (Mitgeteilt vom Patent- und techn. ~ureau 
gegen unlauteren Wettbewerb "ein unerhörtes Kompagnons in je zwei Krankheiten zu behandeln. von Ri c h n rd L üd er s in Görhtz.) 
'Attentat gegen die Freiheit des Handelns" erblicken, Sollte einer von denen gleich bei der ersten Be- Zuckerindustrie. Eine französische Fach· 
diene folgende Geschichte: handlung sterben, so würde natürlich der Ueber- zeitung ·v-ergleicht die Untel'schiede zwischen ~~r 
• ,J Ein Frankfurter Kaufmann liess durch den lebende das Recht auf freie Behandlung in einer deutseben und französischen Zuckergewinnung. f 
'Gerichtsvollzieher . 23 Kisten zu je 12 Flaschen dritten Krankheit haben. Ich bemerke dabei, dass H.ekta.r liefert in Deutschland 340-3?0 Doppeb; 
'Kogna-k versteigern. Der Kognak war mit der Bahn ich als Krankheit nicht eine vorübergehende In- zentner Hüben, in Frankreich nur 250. D1e deu~~/ 
•Von Auswärts• bezogen, trug den Stopfenbrand disposition, wie Husten, Schnupfen u. dergl. auf- fl:übe hat _einen Durchschnittsgehalt .. von 12,ab;; 
•Üllandier & Co.u, und wurde in der Ankündigung- fasse, sondern nur ein reelles Leiden wie Lungen- d1e französische von nur 10,4 of0 • Dafur zah\"en 
der Versteigerung als "echter französischer Kog- entzündung, Typhus, Wassersucht, Krebs u. s. w. auch der französische Steuerseckel den dor 1

1:) lD 

naku bezeichnet. Der Gerichtsvollzieher erklärte darunter verstehe. In der Hoffnung, dass Ihnen Fabriken sehr erhebliche Exportprämien, nu~ u t
dagegen bei der Versteigerung, Garantie für Echt- diese Vorschläge acceptabel erscheinen, dass Sie die französische Zuckerindustrie gegenüber der eu 
heit werde nicht geleistet, als Grund der Zurück- sich aber jedenfalls noch etwas gedulden, bin ich sehen lebensfähig zu erhalten. an 
weisung des Kognak durch den .Adressaten wurde Ihru ... u. s. w. - A.luminiumgt·itfel. Es ist bekannt, das; ~uf 
'Minderwertigkeit der Farbe angegeben. Der Kog- - C11mphor-Kompositionen für verschiedene mit Aluminium auf Glas schreiben u~d .f:rü•e 
nak fand zu Mk. 1 1

/ 2 .Absatz, solchen "Gelegen- gewerbliche Zwecke hat sich H. F. Verdun in mattglänzende, schwer verwischbare . SchrSc~l;s. 
heitskaufu lässt sich ja manch sonst sehr Schlauer Pierre, Frankreich, schützen lassen: erzeugen kann. Wie nun Marg ot 1~ ." auf 
nicht entgehen. Die Untersuchung stellte heraus, 1) •Knetbare Komposition": Pulverisierter Gewerb.-Blatt• mitteilt, schreibt Al~m~n~un~Iittel 
'dass ein Kunsterzeugnis vorliege, das höchstens Camphör wird mit Gips, Cement oder dergleichen Diamant nicht und es ist damit zugleich elll "an 
50 Pfg. ~ert ~abe. Die chemischen Gutachten und irgend einem Farbmittel gemischt, um einen gegElben, •echte Steine• von Glas-Nachahmuni:) 
bestreiten das Rebht, solch Gemisch Kognak zu Teig zu erhalten , der zu jeder gewünschten Ge- zu unterscheiden. . der 
nennen, die als Gutachter berufenen Weinhändler stalt geformt werden kann und die Eigenschaften - Get1·eu bis in den Tod. V eitel t~ker· 
erklären;· dass man für Mk. 1 1/2 nichts Besseres des Campbors besitzt. · Apotheke): •leb bin lebensmüde, Herr .Apo( hein· 
verlangen könne. So wurde.Auftraggeber und Ge- 2) "Holz-Komposition•: Wenn Campbor mit leben, geben Se mer Gift!• ......, Apotheker .. 

1
sc 'W'as 

richtsvollzieher freigesprochim und können morgen Sägespähneu oder Lederstaub gemischt wird, erhält bar auf das V erlangen eingehend): Sch~r ?, ... 
das gleich~ höchst -einträglic4e Spi~l wieder von man eine Komposition, die sich vorzüglich zum wo~len Sie haben, Arsenik oder Strycbnrn ·BI.) 
Neuern begimien!!! - - . ' . . . .Furnier VOll' Artikeln der Möbelbranche eignet. Veltel: ·Was is billiger?· (Lust .. ver· 

- Eine recht saftige Probe ärztlichen Ge- 3) •Eine Komposition zum Schutz für Pflanzen• . - Lustige Leute lachen machen. ist kel~ätten, 
schäftssiliues weiss die nTägl. Rundsch.u zu be- gegen Insekten und Parasiten: Ringe oder Bänder d1enst! aber die Falten ernster Stirnen g ber: 
richten . . Ein .Arzt, der · aus einem Vororte nach: aus einer Mischung von Campbor mit Gips oder . halte 1Ch für eines. Anzengru 
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ihrer ver~chiedenartigen Zu ammen etzun du rch 
da~ Petroleumbenzin de Deu eben Arzneibuche 
bei der Prüfung des Perubai am zu r tzen. a 

'irt pflanze nur da clerotium de Pilze lavi- Secale cornntum hat t: - ',?anz auf" ·hör . l: (ir 
Semen lycopodii ·rden lröher Prei ''1:m Ru--

lan in Au -·eh• .! t II 

Is t in d~r Bai amfrage auch da letzte ort 

cep purpurea fordert . al o f:nau enommen auch 
von der er t , dem eizen und wildwach enden 

rä · rn uelieferte P ilze zulä .. t. Die it .l n. t ·n ·hon Yorau- e bene Pr ·i~ i;.r r-
un, in 

• ~ ach den wenigen mir zu ebote tabenden n?ch lange mcht ge proeben , o berechtigen doch 
d.Ie ~ter u~hungen der letzten Zeit und nament
lich die Aufschl ü se de Herrn Dr. S chach t zu 
der Erw~rtung, ?a auch in Bezug auf Perubai ·am 
bald weiteres Lwht wird. 

ngaben cheinen . olche anderen I utterkorn orfen 
an Wirk amkeit hinter dem de Roao-en · nicht 

Th.ran. Medizin- maeh bereit- ihr n Anfan.y in
dem di1 Y•·rm lun<~en hin il"htlich de uw•On ti·•ert 
Uor · hfan~-. ·ich zu bt täti•r •n heint:n. \Vähn:nd,..im 
''orhE-r.!eht-nden Jahre um die-e Period -chon bcträ ·ht· 
lieh<· uantitiH"n Lofo en -DamJ.of·Tbran auf Lieferun" 
an reboren war n und •ehan<lelt wurden. denn e- warE:n 
b<~re~ ca. :. :10 Tonn .. ,; pro<luzi .. rt, · ind bi daro nur 
wem e lfj Tonn"n fein U: W re die.;Jähri"P.r Produktion 
off~:riert d!e. ich zu einem Prei von Mk. LW per BI ch
tonne reah 1 .. rtA:. untl nun vorläufiz weitt:r nicht anzu· 
biP.ten hab ·. Für ~:in zweits- Pö tchen verlan en die 
Produzenten höher. Die Pr i e für - -

Wissenschaltliehe Notizen. 
. ~~edergewinnung de Queck il r aus ub-

limatlo ungen . . In der · Ap.-Ztg.- macht Oppe r
ma n ~darauf aufmerk.sam, .das di~ gto en 1engen 
S u ? h~at , welcb.e m pttälern KliiJiken , bak
tenologtschen Instituten u. s . w. zu De infektion _ 
zwecken .verwendet werden, unter m tänden eine 
Gefahr bllden können dadurch, da s sie im eber
schuss angewandt, in die Abfiu skanäle und da
durch in die Gewässer oder auf Rie elfelder ge
langen. Aber selbst angenomm en da s durch 
s~~undäre Zerse~zung, Reduktion dur~b organische 
~orper ~u ChlorUJ.~, Verwandlung in cbwefelqueck
silber , diese Gefahr beseitigt wird so sei es wirt
schaftlich ein Unding, das t eUJ·; Queck ilber zu 
vergeuden, da es doch auf sehr leichte Weise durch 
El~ktrolyse wieder aus den Desinfektions-Flü ig
keiten gewonnen werden könne. Führt man in 
letztere einen elektrischen Strom ein so scheidet 
s~cb an dE:r negativen Elektrode zunÖ.chst Queck
silbercbl~rü~· aus., das ?ei weiterer Einwirkung von 
E. vollstaudig zu metallischem Quecksilber reduziert 
wird. Die ganze Chlormenge wird als Cl frei, kann 
als solches nochmals desinfizierend auf allenfalls 
vorhandene Keime wirken und chon deshalb kann 
der in der Regel vorsichtshalber augewandte über
mässige Ueberschuss an Sublimat eingeschränkt 
werden. 0. beschreibt nun sofort die praktische 
Durchführung seines Gedankens. 

• Als Aufnahmegefäss del' desinfizierenden Flüssig
keiten dient ein aus starken Brettern von Buchen-
oder Eichenbolz gefertigter Kasten, dessen Boden 
und W. andungen innen mit dünnem Blech (Blei
oder Zmk) ausgeschlagen sein müssen. Ein starker 
Holzdeckel mit einem Schlitz, zum Einhängen einer 
Elek trode , und mit Eingussröhren und Trichter 
versehen, dient zum dichten Verschluss des Kastens. 
Noch besser ist es, diesen Kastenbehälter mit einem 
~ohr zu verbinden , welches in diejenigen Räume 
emmündet, wo die zu desinfizierenden Flüssigkeiten 
ausgegossen werden , also in Operationssäle oder 
Krankenzimmer u. s. w. Andererseits ist der Kasten 
mit e~nem H.ohr (mit Ablasshahn) verbunden, welches 
an d1e Kanalleitung angeschlossen ist. Die innere 
metallische Wandbekleidung des Kastens dient als 
positive E lektrode und ist mitteist einer Draht
leitung mit dem positiven Pol einer Stromquelle zu 
verbinden. Die negative Elektrode kann entweder 
aus sehr dünnem Platinblech bestehen , welchem 
ruan dadurch mehr Halt geben kann, dass man 
das dünne Blech .mit einer dreiseitigen Fassung 
von zusammengek1tteten schmalen Glasleisten ein
f~sst, oder aus verplatiniertem Kupferblech, dessen 
eme Längskante mit einer schmalen Fassun o- aus 
nichtleitendem Material versehen ist. Der erwähnte 
Schlitz im Deckel des Kastens dient zum Durch
stecken der negativen Elektrode. 

An den Kasten könnten die Desinfektions
räume durch Röhrenleitungen angeschlossen werden. 
Als Stromquelle kann jede galvanische Batterie, 
jeder Akkumulator, nicht aber Trocken-Elemente 
dienen. Schwache andauernde tröme sind stär
keren Erregern vorzuziehen. 

zurückzu · eh n : da de \Y eizen oll nach bar
bonneux le Perdriel eher noch ·tärker wirken al 
da de. Roagen Ünd ha ltbarer ein : Mutterkorn 
von Bromu ecalinu hat in He en und olch 
von Poa praten i und Elymu vir!rinicu · in • .,. ord
amerika zu Epidemien re p. Ma enver!riftun<>en 
von \~ieh \~eran la ung rreaeben. 'chon olche 
pärliche otizen zeigen, wie wichtirr e wäre 

~ie e Pilze wenig~ten · bezüglich der hauptsäch
lich ten Be tandte1le zu untersuchen wenn ie in 
ein.igermassen au reichender .Menge e; hältlich sind. 
Be1 maneben solcher Gräser z. B. Lolium und 
J?lymus , dürfte da auf keine chwierigkeiten 
st?ssen , da sie den Pilz oft in gro ser Menge 
z~Ige~. Gegenwärtig, wo wir zur Be timmung de 
Wichtigsten Bestandteiles , des · Gornutins die o 
einfacbe und vo rt reffliche Methode von ' K e II er 
haben , ist eine olche Prüfung auch bei geringer 
Menge des Materiales möglich. 

Eine von dem 1utterkornpilz ver chiedene 
Art des Clavicep microcephala (Wallr.) Wint . hat 
Verfasser gleichfalls in den Kreis einer Unter
suchungen gezogen. Das Sclerotium dieses Pilzes 
wurde _beobachtet an lo1inia coerulea , A.rundo 
Pbragmites und Nardus , auch an Diplacbne sero
tina. Kob ert weiss auch von Vergiftungen nach 
V erfutterung von Moliriia und Arundo Phragmites 
zu berichten . Allerdings schreibt Ach er o n Ver
giftungen nach Arundo-Fütterung auch einem an
deren, auf den Blättern lange, scbwarze- Läno-s
streifen bildenden Pilze, Spbaeria rimosa A.l b ~ r
tini & chweinitz zu. 

Solche Sclerotien nun von Claviceps micro
cephala waren von blauschwarzer Farbe, bis 1,5 cm 
lang , bis 2,0 mm dick. Die meisten allerdinU"s 
bleiben so klein , dass sie aus den Spelzen kau~ 
herauswachsen. ie zeigen eine dunkel gefärbte 
Rindenscbicht, ein nach innen weniger dichtes Ge
webe und im Centrum eine kleine Höhlung. Che
misch untersucht ergab sich ein Oelgehalt von 
31,4~ 0/0 . Das e?~fettete Pulver enthielt 0,8101°/0 
deutheb krystalhmschen, wenn auch nicht ganz reinen 
Co rn u ti n s, also reichlich 3 mal mehr, als Clavi
ceps purpurea. Die spektroskopische Prüfung ergab 
~nt ~er des Sclererythrins von Claviceps purpurea 
1dentJsche Bänder. 

. Salubrin ist ~ine in Schweden patentierte (!) 
Mischung aus Ac1d. acet. 2 , Aether acetic. 25, 
Alkohol 50 , Aqua 23 , der allerlei antiseptische 
und schmerzstillende Wirkungen zugeschrieben 
werden. D. Pbarm. Centralh. 

Aqu·a dentifricia antiseptica. 
Rp. Tbymoli 0,3 gr 

pirit. Cocblear. 
• Melissae comp. ana 30 " 

Tinct. Ratanh. 10 
01. Caryophyll. 1 " 

M. " Menth. piper. 0 " 

Tea-Tabloids. Unter diesem Namen lesen wir 
allenthalben eine Art Pastillen empfohlen, die wohl 
au zu ammengepres ten Theeblättern hero-estellt 
in England bereits sehr verbreitet sind , w~il ihr~ 
handliche Form sie dem Publikum von selbst em
pfiehlt. Vielleicht nimmt einer oder der andere 
unserer Leser Anla , sich mit diesem Verbrauchs
artikel eingehender zu beschäftigen. 

Ca.mphor ra.ft'. erfuhren im verzan.,.enen Monat 
P.ine wei~re Ermll:. iJ!~D um k. ::20 per 100 kg. 

c .ocam crnd. I l . lm Wert.e g -tie en und die Ten
denz ,!St fe~f!et na<·h oben gerichtet, unterstfitzt durcli 
Ziemhelle - acbfraue · itens der Fabrikanten. 

Xal.ium chloric. hat momentan einen beachten -
wert niedrigen Prei.s.;tand erreicht. 

Bücherschan. 
Erdmann · K~nig' Grnndri der allgemeinen 

Warenkunde unter Berück ichtiguna der Tech
nologie. Für Handel - und Gewerbeschulen 
sowie zum elb t unterrichte entworfen und fort
gesetzt 'vön Proff. Drs. Otto Linne Erdmann 
und Ch.r. Rud. König. Zwölfte vollständig neu 
bearbeitete und umgeänderte Auflage von Prof. 
Ed. Hahau s ek, Vorstand de Labarator.ium 
für Watenkunde an der Wiener Handel. -Aka
demie. Mit H4 bbildungen. Leipzig 1 95. 
Johan·n A.mbrosiu BaP-trh (A-rthur Meiner): 

allmayer'sche Buchhandlung (J ulius chell
bach) in Wien. Preis geh. Mk. 6. 75, gebdn. 
Mk. 7 . .J O. 

Wer da!> vorliegende \Verk nur in einer seiner ersten. 
Auflagen gek:l n~1 t hat und jetzt die zwölfte zur Hand 
bekommt, der w.1rd..den alten. Freund..in..n.euem G.e.w.a.nda 
kaum mehr erkennen. Kein Wunder! ~ach mancherlei 
~bicksal en i t das Werk nun in die Hände eine ge· 
wtegt~n Techn~logen u?d Pharmakognosten übergegangen; 
<fer mcht ve.rsa.umte, Ihm das Gepräge seines Geistes zu 
geben. So 1st denn das Werk zu einer Art Lehrbuch 
der Technologie geworden, das nicht bloss trockene .Aus
kunft über . a.ll ~ mög]jc~en_ W::.u:e..n _®s ndels, .ihr.e 
Form, phystkahsehen E1gen chaften Vorkommen Be
~ugsque ll en u. . '~· erteilt, da . auch die Wis begierde 
m Bezug auf ß ewmnung, chemi ch-techni ehe Darstell· 
ung zu befri~digen ~ei~ . el?st übe: den Umfang d~s 
fundeisverkehr wiChbger Emzelarbkel ist Au kunft 
erteilt. 

!Jer ~ert des .Buch?s für den Pharmaze ute n liegt 
wemger m. der mit Fl~1 ss und achkenntnis ausgeführ
~en ~earbe1~ung der eigentlichen Drogen, dazu tehen 
1hm .Ja fast 1.m m er genügend Hilfsmittel zur Verfügung, 
als vielm ehr m dem umfa senden Material das das Buch 
über eine Reih~ YOn :S:andel artikeln beibringt, die in 
der pharma.zeutischen Litteratur nicht, oder nur spärlich 
beha~delt smd, z. ~· Farben, pflanzliebe ahrungsmittel, 
Gewurze, Genussmittel, Hölzer, Fa ern, Edelsteine u.s. w. 
So . begegn.en wir, um nur einige Beispiele berau zu· 
greifen , emer Z?Sammen tell'!ng der Theesorten, die 
mehr und mehr m ernsten Mitbewarb mit dem früher 
fast allein bekannten • hine ischen• treten. 

. Bei Getreidefrüchten ist der mikroskopi ehe Nach· 
wet besonders ausführlich behandelt mit seiner Hilfe 
wird es meist gelingen, auch den " 'urrogaten" auf die 
pur zu kommen. 

Auch bei GewQrzen, Genussmitteln, )iährmitteln 
Faserstoffen finden ich zahlreiche mikroskopi ehe Dar~ 
~tellungen zur Erkennung der verschiedenen .Arten und 
1hrer Verf<ll cbungen. 

Wen • pinnereiprodukte• interes ieren dem bietet 
der diesen gewidmete Abschnitt eine umfa~o-reiche mit
z:thlreichen Abbildungen versehene Abhandlung dieser 
fur den Welthandel so wichtigen Ware. 

. Dj~se wenigen Bei piele dürften genügen, um die 
VIelseitige Brauchbarkeit des auch in einer .Ausstattuncr 
recht empfehlenswerten Werke zu erweisen. K. o 

Fragekasten. 
Ueber Mutterkorn von Prof. C. H. Hart

wich •d. Schw. W. f. Ch. u. Pb. •· E ist be
kannt , dass das Sclerotium oder Dauermycelium 
des Mutterkornpilzes ausser auf dem Roggen auch 
auf anderen kultivierten , Getreide liefernden Grä
sern, Weizen, Gerste, und auf einer ganzen Reihe 
wildwachsender Gräser vorkommt. Es scheinen 
Untersuchungen über die Be tandteile solcher an
deren • orten• des Mutterkorne zu fehlen. In
dessen wären solche ntersuchungen recht er
wünscht, da es nicht ausgeschlos en er cheint, dass 
das Mutterkorn des Weizens und der Gerste , d.ie 
sich freilich nach ogl durch eine mehr kurze, 
dicke , unförmliche Gestalt von dem des Roggens 
unterscheiden , gelegentlich von den Müllern mit
gesammelt werden. on deu zunächst intere sie
renden Pharmakopöen schreiben die Pharmacopoea 
Helvetica III und die Pharmacopoea Austriaca aus
drücklich den vom Roggen gesammelten Pilz vor, 
während das Deutsche Arzneibuch ohne Angabe der 

Handelsbericht 
Hamburg, den l. Februar 1 !)5. 

Frage ... r. 10. Bis zu welchem Termine mü- en 
die geaichten Titriergerasse Yon den bayeri eben .Apo=
thekern angeschafft ein? 

Die Be tände von 
Balsam. peruv. haben ich ehr gelichtet und ich 

erhöhe hiermit meinen Prei um M.k. 2 per kg. Von 
. Folia. Coca. Bolivia. ist im verganaenen Monat 

mcht zugeführt worden. 
Folia. ja.borandi. In die er ai-on sind diverse 

Parlien in unzweifelhaft echter Ware hereinaekommen 
und chlank begeben worden. Für 

Gummi a.ra.bic. Ghezira.h und Xordofa.n sind 
weitere Wertbe erungen au .M"rika gemeldet, zu denen 
nur kleine Partien am Markte vorhanden sind , und 
~erden noch Monate vergehen bevor nennen werte Quan
btäten zuaeführt werden können. 

Oel Terpentin- Ia. a.merik. bewegt ich immer noch 
auf niedriger Wertstufe bleibt dabei aber be tändigen 
chwankungen ausge etzt. Der niedrige Preis für 

Pasta gna.ra.na. verdient .Aufmerksamkeit. 
Radix liqniritiae russisch ehr aufgeräumt und 

Prei e haben aufwärts trebende Tendenz. 
Radix senega.e wird yon .Amerika höher gemeldet. 

Die Frage nach 
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Fr_a ge Xr. 11. Darf ein Deta.ildrogi t Helfenherger 
Glycerm tuhlzäpfchen Tamarindenkon erren . .Aq. Plumb. 
Cort. Chinae, ngt. Zinci verkaufen ? · 

.Antwort. ~~ein. Hierüber lässt die kais. Verord· 
nung Yom 27. Januar 1 90 keinen Zweifel aufkommen. 

_ Frage ' !· 12 .• Wo erhält man vollständig reine
Lö ung von Kautschuk (Gumm. elastic.)?-

Briefkasten. 
T. in W. Do chtlos e piritu brennersind et· 

was ganz Gewöhnliche und schon seit vielen Jahren 
~ den tU:~ 0 Pfg. käuflichen chnellkochern gebot~n. 
Ernen . prritu.sbrenner neuester .Art hat L. B r ü g g e
mann m H.mlbronn in Vorbereitung, zum Teil berei 
auch patentiert, der an Ausnützung- des Brennwertes 
alles Bi herige überl:reffen oll. Mehr Verwunderung 
dürfte Timen der dochtlos e Petroleumbrenner ab
gewinnen, an dem von den verschiedensten "eiten rast
los gearbeitet, geprobt verbessert und Yerbö-ert wird. 
Die ache wiril nächstens spruchreif. 
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~~~~~~~~~~~ Lauphei~~ ... · 1 . 

Auf 1. April suche ich eme~ JUngeren, 
Vertr~!~~,?,uoh•n Dr. ~i~.~~.~~~~P~~~ 

von Anfang Marz bld Akademischen Re Il s er u lß. s p l'. t' Der PloGhinger Kranz~ 
findet am 

Mittwoch, den 13. Febr., 
von Mittags 3 Uhr ab 

tüchtigen wohlempfohlenen Herrn 
(Süddeutschen) bei hohem Gehalt. • 

einige Mitglieder . e~. Gefl Off. an den l ze~ 
Ph euten-Verems · · tt t p. St . .Jt. 5.25, sowi v• 

armaz Ph maz -Verein Stu gar ' sämtliche A1·tikel z. Kranke Akadem. ar · · ~nllllt.. 

in der . Bahnhof- Restauration• 
statt. 

Um zahlreiche Beteiligung er-
sucht Ldr. 

Davos (Schweiz). 
Berühmter Kurort für Brustkranke 

1550 m über Meer. 
Auf I. April wird ein sprach

.Jmndiatlr Pharmazeut uesucbl. 
. Günstiue Gelegenheit für einen Herrp, 
der aesundlleitsbalber einen Lunue~
l.lurort aufsneben muss, de~noc~ aber 
einer regr.lmässiaen Arbeit obheuen 
kann. · · - .· 
' Offerten mit Gehaltsansprüchen n. 
Curricul. vitae an 

C. Fr. H~lismann; Heeh~-Apotbeke,: 
St. Gallen (Schweiz). · 

: ':Donzdorf, Schloss-Apotheke. 
Auf 1. April findet . 

· jüngerer uiiexami~!erter Herr 
·angenehme Stellung. (Wurttemberger be-
yorzugt.) Litz. 

i - • Feuerbach-Stuttgart; 
Suche bis zum 1. April einen 

unexamin. wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

E. Hölzle. 

Münsterapotheke Freiburg i. B. 
' Auf L A::pril 

· jüngerer 6rntJer Kerr 
für• zweite Gehilfenstelle gesucht . . 
Nur gut empfohlene solide Herren 
bitte um Offerten. 

Cnefelius. 
Heilbronn a. N. · · 

' Auf 1. April sucht einen · . 

: jüngeren tüchtigen Herrn 
· C .. Egg~usperger, 

Si c h er er' sehe Apotheke. 

Karlsr~he, · Baden. 
Auf 1. April wird .für einen . · 

unexaminierlen Kerrn~ . 
der einige Zeit zu bleiben gedenkt, eine 
Stelle . frei. Bewerbungen bitte ich die 
Zeugnisabschriften beizufügen. . 

Fr. Str.oebe, Gr. Hofapotheker. 

Kempten i. Alg-äu. 
Suche für 1. April einen . 

jüngere~ gutempfohlenen Herrn 
· für Defektur 
bei gutem Gehalt. Selbstköstigung. 

-.Dr. L. Bissinger, Zur Hofapotheke. 

Kirchzarten (Höllenthalbahn). 
. Auf 1. April suche ich einen 

jüngeren zuverlässig. südd. Gehilfen 
bei freier Station. 
- L. Eisenlohr, Apotheker. 

· Bad Kissingen. 
·Eleve per 1. April oder etwas später 
gesucht. 

G. ..A.. Boxberger's Apotheke. 
E. Kraft. 

Neubreisach 
(Bahnlinie Colmar·Freiburg); 

· Für 1.' ·März suche ich einen . 

·. jüngeren Gehilfen. · 
Elsässer haben den Vorzug. . Näh,ereS-
brieflich. Schneider. 

.A.. Ve1el. 

Oberkirch (Baden). 
zum 1. April suche einen 

zuverlässigen wohlempfohl. Herrn. 
Abschrift der letzten Zeugnisse erbeten. 

Fried. Frech. 
Phitippsburg (Baden). 

Zum 1. April suche . 

zuverlässigen gewandten Gehilfen 
christl. Konf. . Gehalt monatlich 75 .Jt., 
steigend, Reiseferie!J.. 

L. Passet. 
Rado1fzell .a. Bodensee .. 

Auf 1. April sucht einen . . .. ~ 

monlemp/onlenen Ke.rrn 
M. Bosch, Apotheke~·~ 

Rottenburg ~· Necka~. 
Auf 1. April suche einen . , ' 

jüngeren examinierten Gehilfen. 
E. Pliksbnrg, ApothekeN 

Wangen: i . . Algäu. ,: 
Auf 1. April suche ich' einen J. 

gewandten RezepJa~ y 
bei hohem Salär und angenehmen V ~r-
hältnissen. · Apotheker Dre~!'S~~ 

J üngerer südd. Herr, dem an länge· 
rem Bleiben gelegen ist, fi~det 

angenehme Stelle. . · 
Näheres in der Exp. d. Ztg. unter F. 6 . 
. 

Ve_rtretung . . t · 
für die Osterferien sucht · 

B·ergmann, stud. pharm.,-~ 
Freiburg i. Br., Rheinstrasse 5tl. 

E in examinierter Apotheker D;lit 
guten Zeugnisseh su~ llt_ bei mässig~n 

Ansprüchen auf 1. Apnl ean~ Stelle, 
am liebsten auf dem Lande, m der1~r sich von vorausgegangener Krankhtnt 
wieder vollends erstarken kann. Angeb. 
unter H. H. an d. Exp. d. Ztg. 

Junger süQ.d. Ap-othe-ke1· sucht für kür~ere 
oder längere Zeit 

Vertretung • ... 
Gefl. Off. bitte unt. I. H. an d. Exp. d. Ztg. 

J üngerer Pharmazeut, Süddeutscher, 
der schon einige Zeit kondioniert 

hat, sucht bis 1. April 

Stellung 
in der Bodenseegegend oder Nähe des 
südl. Schwarzwalds. Gefl. Offerten 
bitte ._ zu richten an 

Otto Sautter, Pharmazeut, 
Furtwangen (bad. Schwarzwald). 

Suche ab 1. März 

Stelle oder Aushilfe. · 
H. BJum, Lindau._~_ 

Stud. pha1·m. übernimmt von Anfang 
März ab 

Vertretung. 
Gefl. Offert. erbeten unt. M. T. an die 
Exp. d. Ztg. • 

· Rötel Ihle. - Rezeptur -, Tarier~ 
Ostern . Bandverkaufs-\Va 11•1 

10 März bis 18. April, , Pfi~~sten 26· Mal Mediz. Gewichte alle~e~ 
b. · 10 'Juni übernimmt wie er Volle Garantie, billigste Pre·

1 
~ 

lS · u s h i I f e Betrag von 20 Jlk. a n POt•tor
1 
•. se. 

· Ap. GoehAlei', Karlsruhe, S, chüzstr. 28. th~·kenbes:l.tzer ete. 1\ttf :.•· an 4"' 
Reparatur en besorge schnellrobe: 

, Apotheker, Süddeutscher, Ebingen _(W.) lVUb, Fr, G~1b 1~:~ Ex~mj_ b. Fach, gut empf., sucht per Preis!. gratis u. fmnko . Mech. Wer~~ 

'AuShilfe oder Verwallun~.. Eine bedeutende=;: 
in kleinein ·odeJ," rnrttl: Geschafte. Off h F b 'k 
durch die Exp. d. 'Z.tg.unt. F. 33. SC e a rt ' welche als 

'Von Anfang März bis 1. __ April sucht Spezialgebiet ~ie H. er. stell· st. ph. : mit besten Em,rfeh~ungen 

· A u s· h 1 I f e. ung pharmazeutisch. Prä. 
Gell. Off. an A.' W., st. ph., Stuttgart, parate betreibt, SUCht einen 
Sophienstr. 14, I. . . 

. Zum 1. April oder früher s~che lCh Fachmann, welcher haupj . 
· einen Lehrling, . ä hl' h 1(1' 'I 

ev einen solchen, der sc)1~n einige Z~Jt s. c IC IUI <et• und Prj. 
geiernt hat . .. Stellung angen~hm; Vlel vaUlrzte ZU besuchen hätle 
Zeit ' zum Studium ut;~ter Leltung des . ' 
Prinzipals. Lehrgeld gering. um diese für die Anwend. 

CarJ Lommel, 
Kerchingen i. Bad. (Postbez. Karlsruhe). ung der in Betracht koiß. 

Zum 1. April suche einen menden Präparate zu in· 
L~!hrling 

aus guter Familie, auQh eine~, d~r schon tereSSierell. 
einige Zeit gelernt hat. Emtntt kann Bedi'ßffUllß l'st vollkorn-
eventuell sofort erfolgen. l:J 

E. Dette, Löwen-Apotheke, K f t' d I' 
Kirchheimbolanden (Pfalz). lßCDe enD ll S er eng I· 

. h1 einer grösseren Apotheke des La?des 
ist für einen braven, strebsamen Jüng
ling eine 

· Lehrstelle 
offen die ihm volle Gelegenheit zu tüch· 
tiger' praktischer und theoretischer Aus· 
bildung bietet. Angebote unter G. R. 
befördert die Exp. d. Ztg. 

Eine Fabrik 
hervorragender pharmaz. 
S·pecialltäten in Süd
deutschland mit Engros
Drogerien- u. Apotheken
kundschaft ist weg. Kränk
lichkeit des Besitzers 

prei.swert zu verkaufen. 
Gute Kapitalanlage. Pracht
volle Besitzung. Bahnstat. 

Näheres unt. L. M. 100 durch 
die Exp. d. Ztg. 

sehen Sprache in Wort und 
Schrift. 

Gefällige Angebote unter. Bei
fügung_ der Photographie 1,md An· 
gabe der bisherigen Besc)läftigung 
unt. F. 30 an d. Exp. d., Ztg. 

Kauf-Gesuch. 
· • Apotheker·, nocJ1 Besilzer, suc~l 
grösscrc Apolhel{e, Rea lrecht, 11 

protcs~tmtischer Genend Bayerns Zl 

kaufen. ed 
Offeden sub 0 . B. 19 an die Exp 

d. Ztg. er beten. 

Kauf-Gesuch. 
1 Käufer Jüngerer schnell entsch ossener in 

such t bei 
1 
.At. 40 -45 000 Anzahlunguch 

Wiirttemberg oder Baden, event:ufen 
i m südl. Bayern Apotl1~ke zu 10oo 
und bittet Kollegen sich an 1hn subF. 
durch dio Exp. d. Ztg. zu we~ 

Severl'n Jmmenkamp Chemni'tz Fabrik_ für stel"ile und anti-
' J septische Ve•·bandstoffe. 

- -:::- Neue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. ~--

Würt· In einer Oberamisstadt des 
. t besonderer tembern. Oberlandes .ts ndr 

Yerhl.iltnis c wegen emc gutgehe 

1....................... .I 11iUt~Nii1t·Milif§lilJ4iMI~ 
• Aelteste deutsehe Agentur -- seit 1868 bestehend - vermittelt streng • 

t eell, versahwiegen und sehnell Kä'tt(e und Verkäufe von Apotheken I 
. itt Siiddeutsclzla11d. Für d~e Herren Verkäufer: kostenlos. ........................ . . 

·························••t•••,······················ I Jo •• Biermann,· l 
I KOLN, Venloerstrasse 49 1 
I empfiehlt sieb den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. . I 
: Feinste Referenzen aus allen .Teilen Deutschlands.

1 
• 

: Nachweislich di.e grössten ·Erfolge. . [1] , 

···~··· ... ················J•t••····················-= 
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Medizinal-Drogueri~ 
zu verl\aufen Diesetbc bietet eine~ 
jünncren ruin.dcrheruiUclten Kolle~~~ 
Oller einem 311et·cn _Herrn, der 1~iiJ, 
eine kleine Be chafltguno Itaben einf 
ohne uro se Risiko zu Jwb0e~,M~gutc Exi lenz. Anzahl. 50 d' E!P· 

Offerten u nter F. 34 durch 
16 

d. Zt~. erbeten. _____... 

Kleinere Apotheke Bayern~ 
zu verkaufen. . :Exped· 

F 32 an die Offerten unter • ~ 
d. Ztg. erbeten. ........... 

Jung/eJ ~ KreosoljJil/eP 
01 und 0,15 

~ . 1 reisen· zu On g1na P E )ingell· 
r101 · A. Heimsch. ss 
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Apotheke 
ebr bebung räbig, in wohlhab nd r 

Geaend chwaben • Konz ion , 
vieljäbriuer Be itz , wird b i 
precbend r nzablllll!J an 
oJ\ren ten IIerrn verkauft. ~ur 

-ent cblo ene elb tkaurer rllall n 
_\u kunrt 

Gefl. Off. unt. Chiffre H. Ir. 1235 
bef. d. Exp. d. Ztg. 

Mit 25-30,000 Mk. u
zahltma bebunasfäbiae 

Apotheke 
in Baden, Württembera od. 
Bayern ohne Agenten 

zu kaufen gesuGht. 
Offerten sub A. Z. 25 bef. die 

Exped: d. Ztg. 

Verkaure nach lOjährigem Be ilz 
meine 

potheke 
(Konzession) in Iädtellen am Main 
in Bayern, Bahnstation, mit schön. 
n a u s und Garten. Umsatz bi 
10,000 .Mk. steiuend, wovon 8

/, Re
zeptur. 

Entschl. Käufer mit Angabe der 
Anzahlung erhalten zur persönlichen 
Unterhandl. Nachricht sub F. P. 125 
d. d. Exp. d. Ztg. 

Marpmann's 
Hygien. Privat- Laboratorium, 

Leipzig, Nürnbergerstr. 54, II. 
I. Systematischer Unterricht in Mi

kro kopie u. Bakteriologie für An
fanger zur Einführung in die Ge· 
biete der: 
I. Iikroskopie der NahrungSIJJittel etc. 
2. Bakteriologischen Technik u. der allge

meinen Unter uchuugsmethoden zur Kultur 
und zum Nachweis von Bakterien. 

II. Für Geübtare zur Vornahme selb· 
ständiger Arbeiten. 

Das Institut besteht seit 1886. Es 
sind verschiedene grössere Arbeiten 
aus demselben hervorgegangen u. teil· 
weise litterarisch verwertet. Ausser
dem sind verschiedene Di sertationen 
aus medizinischer u. philosophischer 
Disziplin zu befriedigenden Resulta· 
ten ausgearbeitet. 

Die Arbeitszeit ist halb· oder ganz· 
tägig; Mikroskope, sowie sä.mtl. Appa
rate und Instrumente etc. sind gratis 
zur Benutzung gestellt. 
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Stuttgart. 
Mehrere Hundert 1/1 leere 

Ofner und Karlsbader Flaschen 
können billig abgeben 

Fraas & Bartman.n, 
Adler-Apotheke. 

SUqlljlhdte pll.rmaeaisdtnud IK~ IXht 
~- Apparale. ---<-

V!RBANDSTDITE,GUMI.II-w SUTTAPERCHAWAAROI 

Vollsländ•.s• (inriclihm_gen rar 
AFOTHEICZ:N • DRO GtiERtl:)(, 

Grvsso iUoslrirtc l'rlidisiiJrlliSo pc . 

Sei' Jahren in Kliniken 
nnd grilsoeren 

HeU-An t.alt.en gegen 

Verstopfung, 
Blutandrang, 
Leber leiden, 
Hämorrhoiden. 
Magenbeachw. eto. 

fortlaufend 1111t Erfolg Ia 
Anwendung. • 

Pflanzenzettel 
zum Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 75 mm } r 
II SO X 55 " 1000 S11ück vit. 3.50, 100 tück 45 g. 

empfiehlt der 

$tttt rillff ltroidJi rrlr l 8oabd P., 7.50. ild tsnr loutn {1-Vn 8aab) rofttt 
narlrltta•''"(>•lbfrolliS'b &"brt ~.9.60. •••idl ~.$2,5(), iutJolbhulsrll ift-66.$... 

~···,·~«««nll«"""""~ 
TJIEE neuer Ernte! 

Durch grössere und direkte Bezüge bin ich 
m der Lage. 

Chinesische Thee's 
1S9Jo (neuester) Ernte [1] 

den Kollegen sehr prei wert anzubieten schon von 
Mk. 3.60 an per Kilo, bei 4 Ko. franko. 

~ -::::3 Preisliste urafi und franko. . lfuster Zzt .Diensten. 8}-

~ K. B u i s s o n , E m m end in cr e n. ,_, 
~>>>~>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<ii<<<<<~~ 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
be te are empfiehlt billigst 

M. Kirchner, Dlingen, w tbg. 
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Taschen-Pharmakopce 
Au zug aus Pharm. Germ. ill. 

1 Exemplar 50~ 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

F in ten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
\'ersendet nur an Kolleaen in beliebi· 
aer Men e chon von 11/1 Liter an 
per Liter :. .Jf,. 30 ~- unter Garantie 

voll tfor Reinheit 
Hermann Vogel, Lailpoldapotbeh, ünchen 27. 
Alleiniger Verkauffür üddeutschland 
von Mediciultokayer au den Kellereien 
des J o ef Di etz I k. k. Hoflieferant 

Buda e t . 

Verwalter-Gesuch. 
ür die potheke einer an der Bahn 

gel enen tadt d onaukrei wird 
zum intritt per 1. pril 1 5 ein 

fiiehtiger Vermalter 
e ucht. efi. An räge vermittelt 

Du erno in tuttgart. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. uster und Preise gratis . 

. Leinberger, Darm.stdt. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekap eln n. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 

Prof. Sommerbrodt's 
Kreosotkapseln 

in allen Dosen, 
sowie ämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, leberlhran, 
Tolubalsam, lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's .illentholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Fragebogen 
zum .A,nkauf von Apoth e ken 

10 tück zu 60 ~ 
vorrätig im 
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg., Stnttgart 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner llilchzncker 
nach Prof. Dr. oxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loefinnd's Milchznieback 
für entwöhnte Kinder; in Büch en 

von 1/ 5 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

~liilliil~ 

In :Maschenweite s • b 
na.ch Vorschrift I e e 
gut gearbeitete 

billigst bei BudolfThörmer, 
Elberfeld. Erholung--tr. 3. 

~~~~~·9ee$0~~~~~ 
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J. D. Riedel, Berlin N. 39 
· Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet I S12.) 

I , Tolypyrin (Trademark). 

... · Toiypyiin. salicylic. == Toiysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich geschiltzt]. 

T I • • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann. (Moabit) 
. 0 YPYl m als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrin. Selbst in fortgesetzten . und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkung~. _ I . . . 

T I . I ist nach Dr. A. Hef.nig, Königsberg, em vorzügl~ches 
, 0 . ysa . und zuv,erlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Pb.· G. 111 garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 

SChll2ora:~hl ydRr:"td "I~iedel". } beste, ~ :~ii:iste und billigste 
u .l' n~ ~' 1e e , H · d 1 ·1 . Ph-·'-, , . . . .R. d I l' an e smar {en. ' enacet1n ._" 1e e . · , · · 

S ·Ji yr• R•· d I" · (Patente). · Bewäht'tes und von 
.~ :p lll " . u~ e j _e~·~t-~n . -Autoritäten ·empfohlenes 

·· M1ttel gegen N eutalg1~, Gelenkrheumatlsmt~-s, alle fieberhaften Krank-
heiten, . .Kopfschmerzen, Migräne, Sclimipfen u. s. w. Specificum gegen 

!"'. lnfliumz~ .. · .SaijpyriJ;r übe:r~t:ifft. ' Se'cale- und Hydrastis - Präparate bei 
1 i.::?ll n~ichl.ich~r: :Menstr(!ation.,, .... ; I • 

Thl.oi· .. R .. 1• d·e.I" (Pat.) (liquid. un.d. sfcc. plv.) Die wirk-: . . . ·. . ~' e . sameh Bestanqteil~ . d<3s Ichthyols in. reiner 
• ' , ,J.Förm daTstellend dabei 'ntir halb so teuer' wie dieses: 

' i • 0 .. 

', Littet'atU1' z~t Diensten. 

PREIS-LISTE von Apotheke·r· LITZ, Donzdorf 
Wilrttemberg. 

A. Phosphor pillen, tufttrocken. 

Verpackung Kisten . 
Inhalt 1/a 1 5 I 10 8 1

/2 I 25 50 1 100 Pfund. 
Engros-Preis (},25 0,45 2,00-:4,00 ""3,50 8,00 15,50 30,00 Mark. 

Postkisteben a 81/ 2 Pfund = 3 vif,. 50 g. 
B. Pho~phorlatwerg, sehr haltbar, sehr wirksam, 

m Gläsern a 70 Gramm per Glas 25 g. 
n • 120 • • • 40 n 

C. Strychninweizen, roth gefärbt. 
0,25 o;o } Postcolli 9'/ Pfund { 3 .At. 50 g., 100 Pfund 30 .)f, 

· 0,3 °/o 2 4 - 100 35 

D. Sebum ovile albiss. filtr~t. (Conc~rrenzlos: Waare). 
Postkolli a 9 Pfund 6 .At.. 

J!edinyungen: Die Preise uers~ehen sieh frr.tnco jeder Post resp. Bahnstation. 
Betrage z1nter 10 Mark werden, wenn mcht ~nders vereinbart, per Nachnahme erhoben. 

xxxxxxxxxxxxx~~xxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

D·säi~~~;,p;stine·n, ~ 
X auszewhnen und vom Publi,k~m gerne ~ekauftwerden . Muster stehen zu Diensten. 

I ., Esslingen - ~· N. 1 B. Krauss. 
~hen oder durch L ouis Duvernoy, Stu ttgar t. 
~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

-
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Or. Zimmermann's Jngestol 
· . ·d seit Jahren rmt vorzugh?h~m Erfolg :tngewandt· 

d
wn B r·ecltd u rcb fall dot· as~:ttlsch eu, eurOJliiische11 · 

uegen en . R 1 . fj'Jl d Undd lc der-Cholt>rn,' gegen Koliken, . u .u an n e, ~e1· o1·beneu ~I · er 
m . 1·t Uebelkeit aeaen d1e Seekrankht'It, überh"upt agen, 

oh ne wte m ' o .., ' • . u e 

~ 
. de .Ma.,.enver,;tim muu g . . Auch gegen v~.ISIOJliUJJgt'n, besonde~ ge~ 

D"~ ~z. .1
8
e 1 "11 <lern sowie bei .Mag·enge!'chwur und Mngenknbs . 1 t~ het 

OC 10 l , .. • • . IS · 
"'' - .,., WYJI.k ng bei for f g·e~et ztt'Ill Gebt<luch hervonagend. Ver!( fd.te 

-~ " ~"' ll u MI 1 60 au 1 "'>- ' ~ Flaschen w Mk. 2.40 u. c · ~ , n 
G T p R i·c h t e r , Be r I• n s.o., Engel-Ut'et· <ia 

• " ~ . .Fabrik pkarmazeutz'schet· Prapa?·ate: • 
E n r 

0 5 
_Ni e d er 1 a e: Zah n ~~ Nn.<>hfo1~er. 

Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumweine 
in 1/n 1/·• und 1/,-Flasohon 

, '·priii;;gekrönt Paris , London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Karlsruhe oto. 

· Unsere Schaumweine "werden gonau wie in der Champagno zubereitet 
stehen an Feinheit den französischen ntcht nach. 

li). der württ. Laudesgewet·beausst.ri_Inn'" war n un8ore Schaumweine diejenige 
von denen das gt·össte Qmmtum konsunJ_1 ert wm·t~o . 0, 

In der Ausstellung für Gcsuudl~mt~- UJH~ Kmnkenpll~g~ ht Stuttgart Wurd 

d•1nselben wiederum die goldene Me<latllc' zut 11 : . e 
Unsere Schaumweine sind in Spiti')etn erng !ührl 

theken des Landes- zu haben. .. · 
Weitere Niederlagen werden bereitwillig rrichtet. . _ 

Preise : .At. 12.- bis .)(,. 18.- fü1· Probekisten von ü/1 Od<'l· 12/1 l<'lnschen 
.)(,. 15.- " .At. 20.- " " 11 '20/, 11 30/8 " 

· Engelmann & Oie., Stuttgart. 

llolzeinri~ltlnngen für Allotheken 
HomÖopathische Apotheken 

im Einzelnen,~ 

die Mö belschreine rei 
von 

Carl Mayert S'JuffgarJ 
>-<3 Wilhelmsstrasse No. 4. E>-< 

Beste Re/e1·enzen zaltl1•eicltet· ge{et•tiytet· E ·int"iclttungen stehen Z'tW Seite, 
EntwUrfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Prach tvolle g iftfr eie Eh~•·htrbe. 

Eierfarben, 
P" kcheD 

Marmorir-Streufarben in ac viel· 
mit wirklich geschmackvoll~~ pfg .. 
farbigen Bildern a 5 und r elll· 
Mikado- und Stroacheln-Papirte zu 
pfiehlt in unübertroffener Qua 1 

billigsten Preisen 

Farbenfabrik C. Axthelm, 
Passau, Bay., W ernstein, Ob.-Ocslerr. 

Diellsten
Ausjiihrliclte Preisliste gern z~ 

Santonin-Zeltchen in bekannter Güte 
Grösse I 0,025 .)(,. 5,-, 0,05 .)(,. 5,80} . 

" II 0,025 • 4, - , O,OS • 4,80 pro Mille 
empfiehlt 

Max Be~h~ann, Apotheker, 
Leipzig-Plagwitz. 
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C.H.Burk, Stuttgart, Archivstr.21. 
Radix liquiritiae ru .. . mund. tot. ,....., com·i . in dr ·i Quali

täten, pulv., pulv. gro · und ubt. • "o. 1 und 2.'-' 

Succus liquiritiae e radic. in almi:tktö un ktar tö tich. 

" depur. ·pi . drr Pb. G. III völli en prechend. 

" " in Stangen [arke CHB; und Regi na" in ge-
ringelten tangen cheiben), in Blöcken ä 5 Ko .. in Pulverfo~ crud. 
und depurat. 

Succu liquiritiae depur. tabulat. in kleinen und grö erPn 
R_homben, in runden cbeibchen, in • "tiftchen mit und ohne Aroma. in 
diCk~ren versilberte':! R_homben mit Pfefferminz- e chmack. in OBlättchen 
versilbert, og. ,Italiem ehe Pfefferminz" offen u. in eleganten :Metalldosen. 

Pasta liquiritiae, Pilulae liquir. c. ammon. chl rat. 
Pastilli pectorales c. ammon. chlorat., braun ani iert. chwarz 

glänzend Ia. und IIa., schwarz extra ' 1 Blechbüchse ä 1 Ko. Jl. 2.20 
1 Blechbüch e ä 5 Ko. Jt. 10.-) ver ilbert. ' 

Burk's Salmiakpastillen, braun mit "B'· ge tempelt. aus succus 
liquir. depur., ~einst a:.omati_ i~rt, in Blechdo en a 13, 25 und 70 g., bei 
100 Dosen von emer Gro se billiger. Auf Wun eh werden zur Einführung 
Annoncen erlassen . [2] 

Muster m td Preislisteil gratis m td f ra1tko. Bei g rössere1z 
Quantitäteil beso1tdere Offerfett. 

·--------------------------· ~ Infolge grö""~~~!~b~~h~~; Lage, bei AuMgen ~ 
• in Pastillen, namentlich Biliner , Ern er, Sodener , Homburger , t 
• Kiedl'icher, ObersalzbronneJ', Rippoldsaut>r, Vicl1 y, Wiesbadener etc. • 

I 
Pastillen, besondere V orteile einzuräumen und bitte die Herren Kollegen t 
um Zuwendung ihrer Aufträge. Auf V erlangen bin ich gerne bereit, t 
Angebote zu stellen. Bei Dutzendbezug freie Zusendung. t 

t . Carl Eggensperger. t 

~--------------------------· 

.Fu6rik pflurmaeeufiselrer Präparate 

Kar/ Engelhard 
Frankfurt a. m. 

(Rosen - Apotheke) 
empfiehlt ihre: 

c Gelatine-Capseln, 
!zarte und e/astz:Sclte ':J 

mit allen Füllungen, genau dosirt, in schöner Ausführung. 

Capsulae operculatae. 
Comprimz"rte llfedicmnente, Granulae, Pillen, 

Pasten, Pastillen, .Pj'ejfermünz-Pastillen, 
Santonin-Zeltclzen, medicin. u . Toilette-Seifen, 

Succus-Präparate u. s. w. laut Preisliste. 

Alles in bekannten guten Qualitäten zu mässigen Preisen. 

.4-dresse: J( a r I C n g e I ft a r tl ~ s Fa 6 r i k 
[IJ Frmtk{1ert a . M, Sandweg Nr. 94. 

Sir. Calcii Ferrophospholact., 
mil hph ,·ph r · nr r I i I n aft 

von Aerzten in Privatpraxis und Kliniken sehr bevor· 
zugter und gern verordneter Artikel, 

empfehle den Herren Kolleaen al vorzü lieben. lukrativen 
Handverkauf .artikel. 

Verkanfi pr ei 1.5 . pro Fla. ehe :j3 1/ 1 Ofo Rab. franeo incl. 30 °/0 
1. Komrni .- ndun'' fr. 

Ständige Insertion in mediz. Blättern und ge
lesensten Tageszeitungen. -.J 

Etwaige Wünsehe über Namensnennung der Fmna werden gern berücksichtigt. 
Niederlagen: 

Aug ·burg : Apotheki!r Ber,rP.r. ~ Köln a. Rb.: 'tnnapo heke Apoth. 
Berlin: König . ·atomo-ApothekP. Lei en; 0 . pdenhoff .:achf. 
Breme n: Töllner & Bergmann. Rönig b e r g : Apotheker H. Kahle. 
Cas. e l: Apotheker H. Hunrath. L e iJ)Zig : Engel·ApothekeDr. E. lylius: 

. Berndt & o. 
Chemnitz: Apotheker Courant. Adler- Ltibeck: Max Jenne. 

Apotheke. l:ünch e u: Alph. Bucbner. 
Coble nz: Krieger & Co. :Xürnbe r g : Grundherr & HerteL 
Dres d e n: Gehr. ·Ire emann. Mohren- St 1ttgart: Hirschapotheke Zahn <1.: 

Apotheke. oceeaer .Tachf. 
Frankfurl a. l.I.: J. M. Andreae. Stras. burg: Apotheker C. Jehl. 
Hamburg: Bruno chmidt, Apoth.; Tric r: Apoth. Lortz vorm. Helli & Co. 

Apotheker Braune. "l\'ürzburg: Apotheker Oberhaeu er. 

General-Versand: Dlax Freund. Vikt.-Apoth. 
. BRESLA U , 

I F a b r i k p h a r m a z e u t i !iO c lJ e r P r ä p a r a t e. -II --=- Echte I\ rr"n nri-RrflillfliiiJ(ff' ll " N="'hllahme oder •OrllorJ;<O I ~ .,._.- I '''H • Ewsendung d~s Betrages. liH II'' d c· 5 Ko.-l'acht• (~-600 l>tuck) franco. Den p. t. Herren 
II 0 an • 1garren ___.ll.:::..:::.:!"• Gei<tlichen •uf Wnn•ch 1 Mon•t z•el 

I• . . ~ llei ßoträgen von miudest. 50 Mk. 2 "t0 Rabatt. I = I• versendet zu Fabrakpreu~en • , uiebr aJs 100 ., ao1
0 

., ::;· 

• • • "' ., 200 • 5 0Jo ., ~ 
" ~ • Baarzahlum:r vorausgesetzt. ;:=... 

Die P ~· ~ _ S p e ~ i a I i täten. : ! 
~ ~~ · ::;; ::So. H. J, u c r e u a. . . . . . . a M. 4.00 e. 

F . , . ~ ~ ;:.. " 20. Xed .-~l ~uul . . , .... ., .).- ~ 
lliTla. :f. ~ ,, ~2- Esq u·' ".' tos d e C uba .... 5.20 2., 

~~ ~ ·- .. _7_ P n tr• c "• . . . . . . . .. G.- -e ~"'0 8)• 1:; ,. 48. Flor E>! p e dnl .... ,. G.- ..., 
_. ,, 34. E l!fc n dt•ro ....... " 7.00 :; . ?Jf· ~ "4- ~ ., 36. E I Ui w a n . lange Holländer ., :;::.: 

~ Q' 0 = .. 40. Jlo rne o . . . . . . . . .. .00 =.. 
....... ~: ~ 0 "... ,. 45. Atlas . . ......... 13.- 0 .._.. ~ 4.1 • "= Muster-Sortiments = 
~ -~ • - (franco 50 Pft<. me.hr für !'orto). ~ 

.t:<ff> .. ~ ~ (leJtleJ'Jl ~ J~ 10 Marken a. 10 stuck. := 
v ~V ~"'r ~ ;:.. Xo. I. Pre1slage 3 - 4 ~rk. :l.bO g:§ 
~ ~ d .:; " IL • 4-5 • 490 

L Wn~~sc::n L,. ' Ill. • ~-6'1• • .· ~.1100 ~ 

~· ~t ........ ::·:;;:·· ! A.US
1

f~hrlich~ P;;'isli:~; · gratis und fra~-co. ~ 
..... Holl a nd. .... ;u et' uweow n"s lt e nomm et' -C I:ra rre"OuncEtiquette" 

(dnber billiger). 500 Stück franeo 11k. 22.50. Reine t. Felix 
Brasii-Einl•ge, Domingo-Umblattuud Sum•tra-Deck. In allen 
Ra .. cberk.reisen als unübertroffen nn schönem Brand und 

P. P. 
Von allen Cigarrcn-Fabriken an der 

holländischen Grenz• leitet 
n1 e i n e J;' i rau a n 1 I t' i n 

ihren Ur~nrunll nus Hollanrl her. 

Qualiiilt, somit als borvorragend preiswürdig gerühmt. 
Jleeuwesen 's bt<rühmte r holland.lta. u c bta.ba.k 

9 Pfund franko Mk. 13.00. 

\ilcinfabrikation der Prof. Jlr. Angerer-rastillen mit uhlimat 
Neue Form m. u. o. ,Gift" gestempelt, entspr. d. D. A.-B. ohne ~;;;;;;;;;~~~i!!!!!!!~ 
Preisaufschlag nur ecl•t mit nebenstehend. Schutzmarke. 
Prämiirt in der hygien. Aus tellung von Pari , London Genf etc. ll~~~~ßfil~.J 
1 92, 93 und 9! mit der ar. gold. Medaille, il. 1.0 ubl. in Orig.-Glä . 
a 1000 St. L 1 2.-, 1 Orig.-Gla a 100 t. M. 1,50. in Kart. il 5 Cyl . 

3. 10 t. M. 1,50, 0,5 bi 0,1 entsprechend billiger . 
Rotte rin·("hlorzink-Pastillen anti ept. nach der alten~;;;;;;;;~~~;;;;;;;;ill 

und verb. Vorschrift der Adler-Apotheke Mün<:hen, . Centralbl. f. Chirurgie 1 
No. 40, in Gläsern a. 1000 ·t. M. 15,-, ä. 100 t. M. 2,-. 3. 10 I. M. 0 35. 

Prei e Xelto Ka.~ e exkl. Emb. Erfüllung or\ München, bei Aboahme von 5 kg Brutto portofreie Zu endung. 
Alle Sor t en P a stil len, Suppositorien, Bougies etc. zu Kon kurren zpreisen vorräthig. 

S p e z ia l-Pastillen w e rden nach Angabe prompt und billigs t angefe rtigt. 
Adler- . .\. potheke MI' neben, S e ndtin ge r Stra s e 13 . 

S~ezialitäten : 

Pulverschachteln 
13acl?dracl{erei $teiJldrackerei 

S~emhtäten: 

ignaturen 

Uandrerkauf • 
Etiketten 

z ur bequemen' übersichtlichen und 
bleibenden Berechnunu de täg· 

Iichen Ge chäfts- ·m satze empfiehlt 
ich die Verwendung vom 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Gonvoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pßagtercouverls 

Theepackungen 

~6&thäftxbücher 

Rezeptbüchlein 

Lithograpl'ische Anstalt. 

~toirQagcn 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 
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II' ein-Etiketten 

bikör-Etiketten 

Parrurnerie· 
Etiketten 

Recbnms· 
Formolm 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teetoren 

R ubricirten Rechenbuch. 
Das elbe dient zur uetrennten 'urnmir· 

ung der nicht eingetrage nen Recepte 
für Private und orporationen . zur Ad· 
dition der Handverkaufs-Belege, der Tage -
Ka -e. de Ge ammt- m atze_. der Re
cepte-Zahl etc. und liefert in wenigen 
:Minuten da eordnet~ lliterial zu ein· 
heitlicher Berechnung und gleich
mäs igem Eintrag, event. erst am Ende 
de- Mona . in das Umsatz. T a gebuch 
d e r Apotheke . 
7 rubricirte Tages· Tabellen in be

quemem Buchformat für zwei Jahre 
au reichend gut gebunden . ~lt. 5.-

Tür ein Jahr au reichend. cartonirt 2.00 
Mit der Benutzung kann an jedem be

liebi en Taue beaonnen werden. 
->---<3 Prosp~de gratis und fnuu:o. C>-<-

Gebr. Knauer \'trl a::~ buchbandJung 
Fra~tkfurt a. Jiaiu. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



nr. Hillebrecht,s Solveolo 
Ca ps. gela t. c. 

Belfenberger 

I . 
~/, 

Handverkaufsartikel 
Hohl· und Glycerin-Suppositorien. 

Snppositoria <'ava, Hohlsuppositorien aus Kakaoöl. 
Da sich die Grössen nicht gut nach Mass bezeichnen lassen, sei erwähnt , dass dieselben 

(I, I!, III) 1,0 1,5 und 2,0 Glycerin fassen. 

100 St. in 10 Schachteln 
100 " " 1 Schachtel . 

Snpposi.toria Glycerini. 

Grössen I 
3,50 
3,-

II 
4,-
3,50 

il. l\Iit Seifezusatz (wirken ohne zu schmelzen): 
In Staniol; Grössen: I II III 

Glyceringehalt: 1,5 2,5 3,5 
100 St. in 10 Dosen . . . . . . . . 3,- 4,- 5,25 
100 " " 4 Gläsern . . . . _ . . . 2,_:_ 3, - 3,'15 
100 " " 1 Glas . . . . . . . . 1,50 2,50 3,-

Gebrauchsanweisungen zum Selbstabpacken, 100 St. -,50 .)(,. 

B. Mit Kakaoöl emulgiert (schmelzen im Darm vollständig): 

IV 

. In Staniol: Grössen: I II III IV 
Glyceringehalt: 0,75 1,0 1,5 

100 St. in 10 Dosen . . . . . . . . 3,50 4,50 6,-
100 " " 4 Gläsern . . . . . . . 2,50 3,50 4,50 
100 " " 1 Glas · . . . . . . . . 2,- 3,- 4,-

Gebrauehsanweisungen zum Selbstabpacken, 100 St. - ,50 .)(,. 

{). Holtlsuppositorien mit Glycerin gefüllt: 
Ohne Umhüllung; Grössen: I II III 

Glyceringehalt: 1,0 1,5 
100 St. in 10 Schachteln . . . . . . . . . 4,- 5,-
100 " " 1 Schachtel . . . . , . . . . 3,60 4,50 

[3) Gebrauchsanweisungen zum Selbstabpacken, 100 St. - ,50 .)(,. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Euge-n Dieterich. 

. den Herren Kollegen in Originalpackun g, 

/(no/1 Ii Co., Cllemisone Jiir6ri~ 
Ludwigskafen a. Rh. 

Code"in-Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin·Knoll. Salicyls äure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
_ Apomorpbin, Morphiu~, _C a f fein, Ooc aYn, 

Acetanilid. Bromoform, LtthiUmsalze etc 
t> ~ Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen -..e 

Adeps suillus, MarkeDreikrone~ 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oualität aa 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigte1 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 kg !1. 118.-- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg M. 122.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 121i2 }rg M. 126.- fiir 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Ca.ssa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 
ideinanliot~ 
1isehes Zal~ 

18\l®va\l®va\~ reinignng• 

~~~~(_ .JodoCorm-Gaz(~ )®®®®®®®~ 'l:it:~h:::~:· 
Gesehmart. 

M K h 
~~~~i&'ii.I.MW. ........... ~~~~IL:JiiiW ..... I.J.C.::!:JIIIIIM Sie enlhi\1 ax a nemann, Apotheker, ~ 50 pCt. Kali __ cltl_orieum und wird von Dr. Unn n. empfohl!'n als Prophylacticum 

zum taghohen Gebrauch sowie gegen mercurielle Stomatitis. 
BERLIN C., Spandauerstr. 3 u. 4. P. Beiersdorf & Co., Apotheker , 

F r e I. p 0 r t 0 u n d K . t I . . Fabrik dermata-therapeutischer P räparate, 

ll

"efer·e I s e - Wle Gutta}Jereha-Pftastermulle, Salbenmulle, Ueberfettete Seifen etc. 

~-~~~~~~~~~J~I~A~~~~~R~U~lRt~· ~G~(~E~~i~l~n~~~h~ii~·~tt~·l~)~-~~~~~~~ 
Po s t: c o II i , enth. lo~: ~~~~~~~w~t~e,_ ;,~0 r= 

P 0 S t .. C O II I• • 8 St. Inhalationsapparate 

7 
No. 757,mit Glaswinkel, Yen· 
til am Kessel . . . . . . 7,-

p 0 S t C 0 II • 7 St. Inhalationsapparate ~ I ' No. 759, mit Metallwinkel, : 
Federventil . . . . . . 9,20 Jq 

P 0 S t C 0 II • 7 St. Inhalationsapparate ;: I ' n mit Federventil, Metallwin- :l 
kel, auf ovalem Fuss . . . 11,26 ; 

P 0 S t C 0 II I• 10 St.IrrigatorenNo. 763,mit '11 

• n 11/4 m Schlauch, Hartgummi- = 
7 Mutterrohr mit Hahn . . 12,- ~ 

P 0 S t C 0 II
• 10 St.IrrigatorenNo.764,mit E 
I • 1'/4 m Schlauch, Hartgummi- =t: 

7 
Mutterrohr, am Hahn ab- ~ 
schraubbar, u . Klystierrohr 14,- ~~ 

[2] Ausführliche Preislisten gratis und franko. ~ 

Max Kahnemann, Apotheker, m 

Guajacolcarbon at 
. ausgezeichnetes Mittel lJei Tttborkulose, 
•st., entgegen dem git'Uge n , iitzen(le n Guujacol und Croosot, 

. absolut frei von A et zw'lrknng, 
fre1 von den zerruttenden Nebenwirkungoll des Croosots. 

, . R eine Ifell wi1·lcuny I 
~·:~1 geruchl os und gesc hmackfrei, desh alb selbst vou den empllndlicbsten 

a IOnt~n , au ~h in grossen Dosen gern genommon uncl gut ve1•tt•a.gen ~ kein 
_ue~el2~'·1~~m Du rchfall. Schnelle Zunah me der Körpcrkritflo und des Gewichts, 
z.. · tu~•d Iu 4 ':Vochet• (ßorL Klin. Wochon•cht·. 1892 No. 51) .• B•: 
gmnende Ph_th•se (Sp, tzcnmlll tml, Dltm1 fung Bacillen) heilt iu wenig Monaten. rfi'1{t ~~~h m vorgeschrittenen, anscheinend' verzwolfelton Sladllll de• Phthise." 

er . 111 . Woch enschr: 1894, No. 49.) Verkauf durch die Gros•drogenbandlungen 
und dw Apoth eken , Litte rnturnbdrllcko durcü 

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 

Fabrik medizinischer Verbandstoffe @ 
chirurg. Gummiwaaren 1J.nd dermatolog. Pflaster, ,@ M e d I. c I. n g I a in runder, ovaler, se~hS; 

Spandauerstr.3u.4, BEBLIN C., Spandauerstr.3u.4. @ S eckiger und achteckige 
.Die Fabrik_ation sämmtUcher imprägnirter Verbandstoffe gescküht @ form 
untm· spezteller Kontt·ole des chemischen Laboratoriums von Herrn @ in den besten Qualitäten zu den billigsten Preisen•, auf Wunsch fran~ 
Geh . .Rath Prof . .Dr. FR.ES.ENIUSin ·w -ies/Jaden.- JedesPacket rn, ..... S fi / -

trägt das Facsimile desselben. ~ 0 ortige sehr günstige Lieferung ab Niederlage Münch~· -.- · 

s~~~c Verband-l!Jnll )Ei)~~~~ GEORG _WENDEROTH, CASSEL, 
181\te Berhn C. - Harnburg - München. 

Verantworllicber Leiter: Friedr. Kober. Apotheker: Reinsburgstr.' 60. - Veramwortlich fiir die Expedition und de A . . . .. .. _ . :::;:;ii~ n nze•gentell. Joseph Furst. Tubmgerslr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich •n' 

sp 
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Zeitschrift für 1tpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
Herausgegeben von Apotheker F riedr. K ob er in S t u tt g art. 

XXXV. Jahrgang. I Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, . . Pr~is der Ein_zel~ummer 15 g. . 
je 1- 2 Bogen stark und kostet , durch die Post be- Anzetgen dte emspalt. Klemz~ile oder der_en _Raum 1<> g. ; STUTTGART 

12_ Februar 1895. :NQ 13. 
zogen ohn e Bestellgebühr: 1m deutsch -österreich. !!rö ere Aufträge gem en Erm . tgung. 
Postg~biet vierteljährlich .At. 1.25 ; im Ausland erfolgt Zeit,un_gspreislis_te. für da d~utsche Rete~ No_ 6173, 

Hinzurechnung der jeweili11:en Pos~ebührcn . Zet tune r retsh te für W'ü rt temberg 1 o. 286. 

~~Fernsprech-Nummer der Redaktion: Amt II- 1 6 8-i- der D ruck - u n d Ausga b este ll e: ~ 9~- ~-. 

· 0 1 h n- M- bl 1t D lach Ebingen Essli ngen Et.tl iogen, Feuerbaeh, Frtedn ehebaren. Gatsburg, ltollgart hat fernspree•lnsehlm mit folgenden Ortu: AuJZsburg, B~cknang, Biberaeb, Böbltogen, Broe~sal, ~annstatt., . edger 0J. d un;:oeoz-M" ~c . er, M~g~n MOn eben Neu- Uim Neuenbür g Oberndor!, Pforzheim, Pfullingeo, 
Geislingen, Gmüud, Göppingen, Hall , Heidelberg, Hetlbrouo , Hoheni.Jelm, ~r)srube, Kirl bbeun U~ T., Li n au , ~ WlgS ~g. ann elm, . , Tiibl cr!' \V ' bl in~en \Vildba: l 

Plochingen, Ravenebur~ , Reutlingen. Rottweii, Scborndorf, SchrAm ber JI!, Srbwenmna:en, Swdo1ftngeu, Tro Rlm:en, I neen. m. I • 

In h aUs- Verzei<>hnfj;i. 
Tage•geschichte. - Morphi umbestimmung im Opi um. - Reinb ereu 

<l<s Weines. - Geheimmittel und Speeia li täteu. - Die En tdeck ung der 
Anilslhesie. - Wiss•nsebafthche Notizen : Idiosynkrasie. Die direkte 
(imwandlun~t d• r chemischen Ener~.<ie der Kohle i 11 elektr ische. Ver
~iflung durch r erroeyankalium. Anagyrinum h ydr obromium crystall. 
.\r~ou . Desin fek tion der Hände. Die StralJiung der Sonne B•nzaeetm . 
i~cridin ~ tart ad cum . Sedatin . Tinct. dentifricia. - All erlei. - Ein
liiufe. - Han delsbericht. - Bücher•cbau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren H errn Apotheker Gust Raz in Schwarzen

bach a. d. Saale eine Tochter. 
Verlobt Frln. Else Heyd e n, Tochter des Ilerrn 

A pothekcr W _ B eyden in Schlangenbad mit Hrn . Pfarrer 
A. Hoefe r daselbst. 

Vermählt H err Apotheker J os e f D rexel in Cham 
mit Fräulein Elise Bölland in Regensburg. 

Gestorben in G e nf Apotheker E- H e uge lin , ein 
geborener W ürttemberger. 

In Biberach afR . wurde H err Apoth eker Paul 
~ aye1- auf dem Bahnhofe vom H erzschlage gerührt und 
\Var sofort eine Leiche. Der so plötzlich dem Leben 
l<.n t r ückte, aus Esslingen gebürtig, 44 Jahre alt, kam v or 
l!l Jahren vom Staatsexamen weg als Gehilfe in die 
Widenmann'sche Apotheke in Biberach . Er ist s e ith e r 
11 nausg ese tzt in di e ser einen St e lle g e bli e b e n, 
•in Vorbild treuer, r edlicher Pfiichterfüllung. Ehre sei
nem Andenken! 

I n Mo n t e Ca r I o starb Silas Mainville Burroughs, 
,)er Grün der und Mitinhaber der auch in Deutschland 
bekannten Fnbrik phnrmnzeut. Präparate und peziali· 
tilten .Burroughs, W ellcome & Co. • in London und Dart
ford. Der Verstorben e war gelernter Apotheker . 

Der ordentliche Professor der Phy ik F. Braun in 
l' ii bi n ge n hat einen Ruf an die Universitä t tra.s burg 
als Nnchfolger des nach Berlin berufenen Professors 
Kohlrausch erhalten. 

Stuttgart. Der h eutige Hofbericht m eldet den Em
pfang des Apothekers Mayring du1·ch Se . Majestät ·den 
König. Erklärend können wir ergänzen, da Hr. May
ring, ein eifriger Vertreter des Ski-Sports, in letzter Zeit 
verschiedene grössere Bergtouren auf Schneeschuhen au · 
geführt hat, an deren Verlauf der König ein lebhaftes 
r ntere se nahm. 

Ein in München in der Baader- trasse wohnend el
privati ierender Apoth eker hat letzten Mittwoch in der 
Küohe mit Aether experimentiert, wobei eine Explo ion 
t•n ts tand_ durch welche der Apotheker ein Auge verlor. 
Jedoch ist Hoffnung ,-orhanden. ihn trotz der Verwund 
ungen am Leben zu erhalten. 

Mittelfranken. Das Gesuch de Apothek. Ha eh n
I e in in Fürtb, eine realberechtigte Apotheke verlegen 
zu dürfen, wurde in der Gewerbs enats itzung der kgl. 
Regierung verworfen. 

Die Leitung des medizinischen Warenhauses, 
A. G., in Be ri in giebt bekannt. dass ie vom laufenden 
.Jahre ab eine neue Zeitung .Deutsche Aerzf e-Zeituna 
h erausgeben werde, mit der ein Beiblatt Wi en cbaft
lich-techni ehe Mitteilungen au dem mediz. Warenhau e · 
v erbunden sein oll. 

Ein gräs lieber Unfall ereignete ich. wi~> die , z_ Po-t '· 
berichtet kürzlich in Zürich im Laboratorium de H errn 
Professo~ Bam berger am Polytechnikum. Dem Prakti
kanten Renn Gos e au Essen (Rh einprovinz) zersprang 
ein di;kwandiaer Glasbehälter, und die cherben ri -en 
ihm ämmtliche Finger der rechten, owie Daumen und 
Zeig~>finger der linken Hand _ab; das eine Auge :wurde 
so stark verletzt, dass e au hef, auch d, ' andere 1 ·t be
schädi!rl · ein Glasstüok blieb dem nglücklichen in der 
untere~ 'Kinnlade stecken. eine Arterie am H..'ll e wurde 
durch einen pliHer durch chnitten. 

Morphiumbestimmung im Opium. 
Bei Gelegenheit der 66. Naturfor cherversamm

lung hielt Hr_ Dr. Gust_ Schacher!, der Leiter der 
Pharmazieschule des ·Allgem. östen·. A.potb.-Ver.• 
in Wien einen ortrag über den in der Ueber
scbrift genannten Gegenstand (vergl. Nr. 4 des 
vorigen Jahrgangs der Südd. Apoth_-Ztg.), der in 
Vergleichung der Methoden der Pbarm. austt-. VII 
(Flückiger) und des D_ A.-B. (Dieterich) zu dem 
Schlusse gelangt, dass nur das Flückiger'sche Ver
fahren reines Morphin und somit die Wägung 
nach Dieterich zu hohe Zahlen liefert, so da s man 
erst durch Kontrolltitration zu richtigen Ziffern ge
langt. 

Der allzeit schneidigs D:r. Engen Dieterich ver
fehlte natürlich nicht, sofort sein Kind in Schutz 
zu nehmen, hat aber die Zwischenzeit nunmehr 
benützt , um sich über die streitigen Punkte noch 
weiter aufzuklären. An der Hand der erhaltenen 
Zahlen kommt er in Nr. 2 der ·Pharm. Central
ballo• *) auf den Gegenstand ausführlich zurück. 

Zunächst beanstandet D., dass Sch. die Fass
ung des D. A. B. zum Au gangspunkt einer Kritik 
genommen habe, die bereits durch eine von ihm 
(Helfenberger Annalen 1 90) angegebene m
arbeitung überholt sei_ Sodann bemerkt D., dass 
er untl Andere sich längst mit der Titrierung des 
Morphins beschäftigt haben. 

So hat namentlich Partbei I Jodeosin als 
Indikator vorgeschlagen und D. hat damit ganz 
gute Resultate erbalten , vorausgesetzt, dass 
die AI k a I i t ä t des GI a e berücksichtigt wurde! 

Scbachm·l scheint seine Behauptung von der 
unreinen Beschaffenheit des bei der Prüfung 
nach dem D_ A.-B. erhaltenen Morphins auf die 
stärkere Färbung der salzsauren Lösung zu tützen. 
Eben die en Uebelstand vermeide das verbesserte 
Helfenherger Verfahren. Immerbin legt D. da 
Hauptaewicht auf die Ent cbeidung: Wie läs t 

ich Morphin einfach und icher titrieren ? 
Schacher! be timrote da · Morphin durch Lö en 

in 1
/ 1 0- Jormal-..... alz äure und Rücktitrieren der über

chiissigen ..... äure mit 1/ 10-Normal-KaJilauge. Al 
Indikator benützte er Cochenille. 

Dieterich giebt auf Grund vergleichender V er
uche dem Haematoxylin den Vorzug be täti at 

aber, da s indirekte Titrieren icberere Zahlen giebt 
al direkte . 

.. Wir brachten etwa 0..! gr Morphin in ein 
Glas . wie wir e zur Be timmuna de Morphin 
im Opium benutzen, lö ten das Morphin durch Er
wärmen in 50 ccm 1/ 20-Normal- chwefel äure, gaben 
die Lösung in einen 100 ecru-Kolben, flillten zur 
Marke auf und titrierten zweimal je 40 ecru der 
Lö nng in einer Porzellan cbale unter Zu atz von 
5 Tropfen Hämatoxylinlö una mit 1/ 20- T ormal
Kalilauge zurück_ Die Berechnnna führten wir mit 
und ohne B rücksichtiauug der Alkalität de Gla e 

*) om Herrn V erfa -er in onderabdruck gütigst 
übermittelt. 

1 

aus. Den Einfluss, den die letztere au übte, stellten 
wir so fest, da s wir 50 ccm 1/ 20-Normal- chwefel-
äure in ein ebensolches Glas, wie wir es zum 

Lö en des Morphins benutzten, brachten und un
gefähr so lange und o stark erwärmten, wie. die 
Morphinlösung_ Wir gaben die äure darauf glesch
falls in ein 100 ccm fa sendes Kölbchen, füllten 
zur Marke auf und titrierten 40 ccm unter Zusatz 
von 5 Tropfen Hämatoxinlösung in einer Porzellan
schale mit 1/ 20 - Normal-Kalilauge. Di~ 40 ccm 
hätten eigentlich 20 ccm 1/ 20- ormal-Kahlauge zur 
ättigung erfordern ollen, sie erforderten aber nur 

19,75_ Durch die Alkalität des Glases waren also 
0,25 ccm 1/ 20 -Normal - Schwefelsäure verbraucht 
worden.·' 

Wird die .Alkalität des Glases n i c h t in ß~ 
tracht gezogen, so wurde bei Titrierung von reinem 
Morphin 1,61-2,54°/0 an Alkalo'id zu viel er
halten, was bei 10 ° f 0 igem Opium eine Fehlerquelle 
von 0 161- 0,254 °/o ergäbe, ein Resultat, das sehr 
für di~ indirekte Titration unter Berücksichtigung der 
Alkalität des Glases spricht. 

Die zweite Frage, die sich die Helfenherger 
Fabrik stellte, war: Verhält sich Narkotin bei der 
Titration indifferent, bezw. ist es möglich, den 
Morphingehalt einer Morphin - Narkotinmi chung 
durch 'l'itration zu ermitteln? 

Da das N arkotin neutral i t und saure Salze 
bildet, so war eigentlich anzunehmen, dass e mög
lich sein würde, in einem Gemi eh aus Morphin 
und Narkotin den Gehalt an Morphin durch Titration 
zu be timmen. 

Der Erfolg einer langen Versuchsreihe, ange
stellt mit genau gewogenen Morphin- und Narkotin
mischungen auch mit Narkotin allein war, um dies 
gleich vorweg zu nehmen, ein negativer·. Narkotin 
bindet sowohl für sich allein , wie in Mi chungen 
mit Morphin einen Teil der 1/ 20-Normal-Schwefel
äure. Dabei ist der Eintritt der Endreaktion ein 
o unbe timmter, da s höchstens mit Jodeo in 

einigerma en brauchbare Zahlen erhalten werden. 
Da cbacherl alle die e m tände unberück

sichtigt lä t, erhält er omit auch mit dem nach 
]'lückiger erhaltenen Alkalo'id wenn im Opium er
hebliche Mengen von Alkaloid enthalten waren, zu 
hohe Zahlen. 

Eine \ ergleichung der gewichts- und mass
analyti eh erhaltenen Zahlen von einem und dem -
elben Opium ergab , da nach ~.:bacherl ' 

"\ erbes erung de Flück.iger' eben - erfahren 
mit weniger Alkohol ein unreinere Alkalo'id ae
fällt wird. 

Die Helfenberaer Fabrik fa t da Ergebni
ibrer Arbeit in nach tehenden ätzen zusammen: 

1. Morphin lä t ich auf ichere Ar und 
TI" eise unter Zu<>rundeleguna de Helfeoberger \er
fahren nach folgendem Gang titrimetri eh be-

timmen. Man behandelt das pium zuuäch t ge
nau nach der Helfeoberger Mos·phinbe timmungs-
metbode , statt aber da cblie lieh erbalten 
Morphin bei 100° . zu trocknen und nach dem 
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ErKalten zu wägen, trocknet man das Filter mit 
dem Morphin nur soweit , dass sich das Morphin 
mit Hilfe eines Pinsels in das zum Ausfällen be
nutzte Glas zurückbringen lässt, den Inhalt des 
Glases · löst man dann durch gelindes Erwärmen 
in 50 ccm 1

/ 20-Normal-Schwefelsäure, bringt die 
Lösung in ein 100 ccm-Kölbchen, spült einige Male 
mit Wasser nach und füllt schliesslich bis zur 
Marke auf. Zweimal je 40 ccm titriert man unter 
Zusatz von 5 Tropfen Hämatoxylinlösung (1: 100) 
mit 1

/ 20 - Normal- Kalilauge zurück. '-Multipliziert 
man die Anzahl Cubikcentimeter 1 / 20 - Normal
Schwefelsäure, welche das in den· 4-0 ccm enthaltene 
Morphin gebunden hat, mit 0,947, so findet man 
den Prozentgehalt des Opiums an wasserhaitigern 
und multipliziert man mit 0,89, an wasserfreiem 

Reinbeten des Weines. bildenden Thätigkeit nicht nur specifische sonde 
auch konstante Eigenschaften besitzen. ' rn 

Zur Ergänzung der wiederholten Mitteilungen Für das gegenseitige Verhältnis der Gäruna 
dieser Blätter über diesen vielversprechenden Gegen- produkte Alkohol und Glycerin sind konstante !t 
stand mögen die Untersuchungen J. Wortmann's ziehungen zu den drei Heferassen nicht ersich~
aus den nLandw. Jahrbüchern"*) hier auszugsweise lieh. - Was d~n Stjckstoffverbrau?h der liefe~ 
mitgeteilt werden. anlangt, so erg1ebt s1c~ aus d~n m1~geteilten Ta~ 

Es wurden zu diesem Zweck im Ganzen bellen, d.~ss der Mosts~~ckstoff ~.n k.emem einzigen 
41 Versuchsmoste aus den verschiedensten deutschen Falle wahrend der Gn:rung ganzheb verbraucht 
Weinbaugebieten an Ort uud Stelle entnommen und wurde; bemerkenswert 1st, dass gerade die stick~ 
direkt durch fünf Minuten langes Kochen sterilisiert. stoffärmsten Moste den meisten Stickstoff an die 
Die Moste wurde.n ana.lysiert :'md alsdann jeder Hefe ~bgeben, währe.nd umgeke~_rt ~us sehr stick~ 
Most getrennt m1t drei verschiedenen Heferassen stoffreichen Mosten d1e Hefe verhaltmsmässia wenig 
zur Gärung gebracht und zwar in der Weise, dass - ~tickstoff für sich verwendet; es zeigte sich 

0
ferner 

auf einen Liter Most etwa eine Million Hefezellen dass die Glycerinbildung in keiner direkten Ab~ 
kamen. Zur Anwendung als Aussaathafen gelangten hängigkeit vom Stickstoffverbrauch seitens der 
drei Heferassen, welche nach gemachten Erfahr- Hefe steht, ebenso, dass der Stickstoffgehalt des 
unge~ un.ter sich specifisch verschieden waren, Mostes die Menge der gebildeten Hefezellen nicht 
nämhch eme Schloss Johannisherger, eine Würz- beeinflusst, dass aber auch die Menge der liefe~ 
bu~ger und eine Hefe von Ahrweiler. Zu · einem zellen · nicht ausschlaggebend für die Glycerin~ 
Tell der Moste kam ausserdem noch ein Gemisch bildung ist. Es existiert überhaupt kein gegen~ 
von Hefen von unbekannten Eigenschaften. seitiges Verhältnis der verschiedenen Gärprodukte 

Morphin. ' 
Den Wirkungswert der 1/ 20-Normal-Schwefel

säure, bezw. den Einfluss, welchen die Alkalität 
des Glases ausübt 1 bestimmt man in der Weise, 
da s man mit 50 ccm 1/ 20-Schwefelsäure, genau 
wie vorstehend angegeben ist, einen blinden V er
such au führt. Nach Beendigung der Gärung, bei der sich untereinander, derart, dass die Menge des einen 

charakteristische Unterschiede zwischen den ver- auf die Menge des anderen direkt bestimmend mit. 
schiedeneu Hefen gezeigt hatten, wurden die er- wirkte .. Ebensowenig lässt sich ein direkter Ein
zielten Weine analysiert und fernerhin die Anzahl fluss emes der Nährstoffe des Mostes auf die 
der in einem ccm derselben enthaltenen Hefezellen Menge des einen oder des anderen Gärproduktes 
festgestellt. Aus den in mehreren Tabellen zu- nachweisen. 

2. Der Morphingehalt einer Morpbin-Narkotin
mischung lässt sich weder mit Hämatoxylin, Coche
nille, Rosolsäure, Lackmoid, Tropäolin noch Methyl
orange al Indikator. bestimmen. Bessere, aber 
doch noch nicht befriedigende Resultate erhält man, 
ebenfall nur unter Berücksichtigung der Alkalität 
de Gla e , mit Jodeo in als Indikator. 

3. Bei der Flückiger'schen Methode ist der 
Unter chied zwi chen den auf gewichts- und mass
analytischem Wege erhaltenen Zahlen im Durch-
chnitt etwas geringer als bei der Helfenberger. 

Der Grund hiefür liegt nicht in der grösseren Rein
heit des nach diesem V erfahren erhaltenen Mor
phins, ondern im Gegenteil in einem die Titration 
beeinflu enden höheren Gehalt an Narkotin. 

4. tzt man bei der Flückiget·'schen Methode 
tatt 12 gr nur 5 gr Alkohol hinzu, so erhält man 

allerding eine bedeutend höhere Ausbeute, aber 
auch we entlieh unreineres Morphin. Ausserdem 
chwanken die Re ultate nicht unbedeutend unter

einander. 
5. Besondere Vorteile bietet die Titration 

aegenüber der Wägung auch beim Helfenherger 
erfahren nicht, da sieb die Wägung, besonders 

unter den im Apotheken-Laboratorium gegebenen 
Verhältnissen , leichter und für den weniger ge
wandten Analytiker sicheret· · ausführen lässt. 

Nach solchen Ergebni sen sind die von Schacher! 
rhaltenen Zahlen unrichtig, und ferner müssen 

die chlü , welche er aus denselben zieht, gleich
fall als irrtümliche und unberechtigte bezeichnet 
:werden , während die von Dieterich aufgestellten 
Gegenthe en ihre volle Geltung behalten." 

Allerlei. 
- 'Prozes Holloway. Am 26. Dezember 1888 

starb bekanntlich der genannte Fabrikant von Pillen, 
die nach ihm benannt sind. Er hinterliess ein un
geheueres Vermögen, welches er durch seine Fabrik 
rworben und von welchem er bereits bei Lebens

zeit über eine Million .J;lfund Sterling verschiedenen 
Wohlthätigkeits-Anstalten zugewendet hatte. Bei 
seinem Tode fanden sich' über 800,000 Pfd. terl. 
in Barem vor. Die , chweste1· Holloway's focht 
das Testament an: indem sie behauptete, der Te
stator sei in . einen letzten Lebensjahren nicht 
mehr zurechnungsfähig und fremden Einflüssen zu
gänglich gewe en. Nun hat der ohn dieser Frau 
neuerding die Klage weiter verfolgt und darf man 
auf den Au ·gang dieses •fetten• Proz sses ge-
spannt s in. Dr. E. D. Pharm. Post. 

- LändUch sittlich. Eine englische Zeitung 
beschreibt den Apparat, der gelegentlich des seit
her mit der Verurteilung beendeten Prozesses 
J onia ux in Antwerpen aufg boten wurde. Vier 
Chemiker waren als achverständige aufgeboten 
und wurden veranla st, im Gerichtssaale zu ex
perimentieren. Zu diesem Ende war in unmittel
barer Nähe der Geschwor nenbank ein langer Tisch 
aufge teilt mit Kochkolben, Reib chalen, Fla eh n 
mit Morphin, Bier, Kaffee, Thee. Eine recht sauber 
ausstaffierte junge Vlämin amtete als - weiblicher 

ssistent der Herren Chemiker. 
Mitten in der chwurge.richtssitzung begann 

bald das Probieren. Der Obmann der Geschwo
renen machte die Einleitung, er wollte den Ge
chmack einer Mischung von Kaffee mit Morphin 

sammengestellten Untersuchungsergebnissen ist zu Die 'l'hatsache , dass in den sämtlichen V er
ersehen, dass in der That specifiscbe Verschieden- gärungeu die specifischen Eigentümlichkeiten der 
heiten vorliegen,' die ganz von der Natur der ver- angewendeten Heferassen zum Ausdruck kommen, 
wendeten Heferasse abhängig, aber ohne Bezieh- unbekümmert um Herkunft , Art und Zusammen
ungen zu der Art und Zusammensetzuna der ver- setzung der betreffenden Moste, ist entsc he id end 
wendeten Mostsorte sind. Hervorragent zum Aus- für die dauernde Anwendung rein ge züch
druck gelangt die specifische Thätigkeit der Hefe- teter Heferassen in der Praxis der Wein~ 
rassen in der Bildung des Glycerins; während z. B. bereitung; ~enn es ist dam.it .die ~ewissheit ge
die Würzburger Hefe am wenigsten Extrakt ver- geben.' dass. eme Heferasse. d1e 1hr mnewohnenden 
braucht, leistet sie trotzdem in der Glycerinbildung günstigen Eigenschaften be1behalte.n und .dem Gär
das meiste, die Ahrweiler Hefe dagegen liefert bei pro.duk~e. da~urch Charakte1: verle1h~n w~rd , ganz 
den grössten Ansprüchen an Extrakt am wenigsten glewhgllt1g, m welchem Wembaubezn·k eme solche 
Glycerin. .Im Mittel produziert die Ahrweiler pro Hefe zur praktischen Verwendung gelangt. . 
100 ccm Wein 0,5051, die Johannisherger 0,5434 C. Ma L 
und die Würzburger Hefe 0,5715 gr Glycerin. In 
einem Fass von 1000 Liter würde also die Würz
burgar Hefe aus demselben Most und unter gleichen 
Bedingungen 664 gr Glycerin mehr bilden, als die 
Ahrweiler Hefe. 

Bezüglich des Gehaltes der Weine an Stick
stoff und Asche kommt die specifische Thätigkeit 
der Hefen nicht ganz so durchschlagend zur Gelt
ung; im Allgemeinen zeigen jedoch die durch Ahr
weiler Hefe vergorenen Weine den höchsten Aschen
und Stickstoffgehalt. Hinsichtlich der bei der Gär
ung entstandenen Alkoholmengen lassen sich keine 
charakteristischen Unterschiede für die verschie
denen Heferassen erkennen , dagegen wurde fest
gestell t, dass die Hefm·assen bezüglich ihrer bouquet-

*) D. Forschungs-Berichte. 

versuchen. Das gegebene Beispiel wird reichlich 
befolgt , die ernste Stätte des Gerichtes verwan
delte sich in eine Art Trinkgelage, jeder schlürfte 
an den mit Gift versetzten Mischungen , lachend 
und scherzend und - spuckend, auch die zahlreich 
anwesenden Reporter durften mithalten. Nament
lich wurde Pepsinwein mit Morphium viel geprüft, 
vermutlich hatte die Joniaux ihren angeblich magen
leidenden Bruder damit traktiert. Unser Gewährs
mann meint, man habe an den schläfrigen Mienen 
der Geschworenen während des Restes der V er
handlungen dieses Tages die Wirkung ·der ge
probten Narkotika wohl gemerkt! 

Was die chemischen Lektionen der Sachver
ständigen gefruchtet, das beweist eine Bemerkung 
eines der Verteidiger, dass unmöglich Morphin als 
Hilfsmittel einer Vergiftung gegeben worden sein 
könne, den Morphin sei ja viel zu schwer löslich 
in den als Getränke gereichten Flüssigkeiten! 

- Uebet· den chinesischen Arzneischatz 
meldet der •New. Engl. Drugg.• wunderliche Dinge. 
Darnach i t chneewasser angewendet gegen Wür
mer während die aus schmelzendem Hagel ge
won~ene Flüssigkeit gar als giftig gilt. Die Ex
kremente von Fledermäusen gelten als Augen
mittel Bernstein als Nervinum. Tinte ist ein 
Diuretikum und chiesspulver ein Wurmmittel, 
Benzoe ein Stomachikum. Grünspan hilft gegen 
Hautflechten, Ambra die nach der Annahme von 
Chinesen von Drachen ausgespieen wird, gilt als 
vorzüglichstes Heilmittel gegen Gebrechen aller 
Art. Ausserdem wendet der chinesische Arzt noch 
an: Elephantenhaut, getrocknete Skorpionen , die 
Samen von Birnen und Papierasche. 
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Geheimmittel und Specialitäten. 
Der soeben ausgegebene Jahresbericht des 

chemischen Untersuchungsamtes Breslau, erstattet 
von Dr. Bernhard Fischer, enthält eine reiche 
Blumenlese solcher Zusammensetzungen, die in den 
meisten Fällen als Schmarotzerpflanzen auf dem 
Saatfelde des ehrlichen Wettbewerbes sich ent-
puppen: 

Terpentin-Salmiak -Schwenkseife. Dieselbe wird 
hierorts von autoritativer Seite den Hausfrauen 
warm empfohlen. Bei ihrer Anwendung soll das 
Reiben der Wäsche wegfallen, diese wird nur ge
schwenkt. 

Die Zusammensetzung wurde wie folgt ge
funden: 

- Edisons Kinetoskop ist eine Art Lebens
rad, Zootrop, versehen mit einem endlosen, durch
sichtigen Bande aus Celluloid, auf welches in vielen 
verschiedenen auf einander folgenden Aufnahmen 
( 48 in einer Sekunde) irgend eine Handlung oder 
Bewegung dargestellt ist. Das mit grosser Ge
schwindigkeit sich bewegende Band wird d~rch 
elektrisches Licht grell beleuchtet und durch emen 
Schlitz betrachtet. Die Durchsichtigkeit des Ban
des gestattet auch die Bilder mit einer Zaube~
laterne auf einer Wand darzustellen. Um dw 
U eberraschung noch voll zu machen , hat der ge
niale Amerikaner auch noch einen Phonographen 
damit verbunden , so dass die sich bewegenden 
Personen auch noch zu sprechen scheinen. 

- Isatis tinctor~a als Grünfutter. I~ Frankd 
reich bemüht man siCh , den durch Ind1go u~ 
Anilin so schnöde verdrängten Waid wieder 111 

Aufnahme zu bringen, freilich nicht als Farb-
pflanze, sondern als Grünfutter. . . 

Waid (franz. le pastel) gedeiht bere~~s a~: 
magerem Boden, ist ausdauernd und vertragt di 
Winterkälte recht gut. Er kan.n sowohl abged 
weidet wie als Grünfutter geschmtten werden un 
hält, ~inmal gesät, Jahre lang, vorausgesetzt, dass 
man ihn nicht in Samen gehen lässt. . t 

Die Aus s a a t der kalkholden Pflanze nnnm 
D. · gen man am Besten im August vor. 1e JUn 

Pflänzlinge erstarren dann im Herbste noch so 
weit dass ihnen der Winter Nichts anhaben kann. 

'schribaux der Vorstand der Pariser Same~
Versuchsstation,' rät, die Aussaat im März f bi~ 
April vorzunehmen, um die jungen Pflanzen so or 
abzugrasen. 
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Natronseife 
76 o/o Wasser . 

Kartoffelstärke . 10 , 
Natriun:karbonat (N~2 003) 

7 • 
Ammomak . . . . 5. 
Terpentinöl · · 1 , . . 1 

Es liegt auf der. Hand, dass diese Seife n"icht 
halten k~nn , was Sie verspricht. Die D 
scheinen m Selbsttäuschung befangen a~steller . zu sem. 

Odol. Das mit viel Geschick . 
Mundreinigungsmittel, besteht nach un angepnesene 
suchung aus serer nter-

Alkohol von 80°/0 97 Teile 
Salol *) . . . 2 5 
Saccharin . ' " 
Pfeffermünzöl 

0
•
004 

" 0,5 
Nelkenöl . Spur 
Kümmelöl. 

" 
" 

Schroer'sche Haarfarbe. Besteht a~s 15 T .1 
Silbernitrat, 150 Teilen Wasser, 15 Teilen ~~~ 
moniak. War früher durch Kupfersulfat blau 
gefärbt. 

Die Färbung dürfte jetzt durch Indigokarmin 
bewirkt werden . 

Ammonin. 
Feuchtigkeit 3,92 o/

0 
Kieselsäure 2 
C 1 

. d 5,95 " 
a cmmoxy . . . . . 23 2~ 
N. kb ,.-" atrmmd ar onat (Na2 C03) 18,75" 
'rhoner e und Eisenoxyd . 8 70 
Magnesiumoxyd . • '24- " 

l <±, " 
Schwefe säure S03 1 17 
Chlor . ' " . 5,99 ,, 
Calcmmsulfid . . 2 20 
Nicht bestimmt . . . . . . . 5:86 " 

Ammoniakverbindungen waren nicht nach.;eis
bar: Das Präparat dürfte daher ein Neben- oder 
Zwischenprodukt der chemischen Industrie sein. 

. T~rgolith. Stellte ein 40 gr schweres Stück 
mit. NItrobenzol parfümierter Seife dar (V er kaufs
preis 40 Pfg.), welchem besonders wertvolle Eiaen
~chaften zum Beseitigen von Flecken etc. zukom~en 
sollten. Gef\ln~en: · 

Wasser 
Seife . . . . . 
In Alkohol unlöslich 

24-0fo 
52" 
24 " 

lOUOfo 
Der in Alkohol unlösliche Rückstand enthielt 

Kieselsäure, Kalk, 'rhone~de, Calciumsulfid, Soda 
und dürfte mit dem Ammonin identisch sein. 

Dr. Whites amerikanisches Haarwasser zum Färben 
~rgrauter Haare. Dieses Haarfärbungsmittel wurde 
m zahlreichen hiesigen Gesehäften feilgehalten. Es 
ist eine parfümierte Auflösung von Bleiacetat, 
welche Schwefel suspendiert enthält. Gefunden 
wurde im Filtrat 0,26 Ofo-0,32 Ofo met. Blei. 

Es war daher nach dem Gesetz vom 5. Juli 
1887 zu beanstanden. 

Nuss-Extrakt-Haarfarbe der Parflimerie hygienique 
enthielt in 100 ccm = 0,92 gr metallisches Kupfer, 
war daher gleichfalls zu beanstanden. 

W. Seeger's verbesserte .Haarfarbe enthielt 1,02°/o 
metallisches Kupfer, war daher zu beanstanden. 

Cleopatra's Haar-Wiederherstellar ist gleichfalls 
bleihaltig, indessen ist das Blei hier als Bleisulfat, 
daher im Niederschlag vorhanden. 5 gr des ieder
schlages enthielten 1,5 gr metallisches Blei. 

Dr. Sernau's Haarfarbe Nr. III ist eine am
moniakalische Auflösung von Silbernitrat und Kupfer
nitrat und zwar enthält sie 0,41°/0 metallisches 
Kupfer. Beanstandet. 

I. Funke's Crinin ist eine ammoniakalische Silber
nitratlösung. 11. Funke's Capillaröl A ist eine alko
h.olische Tauninlösung. 111. Funke's. Capillaröl B ist 
eme schwachblau aefärbte wässenge Lösung von 
Natriumthiosulfat. "' 

R. B. Wuth's Haar-Regenerator ist eine ~uf
lösung von Bleiacetat welche Schwefel suspendiert 
enthält. Gehalt an ~etallischem Blei 0,2 °/o· 

Rosetter's Haar-Regenerator, fabriziert .von 0h· 
Zimmermann in Konstanz-Emmishofen , Ist eme 
Wismutsubnitrat und Schwefel in Suspension ent-
haltende wässerige Glycerinlösung. .. . 

Ediromy. Universalmittel gegen HamorrhOJdal
Leiden und Verstopfung von der verwitweten Frau 
Dr. Laskowska in Breslau. Besteht .aus ~,5 gr 
Belladonna-Extrakt und 100 gr Gly~enn . . Die A~
Wendung erfolgt als Clysma mit ~Ilfe em~r bei
gegebenen Spritze ähnlich wie Dr. 01dtmann s Pur-- *) . s 1 1 weisen die durch Auf d1e Gegenwart von a 0 r 1 
~paltung erhaltenen Substanzen: Phenol und Sa lCY • 

saure hin. 

d r Cr ihändi 

Die Entdeckung der Anästhesie. 
Eine Erinnerun . 

Es ist jetzt gerade ein halbe Jahrhundert 
verflossen, da der amerikani ehe Zahnarzt:Morton 
die anästhesierende Wirkung de Aethers en -
deckte. 

Es wird zwar auch behauptet, da Long in 
Athen den elben zum o-Jeichen Zweck schon zwei 
Jahre früher benützt hätte, aber e fehlen hierüber 
genaue Angaben. .~.~ach ·Brit. Med. Journ.• ist 
Morton 1819 geboren und widmete ich der Zahn
heilkunde. Damals wurden die fal chen Zähne auf 
Goldplättchen fixiert und auf dem Zahnflei eh be
festigt, hielten aber natürlich schlecht. ~1or-ton 
suchte nach einem Weg, die Zahnwurzeln zu ent
fernen, um die künstlichen Zähne be er befe tigen 
zu können und machte Experimente mit hloräther, 
das damals schon den Zahnärzten als chmerz
stillendes Mittel bekannt war. Jedoch misslangen 
sämtliche Tierversuche damit. ein A oci' W ells, 
welcher selbst an Zahn chmerz litt kam auf den 
Gedanken , ein Gas einzuatmen , um den chmerz 
zu stillen und fand das Lachgas. Die e Entdeck
ung führte Morton zum Einatmen de A ther . 
Er schläferte zuerst einen Hahn ein und chnitt 
ihm den Kamm ab, ohne das er dabei rwachte. 
Es war dies die erste Operation unter nä tbe ie. 

An ich selbst und seinen A i tenten etzte 
er dann die Einscbläferungsver uche fort und zwar 
mit günstigem Erfolg. Eines Tage kam ein Mann, 
um sich einen Zahn au ziehen zu Jassen, verlangte 
aber durch Mesmeri mus, d r dazumal viel prakti
ziert wurde, eingeschläfert zu werden. Morton 
schlug ihm sein neues Mittel, den Aether, vor, 
schläferte mit dessen Erlaubnis den Mann in und 
zog ihm seinen Zahn ehrnerzlos aus. 

Mit diesen Erfolgen wandte er sich an Dr. 
J o h n Warren, welcher ich sofort bereit er
klärte, das fittel an einem einer Kranken im 
Massachusetts General -Ho pital zu ver uchen. 
Diesem, Gilbert Abb t mit Tarnen, wurde in egen
wart zahlreicher Aerzte ein Tumor auf der linken 
Schulter ausge chnitten und al nach au a führter 
Operation der Kranke ruhig lieaen blieb , agte 
Dr. Warren mit Empha i : • Meine Herren , die 
ist kein Humbug! • Morton tarb I 6 . wie viele 
Entdecker , im Elend: eine Witwe lebt heute 
noch. . B. 

Wissenschaftliche Notizen. 
ldio ynkrasien. In der poth.-Ztcr." T r. 

teilt Lloyd mit, dass der als rntig mit Recht be
rüchtigte trauch von Rhu Toxicodendron nicht 
für alle Menschen gefährlich sei. Er hat eine 
grosse Anzahl Arbeiter kennen aelernt, die die 
Blätter der Gift umach unge traft pflücken , ver
packen und verarbeiten konnten während andere 
davon gefährliche Hautentzünduno-eu davontruaen. 

ach Mai c h oll der giftige Bestandteil Toxi
codendronsäure sein. Auch hervorragend cre teicrerte 
Empfindlichkeit , Idio ·nkra ie , geaen rockene 
Kraut bat Lloyd beobachtet. Da be tätiat nun 
ein Einsender in r. 11 der Apotb.-Zta. . Eine 
junge Dame hatte von der Berühruncr mit dem 
Blatt afte eine in einem Garten t~henden Gift
sumachs Pu teln davongetragen und eit jener Zei 
eine solche Empfindlichk it aegen den elb n da 
sie beim Betreten de Gartens in dem der traucb 
stund, Krämpfe bekam. Der Stö er konnte die 
Blätter tets unge traft pflücken während der Ein
sender einen olchen ersuch mit chwerer 
giftung bü en mu ste . . 

Solche Idiosynkrasien sind nicb elten. Die 

3 

ein Apo h er h te hn hin 
A thma. urdf- in d r f6zin 

cho \ jebpuh·er mit Rad Hellebon 
r ite o bekam die rau in en Zimm 
Treppe höher for ihr a_tbm ;, hen 
Ein un ookannt r älrerc::r Apo bek .r mo te den 
Platz am Rezep ierti eh ~chleuni t ·erla ~ n w un 
neben ihm, oh bon auch mi aller ' or ich . Ipe
cacuanha ab ewo<> n wurd . a::l :ren war r kaum 
empfindlich •regen illaja, die wiederum Ander n 
; undenlan eo Hu. ten verur acht. 

Bekann · die gro . Empfindliehkeil mancher 
emjker gen ~ hlorza . ie lbe tri t of dann 

für alle Z iten ein wenn Jemand einmal da n-
lück hat , ein n tüch i en . block davon zu 

atmen. Ein wegen einer Rerzen güte bekannter 
üddeut eher _, hemiepro~ or konnte sehr au d r 

Rolle fallen , wenn die Prak ikanten . ein - Lab -
ratorium de en Luftraum als FreilandJ be
trachtend, bei ihrer blorentwicklun., nich die 
chützenden Räume de Abzu~rverschla auf uchten. 

Für den Apotheker bringen die Idio ynkra ien 
zuweilen den ... ~ achteiL das er plötzlich ein r un
richtigen Zubereitung von albeo. Pflastern u. . w. 
geziehen wird , wenn ich bei Einzelnen in deren 
Gebrauch plötzlich ganz unvermutet , Arzneiau -
schl~ge . ein tell~o. Eine eigene Art der Idio yn
kra Ie 1 t endheb die Empfindlichkeit mancher 
Per nen für rote 'pei n, Kreb-e, Erd-, Johanni -
beeren, rote Rüben u. . w. Bei besonderer Reiz
barkeit genücrt chon deren Auftraaen auf den 
E tisch, an ihnen ofort roten Au chlag Hitz 
und ebelbefinden hervorzurufen. K. 

Die direkte mwandlong der chemi chen 
Energ~e det· Kohle in el~ktri he. Die Dampf
ma cbme ge tattet nur eme gering Au nutzong 
der cltemi eben Energie der Kohle. i'ur 10 Pro
zent der elben sind dabei in mechani ehe Energie 
überfü.hrbar. Es i t daher chon lange in der 
Techmk der Wun eh nach einer billigeren Energie
quelle rege geworden und eine ganze Anzahl von 

arschlägen ind gemacht worden um die e Ziel 
zu erreichen. ' 

Dahin gehört z. B. die Einführung der Ga -
kraftma ·chinen, die ehr gute Re ultate geben. 

euerding i t nun von Prof. Ostwald in 
Leipzia darauf hing wie en worden, da vielleicht 
die Elektrochemie im tande ein würde. die gro 
Aufgabe, billige En rgie zu be chaffen , zu lö en 
und zwar mit Hilfe eine Elemente , welche ge-
tattet, mit Hilfe von Luft- auer toff und Kohle 

elektri ehe Energie zu erzeugen, 
Auf der er ten Ver ammlung der Deut chen 

elektrochemi eben e ell cbaft ( ov. 94) konnte 
Dr. \ . Boreher eine Anzahl von er ucben 
mitteilen , . die er in die er Richtung unternommen 
hat und d1e für den Anfang recht erfreuliche Re-
ultate ra-eben haben. 

Er hat eine a ·kette kon truiert au Kohlen
oxyd iner ~auren Lö ung von Kupferchlorür und 
Luft. Dabe1 gehen folgende Reaktionen vor: 

I) An dem 0-Pol: 
2 u I+ 0 

u2 1 + H2 

II) An dem Luft-Pol: 
:. u l+0+2H I 2 u 12 +~0 

Die Reaktion produkte von I und II rea!rieren 
nun mit einander in foJaender Wei e: 

2 + 2 u 12 4 u 1 
Der Elektrolyt bleibt al o bei die em Eiern nt 

um·eräudert. da Koblenox ·d wird in Kohlensäure 
über eführt und die Ener!rie, die bei die em \ or
aanae frei wird tritt wenia~ten zum Teil in Form 
Yon Elektrizität auf. Boreher erhiel zwi eben :? • 
und 3 Prozent der berechneten Energie. 

Er verwendete nun nicht reine Kohlenoxvd. 
ondern oa. Generatorga , ein Gemi eh >On Kohlen

oxyd und W as-e toff, welche man erhält weun 
man W a erdampf über er] übende Kohlen blä : ja 
elb-t Leucht!!a . welche nur unaefähr 4 Pro

zent enthält, lie~ ich mit Erfolg verwerten. 
Ir enicrer !riin tia waren die Re-ultate ~bei nwend
uncr YOD taubförmicrer Kohle 

Wenn die e nordnung . bei der techni-chen 
\ erwertunu eine glei<:h gute Enenrieau beute cre
tattet o teben wir vor einer vollkommenen 'm

wälzuna un erer Technik. 
chenck d. Zt·chr. ffir _·aturwi-- nschaften. 

Tergiftung durch Ferroeyankalinm. an 
möchte -ver-uch ein. beim Le en der eberschrift 
inen ruckfahler zu Yermuten. leichwohl dürfte 

mit Ta bfolaend m en\'i en werden, da Blu -
laugen alz von dem na bwei lieb _ gr im Ta$!8 
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da und dort ohne Schaden genommen werden, 
unter Umständen giftig wirken kann. Ein 
Stadttaglöhner in Biberach af~. war. plötzlich ?e
storben. Da er schon vorher 1m Wirtshause swh 
rühmte ein unfehlbares Gift zu besitzen, wurde bei 
der Sektion hierauf besondere Aufmerksamkeit ge
richtet. Dieselbe ergab nicht allein aus den ana
tomischen Befunden Vergiftung mit Blausäure, 
sondern auch in dem entzündeten Magen ein gelb
lich weisses sandiges Pulver, das nach der Unter
suchun"' durch Herrn Hofrat Dr. Finckh sich als 
gelbes "'Blutlaugensalz herausstellte. ~Vohl bew!es 
die weitere Prüfung noch Vorhandensem von freier 
Blausäl}I e, allein diese musste, da weitere Indizien 
fehlten, als Zersetzungsprodukt des Ferrocyan
kaliums angenommen werden. Daraus schloss der 
gerichtliche Sachverständige , Oberwundarzt Dr. 
S eh lichte, dessen Mitteilung in Nr. 4 des •Med. 
Corr.-Blattesu dieser Fall entnommen, dass Ferro
cyankalium •unter gewissen Umständen" doch 
durch die. freie Säure des Magens zersetzt werde 
und dadurch giftig wirken könne. Tragisch war 
bei dem Falle noch der Umstand , dass eine mit
leidige Nachbarsfrau, die den Selbstmörder •ster
bend" antraf, demselben Essig einflössen zu müssen 
glaubte, wodurch wohl die Menge des freiwerden.:. 
den Cyanwasserstoffs vermehrt wurde. 

Anagyrinnm hydrobromicum crystall. 
C14 H18 N2 0 2 • HBr ist nach Merck's Bericht die 
Bromwasserstoffverbindung eines giftig wirkenden 
Alkalo'ids aus dem Samen von Anagyris foetida L. 
Papilinionaceae, Mittelmeerländer. 

Die strauchartige Anagyris foetida steht schon 
längst in schlechtem Geruche, der sich namentlich 
beim Schütteln der Zweige bemerkbar macht und 
aus der R.inde auszugehen scheint. Schon die alten 
Griechen sagten avayveov uiwow, die Anagyris schüt
teln , d. h. auf einen unangenehmen Gegenstand 
kommen. Die Samen wurden von Alters her als 
Brechmittel angewandt. 

Argon, ein neues Element. Lord H.a yleigh 
hatte gefunden, dass Stickstoff, freigemacht aus 
chemischen Verbindungen, um 1/ 2 Prozent 1 ei eh ter 
ist als Stickstoff, isoliert aus der Luft. Ersterer 
wog im Liter 1,2505 , atmosphärischer Stickstoff 
dagegen 1,2572 gr. Wurde nun atmosphärischer 
Stickstoff an andere Körper, etwa Magnesium ge
bunden, und wieder freigemacht, so zeigte er auch 
im specifischen Gewicht sich völlig identisch mit 
•chemischem · Stickstoff• und man schloss daraus, 
dass der Stickstoff der Atmosphäre sich in che
mischer Bindung mit einem zweiten Körper be
finde. Was war der Grund? R.. experimentierte 
weiter. Er entnahm der Luft rein es Stickstoff-

. gas,· mischte dieses mit Sauerstoff, liess den elek
trischen Funken durchschlagen , nahm dann den 
UebeFschuss von Sauerstoff durch Pyrogallussäure 
hinweg und erhielt dann 6,4 Ofo R.ückstand eines 
Gases, das nicht Stickstoff sein konnte. Fortge
setzte V ersuche, angestellt in Gemeinschaft mit 
Prof. R.amsay ergaben, dass der Rückstand ein 

. eigenartiges Gas darstelle von 19,70- 19,90 Dich
tigkeit (offenbar H = 1) zu etwa 4 °/0 löslich in 
Wasser, erst unter hohE;Jm Druck bei- 121° kon
densierbar. Alle V ersuche, das von dem Erfinder 
"Argon" .genannte Gas in chemische Bindungen ein
zuführen , misslangen bis jetzt. Im Spektroskop 
betrachtet , ergiebt Argon ganz charakteristische 
Linien. Näheres bleibt abzuwarten. 

Desinfektion der Hände. Ueber diesen für 
den Arzt sehr wichtigen Gegenstand hat sich in 
den medizinischen Zeitschriften eine lebhafte Be
sprechung entwickelt. Da die Sache auch für den 
Apotheker Interesse hat, möge aus einem Aufsatz 
Prof. Fürbringer's in der •D. Med. Wochenschr.u 
Nachstehendes hervorgehoben sein: 

sind, aus den 'fa:J!:pr~ise11 eine;; Centigr.amms den Nu 
des Apothekersam K~lo auszurechne!l, mcht zu sehn tzen 
Ein· industrieller · T1erarzt, der siCh den Unter a~~n. 
zwischen dem Einkaufspreise des Pilocarpins undc d led 
Ansatze der Arzneitaxe geflissentlich zu Nutzen elll 
könnte dem Apotheker warm machen! L~cht, 

g. 

umständlicheres V erfahren, Bearbeitung der Hände 
je eine Minute mit· Seifenwasser, Alkohol und S?b
limat (2 °/00) nicht entbehrt werde~ könne:. Schn:ner
seife mit heissem Wasser allem genugt mcht, 
ebenso haben sich Karbolsäure, Chlorwasser und 
Lysol nicht bewährt. 'Eher noch Trieresol , doch 
greift es die Hände ungemein· an. Triest, 6· Februar 189· 

Die Strahlung de'r· Sonne. Ueber die seitens Fol. Sennae Alex., wirklich schönes ganzes B~· tt 
vielseitig gefragt, aber fehlend. a 

der Erde von . det· Sonne empfangene Wärme haben Kirschgummi erfreut sich bei den gestie 
Houdaille und Semichon seit 11 Jahren regel- Preisen von Arabic. vermehrter Nachfrage. genen 
mässige Beobachtungen angestellt, aus denen .~ich Insektenpulverblüten, dalmatin. Statistik der 1 t· 
er"'ab dass die Strahlun()' im Dezember am schwach- ten fünf Jahre. • e z. 

." , o • Saison 1894/95 1893/94 1892/93 1891/92 18901 sten ist. Sie nimmt von da beständig zu, um Im Vorratam l.Juni(Beginnder 11 
Monat April ein Hau t-Maximum zu erreichen, Saison) . . ..... Mztr. 2661 1342 2426 2042 1098 
vermindert sich dann und kommt in den Monaten Zufuhren v. 1. Jum bis 

31. Januar . . . . 4970 5595 6072 6179 7S4ß 
Juni und Juli zu Werten, die kaum höher sind, Verkäufe v. 1. Juni bis 
als dieJ'enige des März. Im August nimmt sie noch 31 J · ~ ~ . anuar . . . . 
mehr ab, um dann regelmässig bis zum Dezember Vorrat am 31. Januar. 
zu sinken. Man sieht wie abweichend das Bild Preise am 1. Januar: 

4212 4032 6649 4805 6741 
3419 2905 1849 3416 218il 

vom Gange der Lufttemp' eratur ist, die durch andere für geschlossene · · ö. fl. 10'0•135 125·145 12-92 80-100 100·1!i 
h b für •j2 • • , • • • " , 65-90 80-100 54-60 58-15 6B·SO 

Faktoren beherrscht wird; besonders hervorzu e en für offene . . . . • • 50-52 61-66 46-48 52-5~ · 56.58 würde dabei sein die veränderte Stellung der Sonne Trotz des j.n let~ter Zeit schwächeren Abzugs, halten 
zum Horizont; im Sommer fallen die Strahlen senk- Eigner fest auf Preise. 
rechter auf, es werden daher die gleichen Flächen · Cassia lignea von China bedeutend höher gemeldet 
von einer grösseren Anzahl von Strahlen getroffen, Corinthen, Kranzfeigen und Rosinen erfuhreti 

.1:1. ziemlich bedeutende Steigerung. 
und sie erfahren daher eine höhere Erwärmung. Paprika, türk . . gemahlen, allseitig gefragt, da die 

Zeitschrift für Naturwissenschaften. Preise gegen ungar. Produkt, nach der letzten Missernte 
Benzacetin (Acetamidomethylsalicylsäure),farb- daselbst, ungemein billig sind. 

lose, bei 205° C. schmelzende, in Wasser schwer 
lösliebe Krystalle, wird in Dosen von 0·5 bis 1 gr 
dreimal täglich als Antineuralgicum empfohlen. 

Eset·idin. tartat·icum wird zweckmässig statt 
des freien Alkalo'ids gegeben. Es kommt in Dosen 
von 0·3 gr, entsprechend 0·2 gr Alkalo'id , in den 
Handel. Nach Eber wirkt das Mittel subkutan 
vorzüglich bei Erkrankung der Vormägen der 
Rinder. Kein anderes Präparat vermag mit solcher 
Sicherheit ergiebige Pansenbewegungen auszulösen, 
resp. das sistierte Wiederkäuen eintreten zu lassen. 

Sedatin, ein Produkt aus Paraphenetidin und 
Valeriansäure, soll gegen Gicht, R.heumatismus und 
Ischias Verwendung finden. . 

D. Ztschr. d. allgem. österr. Apoth.-Vereins. 
Tinct. dentifricia. 

M. 

Tinct. Quillajae 
Myrrhae 

Glycerini 
Boracis 
Ol. Caryoph. 

Gaultheriae 

Einläufe. 

20 
5 
5 
0,5 
1,5 
0,5 

Vorzugspreise der Dampf-Fabrik ätherischer ·oele 
und Essenzen von E. Sachse & Co. in Leipzig. 

Handelsbericht 
Aus einem von Ende Januar datierten, ziemlich um

fangreichen Berichte des Drogenhauses Louis Du ver
h oy in Stuttgart, der in übersichtlicher Weise die Preis
bewegungen der Einzeldrogen verfolgt, dürften nach
stehende kurze Entnahmen besonderes Interesse ver
dienen. 

Ueber die allgemeine Lage ist gesagt, dass der 
Handelsvertrag mit Russland als Lichtpunkt der im 
übrigen gedrückten Handelslage zu bezeichnen ist. Der 
Krieg zwischen den beiden ostasiatischen. Mächten lässt 
Dank der weisPn Zurückhaltung der übrigen Mächte 
eher einen günstigen Einfluss auf den Verkehr mit 
diesen Ländern nach Wiederherstellung des Friedens 
erwarten. 

Folia jaborandi sind in Harnburg im verß.ossenen 
Jahre einige 100 Ballen angekommen, stellten sich je
doch als unecht und gehaltlos an Pilokarpin heraus, so 
dass solche selbst zu Spottpreisen nur aus Not Nehmer 
finden, während vereinzelte Ballen echter \Vare, die an 
den Markt kamen, von den Fabrikanten von Pilokarpin 
zu unglaublich hohen Preisen genommen wurden; es 
sollen übrigens stärkere Zufuhren echter Blätter am 
WegA .sein. 

Moschus Tonquinensis hat sich wohl in Folge 
des chinesisch-japanischen Krieges selten gemacht, und 
wird eine Erhöhung der Preise in Bälde eintreten 
müssen, da für die neuen Ankünfte um 20 Prozent 
höhere Preise bezahlt werden. Der Verbrauch von 

Moschus arteficiaUs Bauer hat sich nicht ver
mehrt und findet nur für Parfümeriezwecke bescheidenen 
Abgang. 

Bücherscbau. 
Ausführliches Lehrbuch df'r pharmazeutischen 

Chemie, bearbeitet von Dr. Ernst Sch midt 
Geh. Regierungsmt, o. Professor des pharmaz.~ 
chemischen Instituts der Universität Marburg. 
Mit Holzstichen und einer farbigen Spektral
tafel. Zweiter Band. Organi sche Che mie. 
Dritte vermehrte A ufiage. I. A b t e i l u n g. 
Braunschweig. Druck und V erlag von Friedr. 
Vieweg und Sohn, 1895. 

Dem in Nr. 28, Jahrgang 1893, dieser Blätter be· 
sprochenen ersten Bande, der ,anorganischen Chemie' 
gewidmet, ist nun auch die .organische Chemie" gefolgt. 
Diese ist angesichts des massenhaften Stoffes in drei 
Abteilungen gesondert, von denen die erste nun vollendet 
vor uns liegt. 

Die für jeden Lehrgang so ungemein wichtige Kunst 
zu gliedern, den ~'issensstoff zu sichten- und dann 
einen Begriff aus dem andern zu erklären, entwickelt sich, 
wie im ersten Bande, so auch hier in vollem Masse 
wieder. Der Verfasser ist der geborene Erklärer, gleich· 
sam spielend weiss er den Leser von den einfacheren 
Verbindungen zu den zusammengesetztereD zu leiten 
und mittlerweile sein Auffassungsvermögen zu kräftigen, 
so dass sich ihm schliesslich, gleichsam von selbst, Ge· 
heimnisse enthüllen, die vorher als unentwirrbares Chaos 
sich darstellten. 

Zwischenhinein ist, wo sich Gelegenheit dazu bietet, 
ein Griff ins volle Menschenleben, in die Praxis, durch· 
aus nicht verschmäht, die Herstellung und die Theorie 
des Ernplastrum fuscum, die Prüfung des Schweinefetts 
ist ebensowenig zu behandeln verschmäht, wie die .Be· 
schreibung von Pix Iiquida und das Kaieidoscop semer 
so verschiedenen Inhaltsstofl'e. 

So ist im Gegensatz zu der meist recht stiefmütter· 
liehen Behandlung, die in den meisten chemischen Lehr· 
büchern die Fette, Wachsarten, Cholesterine u. s. w. e~· 
fahren, gerade dieser letzte Abschnitt des Buches. 1n1t 
grosser Liebe behandelt, beginnt doch auch auf d1eser 
den chemischen Forschungen bisher mehr entlegenen 
Strecke der Nebel unbestimmter Vorstellungen mehr 
und mehr sieh zu lichten. 

Dadurch wird das Lehrbuch zu einem wichtigen 
Nachschlagewerk, das nach der theoretischen, wie na.ch 
der praktischen Seite hin gleich wertvolle und zu~erlässighe 
Aufschlüsse erteilt. Recht anerkennenswert smd auc 
die geschichtlichen Bemerkungen, denen wir in de.f 
Buche häufig begegnen. So erfahren wir, dass bere1. s 
im 18. Jahrhundert Raymundus Lullus Alkohol. 10 

konzent!ierterem Zustande herstellte und als "UltJroa 
consolatio Corporis humani" zu Heilzwecken verwendete. 
Valerius Cordus stellte 1540 erstmals den Aeth~r, 
.01. Vitrioli dulce" dar und Adrian van Mynsic t 

entdeckte 1631 den Brechweinstein. 
Weinstein hiess im Altertum revt ol.'vov oder faell 

vini, dessen düstere Bezeichnung Tartat·us stammt aus 
dem achten Jahrhunr!Art. . · I· 

Diese Anführungen mögen genügen, um d1e Vle 
seitigkeit des schönen Werkes zu erweisen. K. -

Fragekasten. 

Verfasser hat schon vor Jahren vorgeschlagen, 
sich zur Reinigung der Hände vor und nach chirurgi
schen und gynäkologischen Eingriffen des Alkohols 
zu bedienen und dann eine leichte wässerige des
infizierende Lösung nachfolgen zu lassen. Rei
nicke geht noch einen Schritt weiter, er folger.t, 
dass der Alkohol die Mikroorganismen zugleich 
mit dem fettigen Hautsekret lockert und deshalb 
eine einfache Nachspülung mit keimfreiem Wasser 
genüge. 

Pilocarpinum hydrochloricum ist von den Fabri
kanten kaum mehr zu erhalten, und dann nur aus be
sonderer Gnade in minimalen Quantitäten, wobei der 
Wert allmählieb auf mehr als den 10 fachen gegen früher 
ge;;tiegen ist; doch i~t zu hoffen·, dass durch baiaiges 
Eintreffen grösserer Zufuhren von echten Jaborandi
blättern dem Mangel abgeholfen und der Preis allmäh
lich wieder auf einen mäs.sig!Jn Stand .gebracht 'Yird. 

· ten Antw. ort auf Frage 1 Von einem gewreg · . G m~ Praktiker erhalten wir folgende Antwort: u ~ uf 
schilder klebe ich meist mit dickem Damarlac :r· 
und überstreiche sie sofort mit dünnerem solchem, 7 nt 
auf die Gefässe zum Trocknen an ihren Platz ge? ee!l 
werden. Ueberstreichen mit Collod etc. vor dem.L~ckJ~r h. 
ist bei Gummistoffsignaturen durchaus überflusslg, . · 1~s 
unnötig zeitraubend. Ebenso praktisch ist .'Yasst~en· 
für feuchte Räume als Klebmittel für Gummrsign.atUidas 

Das scheint nun aber doch Fürbringer , dem 
Vater des Reinigungsverfahrens mit Alkohol , zu 
vertrauensselig. Er hat deshalb wiederholt Kon
t.roll V ersuche mitAbimpfung,desNagelsc,hmutzes, 
als dem hauptsächlichsten Sitze von Spaltpilzen Das ist 's'ehr zu wünschen; ~a z. B. in Bayern der 

·Apotheker für jedes ·vM·schriebene Gramm Pilocarpinum 
u. s. w. allgestellt und k()mmt zu ,dem Ergebr;Jisse, das Vergnügen hat, Mk. 2 zuzuse.tz-en .. Davon ··pß.egen 

. Antwort auf Frag·e 3. Neuvernic~eln 15 ini· 
emfachste und noch jetzt billigste. Ich erhwlt vo;ö;per, 
gen Tagen w~utgen , elektrische Beleuch~ungs Werk· 
TE!ller etc. zurück von Fr. Geiger, mecham~c~e 
stätte, Ebingen, fein vernickelt zu billigem Pr-else. dass Alkohol a ll ~!I! nicht . g~~ügt pp.d ejn ~tw11s freilich jeM.Tendenz-Matheml\tiker., .qia. so. eifrig\ bemüht 
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Freunden und Bekannten machen w· d. t . . 1r 1e raunge 
teilung, dass unser 

Herr Pau I Mayer, Apotheker, 
welcher 19 Jahre lang uns ein treuer Freund und Mitarbeiter 
war, heute Nachmittag 3 Uhr plötzlich infolge eines Herzschlags 
im Alter von 44 Jahren sanft verschieden ist. 

Wir bitten dem lieben Entsch lafenen ein treues Andenken 
bewahren zu wollen. 

Biberach a. Riss, den10. Febr.1895. 

C. und 0. Widenmann, 
Apotheker. 

xxxx 

~Der Plochinger Kranz 

I 
findet am sa 

~littwoch, den 13. Febr.,~x 
von Mittags 3 Uhr ab 

in der nBahnhof - Restauration• X 
.($statt. X 

~ Abs chied sa 
Xdes Hrn. Kollegen Brukmann-~ 
gNeuhausen. sa 
~ Um zahlreiche Beteiligung er- x 
~sucht Ldr. g 
2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Infolge plötzlichen Todesfalls 

meines bisherigenlangjähri
gen Gehilfen ist dessen Stelle 
sofort oder auf 1. April mit 
einem wohlempfohlenen 

examinierten Kerrn 
neu zu besetzen und sehe ich 
gefälligen Anträgen entgegen 

0 . Widenmann, 
Biberach a. R. 

Davos (Schweiz). 
Berühmter Kurort für Brustkranke 

1550 m über Meer. 
Auf I. April wird ein sprach

:kundiner Pharmazeut uesucht. 
<Günstige Gelegenheit für einen Herrn, 
oder gesundheitshalber einen Lungen
kurort aufsuclJen muss, dennoch aber 
einet' regr.lmässigcn Arbeit obliegen 
kann. 

Offerten mit Gehaltsansprüchen n. 
<Jurricul. vitae an 

C. Fr. Hausmann, Hecht-Apotheke, 
St. Gallen (Schweiz). 

Dornstetten. 
Auf 1. April sucht einen 

wohlempfohlenen Herrn 
H. Schweyer. 

Feuerbach-Stuttgart. 
Suche bis zum l. April einen 

unexamin. wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

E. Hölzle. 

Heilbronn a. N. 
.Auf 1. April sucht einen 

jüngeren tüchtigen Herrn 
C. Eggeuspm·ger, 

Si c her er' sehe Apotheke. 

Kirchzarten (Höllenthalbahn). 
• Auf 1. April suche ich einen 

Jüngeren zuverlässig. südd. Gehilfen 
bei ft·eier Station. 

Kempten i. Algäu. 
Suche für 1. April einen 

jüngeren gutempfohlenen Herrn 
für Defektur 

bei gutem Gehalt. Selbstköstigung. 

Dr. L. Bissinger, Zur Hofapotheke. 

Bad Kissingen . 
Eleve per 1. April oder etwas spät e r 

gesucht. 
G. A. Boxberger's Apotheke. 

E. Kraft. 

Landshut. 
Zum 1. April suche einen 

wohlempfohl. jüngeren absolv. Herrn 
(Altbayer bevorzugt). 

~. Hoffe•·, Löwen-Apotheke. 
Neubreisach 

(Bahnlinie Colmar·Freiburg) . 
Für 1. l\'!ärz suche ich einen 

jüngeren Gehilfen. 
Elsässer haben den Vorzug. Näheres 

brieflich. Schneider. 

Oberkirch (Baden). 
Zum 1. April suche einen 

zuverlässigen wohlempfohl. Herrn. 
Abschrift der letzten Zeugnisse erbeten. 

Fded. Frech. 

Philippsburg (Baden). 
Stelle besetzt. Den H erren Bewerbern 

besten Dank. L. Passet. 

Rottenburg a . Neckar. 
Anf I. April suche einen 

jüngeren examinierten Gehilfen. 
E. Pliksburg, Apotheker. 

Zum I. April suchen wil· für eine 
Augsburgcr Apotheke einen 

sehr tüchtig. Mitarbeiter 
unter günstigen Bedingungen. 

Stähle & Friedel, 
Stuttgart. 

Iu einer grösseren Stadt W ü r t
tembergs ist ein 

Vertrauensposten als Rezeptar 
durch einen examinierten Herrn zu 
besetzen. Derselbe eignrt sich nur 
für einen durchaus tücllfioen ßerrn, 
dem das Geschärt selbständio üher
lassrn werden kann und der da
durch einen gut bezahlten dauern
d e n Posten gewinnt. Eintritl J. April. 
Nnr bestempfohlene Herren können 
auf Berück ichtigung zählen. 

Angebote unter F. 35 vermittelt 
die Exp. d. Ztg. 

J üngerer südd. Herr, dem an liinge· 
rem Bleiben ge legen ist, find et 

angenehme Stelle. 
äheres in der E:-.:p. d. Zto-. unter F . 6. 

........................... 1 ••• 1 ...................... . 

• J a· . I os. 1ermann, i 
I KÖLN, Venloerstrasse 49 I i empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. · I 
: Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 

1
• 

1 Nachweislich die grössten Erfolge. [1) 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeleiHeeeHeeeeeeeeeeeeeeee ... 

Wilbelm Spring, Stuttgart 
Gummi- und Guttapereba-Fabrikate 

empfiehlt sieh den Herren JJpothekern und lJrogisten in allen JJrtikeln 

für Chirurgie und Krankenpflege. Grosses Lager. Raseher Versandt. 

Neueste illustr·. Pt·eisliste g-rafis und franco. 
~,··•••••••••••• .. •••••••a•• .. ••••••••••••••• .. ••••••: 
I M:. Wreschner, · i 
i Berlin W. 35, Lützowstr. 105, i 
: vermittelt I 
i Apotheken· An- und Verkäufe 1 
e wie seit 17 Jahren in sachverständiger, streng reeller und • I diskreter Weise. I 
• • ..................................................... 

---------------------------Dr. E. Ritsert's Pharmazeutise~-bakteriologisehes Institut. 
Inhaber: Dr. Th. Geuther. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einfüluung in das Gesamtgebiet der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in "8 ahrungs
mittel- und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Untersuchungen aller Art in rascher und orgfaltigster 
Au führung. · 

Berlin N., Friedricbstrasse 131 d, Ecke Karistras e. 

----~-~------------------------Schweiz. 
Ein Medizinaldrogist mit 

kaufm. Kenntnissen findet 
Anstelluna für Arbeiten im 
Bureau, e' ent. Magagio in 
Eu uros-~ 1 edizinal dt·oqeri e 

der deufscllen Sclnreiz. Gute 
Referenzen unerlässlich. 

Anm. unter Chiff. H.C. No. 9 an 
die Expedition d. Zeitung. 

Prima 94er Marsch-Kamillen ~~:~n. 
~16. 6 50 Po tcolli . H. G. Meinen in Emden. 

An- und Oerkiiufe 
von Apotheken vermittelt · 

Ferdinand Müller, Lanaczeilcl4, Nürnberg. 
Alle Aufträge werden reell u. di8kret au.~geführt. 

Sauter's Sublimatpastillen 
bestes und billig te Fabrikat. 

Haupt-Xitderlagt: A. Heimsch, Esslingen. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht fiir 
entschlossene solven.te Käufer bei 
prompter und diskreter El'ledigung. 

G. C. Georg Lange Hamburg. L. Eisenlohr, Apotheker. 
--~~-----------------------------------------------------------------

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt_ prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer . . 

5 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Dr. Lindenmeyer, Stuftgart 
Königsbau, empfiehlt: 

Auf 1. April suche ich einen 

Lehrling I ch bin beauftragt, rur eine 
Apotheke in Grossstadt 

einen T e i 1 hab er zu suchen. 
S0-70000 Mk. Anz. Bober 
Ueberschuss, ev. könnten zwei 
Herren das Geschäft erwerben. 

He i I s er u 1n ·Spritzen unter Zusicherung tüchtiger Ausbildung. 

p. St. Jt. 5.25, sowie 
sämtliche Artikel z. Krankenpflege. 

G. Gmelin, Winnenden. 
In einer grösseren Apotheke des Landes 

ist für einen braven, strebsamen Jüng
ling eine Rezeptur-, Tarier- und 

Handverkaufs-Wagen, 
Mediz. Gewichte aller Art. 

Lehrstelle 
offen, die ihm volle Gelegenheit zu tüch
tiger praktischer und theoretischer Aus
bildung bietet. Ap.gebote unter G. R. 
befördert die Exp. d. Ztg. 

Gefl. Off. unter F. 400 an die 
Exp. d. Ztg. 

Verkaufe nach 10jährigem Besitz 
meine 

Volle Garantie, billigste Preise. 
Betrag von 20Jtlk. an portot'rl"i, an Apo

thekenbesitzer etc. auf Probe. 
Reparatu ren be s orge sehn ell u. billig. 
Ebingen (W.) lVilb. Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. fmnko. Mech. Werkstatt. 

I n die Apotheke einer hübschgelegenen 
Fabrikstadt, unweit Stuttgart, wird auf 

April oder später ein 

gutempfohlener Herr, 
dem bei längerem Bleiben Vertrauens
stellung eingeräumt würde, unter ent
sprechenden Bedingungen gesucht. 

Offerte mit Referenzen unter Chiffre 
A. 25 befördert d. Exp. d. Ztg. 
Junger südd. Apotheker sucht für kürzere 

oder längere Zeit · 

Vertretung. 
Ge:fl. Off. bitte unt. I. H. an d. Exp. d. Ztg. 

Suche ab 1. März 

Stelle oder Aushilfe. · 
H. Blum, Lindau. 

----------=-----.. 
Stud. pharm. übernim'mt von Anfang 

März ab 

Vertretung. 
Ge:fl. Offert. erbeten unt. M. T. an die 
Exp. d. Ztg. 

Ein älterer ·erfahrener Apotheker mit 
vorzüglichen Empfehlungen 

sucht Verwaltung oder gut 
salärierte Gehilfenstelle 

zum · 1. April, event. früher. Sprach
kenntnisse. Ge:fl. Off. erbeten sub X. Z 
d. d. Exp. d. Ztg. 

E
in examinierter Apotheker mit 
gutenZ~ugnissensu~bt bei mässigen 

Ansprüchen auf 1. · April eine Stelle, 
am liebsten auf dem Lande, in der er 
sich von vorausgegangener Krankheit 
wieder vollends erstarken kann. Angeb 
unter H. H. an d. Exp. d. Ztg. 

. 1tertretung 
-von Anfang März bis Mitte April suchen 
einige Mitglieder des "Akademischen 
'Pharmazeuten-Vereins". Ge:fl. Off. an den 
. Akadem. Pharmaz.-Verein Stuttgart, 

HötEll Ihle. 

Vertretung (sofort) 
resp. Stellung zu 1. April s u c h t jüng 
-exam. Geh., dem an längerem Bleiben 
gelegen ist. Off. sub F. 20 a. d. Exp. d. Ztg -

Ostern 
10. März bis 18. April, Pfingsten 26. Ma1 
·bis 10. Juni übernimmt wieder 

Aushilfe 
· Ap. G~ehler, Karlsruhe, Schüzstr. 28. 

' 

Exam. Apotheker, Süddeutscher, 
14 J. b. Fach, gut empf., sucht per 

1. März 

·Aushilfe oder Verwaltung 
in kleinem oder mittl. Geschäfte. Offert. 
durch die Exp. d. Ztg. unt. F. 33. 

Vertretung 
übernimmt während Osterferien 

0. W t'itz, stud. pharm., 
Darmstadt, Orangeriestrasse 16. 

A 11 s II i I f es f e II e· 
sucht ab 10. März üb. d. Fer. stud. pharm. 
m. best. Ref. Off. sub L. S. 100, Helm
strasse 11, Erlangen. 

Suche sofort bis 1. April 

Vertretung. 
Offerten unt. F. 36 d. d. Exp. d. Ztg. 

Vertretung od. Aushilfstelle 
auf 1. April bis 1. Juli sucht 

R. SchI i z, Apotheker, 
Staufen i. Breisgau. 

Von Anfang März bis 1. April sucht 
st. ph. mit besten Empfehlungen 

Aushilfe. 
Geß..- Off. an A. W., st. ph., Stuttg'art, 
Sophienstr. 14, I. 

Zum 1. April suche einen 

Lehrling 
aus guter Familie, auch einen, der schon 
einige Zeit gelernt hat. Eintritt kann 
eventuell sofort erfolgen. 

E. Dette, Löwen-Apotheke,- · 
Kirchheimbolanden (Pfalz). 

·Etn kräftiger und fteissiger junger Mann 
von 16 Jahren 

sucht Stellung als Hausknecht 
Anträge vermittelt 

Apotheker Palm in Schorndorf. 

Eine Fabrik 
hervorragender pharmaz. 
S p e c ialität en in Süd
deutschland mit Engros
Drogerien- u. Apotheken
kundschaft ist weg. Kränk
lichkeit des Besitzers 
. preiswert zu verkaufen. 

Gute Kapitalanlage. Pracht
volle Besitzung. Bahnstat. 

Apothek~ 
(Konzession) in Städtchen am Mam 
in Bayern, Balmstation, mit schön. 
Ha u s und Garten. Umsatz bis 
10,000 Mk. steigend, wovon 3/4 Re
zeptur. 

Entschl. Käufer mit Angabe der 
Anzahlung erhalten zur persönlichen 
Unterhandl. Nachricht sub F. P. 125 
d. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheken. 
Ich suche für entschlossene Käufer 

Stadt-Apotheken, Realr. mit 15 bis 
30 Mille Umsatz bei Anzahlungen bis 
zu 70, SO und 90 Mille Mark in 
Bayern, Württemberg od. Baden, und 
sehe geß. Offerten unter Diskretion 
entgegen. (5] 
Ferdinand Müller, Langezeile 14, 

Nürnberg. 

Apotheke 
mit 9 bis 12 M. Mk. Umsatz suche 
ich für triich zu kaufen. Diskretion. 

Biedlingen a. D. . 
Reich. 

Kleinere Apotheke Bayerns 
zu verkaufen. 

Offerten unter F. 32 an die Exped. 
d. Ztg. erbeten. 

Mit 25-30,000 Mk. An
An· und y er.käufe ; zabluna bebunasfäbiae 
von Apotheken vermittelt ! t h k 

Näheres unt. L. M. 100 durch 
die Exp~ d. Ztg: 

Harry Poppe, Frankfurt a. M.. 1l_ p 0 e e 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. : In Baden, Württembera od. 
Suclle in Ha y er n oder Baden Bayern ohne Agenten 

obne Unterhändler 
Apotheke zu kaufen. · zu kaufen gesuGht. 

Anzahlunu bis 80 000 Mk. Offerten sub A. Z. 25 bef • . die 
Exped. d. Ztg. 

Gefl. Off. erbeten d. d. Exp. d. Ztg. 
unt. Z. 444. : 

Land-Apotheke, 
sehr bebunusfäbia, in wohlhabend. 
Graend M.-Frankens, Konzess., viel
jäbria. Bes.. an solvent. Herrn ver
känßicll. Umsatz circa 5 M., An
zabl. 15 M. 

Offert. unter N. 100 bef. d. Exp. 
d. Ztg. . 

In einer Oberamtsstadt des Würt
temberu. Oberlandes ist besonderer 
Verhältnisse wegen eine gutg~hende , 

Medizinal-Droguerie' , 
zu verkaufen. Dieselbe bietet einem : 
jüngeren minderbemittelten Kolleuen 
oder einem älteren Herrn, der nocb 
eine kleine Beschäftigung haben will, · 
ohne grosses Risiko zu baben, eine 
uute Existenz. Anzahl. 5000 Mk. 

Offerten unter F . 34 durch die Exp. 
d. Ztg. erbeten. 

Landapotheke im bad. Unterlande, 
Realrecht, ca. 15000 .Jt. rein mediz, 

Umsatz, bei mässiger Anzahl. an einen 
mit ländlichen Verhältnissen vertrauten 
Herrn zu verkaufen. Off. bef. unt. F. 200 
d. Exp. d. BI. 
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Hämatogen Hotnmel 
zu Originalpreisen. 

(11] A. Heimsch, Esslingen. 

bi 

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

~iir 1895 aud) 
1uie feit '1)ecennientiicln iSraudj 
@mpfegle meine lllbfüljtf.Jillen 
~n \ßappe, mred) unh lofe 
9 unb 15 g. hie ';Dof e. ' 
!Recept, erlaubt unh befannt 
liebertrifft 2L unh !R. iSran'b 
über großen (5dJad)tefn 50 @5tücr _ 
g;ftti in <;DeutfdJlanh. ~tlthuitt ~iegrn _ 
@~pod je_bod) läj3t fiel) nid)t nelJmen tum, 
~trma 'ioltntt & ~ngmaun "M .. 

' c!"•tlltrtt, 

Signierappar~ 
des Pharmazeuten J. Pospi .1 . 01 ··t SI m mu z (früher Stefana ) 
. t u 
IS unbezahlbar zum vorsch ·'fts 

.. · Ii , massige n und dauerhaftenSign· I 
d . St " f'" d H>ren ei an .. ge asse un Schub!· d 
P · t ' a en re1sno 1zen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen SiO'nier 
rate sind Nachahmungen"' E1·nappl a. 
B t dt .1 · ze ne 

es an e1 e werden nachgeliefert. -·----------~ I ~.~~.e· ,!~~ni n!.t"~~Ei 
• Aroma, Geschmack und Farbe f 
• e;npfiehlt zu 90 Mark, [l5]' 
• A. Ht>Jmlllch, Apoth., E!iisliugpn t ·------- .... sti')_'CIIIIi.nhafe-!' (geschält), Strych. 

nnnl'etzen m1t u. ohne Saccha . 
Pho!iipborpasta in Gläser, sehr rgint. 

haltbar . u 
In Depöt zu Fabrikpreise n von A.Ro!h 

Ems: {)ll~orknlk~ ])esinfektions: 
pn IV Cl" ml uft. u. wasserdicht. Packung 

Nnplt~~dinkamplu~r, Nnpbtalin: 
))apw•·, P anaDlaspäh ue gepresst 
a 25 und 50 grm. ' 

Von Kart F. Töllner, Bremen: Specialitäten 
in Originalpackung: I,ebei•thran u. 
Riciuus ü l (Dr. Standke), Töllner's 
Ca.(Jsicin, Encnlyptnshouig etc. 
=-= = Preisliste gratl"sjranco. = 

Assen heim, Oberhessen. 
Otto Schaefer, Apotheker, 

Fei nsten alten 

Medicinal-T okayerausbruc~ 
versendet nur an Kollegen in beliebi· 
ger Menge, schon von 71/2 Liter an, 
per Liter 2 .Jt. 50 g., unter Garantie 

vollster Reinheit 
Hermann Vogel, Luilpoldapothoke, München 21. 
Alleiniger Verkauffü~· Süddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den Kellereien 
des J o s ef Die t z I, k. k. H oflieferant 

Bud a es t. 

In Maschenweite s • b 
nach Vorschrift 

gut gear beitete I e e 
billigst bei R udolfThörmer, 

Elberfeld, Erholungssk 3. 
®e®®~®e®®®®®® 

• Cognac• 
abgelage r te utilde Waare, 

ohne jeden Essenzzusatz . 
im W et tbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter _ _ 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-· 

Pro befässer von 17 Liter an. 
Muater gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmericha.Rh. 

J.D. Schmidt Sohn, 
Capsules·Fabrik 

K r e u z n a c h ··nun" 
offeriert alle Capsules in jedertFu g • 

und ele~antester Ausstat un tri' 
{)apsules du nr. F est und con 

'.l'ae nia m; . nd 
.T. Dr. Schmidt's lt.lat•C0 u 

Injektion Ma~ico. 
All e inige r F abnka~ 

-------~ Frisoni's Gichthede 
ls reell 

empfiehlt den H erren Kollegen a Bedillg 
Specialität bei coulantest~n tte) 

ungen (mit Siegel und Ebque J1 
Brand, Riedlinge ' 
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Tinct. Arnicae homoeop. 
zur Einführung für den Handverkauf 
an Stelle der Tinktur aus getrockneten 
Blüten, sehr empfehlenswert, lief,ert 
zu billigsten Preisen in vorzüglicher 
Beschaffenheit ]16] 

A. Heimsch, Esslingen. 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, IDingen., Wttbg. 

Die Aktiengesellschaf't 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von er sten Autoritäten begutachteten 

ltl ed izinal-Cognac 
auf 13 A usstellungen höchstausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkaut 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droe:uen- und Chem.-Handlune:. 

"Zimmerschmuck" und "Festgescbenke" 
Aesculap und Hygiea 

(Originale Berlin) 
Figuren aus Elfenbeinmasse 

70 cm hoch a 30 M. 
36 • • a 10 " 

inkL Kiste u. Verpackung. 
Antike Büsten und Statuen. 

Kunst- H Plenz Beriin s., 
anstalt • J Moritzpl. 60. 

Illustr. Preiskur. z. Ansicht. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. EJbe. 

Thierärztliclle ubcutan-

Sprilzen 
in 33 verschiedenen Mustern 

liefert zu Engro -Preisen unter Garantie 
die Instrumentenfabrik 

für Tbiermedicin u. Landwirth cbaft 

H. HauptDer, Berlin NW ., 
Luisen- trasse 53. 

IUu1tri<n-ter Katal<Jg und Ffl{fro•-Preillilte 

For den Hand
Herren 

bestens 

lwnenfrei .• 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Cbem. reiner Jlilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 3 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
~ -= ~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p r e I. s g e k r o" n t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. lllagdeburg 1893. (0] 

~ P. F. W. Barella's Universal-Jiagenpnlver. ~ 
~ 

Prämiirte• Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewährt rA\1 
und anerk~t! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella, ~ 

Berbn S. '''· • Fr1ednch•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für Frankreich. 
Auch zu beziehen durch die Haadelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Barkowski, Berlin N.0.43. 
~ Zahn d · Seeg .. r Nacht! .. Stuttgart, Reihlen & Scholl. Stuttgart. 

Haltbares p • B k'' «::;~r:J • e psm. y 
hqu1d. '' . . 

in grosser Packung von 250,0 an zur nex tempore' -Darstellung Yon Vw. P~psm. 
D. A. III.; in kleinen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an da Publikum 

empfiehlt 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zu beziehen dureh die Drogen-Handlungen. 

Sa!ieulsäure, Salieulsaures Datron, 
Car6olsäure erist., 41 I 42 ° C. Schmelzp. 

Bolze Car6olsäure für JJesinfeetion, 
ßismutlz. salieutie. 6asie. 64% ehern. rein, 

ßismut/z. su6nitrie. Ph. G. III 
empfiehlt 

J. Ba.u:tr, c~~t~:~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu be--iehen durch die .IJroguenhandlttflgen. 

7 

~~ PAUL IIARTMANN, JIEIDENHEIM a.fB. I 
Aelteste deutsche 

VERBANDSTOFF-FABRJK 
mit Filialen und Fi lial-Fabriken in 

BERLIN, CHEMNITZ HOHENELBE PAVIA. PARIS LONDOli, 
NEWYOBX., PRAliK:Fl1B.T, BARCELONA, BRÜSSEL. 

ff goldene .Jiedaillen, 9 ilberne und bronzene. 
lli Pramiirt in ' H I .l. G 0. 

BESTE ERBA TDSTOFFE aller Art. 
Beachtenswerthe Neuheiten. 1JII.I 

QOOfl !'all'ta"t I VERB ANDW ATTEN, HOLZWOLLE und 
üpuu " HOLZWOLL-WATTE nach Dr. Walcher. -----~~;)Yf!J)JJ)JJJ:ft D . .R.-Patente. 1:ff!Y:,~' ::J.!..-"Y!ff.f.fJ'IJ:1J/Jt:r~ 

$;!,ecialilät: 
medlci.ni1ch6 v. 
chirvr!JischtJ 

1-t.L.. Sterke[ 
PlruLFABRIK geg,..18!1 

Jtavenaburg:Wiit"ttbg. 

Hämalbumin Dr. Dahmen. 
Hämatin (-Eisen) und Hämoglobulin (als Albuminat) 49,17 o;., erumalbumin 

und Paraglobulin (als Albuminat) 46,23 DJ., sämmtliche Blutsalze 4,6 Ofo. 
Das HnmaJbumin enthält 95,4: 0fo was. erfreies Eiweiss in ver-

dautem Zustande und sämmtliche Jlineralsalze des Blutes. 
Hämalbumin ist ein trockenes, nicht hygroskopisches Pulver, leicht mit 

Wasser zu nehmen , in heissem Wa ser, Wein, Bier (70-80 °) löslich, - es 
wird von jedem Magen, auch bei Maugel an Verdauungssäfteo, 
resorbirt. 

1 g Hämalbumin = den festen Bestandtheilen von 6 g Blut und = 9 g 
Hühnereiweiss. - Dosis nur 3-6 g pro die. 

Sichere Wirkung bei Chlorose, Rachitis, Skrofulose, Infektionskrankheiten, 
Schwächezustiindeu, bei Blutverlullten z. B. nach Wochenbett etc., Rekon
valescenz, ve•·dauungsschwacben Siiuglingen etc. - Unfehlbarer .Appetit
errPger. - Koncentrirtestes ~abrnngsmittel. - Das billigs te aller h'isen
Eiweisspräparatel 20 g = 500 g eines resorbirbaren Liquor ferri albnminati. 
- Kurkosten pro die 7-15 D. durchschnittlich. 

Hämalbumin-Chocolade, 1 g per Tablette, bei Gebr. Stoll· 
werck, Köln. 

Chemische Fabrik F. W. Klever, Köln. 

~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~ 

Solve,~!::!~,~!eln o:,;·d ~ 
Apothel\er E. Nolde, Königsberg i. Pr. ~ 

Gelatine-Kapsel-, Verbandstoff- und Pflaster-Fabrik. ~ 

~ G o I d e n e M e d a i I I e : E g e r 1892. ...U 
Vernickelte 

Kassen-Kontroll-Apparate 
= = = .IJ. R. P. 66856 === 

solider bewährter Construktion liefert zum Prei e "on 250 l\Iark unter Garantie 
' tadellosen Funktionieren 

PJauen, Vogtld. Eugen Endler, Ma chinenfabrik. 

D o ~~~~nz~r e c t 
in 1/ 1 • 1/ 1 und 1/ , Flaschen 

natürliche Flaschengährung. ~ 
be teingeführte und billi te Marke bei Aerzten und 

Apothekern längst bekannt. 
~ Pr e i I i t e zu D i e n t e n . .._I 

Jlo:ffmann, Be:ffter & Co., 
Wein-Import und Export. 

Leipzig. - Filiale Dresden. 
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. .. r rona Jaffa Jerusalem eignen sich } Hauptlager _f'ür Deutschland· 

P I•• t• W • aus dem Weinkeller der vereinigten deutschen 'Yem~ftne k~a desgl auf Wunsch Proben. Philipp Kübler, Stnttgal't a aS lßa• e1ne vorzugsweise als Medizinalweine. Preislistengrabs un ran ' . ' . .. . -;-;=;--:..::.:_ 
F en und Füllungen m vorzughchster Qualität 11. 1

. . ll ünschten orm t t• d f e ern • harte und elastische, lt1 a en gew . (Preis-Liste und Mus er gra 1s un ranco) 

Capsula e g!~!~!~w!!~_! .m :!E~~!~~~:~~~:~E::.!:~.J?P~z. I[ a:~·:;~·~~"!.~ ... 

Zufolge neuerer ehemiseher und bakteriologiseher Untersuehungen: 

/(no/1 4 Co,J Cnemisolte Jlu!Jri~ 
Ludwigskafen a. Rk. 

lie-fern . 

. s ·a.licylsäure und 

Sa.licyls~ures Natron 
~in · Jtervorr(lgend ~ohöne~r Qu alität. 

_.;"""'''~ M u s t e r z u ' D i e n s t e n. -"""""~ 
2) -- . Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. --

1. das Beste für Conservirung-der Zä4ne, 1 · 

2. das Beste für- Reinhaltung der Mundhöhle. 

Saccharin-
Tabletten 

~,Heyden'' 
Sonderabdrücke und Auszüge der betreffenden Litteratur sendet auf Wunsch das _ [1] 

DresdenPr c!Jemische Laboratorinm Lingner, Dmden. 

C-arl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

" Tägliche Produkti"on 200000 Korken. 

' Spezialität: feinste, spitze' und grade ltiedizin-Korken, 
· homöopathische Korken. 

·P.reiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

~' . llelfenberge~ 

~~ Handverkaufsartikel 
Schiebedosen-Packung. 

10 60 
Cerat.· Cetacei rubr. 
Lanolin. salicylat. . 
Sebum ovile . . . . 

ca. 5 g Inhalt 1,-
20 • 2,-

4,75 9,- .Jt,. 

" benzoat. . . 
" . . carboli!jJat. . . . 
" sali<•ylat., parfüm. 

SaUc_yl-:Vaselin, parfüm., 
weiss oder _gelb 

20 • 1,40 
" 20 " 1,50 

20 " 1,fi0 
20 " 1,50 

" ' 20 • 1,50 -----------------------Salben in etikettierten Tuben. (Preis!. s. 107.) 
In mitteigrossen und grosaen Tuben vorrätig: 

Altheesalbe, ~ Leinsalbe, 
Bleisnlbe, ltiajorausalbe, 
Bleiweisssalbe, Pappelsalbe, Ph. G. Iod. parfüm., 
Borsalbt~. Sali(•yl-Vnselin, weiss oder gelb, 
Borvaselin, ~ Vaselin, weiss oder gelb, 

Zinksalbe. · 

Nur in grossen T:nben vorrätig : 
Benzo~-Pomade, weiss oder rot, ..1. Cold cream, 
Boroglycerin-Lanolin, T Lanolin-Cr~me. 

Kleine Tuben 
Mitteigrosse Tuben . 
Grosse Tuben . . . . 

Nur iri kleb:~en Tuben vorrätig: 
Lippenpomade. 

Pt·eis e: 10 

-,55 
1,20 
1,70 

50 
2,'12 
5,50 
8,-

5,- .)t. 

10,- . 
15,- . 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig
ungen, deshalb auch frei von schlechtem Jlachgeschmack und von 

allen llebemvirkungen . 
.Reinster Süssg esoh maok / 

Or. F. von Heyden Nach!., Radebeui-Dresden. 

Zu 

-von Poncet Glashüttenwer 
B_erlin SO., Köpnickerstr. 

Fabrik und Lage!" 

ehern. ·pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schrirtmalerei. 

Spezl'all'la"t· Einrichtung von Apothek en, 
• chemischen Laboratorien et~. 

Verpa~kUJJgsgefässe Hii· { hemfkalien, 
Dt·ogen, Parfümerien, Säfte, 

· Weine und sonstige Spezialitäten. 

N I f'lf , 1 . hf mit eu. I rlr riC er Innenrippen, 
se hr p r a k t i s c h. 

c. F. Boehringer & Söhne JJI'r-- ""· 'l!l, .p, 
Waldhof bei Mannheim ' • , "' ll O 

h "'" no. 7025. ~ ).actop e _:, .. ", ............. , .. ," 
und Antineuralgicum , Speclflcum bei Typhus abdom 

Zu beziehen durch all e Drogen-Grosshandlungen. 

J?runko-0/ferfe 
von Flores Papav.Riioeados,Germ. 
94er electi (ganze einzelne dunkelrote 
BlUten), per Ko . .Jl 2.50, Kamillen94Ia. 
per Kilo .Jt. 1.26, Pfefferminz (neu~ 
Blattware), per Ko. ul1. 1. 70, Hollundea·· 
blüten, gerebelt neu Ia., per K o . .){. 1.15, 
Lindenblüten neu Ia., p er Ko . .Jt.1.10. 

.IJpotlteke malnstoeklt_elm, 

~ Der heutigen Nummer ist 
Beilage der Firma 

L. Peukert, Le' 
bet reffend 

Dokumenten-Mappe 
einverleibt auf welche hiermit 
merksam ~emacht wird. . . Il 

Die ExpedltlO ' Bayern . 
. Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober. Apotheker. Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für tlie Expedit.ion den Anzeigenteil: . Joseph Fürst. Tübingerstr. 57. ~ Druck von Stähle & Friede!: 

..._-------------------------------------------~8-8 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotbeker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apot.heker Friedr. Kob er in S t ut tgart. 

XXXV. Jahrgang. lj . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend. I Preis der Einzelnummer 15 g. 
Je 1-2 Bogen stark und kostet , durch die Post be· Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 q. ; STUTTGART 

15. Februar 1895. ~ 14. zogen , ohne Bestellgebühr: illl deut ch-österreich. grössere Aufträge genie en Ermässigung. 

I Postge~iet vierteljährlich_ .Jt. _1._25 ; im Ansland erfolgt Zeit.un_gspreislis_te. für ~-a de_ut ehe Reich ·?· 6173. 
Hmzurecbnung der jewethgen Postgebühren . Zettungspretsliste für Wurttemberg No. 2)l6. i 

_____,.__...._ F e r n 8 P r e e h • N n m m e r d e r R e d a k t i o n : A m t I 1. 1 6 8 -i - d e r D r u e k - o n d A o s g a b e t e I I e: 1 9 6 . -..-

1\utlqarl hat Fernsprech-lnschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Baeknang, Biberach, Böblingen, Bruebsal, Cannstatt Degerloeb, Dürrmenz-lt:Dblacker, Durlaeh, Ebingen, Esslingen, Etllingen, Feuerbaeh, Friedriebsb~fen . G:oi burg, 
Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, .Heidelberg, Heilbronn, Hohen heim, Karlsrube, Kirt.:bbeim. u. T., 'Lindao, Lodwigsburg, Mann heim, .Metzingen, ~ü.ncben .. Neu-.U~, Neuen.bürg, Obemdorf, Pforzbe1m., Pfnllingen , 

Ploehmgen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Scborndor(, Sebramberg, Sebwennin~en, Sindelfingen, Tro•sineen. Tübmeen, Ulm. W1bhno;en, W!l<lba<l 

I nlla l ts- Verze ic hnis. 
Tage.~:geschichte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Jahres

bericht des Chemischen Untersuchungs-Amtes der Stadt ßreslau tür 
April 1893/9l . - Der Handel mit Heilmitteln ausserbalb der Apotheke. 
- Apotheker Stenger's Filtrier-Apparate. - Wissenschaftliebe Notizen : 
Einige der gebräuchlichsten Chininnach weise. Denzel's Rhabarbertin k • 
turen. Adonis vernalis. Erkennung des freien Schwefels. Bandwurm· 
mittel. - AllerteL - Handelsbericht. - Fragekasten. - Briefkasten. 
- Berichtigung. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren : Herrn Apoth. Weinmiller in Schrohen· 

hausen ein Sohn. - Herrn Oberapotheker Petzet am 
Krankenhaus Hamburg·Eppendorf zwei Söhne. 

Gestorben in Stuttgart Frln. Emilie Teininger, 
19 Jahre alt, Tochter des Hrn. res. Apoth. Neininger. -
In München Frau Therese Sutor im 90. Lebensjahre, 
W it we des Apotheket·s Sutor in \Veilheim. 

B efördert zu Oberapothekern d('lr Reserve die Unter· 
Apotheker Jos. Gleifenstcin (Landshut) und Heinrich 
Dü mle in (I München). 

In dem neuen preussischen Stempelsteuergesetz 
befinden sich u . A. folgende Ansätze: • Bei der Verleihung 
vererblicher und veräusserlicher Apotheken-Konzes
sionen 1/ 1 pCt. vom Wert, bei Personalkonzession eine 
Steuer v on 50 .Jt.; Aerzte sollen für ihre Approbation 
eine Steuer von 20 .Jt., Apotheker eine solche von 
50 .Jf,. entrichten." Was unter der Verleihung vererb· 
lieber und verä.usserlicher Apotheken-Konzessionen heute 
noch n ach der königl. Kabinetsordre vom 30. Juni zu 
verstehen, ist nicht klar. 

Die vielen Freunde des Hrn. Apoth. S. Mayer in 
Mainburg, Direktor des schlesischfln bot:mi chen Tausch
Yereins werden sich freuen, zu vernehmen, das de en 
Reise ~ach Indien bis jetzt glücklich verlaufen ist. Er 
weilt wohlbehalten jetzt in Singapore, ganz hingegeben 
seiner Aufgabe das Pflanzenkleid der Tropen zu ·tu 
dieren. Die letzte Nachricht von ihm, vom 15. Januar, 
ruft uns und den Lesern d. BI. ein herzliches "Prosit 
Neujahr" zu. Wir werden in der nächsten Numm~r mit 
einer Reihe von Reisebriefen des Hrn. Mayer begmnen. 

Diphtherie-Heilserum. pas "Brit~sh ~nstitute of 
Preventive Medicin" will die Leistungsfähigkeit der deut
schen Serum-Anstalten weit in den Schatten teilen, es 
bietet nun Heilserum 30 ccm zu M. 1.50 an! Dabei ist 
ausdrücklich bemetkt dass die Abgabe bio s zum Ver
brauch in Ena-land dnd seinen Kolonien erfolge! Die 
übrige Welt ;ird sich a_lso ande.rw~itig behe_lfen müssen. 
Als Seitenstück zu die em billigen Pre1se mag fol
gende Mitteilung der "Fr. Ztg." au ~aris diene_n: Die 
Ankündigung, dass das Diphthene-Serum m den 
Apotheken zum Verkaufe gestellt werde, hat unter ?en 
Parisern eine grosse Entrüstung hervorgerufen. Diese 
hatten nämlich vorausa-esetzt. dass das erum umsonst 
an die Diphtheritiskran°ken v~rteilt werde~ würde, da ja 
die Subskription zu diesem Zwecke fast 1_00000 Franks 
ergeben habe. Im InstitutPaste ur haben die Pro~ste de 
Publikums sehr peinlich berührt und man hat 'tch do;t 
zu einer Erklärung des Sachverhaltes entschlo_ssen. , ~Vu 
haben 100 Pferde angekauft", erklä_rt m~n 1m In titut 
Pasteur. ,Der jährliche Unterhal~ emes Jeden dersel~en 
(Nahrung, Bedienung, tallm1ete) ko tet ungefilhr 
1000 Franks. Da macht für 100 Pferde 100000 Franks 
pro Jahr. Die subskribierten ß-:700 000 _Frk . können 
nun aber höchstens 30 000 Frks. Zmsen brmgen so dass 
wir die erforderlichen übrigen 70000 Frks. durch den 
Verka u f des Serums heraus eh lagen müssen. Aber d 
i"t noch lange nicht alles. eit der Entdeckung ?es 

er ums haben wir beinahe 50000 Do en unentgeltlich 
verteilt; jede der elben kam un auf 6 Frks. zu tehen, 
so dass w ir ein e Gesamtausgabe von 300000 Frks. hatten. 
Uebrigens wird das eru~ . auc~ weiterhin in_ aJJen 
Hospitälern in den W ohlthatigke1t bureaux und m den 
Lokalen de; philantropi eben Gesellschaften grati au · 

gefolgt werden. Das erum wird in den Apotheken 
6 Frank pro Flasche und 3 Franks pro halbe Flasche 
kosten. Die Apotheken erhalten 25 pCt. Rabatt. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Apotheke im XXII. Bezirk betr. 

:Max 'tö I z I, geprüfter Pharmazeut, hat um eine 
Apotheken-Konzession für den XXII. Bezirk (Schwabing) 
nachgesucht. Mitbewerbungsgesuche sind innerhalb vier 
Wochen aus chliessender Frist hieramts einzureichen. 

Am 1. Februar 1 95. 
Magistra t d. kg1. Haupt- u . R esidenzstadt München. 

Bürgermei t er Borscht. 
!:Sekretär Kummerer. 

Jahresbericht des Chemischen Unter
suchungs-Amtes de!' Stadt Breslau 

füi' April 1893/94. 
Es ist eine mehr und mehr sich einbürgernde 

Gepflogenheit, dass die chemischen Untersuchungs
ämter gtdruckte Berichte über ihre Thätigkeit 
herausgeben. Dieselben bieten nicht nur den Vor
teil, ein Bild des wachsenden Umfanges dieser 
Untersuchungsanstalten zu geben, sie vermitteln 
in höchst anerkennenswerterWeise den Austausch 
von Erfahrungen auf die em ja so au baufähigen 
und gewissermassen auch bedürftigen Gebiete. 

In vorder ter Reihe steht auch in die em Jahre 
nach Reichhaltigkeit. wie Gediegenheit, der von 
einem Vorstand, Herm .Apotheker Dr. Bernhard 

Fi eher, erstattete Bericht des Amte Bre lau, 
das 224 ntersuchungen erledigte. Dem Ansehen 
Fischers war e denn auch zu danken , dass die 
Gemeinde Breslau in freigebiger Weise dem nter
suchungsamte ein neues Heim gewährte und mit 
Mitteln zu einer zeitgemäs en Einrichtung aus-
tattete. 

Es i t vermutlich eine Gegenlei tung Fis cher's, 
da er die ehrenvolle Berufung in die Leitung 
einer der grös eren Fabriken der chemi ch-pharma
zeuti eben Branche ablehnte. 

Es möge ge tattet sein , hier auf einige der 
behandelten nter uchungsgegenstände zurückzu-
kommen: 

Butter ergab von 197 Proben 33 (liOfo) Be
an tandungen. Die e waren nicht der Beimeng
ung von Margarine (der Berliner "Butterkrieg" 
und die ihn veranla enden mstände sind in Bre lau 
nicht vorhanden), sondern in zu gro sem Gehalt an 
Was er oder Koch alz begründet. Dabei i t nach 
einer dortigen Polizeiverordnung 3 Ofo Koch alz für 
•Ti chbutter erlaubt! 

·Bezüglich der taJgiaen eränderung• der 
Butter haben wir eine Beobachtung gemacht, welche 
darauf hinweist da die e eränderung unmittel
bar oder mittelbar durch den Einfiu de Lichtes 
erfolgt : on der nämlichen Milch wurden zwei 
etwa gleiche Portionen der freiwilligen äuerung 
überlassen. Zufallig war die eine chale der Ein
wirkung des direkten onnenlichte au ge etzt, 
während die andere mehr im Dunkeln tand. E 
zeigte ich nun . da die erste dem onnenlichte 

9 

ausgesetzte Milch zwar schneller äuerte, aber 
binnen kurzer Zeit einen widerlichen Talggeschmack 
angenommen hatte, während die nicht belichtete 
Milch normalen Geschmack be ass. Leider fehlte 
es an Zeit, festzu teilen, ob diese Wirkung auf 
den direkten Einfluss des unnenlichtes zurückzu
führen war, oder ob etwa die Thätigkeit von Mikro
organismen unter der Mitwirkung des onnenlichtes 
in Betracht kam." 

Den mit dem Zei 'sehen ButLerrefraktometer 
ermittelten Zahlen kann der Bericht nicht diejenige 
Beweiskraft zuerkennen, die ihm von anderer eite 
nachgerühmt wird. 

Milch. Wie schon im letzten Bericht er
wähnt ( üdd. Apoth.-Ztg. 1 93, Nr. 95), breiten 
sich im Bezirke des Amtes Niederungsrassen von 
Rindvieh (Holländer, Ostfriesen) aus, die eine ausscr
ordentlich fettarme Milch liefern. Da man bis 
jetzt Milch unter 3°/0 Fett als gewässert ansah, 
wurde die sog. • tallprobe• eingeführt, um den 
bezichtigten Landwirten Gelegenheit zu geben, •in 
corpore vili• ihre Un chuld zu erweisen. Da ist 
denn auch wiederholt gelungen, denn es wurde 
•echte• Milch mit nur 2,6-2, 0/ 0 Fett gefunden 
und zwar um so öfter , al sich die Niederungs
ras en mehr und mehr ausbreiten.*) Dass die er 

mstaud einen Ausweg giebt auch :\Jilch anderer 
Ras en zu verdünnen, liegt auf der Hand. o er
gaben sich denn manche chwierigkeiten schou 
de balb, weil die Gerichte in ver chiedenen Fällen 
freisprachen , wo da Gutachten de Amte eine 
Yerurteilung hatte voraussetzen lassen. Den Grund 
bleibt der erfa er nicht chuldig: 

"Es kann al notori eh angenommen werden, 
da in jedem Recht fall achver tändiae zu finden 
ind, welche ein rteil abgeben, das dem von dem 

ersten Gutachter abgegebenen diametral entgegen-
teht. Hierfür i t in den meisten Fällen die 

mangelhafte ""chulung der Chemiker in Abgabe von 
objektiven Gutachten verantwortlich zu machen. 
Der chemi ehe achver tändige geht vielfach über 
den tandpunkt de - objektiven Gutachter hinan 
und verwandelt ich - nach den Bedürfnissen de 
einzelnen Falle - in einen chemischen Bei tand 
der Anklagebehörde oder der erteidigung. 

Die e nzuträglichkeiten ind in leitenden 
Krei en nicht unbeachtet geblieben. ·e haben 
dazu geführt, Prüfungen fur ahrungsmittelchemiker 
zu chaffen , o da in Zukunft zur Er tattung 
von Gutachten olche hemiker in erster Linie 
herangezogen werden ollen, welche durch die Ab
legung der Prüfung ihre Befahigung erwiesen 
haben. hlöglicherwei e al o erfolgt nach dem In-

*) Es verdient hier hem!!rkt zu werden. da .Käm
merer und ~chlegel laut .Forschungsbericht~n· II 
Heft 1 unverfälscb ;e lllilchproben unt~r der Hand hatten 
die bis zu 2.40% Fett her-abgin en. denen ein Maxi
rn um >on 6. iO 0/ 0 • im Vorjahre ogar I 39 '.'o gegenüber-
t.und. Au einer gro en Anzahl Unt-ersuchungen a)auben 

die Verfasser folaern zu dürfen. d. -- der Durch chnitts
Fettgeha.lt unter dem Einflu - der vorjährigen Futt-ernot 
von 4.19% Durch ehnitt auf 3. ~ 1 0 zurücka-ina. 
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krafttreten der diesbezüglichen Vorschriften eine 
Wandlung zum Besseren auf diesem Gebiete." 

Wir möchten zu dem ja recht vorsichtigen 
"möglicherweise" noch ein weiteres Frag~zeichen 
hinzufügen; einfach weil nicht immer Wissen 
oder Nichtwissen die Ursache der abweichenden 
Beurteilung bilden. 

Brot. Auf Grund eines Materiales von rund 
600 Untersuchungen (unter Hinzurechnung früherer 
Jahre) , hatte sich ergeben , dass die Bestimm
ungen des Wasser- und Aschengehaltes in einer 
Durchschnittsprobe des Brotes nur unwesentlich 
abweichen von den • berechneten Durchschnitts: 
zahlen", wie sie rechnerisch aus den betreffenden 
Bestimmungen der Rinde und der Krume erhalten 
werden. 

• Der Wassergehalt schwankte bei dem Grau
brot von 35,1-42,0 Prozent. Diese Ergebnisse 
stimmen mit denl Resultaten der früheren Jahre 
ausgezeichnet übei·ein. Wir sind daher nach wie 
vor der Ansicht, dass die Annahme, normales Grau
brot solle nicht mehr als 40 üfo Wasser enthalten, 
nicht zutreffend ist , dass vielmehr der Wasser
geh alt des Graubrotes in einzelnen Fällen sehr 
wohl auf 42 üfo steigen könne." 

F 1 eis eh. ZurConservierunggehackten Fleisches 
ist vielfach ein Präparat aus einem Natriumsulfit 
N3.:! 803 + 7 H2 0 mit 25,4°/o Schwefligsäurean
hydrid in Anwendung. 

Nach der Gebrauchsanweisung sollen 2 gr auf 
1 Kilo Fleisch genommen werden, die Untersuch
ung ergab 2-9 gr, der medizinische Sachverständige 
des Breslauer Gerichts erklärte 4 gr als zulässige 
Höchstmenge. 

.zur Bestimmung der Schwefligen Säure destil
lieren wir eine gewogene Menge Fleisch unter Zu
satz von Phosphorsäure im Dampf- und Kohleu
säurestrom ab und la~sen das Abflussrohr in über
schüssige Jodlösung eintauchen. Nach Beendigung 
der Destillation fällen wir die im Destillat ent
haltene Schwefelsäure direkt durch Baryumchlorid." 

Eier. Von untersuchten unversehrten 452 Stück 
wurden gefunden : 

1) 99 Eier , deren specifisches Gewicht nied
riger war als 1 ,000, welche also schon in W as~er 
schwammen. 

2) 73 Eier, deren specifisches Gewicht geringer 
war als 1,020. 

Diese beiden Kategorien wurden als verdorben 
bezeichnet; Stichproben ergaben beim Aufschlagen 
die Richtigkeit dieser Beurteilung. 

3) 179 Eier, die in einer Kochsalzlösung von 
1,05 noch schwammen. Darunter waren 7 grössere, 
rundliche, und 172 kleinere, an einem Ende ziem
lich spitzgeformte. Die 7 grösseren waren ver
dorben, die 172 kleineren zum grössten Teile noch 
brauchbar. . 

4) 101 Eier; deren spec. Gewicht mehr als 
1,05 betrug. Diese waren brauchbar. 

h t E"ern ano·esichts der mehr und mehr um sich gr ·r 
Somit waren von den 452 unverse r en 

1 
ue"'bersetzung, namentlich des Kleinkolonia~1 

endeu 
99 + 73 + 7 oder im Ganzen 179 Stück = 

40 Ofo handels, den Kreis ihrer Artikel zu erw"'~reu. 
verdorben. z t von Hiezu kam noch der Umstand' dass' wr·e ertern. 

Chokol-ade. In einem Falle war usa z. es F b k t leider einmal nicht zu vermeiden, die Pha - n~n 
Cocosfett nachgewiesen. Der angeklagte ~ rr an mehr Nachwuchs ausbildete' als sich dan·n rruazre 
redete sich damit heraus, dass er daran mcht be- . k E" se]b 
teiligt sei, sondern das Fett seinem Ch~kolade- ständig mach~n ?nnte. m grosser Teil d" -
macbar bloss zur Herstellung von Couverturen ge- nach Selbständrgkmt verlangenden APo t h e lksel' 
liefert habe. So wurde denn der Letztere zu warf sich denn auch auf den "Drogenhande!• der 
Mk. 100 Geldstrafe verurteilt. Auf seitens ?er wir im Süden Deutschlands unter dem N' en 
Staatsanwaltschaft eingelegte B~rufung verurteilte Materialwarenhandlungen längst kannten D~rnen 
d

. h""h I t h d F b k nten zu Mk 300 Materialwarenhandel hat sich in den letzte.11 J 
1
heser re o ere ns anz auc en a rr a · a r 

weoen der Couvertüren womit ausgesprochen ist: ausserordentlich gehoben' weil mit der fortsch e_n 
das~ auch zu Ueberzüg~n von Konfekt mit Kakao- tenden Entwicklung V?n ~-Iandel und Gewerbe ~er
masse bloss reines Kakaofett genommen wer- Bedürfnis nach Chemikalien aller Art riesenh ~8 
den darf. gewachsen ist. Mit wenigen Ausnahmen erziet t 

Auch die Abschnitte "w ei'n" , "W __ a s s er",_ wenigstens im Süden Deutschlands, unsere Kl ~n , 
· t d 11 ·· t T ·1 ·1 ern. 

sind reich an darin niedergelegten Erfahrungen, drogrs en en a .e~gt·oss eu der IH'es Omsatzes 
ein Auszug ist aber nicht angängig. aus solchen Mat~na ~aren, zn e~en sich der Ver-

Der Anfall an toxikologischen Untersuch- kauf _von Pa~:fumenen. und Delikatessen gesellt 
ungen war ein unverhältnismässig starker, Alkohol, Als eme erwunschte' Ihrem Umfange nach ab : 
Arsen, Phosphor, Natronsalpeter, Chloroform u. s. w. gewiss weitaus die unbedeutendere Zubusse t 
In einem Falle wurde in den Amylausschüttelungen Umsatzes trat n~n de_r Kleinhandel mit soge~s 
des Magens eines Mannes eine Base gefunden, die Apothekerwaren hmzu , m dem namentlich die au~ 
nach verschiedenen Reaktionen Morphin zu sein dem Apot~1ekerstand~ hervor~egangenen Drogisten 
schien, bei näherem Eingehen ergab sich, dass Gelegenhe1t hatten , 1hre _dann erworbenen Kennt
zwei Basen vorhanden waren, die; als Fäulnis- nisse zn ver~~rten. Mit _der ~achsenden Zahl 
gifte angesprochen werden müssen. solcher Geschafte stellte SICh d1e Notwendicrkeit 

Der Handel mit Beilmitteln 
einer gesetzlichen Regelung ilu:es ~teschäftskr~ises 
heraus. Das geschah erstmals m mner kaiserlichen 

aussed1alb der Apotheke Verordnung vom 4. Jan. 1878, deren am 27. Jan. 1890 
so betitelt sich eine Denkschrift, die der Deutsche erfolgte Neuauflage mit wesentlich e rweiterter 
Drogistenverband und die Drogisten-Innung zu Liste heute noch giltig ist. Wenn heute diesen 
Berlin zur Verhütung der beabsichtigten Abänderung Geschäften die W ohlthaten der kaiserlichen Ver
des § 35 der Gew.-Ordnung herausgegeben hat. ordnung vom 27 .• Januar 1890 wieder entzogen 

Obwohl die Schrift namentlich eingangs sich würden, so würde mit wenigen Ausnahmen · der 
dagegen verwahrt, die- Vorzüge des Apotheker- Entgang an 1 egalem Omsatz für die weitaus 
standes, aus dem ja "wir Drogisten zu einem grossen gröste Mehrzahl dieser .Drogen-Handlungen• gar 
Teile hervorgegangen sind", verkleinern zu wollen, nicht allzu gross sein.*) Dass diese sich trotzdem 
entpuppt sie sich als eine Streitschrift giftigster mit aller Macht dagegen wehren würden, ist ja 
Sorte, die unter geschickter Benutzung von Einzel- ganz begreiflich . Aber daru m handelt es sich 
fällen dem deutschen Apothekerstande ein voll- bei d e r vorliegenden "B-, ra ge ga r nicht, 

*) In welcher Weise im Roich ~tag die Wahrheit 
misshandelt wird, dafür ein sp rechendes Beispiel: Wäh· 
rend der Vorschlag des Bundesrats an den Einräumungen 
zu Gunston des Drogenhandels in keiner Weise rüttelt, 
sondern nur wirksame Handhaben abgeben soll gegen 
Jene, die gegen das Gesetz siindigen. während die Denk
schrift behauptet, dass noch nicht ein Prozent der 
Drogisten deren Befugnisse überschreitet, ruft der Reichs· 
tagsabgeordnete Griifo mit Emphase aus : "Wenn dieses 
Gesetz durchgeht, würde es nichts weiter sein als ein 
neues Privilegium der Apotheker und es würde zu dem 
völligen Ruin von zehntausend Drogisten, die sich zu 
einem allerwärts geachteten Stande durchgerun::ren haben, 
mit über 60 000 in diesem Berufe be chilftigten Personen, 
treiben." 

gespicktes Sündenregister vorliest. Da man aber -
am ersten von seinen F ein d e n lernen kann, so 
mag der Apothekerstand nicht veq:;äumen, sich in 
den von der Denkschrift gezeichneten Bildern, 
wenn auch in der Verzerrung, zu betrachten. So 
heisst es gleich auf Seite 6 vom Stande: "Er er
kannte in seiner fetten ' Behäbigkeit und im Voll
gefühl seiner fast an das Monopol · grenzenden 
Privilegien nicht zur rechten Zeit die Bedürfnisse 
einer veränderten Zeitrichtung und versäumte es, 
sich den Forderungen einer neuen Zeit anzupassen." 
Grosse Worte, hinter denen, von ihrer Bosheit ab
gesehen, nicht viel steckt. Nicht die fette Be
häbigkeit der Apotheker, nicht die Bedürfnisse des 
Publikums haben die Kleindrogisten geschaffen, 
sondern der an sich ja erklärliche Unternehmungs
geist einer Anzahl Kaufleute, die bemüht waren, 

Wahrhaftig, war nicht det· selige Münchhausen der 
reinste Waisenknabe gegen diesen Herrn Gräfe? ·Der 
Reichstag scheint an solche - U ebertreibungen schon 
so gewöhnt, dass nicht ein Mitglied es für geboten fand, 
dagegen Einsprache zu erhoben. Her ausge ber. 

! 

A II er I e i. Alois Lud w i g's in Glatz patentierte Schliessvor
richtung, welche es ermöglicht, durch einen Druck 

Künstliches Opium. Die von der Kultur vom Rezeptiertische aus, der Unachtsamkeit der 
weniger beleckten Hindus nehinen es bekanntlich bösen N eheurnensehen nachzuhelfen. · 

legenheiteJl Preussens und des Nordbundes (die Ver· 
handJungen des preussischen Landtags, des norddeutschen 
Reichstags und des Zollparlaments, die Anfänge der 
sozialistischen Bewegung durch Lassalle u. s. w.), um 
dann . zu dem Hauptereignis des Jahres 1869 und des 
ersten Halbjahres von 1870 , den Vorbereitungen Napo· 
leons III. zu einem Kriege gegen Preussen und den An· 
fängen der Kriegsoperationen von 1870 überzugehen; er 
umfasst somit auch die an patriotischen Kundgebungen 
und hoffnungsreichen Ausblicken in Deutschlands .. z~· 
kunft übervollen Tage des Hochsommers, in dern Komg 
Wilhelm das Schwert zog, um Deutschlands Einheit vom 
Schlachtfelde heimzuholen. 1 

in der Fertigkeit des Betrügens mit dem raffi-
niertesten' Hochstapler Europas auf. So erzählt - Eine neue Fakultät. Pfarrer: »Nicht 
-Stephenson in Bombay im ·Chem. u. Drugg.• wahr, Hutzelbauer, Euer Sohn studiert?" - Bauer: 
vori einem "Hackim", einem indischen Dr. Eisen- •Ja' aber die G'schicht sticht scho' ins Saufe 
hart, dass mari unter seinen • Herren Kollegen" das nüber ! " 
von den Engländern seiner Steuerkraft halber so • 
geschätzte Opium recht gut nachzuahmen verstehe. - Die Begründung des Deutschen Reiches durch 
8 Teile Aloe, 1 Teil von Rhizom. Cannae indic., Wilhelm I. VI. und VII. Band. München 
2 Teile Sem. Daturae und 1-2 Teile Opium. Alles und Leipzig 1894. Druck und Verlag von 
feinst gepulvert, wird sorgfältig zusammengeknetet, R 0 l den b o ur g. 
6 W ocheti lang in einem Topfe in die Erde ver- Der sechste Band bringt ein wahres und völliges 
graben und erst dann verwendet. Der Betrug ist Bild der deutschen Entwickelung vom Herbst 1866 bis 

~ zum Frühjahr 1868. Er behandelt in zwei Büchern, Buch 21 
insoweit ein »frommer", als das Opium zur miss- und 22 - ,Norddeutscher Bund" und ,Reform des Zoll
bräuchlichen Anwendung als Rauchmittel gelangt. vereins" betitelt- die deutsche Geschichte von den Aufan
Auffallend gegen die früheren Schilderungen jener gendes NorddeutschenBundes bis zu den Wahlen zum Zoll
Pesthöhlen Chinas, die als •Opium-Rauchsalons" parlaruent, zeigt uns die politischen Zustände die Ström-
. h hl ungen und Stimmungen im alten und im neu~n Preussen 

SIC za reichen Zuspruchs erfreuen, ist die wieder- in dem norddeutschen Bunde und in den süddeutsche~ 
holte Behauptung englischer Aerzte, dass die V er- Staaten, führt uns die Ereignisse in ihrem Zusammen
heerungen durch Opiumrauchen weit übertrieben bang mit den allgemeinen europäischen Verhältnissen 
seien und damit weit weniger geschadet werde, vor, lässt uns die Schöpfer der deutschen Einheit bei 

ihrer Riesenarbeit Schritt für Schritt begleiten und be
als durch die alkoholischen Getränke der Europäer! leuchtet es taghell, wie jene ihr . deutsches werk in-

- Thürschliesser. Zu den Kämpfen mit dem mitten einerWeltvon Gegensätzen, Hemmnissen Wider-
• Objekt•' die Fr. Vischer' genannt Scharten- streit und Feindseligkeit vorwärts brachten. ' 
meyer, so eindringlich beschrieben, gehört auch die Auch dieser neueste 'feil des monumentalen Werkes 

zeigt die ganze Meisterschaft Sybel'scher Geschieht
leidige Gewohnheit, Erwachsener wie Kinder ,. die schreibung, deshalb wird er gleich den früheren Bänden 
Apotheke als einen Taubenschlag zu betrachten, dieses Werkes seinen W eg zu Kopf und Herzen der 
dessen Ausgang man sich möglichst offen halten Leser machen und dazu beitragen, dass das deutsche 
muss , um doch dem Rezeptar möglichst Gelegen- Volk aus vertiefter Erkenntnis seiner eigenen unmittel-

baren Vergangenheit sich mit Bewusstsein auch seine 
heit zu pieten, frische Zugluft aus erster Hand zu Zukunft politisch richtig gestalte. 
bekommen. EineAbhilfe bietet eine.nach R.Lüders D · b t B '-~ er s1e en e and behandelt zuerst innere Ange-

, 

Das ganze Werk ist ein unvergängliches Denkrna: 
welches der erhabenen Grösse Kaiser Wilhelms I. ?nd de~ 
Kraft seines getreuesten Beraters des Fürsten B1sma~c 
errichtet worden ist, gleich au'sgezeichnet durch 

16 

Strenge und Gründlichkeit der historischen Forschun~ 
d?-rch die. Schärfe und Sicherheit der Kritik, wie du~~ 
ehe edle, Jeder Phrase abholden Sprache und durch 
warme Nationalgefühl des Autors. vir 

Der folgende Band des ~ybel'schen Werkes, den'. d 
hoffentlich in nicht zu langer Zeit et"warten dürfen, lVI~~ 
den glorreichen Verlauf und den siegreichen A?.sg~e~ 
des uns von lcmnkreich so mutwillig aufgedrang 
Krieges zu meld n haben. 

Kaufmännische Erkundigung, V o r t r a g ~~~~ 
W. Schimmelpfeng. 1895. Im Selbsverlag 
Auskunftei W. Schimmelpfeng. 

D V 
. . Baedecker, 

er erfassor, dessen Name etwa w~e ·t t is 
~ullmann , Stangen, KieseJak , Weltruf besiJe; vol 
em sehr beredter und unterhaltender Anwalt "ge· 
ihm zu einem hohen Grade der Vervollkomrn~un~ is 
brachten .Auskunftei". Sein Wahlspruch:. _"WIS~~ugeli 
Macht! Der Verständige sieht in der rechtzed1&011

' · het 
Erkundigung eine Bürgschaft seines Erfolgs, ellle. 1~

10aUe 
Schutzwehr gegen Enttäuschungen und NachtoB reau" 
Art" . ist dut"ch die grosse Ausdehnung seiner u 
als em Wahrspruch erwiesen. 
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ondern lediglich darum, dem t a a t Handhaben 
zu geben, um gegen den illega l en m atz wirk-
ame Vorkehr zu schaffen, nachdem ich herau _ 

gestellt, da:s die bisherigen Bestimmuno-eu nicht 
genügen. D~.esen wab~en Grund der orlage des 
BllD:desrats obergebt die Denkschrift, dafür i t ie 
beflissen, um so mehr gegen die chlimmen 
Apothekenbesitzer, als die bösen törenfriede de 
redlieben Erwerbs der Drogisten. zu wettern. 

Um recht wirksam zu sein . werden dann die 
pharmazeutischen Fachzeitungen fiei. ig durch
stöbert und daraus vermeintlich recht aftio-e Bei
spiele für die Schlechtigkeit der A.potbek

0

er ge
sammelt. So hat Dr. chacht einmal vor Jahren 
geäussert: "Wir können unser Geschäft nur machen 
wenn \\ ir t~glich, stündlich gegen die Verordnung 
vom 3. Jum 1878 sündigen • . Diese Aeusserung 
wird in fettem Druck wiedergegeben. Bedarf e 
noch eines ~eitere~ Beweises. dass die Apotheker 
die ~ölfe sm~ , die die Lämmer von Drogisten 
unteiJochen mochten? Selbst der Geist des sei. 
Brunnengräber wird citiert, um - die Unschuld 
der Drogisten zu beweisen! -

Zwischenhinein wird den Apothekern als Denun
zianten Eins aufgewischt: 

,so ist es z. B. öfters vorgekommen. da s eine 
Frau dem Drogisten klagt, sie könne wegen ihrer 
grossen Armut die teure Medizin in der Apotheke 
nicht bezahlen. Und während der Drogist an den 
10 Pfennigen für Brustpulver oder dergleichen fast 
nicbLs verdient.' erhält die Frau vom Apotheker 
1 Mark Denunz~antenlohn - und der Drogist sein 
Strafmandat über 10 Mark und mehr.• 

Damit aber doch die Apotheker in ihrer 
Schlechtigkeit nicht allein stehen, werden auch die 
höheren Medizinalbeamten gerüffelt: ·Die Thatsache 
der unfreundlichen Beurteilung zeigt sich nament
lich häufig in den preussischen Medizinalberichten 
und wird vielleicht dadurch erklärlich, dass die 
Herren Medizinalinspektoren bei ihrem steten V er
kehr mit den Apothekern unabsichtlich und ganz 
allmählich die Klagen der Apotheker über das 
Drogistenunwesen als völlig begründet annehmen. 
Wie wäre anders der Ausspruch erklärlich, der sich 
vor einigen Jahren in einem solchen Medizinal
bericht fand: •Nur wenige kleine Orte unseres 
Bezirkes sind bisher von Drogenhandlungen ver
schont geblieben!" 

Man weiss ja, in welch' sachverständigen 
Händen sieb oft solche Handlungen befinden! 

Dagegen bekommen die praktizierenden Aerzte 
ein warmes Lob : • Während gerade die prakti
zierenden Aerzte, welche die Bedürfnisse des Publi
kums, namentlich der ärmeren Bevölkerung, genau 
kennen, im Gegenteil den Drogenbandlungen nicht 
nur nicht feindlieb, sondern freundlich gegenüber 
stehen" · 

Klingt es nach diesen Anführungen nicht wie 
Hohn . wenn es Seite 12 dennoch heisst: "Wir sind 
für tien denkbar weitesten Schutz für die Apo
theken, wir finden harte Strafen denjenigen gegen
über gerechtfertigt, welche die Vorrechte der Apo
theke sich anmassen - zu denselben gehören ins
besondere die auf das Gewissenhafteste anzuferti
genden Rezepte -, aber der Verkauf von unschäd
lichen Heil- bez. Hausmitteln, deren Bestandteile 
dem Publikum ohnehin meist bekannt sind, sollte 
der freien Konkurrenz überlassen sein. • 

Die wahre Gesinnung seiner Verfasser offen
bart hingegen der Schluss der Schrift, in dem als 
letzter Trumpf gerade ein Viertelhundert Apotheken
käufe der Jahre 1891-1893 angeführt sind, aus 
denen bewiesen werden soll, wie die Apotheker 
im Fett sitzen müssen, denn in allen Fällen wird 
der Nutzen auf Heller und Pfennig ausgerechnet, 
der dabei erzielt wurde. 

Die Herren Verfasser, die sich als so einge
weiht in allen die Apotheker betreffenden Dingen 
hinstellen, müssen freilich wissen, dass nicht der 
erhöhte l{einertrag, sondern ganz andere Umstände 
diese Steigerungen, denen übrigens auch vereinzelte 
Mindererlöse gegenüberstehen, verschuldet haben, 
dass, selbst die gute finanzielle Lage einzelner 
Apotheken zugegeben, über ein Drittel aller deut
schen Apotheker nicht einmal im Stande ist, einen 
Gehilfen zu bezahlen und so eine Ausspannung 
sich zu gönnen, die jeder Handarbeiter für sich in 
Anspruch nimmt, aber - sie finden es für besser, 
ich d a r üb e r auszuschweigen. 

dies bio durch mas lo e chimpt n auf die po
theker zu bewerkstelligen hoffen macht ihnen in 
den Augen sachve täodio-er ~nparteii eher icher
lieh keine Ehre. 

Apotheker Stenger's Fütrier-Apparate. 
bwohl Filtrier - Apparate mancher rt im 

Gebrauch ind . konnt~n ich dieselben doch nicht 
im Laboratorium einbürgern, da die Haodhabun der
selben zu unbequem und unprakti c·h war. - ich 
erinnere nur nebenbei an die unbeholfenen Klemm
schrauben, - o das man immer wieder zur ein
fach ten, altbekannten Methode zurückkam. 

... -un i t e mir gelungen. einen pparat zu 
kon truieren , welcher da Filtrieren elb tändig 
be orgt . de halb Zeit und Arbei kraft part und 
zugleich äu er t bequem nach jeder Richtung hin 
zu barrelhaben i t. 

Der Apparat wird in ver chierlenen usführ
ungen geliefert. Wenn e ich um da Filtrieren 
gros er Mengen handelt, so wäre wohl nachstehende 
Art die empfehlenswerteste, um ·omehr da der Ap
parat wenig Platz beansprucht und im klein ten La
boratorium de halb Verwendung finden kann. (Fig.l.) 
- F' 1 An der Decke des Labo-tg .. 

b' 

ratoriums oder an einem 
eisernen Träger an der 
Mauer befindet sich ein 
starker Haken, in wel
chem verschiedene soge
nannte S-Haken in ein
ander gehängt sind, in dem 
letzteren hängt frei der 
Filtrier-Apparat. DieZahl 
der S-Haken richtet sich 
natürlich nach der Höhe 
der Decke im Verhältnis 
des Apparates zum Ge
fässe, welches bestimmt 
ist, das Filtrat aufzuneh
men. IstdasLaboratorium 
sehr hoch , so dass man 
zu viele Haken brauchen 
würde , lässt man sich 
praktischerWeise eine mit 
Oesen versehene Eisen-

stange anfertigen. Ist 
der Apparat nun aufge
hängt, so setzt man zuerst 
eine zur Aufnahme des 
Filtrats geeignete Flasche, 
Ballon etc. unter. 

In den Eisenring a2 wird 
der Trichter mit Filter ge
setzt. MitHilfeder Flügel
schrauben des Eisenringes 
a 2 bringt man das Filter 
in geeignetes Verhältnis 

zur Flasche b2
• Man 

chraubt nun den Eisen
ring a 1 so nahe zu a2, da s 

nur wenig Zwischenraum zwischen a 1 und ~a2-sieh 
befindet. Die zu filtrierende Flüssigkeit in Flasche b 1 

Fig. :2. Fig. 3. 

lüge!. chrauben in die HöhE:, bi 
füllt oder man ·cbraub a- eben o ei herun er. 
Bi zule z i t nun da Filter immer leichmä.s ig 
gefüllt. ie anipulation i leicht einfach und 
o-e)ingt in der Re el M:bon da Erstemal au. ge
zeichnet. llte nun doch da uf: türzen der 
Fla- che mit der zo filtrierenden Flüs i''keit eine 
kleine cbwierigkei bieten, was vielleicht der Fall 
ein kann. w nn Fla eben mit 10. 15 und mehr 

Kilo Inhalt in nwendun kommen. oder die 
Flasche einen e wa weiteren Hals hat. kann 
auf leiehre te \Vei e Abhilfeo-e roffen werden. Man 
dreht mit Papier, am be ten mi ewöbnlichem 

cbreibpapier den F1a chenhal zu. türz mit aller 
Ruhe die Flasche in den Ei enring und durchbohrt 
mit einemgeboo-enen Ia -tab r - nach)Io · ter-da 
Papier. der man versieb die Fla be mit einem 
durchbohrten topfen. 

W a diese u fübrun" für arö ere Quanti
täten be ·onders prakti eh macht, i t da direkt 
hinein Filtrieren in Demjohn, Ballon etc., da unten 
frei, ein Vorteil , der z. B. bei Filtrationen von 
Oelen uccu rubi idaei u. . w. ·ofort in die Augen 
fällt. Die zweite Ausführung (Fig. 2), zum Filtrieren 
kleiner !engen bestimmt. dürfte immer mit Vor
teil bei den gewöhnlichen Laboratoriumsarbeiren 
Verwendung finden. In zwei enkrechten, mit Ge
winden ver ebenen , fe tstehenden Ei enstäben 
las en ich die Tragringe durch Flügelschrauben 
bewegen. 

Die dritte, einfachste Au führungmit nur einem 
Eisenstabe zur Führung der Ringe (Fig. 3), welcher 
in Folge de sen nur geringe Belastung verträgt, 
dürfte sich für die Apotheke eignen. Da der 
Trichter mit Filter in einem Tragringe sitzt, also 
nicht auf der Flasche, welche das Filtrat auff'li.ngt, 
so wird es ermöglicht, die elbe leicht zu wechseln, 
was ja manchmal notwendig erscheinen kann, wenn 
z. B. das zuerst durchgegangene Filtrat nicht ganz 
glanzhell sein sollte. 

Das Filtrieren gebt mit meinem Apparate also 
rasch bei tadelloser Arbeit vonstatten. Kein Nach
giessen und deshalb kein Verschütten der Flüssig
keit beim Aufgiessen. Jie ein Zerreissen des 
Filters, da ein ganz gleichmässiges achfüllen statt
findet. Kein Zeitaufwand bei möglichst rascher 
Filtration. Das Filtrieren geht Tag und Nacht vor 
sich, die Arbeit wird nicht durch die Nacht unter
brochen. 

Meine Apparate sind vom kaiserlichen Patent
amt, Abteilung Gebrauchsmuster, unter Nr. 33 492 
vor Nachahmung ge cbützt und sind nur direkt 
von mir zu beziehen. Herr Eugen Dieterich, Helfen
berg, chreibt unterm 2 . Oktober 1894: 

ain ergebener Enviderung Thre werten 
Schreibens vom 25. ds . :Monats bestätige ich sehr 
gerne, dass Ihr Apparat praktisch und eine Be
reicherung des Apotheken-Laboratoriums ist." 

Fasse ich die Vorteile de einfach und solid 
gearbeiteten Apparate zusammen. o sind die 
folgende: 

1) Da stete A ufgies en der zu filtrierenden 
Flü sigkeit unnötig zu machen. 

2) Durch tet gleichmäs ig volles Filter bis 
zum äu sersten Rande de Filtrierpapiers , ein 
schnelleres Filtrieren zu ermöglichen, da der grö st
mögliche Druck auf da Papier wirkt. 

3) Die Filtration in Folge de en in kürzester 
Zeit bei tadelloser auber ter Arbeit zu bewerk-
stelligen. t. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Einige der gebr äuchlichsten CWninnach

weise hat F. G. W ormley in Bezug auf ihre 
Empfindlichkeit geprüpft. Die von n d re ange
gebene Thalleiochinprobe (Chlorwa er und Am
moniak) i t nach B rand abhängig von der Ein
haltung bestimmter Menaenverhältni se der auf 
einander reagierenden ub tanzen; nach den quan
titativen nter uchungen de Autor i t der ~ach
wei bereits in einer Lö ung von 1 : 5000 nicht 
mehr unter allen m tänden sicher zu führen, 
elb t dann nicht . wenn 5 ccm dieser Lö ung 

( = 1 mgr Chinin) zur A.nwenduno- o-elangen. Da
gegen enne sich die von Flückiger vorge
chlagene Modifikation die e Verfahren ( ubsti

tution von ge ättigtem Bromwa er an teile de 
Chlorwa er ) nel ernfindlieber und gestattete selb t 
in Lö ungen von 1 : 20,000 noch die Erkennung 
de Chinin jedoch nur wenn gewi e . innerhalb Dass die Kleindrogisten die errungenen ar

teile sich zu erhal ten suchen, ist begreiflich, ebenso 
dass sie bemüht sind, sich möglichst grosse weitere 
zu verschaffen, dass aber die V erfas er der Schrift 

wird nun in a 1 gestürzt. Das Filter im Ei eu
ringe a9 wird sich nur bis zum Rande de Flaschen
halses mit Flüssigkeit aus b1 anfüllen. Der Ap
parat i t nun schon in Thätigkeit. es erübrigt nur 
noch , das Filter eben voll bis zu einem Rande 
mit Flüssigkeit zu machen. Dies ist sehr einfach 
und kann auf zweierlei Art bewerkstelligt werden. 
E ntweder man schraubt a 1 o lange an den beiden 

ehr enger Grenzen eh wankende V erhältni mengen 
von Reagenz und Chinin angewendet wurden; in 
allen übrigen Fällen war die Grünf:'irbung n i h t 
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dein nachzuweisen dass durch das Verfahren die 
Wirkung beider Tinkturen in keiner Weis~ be~in
trächtigt wird. Trjfft dies zu,. so :verden dr~ Tmk
turen sich Bahn brechen, wre die verschre~enen 
Eisenspezialitäten, die Condurango-Präparate Ihren 
Weg in das Publikum gefunden haben. . 

Adonis vernalis wird von Russland aus m 
neuerer Zeit als Mittel gegen Epilepsie empfohlen: 
Man giebt es im Aufguss 2-4 gr auf 200 g~ Was~er 
mit etwas CodeYn. Auffallend ist, dass mcht em
mal der P:ffanzenteil a-enannt ist, der verwendet 
werden soll. Denn ni~bt allein die Wurzel, au?h 
das Kraut enthalten ein stickstofffreies Glycosid, 
das man schon vor Jahren als Ersatz für Digitalis 
empfohlen hat. Die Pflanze ist übrigens schon seit 
Jahrhunderten im Gebrauche der Bevölkerung des 
asiatischen Russlands. 

Erkennung des freien Schwefels •. Hie~u 
braucht man nur mit Alkohol zu kochen, dem em 
wenig Kalilauge zugesetzt ist. Bei Geg~nwart 
freien Schwefels bildet sich Schwefelalkali, das 
wiederum lösend wirkt auf einen neuen Anteil 
Schwefel. Eine solche Lösung von Schwefel in 
Schwefelalkali färbt sich mit kochendem Alkohol 
b I a u. Chem. Gaz. d. Schw. W. f. Chem. u. Pharm. 

Bandwurmmittel nach Lemere. 

F ür Erwach sene: 
Fiir Kinder von 
6-12 Jahren: 

6,0 Extr. fi.licis mar. 4,0 
0,6 Calomel. 0,40 

16,0 Aqu. dest. 16,0 
16,0 Sir. gummos. 16,0 

q. s. Pulv. gi. arab. q. s. 
Auf einmal Morgens nüchtern zu nehmen; 

nach vorhergehender 24- bis 36stündiger Milchdiät 
und absoluter Ruhe. Der Bandwurm geht nach 
30 bis 35 Minuten ab. C. B. 

Journ. de Pharm. et Chim. 

Handelsbericht 
Deuts eher Cognac. 

Di., Köln er Handelskammer äussert sich hierüber in 
ihrem Jahresbericht für 1893, wie folgt: 

wahrzunehmen. Verfasser meint daher, dass trotz 
der an und für sich grösseren Empfindlichkeit 
dieser Modifikation doch das Chlorverfahren vor
gezogen werden dürfte , da dieses einen grösser~n 
Spielraum gewährt. Der Vogel'sche Nachweis 
(Rotfärbung bei ~uga~e von Ammoni~k und Ferro
cyankalium) erwies siCh b~deute~d mmder emp~~d
lich. Die Heropathit-Reaktwn (Bildung von Chmm
jodosulfat, das im reflektierten Lichte dunkelgrün 
ist im durchfallenden Lichte Dichroismus zeigt und 
st~rk polarisiert) erwies sieb bis zu Lösungen .von 
1 : 500 völlig verlässlich ; der Rückstand emes 
Tropfens einer Lösung von 1: 1000 kann beim Be
feuchten mit Essigsäure und einer Spur Jodlösung 
befriedigende Resultate liefern. Die Fluorescenz 
.in einer völlig säurefreien Hydrosulfatlösung ist 
bei Beobachtung von 50 bis 100 ccm unter An
wendung gewöhnlichen reflektierten Lichtes in Lös
ungen von 1 : 50,000 noch sehr deutlich wahr
nehmbar; Lösungen von 1: 100,000 zeigen selbst 
bei durch einen Kondensor gegangenem Sonnenlicht 
kaum merkbare Fluorescenz; dieselbe tritt jedoch 
besser auf nach Zugabe eines Tropfens verdünnter 
S04 H2 • Die Anwesenheit von Chloriden, Bromiden 
und Jodiden, ebenso von Phenacetin verhindert das 
Auftreten der Fluorescenz. Einige andere Alka
loYde, die von Dr. B e n c e J o n es als animalisches 
Chinoidin bezeichnete, im Organismus normalerweise 
;vorkommende Substanz, verschiedene Pflanzenex
trakte und Kohlenwasserstoffe zeigen ebenfalls, 
,wenn auch in geringerem Grade Fluorescenz. Auch 
die Geschmacksprobe hat Autor in seine Unter
suchungen einbezogen; der bittere Geschmack ist 
sehr deutlich wahrnehmbar in einem Tropfen einer 
Lösung von Chininsulfat in 10,000 Wasser; selbst 
in einer gleichen Menge einer Lösung 1 : 20,000 ist 
er noch gut erkennbar. Dr. Kerner hat nach
gewiesen , dass das in den Organismus überge
gangene Chinin in Form einer Verbindung ausge
schieden wird, die die Thalleiochin-Reaktion , so
wie die Rotfärbung mit Chlor und Blutlaugensalz 
giebt , aber absolut geschmacklos ist; diese V er
bindung ist ein Dihydroxylchinin. Zum ersten Male nehmen wir Veranlassung, un
Am. Journ. Pharm. d. Ztschr. d. allg. österr. Ap.-Ver. seren Jahresbericht auf die Cognac· Industrie auszu-

Denzel's Rhabarbertinkturen. Apotheker dehnen. Wir haben die Bewegung auf diesem Gebiete 
J D 

. . I bereits seit dem Jahre 1881 , in welchem die Cognac-
Dr: ul. e n z e l m Tübmgen stel t nach einem Indu'strie in unserem Handelskammerbezirk durch die 
von . ihm entdeckten Verfahren, das die hässlich hiesige Export-Com p agnie für Deutschen Cog
schmeckenden und doch kaum wirksamen Stoffe n ac *) begründet WUI'de, aufmerksam verfolgt, aber mit 
ausscheidet, sowohl Tinct. Rhei aquosa als vinosa der Berichterstattung gezÖgert, weil wir die weitere Ent
in der Stärke des D. A.-B. her. Im ' .Aeussern wicklung abwarten wollten. Diese hat sieb aber zu 

einer RO erfreulichen gestaltet , dass der Artikel beute, 
stellen sich beide Präparate den nach der Pharma- nachdem inzwischen eine Anzahl weiterer Etablissements 
kopoe bereiteten völlig gleich dar, der Geschmack hinzugetreten ist, für unser Vaterland von einer weit
beleidigt in der That den Gaumen etwas weniger, tragenden Bedeutung geworden ist. 
als die betreffenden Präparate der Apotheken., wenn Für die Fachleute, die Destillateure und W einhändler, 

war es längst- kein Geheimnis, dass die Verwüstungen, 
aber auf den Etiquetten bemerkt ist •Ohne wider- welche die Phylloxera in der Charente, dem Sitze der 
liehen Geschmack•, •von reinem Geschmack,• so Cognac·PI;oduktion; angerichtet hatte, für diese ver
ist' ebe_n darauf nur mit einem •de gustibus non hängnisvoll geworden war, und dass der grösste -Teil 
est disputandum• zu antworten. Dass namentlich des importierten französischen Cognacs in Folge der 

Vernichtung der Weinberge aus deutschem Sprit be-
Kinder. wenn sie die Wahl haben, den Denzel'schen stand. Es wurden auch schon früher Versuche g-emacht, 
Tinkturen den Vorzug geben werden, wollen wir diese zweifelhaften französischen Erzeugnisse durch in
gerne einräumen. Die Denzel'schen Tinkturen, oder Hindisehe Produkte zu ersetzen; aber erst mit der Er-

starkung des Nationalbewusstseins getraute man sich. 
.richtiger, das zur Erzielung eines Absatzes er- die deutschen Erzeugnisse auch als solche zu bezeiehner{ 
lassene Hundschreiben ist in der "Apotheker-Ztg. • und das anfängliche Vorurteil durch offene Darlegung 
Nr. 7 bemängelt worden. \Vir glauben, der An- der verä~derten V~rhältniss~ in Frank:eich zu bekämpfen. 
griff wäre nicht erfolgt, wenn Herr Kollege Denzel Namentheb auf diesem Gebiete hat d1e Kölner Industrie 

bahnbreehend gewirkt, indem sie ' unterstützt von der 
seinen Präparaten, die sich nun einmal von den , angesehenen deutschen Presse , durch Belehrung der 
offizinellen Mitteln des Arzneibuchs unterscheiden, Konsumenten unablässig für deutsche Arbeit unter 
nicht mit dem für diese vorbehaltenen Namen deutsch er Benennung eintrat. Die Zeit, wo man den 
bezeichnet hätte. Dass er, in dem Bestreben, die illusorischen Wert französischer Produkte teuer bezahlte 

scheint zum grossen Teil glücklich überwunden und 
F_rüchte seit_J~r ~eistigen Arbei~ sich zu sichern, dem Nationalwohlstand bleiben grosse Summen, die bis
die Vorschnft mcht bekannt giebt, kann Herrn her nach Fr.mkreich wand erten, erhalten. Der deutsche 
Denzel umsoweniger verargt werden, als seine Be- Cognac wird heute. in ganz Deutschland . sowohl von 
hauptuno- nicht widerleert werden kann eine Ver- I dem besseren Publikum als auch! in Apotheken und 

0 0 ' 
öffentlichung s~ines Verfahrens würde nicht so\vohl -----

~ *) Diese Pirma hat für den Verkehr nach Süd-
den Apothekern , als sofort der Grossindust.rie zu deutsch land seit Jahren ihre Niede,rlassung zu R ü d e s-
gut kommen. Zunächst wird es sich darum han- heim a. Rh. 

Krankenanstalten zu. sanitären Zwecken v orzug. 
verwendet. 'l'leis,. 

zu beklagen ist, ~ass der deutsche Handel · 
Frankreich hohe ~reise a~~u~egen .g~wohnt 'isder in 
deutschen Erzeugmsse zu moghchst bi!hgen p .. · t , di! 

d d 't · D leise zukaufen trachtet un am1 emen ruck auf d' n ein. 
kanten hinsichtlich der Herstellung von Qua]it .. tte Fab;;. 
laten ausübt. Es kann den Fabrik~nten nur an:U:·Destii. 
werden hohen Wert auf gute, reme Ware zu 1 Pfohien 
nicht ~llzusehr der Herabdrückung der Pr ~gen und 
Schaden der Qualität nachzugeben. Sodann g eis~ ZUilJ 
der deutschen Industrie zum Nachteile, dass be~r~tcht e, 
zollung der ausländischen Cognacs neben dern1 Geryer. 
nicht a~ch der Alkoholgehalt in Betr.acht komm:Wic~t 
französischen Produzenten suchen mfolgedes · D1e 

E. ll b' · sen d deutschen I~gangszo IS zu omem ~ewissen G en 
dadurch unwirksam zu machen , dass s1e Co tade 
möglichst hohem Alkoholgehalt anbieten dergnac Von 
Käufern dann im Inlande auf die gewöh~liche Ronden 
stärke von ca. 45° 'fralles herabgesetzt wird 008~lll· 
Manipulation benachteiligt nicht nur die deut hDie.e 
dustrie , sondern schliesst auch eine Schädig~c e In. 
Staates um bedeutende Zollbeträge in sich und kf?. des 
durch die Bestimmung , dass der Zollsatz von 12~nMte per 100 kg sich für einen Alkoholgehalt der Wa k. 
450 verstehe, eingeschränkt w·erden. In ähnliche/v/? 
erfolgt die Vorr.ollung in England, Belgien, der Schwe· e18

1 IZ e C 

Zum 'l'okay e r- llan (lei. 
. Es _i st keiJ?~ an~en ehme Aufgabe für die Presse si 

nut PnvatstrOibgkeiten bofassen zu müssen. De~noc 
kann das aber zur. ~flicht werd e ~1 , w.?nn es sich daruc 
handelt , zur Bese1t1gung von Missstanden , wie sie . 
gerade im 'fokayer-Handel breit machen, beizutraSie 
wird doch oft genug der ; 1. europäischen Grossma!h~ 
und zwar mit allem Recht, der Vorwurf gemacht du 
Vertus ch e n sich zum Mits.chuldi~en zu mach~n. D~ 
Firma Jul. Lubowsky & Co. m Berlm hatte sich dur 
einen Aufsatz der "Wein· und Agrikultur-Zeitung: 
Wien" beschwert gefühlt und deshalb gegen deren Leite 
Joseph Ro se nzw e ig eine Beleidigungsklage eing'" 
reicht. Im Dezember vor. Jahres sollte nun endlichde 
Prozess zum Austra_g gelangen , aber die Klägerin ha 
vor Jahresschluss 1hren Klagantrag zurückgenomme 
Nun dreht der Beklagte den Stiel herum und bringt in 
No. 4 seiner Zeitung einen langen Artikel, in dem er seh 
schwere Beschuldigungen gegen Lubowsky zu schleudern 
und zu beweisen sucht. Zuniichst sind drei chemisch 
Gutachten über Lubowsky'sche Weine angeführt, zwei da· 
von, das des ungarischen Chemiker;; Gallik und de 
deutschen Analytikers Prof. Dr. R. Presenius !nuten ab· 
sprechend , während Dr. Bein in Berlin demselben die 
Aechtheit bezeugt. ·Der Leser hat nun die Wahl, wem 
er grösseres Gewicht beilegen will. Ferner ~sucht di 
"Wein- und Agrikultur-Zeitung• zn beweisen, dass das 
auf den Preiscunanten der angegrifl.'enen Firma bildlicli 
dargestellte Weinlager derselben in Wien, Krugerstr. 17 
gnr nicht existiere, ebensowenig wie sie in Pest eigen 
oder gemietete Kellereien besitze. Drittens wird an· 
geführt , dass Fürst Esterhazy's Sequostorium in Eise 
stadt, auf das sich der angefochtene Preiscurrant gleic 
fall s bezieht , in der Hegyalya keine Weinberge besitz 
auch mit der Firma L. & Co. keinen geschäftlichen Ver· 
kehr habe. So weit die Anklagen. Wir wiederholen, daS! 
wir weder die Glaubwürdigkeit der "Wein- u. Agrikultur 
Zeitung" noch ihrer Gegnerin kennen und somit keinen 
Anlass haben, Partei zu nehmen. Dagegen erscheint es 
uns zur Gesundung des Tokayer-Handels dringend g. 
boten, dass die angegriffene Firma Allem aufbietet, d1 
gegen sie gerichteten schweren Bezichte zurückzuweisen 

Fragekasten. 
Antw or t au f F rage 12. !{eine Gummilösung i 

zu beziehen durch Dr. Li n d on llleye r in 8tuttgar 
Königsbau. 

-----------------------------. 
Briefkasten. 

ß. Batichwerden über illoyale, ja sogar dem Gese 
zu widerlaufende Handlungen Jer Konkurrenz gab es Su 
allen Zeiten, solche werden auch nie aussterben. € 

bereitwillig wir nun die. Spalten dazu leihen, den Sünder 
das Gewissen zu schärfen so würde die Aufnahme IhreJ 
Einsendung, statt zu besdern sofort von Dritten ausg 

' h tzen be ~1tet w~.rd en , um gegen die bösen Apotheker zu e de 
yv'1o er~unscht solcher Stoff ü;t, davon ~~~ ag Ihi_JenDr 
m heutiger Nummer enthaltene Aufsatz uber dJe 
gisten-Agitation ein Beispiel sein . 

B er i c h ti g u n g. d' 
··ber 1 

.J.?io ~itteilung unseres Korrespondenten ~ Für · 
beabslChtigt ge wesene Verlegung einer Apotheke In tl ·n 
betrifft nicht Ilrn. Hänlein, sondern Hrn. S. Her 91 

Mohrenapotheke daselbst. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j 

l············••tttt••·····--·· :···· .. ······· .. ···········1···1·····················~ 
11äW[:)i.i(•f4ih@JiJ(;j'1[ij!i~ 1· i J ~ ~·N, l!ein~!:~a':'s?4~' I 

• Aelteste deutsehe Agentur -- seit 1868 bestehend - vermittelt streng • I empfiehlt sich den 'geehrten An- und Verkäufern von ApO· f 

I reell, verschwiegen und schnell Kät~.Je und Verkäufe von Apotheken I 1 theken ~u streng reeller und diskreter Vermittlung. - ~ 
itz Siiddeutscltland. · Für die Herren . Verkäufer: kostenlos. • Femste Referenzen aus allen Teilen Deutschlan~S· c 

••.••••••••••••••••••••••••• I ,Nachweislich die grössten Erfolge. r
1 

f 

: ··························1·1···················~ 
Dr. ·Hillebrecht's 
Ca. ps .. gela. t. c. 

, 
Jll'iPder!a.qe j'ür W7:trttenz1Mr,q hez Herrn .A 

3 0 5 
. wi~ 0 etc empfehlen de~ H.erren Kollegen in Originalpackung, 'verschlosif~rec~t 

' • ' ~ uns~rem Fabnkzeichen u. dem Namenszuge des Herrn D1·. med. Hl. ·. 

ßoltzmann ·& Dr Poppe Gelatine-Kapsel-Fabnk 'fet· 
. . • ' LIMMER vor Bann(), · · 
otheker 0. Wzdl'nmann zn BUJerach a . .Riss. · 

t • 
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lnfolge plötzlichen Todesfalls 
meines bisherigen langjähri

gen Gehilfen ist dessen Stelle 
sofort oder auf 1. April mit 
einem lVohlempfohlenen 

erominierfen Herrn 
neu zu besetzen und seht ich 
gefälligen Anträgen entgegen 

0. Widenmann, 
Biberach a. R. 

Dornstetten. 
Auf 1. April sucht einen 

wohlempfohlenen Herrn 
H. Schweyer. 

Feuerbach-Stuttgart. 
Suche bis zum l. April einen 

unexamin. wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstbeköstig ung. 

E. Hölzle. 

Münsterapotheke Freiburg i. 8. 
Auf 1. April 

jün§erer 6rnver Herr 
für zweite Gehilfenstelle gesncht. 
Nur gut empfohlene solide Herren 
bitte um Offerten. 

Cnefelius. 
Beilbronn a. N. 

Auf 1. April sucht einen 

jüngeren tüchtigen Herrn 
C. Eggeusperger, 

Sich e r er' sehe Apotheke. 

Altbreisach a. Rhein 
(Baden}. 

Zum 1. April suche einen 

gut empfohl. zuverl. jüngeren Herrn. 
Ph. Wiegand. 

Kempten i. Algäu. 
Suche für 1. April einen 

jüngeren gutempfohlenen Herrn 
für Defektur 

bei gutem Gehalt. Selbstköstigung. 
Dr. L. Bissinger, Zur Hofapotheke. 

Karlsruhe (Stadtteil Mühlburg). 
Da der von mir engagierte Herr, Fa

milienverhältnisse halber, nicht eintreten 
kann, such e ich auf 1. April d. J. einen 

jongeren, tüchtigen, examinierten oder 
unexaminierten Gehilfen. 

Selbstverköstigung. Referenzen erbeten. 
Ad. Dürr. 

Landshut. 
Zum 1. April suche ein en 

wohlempfohl. jüngeren absolv. Herrn 
(Altbayer bevorzugt). 

C. Hoffer, Löwen-Apotheke. 

Neubreisach 
(Bahnlinie Colmar-Freiburg). 

Für 1. März suche ich einen 

jüngeren Gelri/fen. 
Elsässer haben den Vorzug. Näheres 
brieflich. S h 'd c ne1 er. 

Rottenburg a . Neckar. 
Auf 1. April suche einen 

jüngeren examinierten Gehilfen. 
E. Pliksbnrg, Apotheker. 

Zum 1. April suchen wir für eine 
Angsburger Apotlleke einen 

sehr tüchtig. Mitarbeiter 
unter günsligen Bedingunoen. 

Stähle & Friedel, 
S1 n11garl. 

Suhl a/Thüringerwald. 
Zum 1. April suche 

jüngeren süddeutschen Herrn, 
(exam. oder tmexam.). Chri t. elb t -
bek .. ti 

os gung. Hagenaner. 

Thun, Berneroberland. 
.\ uf 1 .• pril uche ein n 

tu hti · n litarb it r 
mit engli c en und franzö . prach
kenntni en. 

F. Dannegg.er, Apotheker Thun. 
Jüngerer südd. Herr, dem an länge· 

rPm Bleiben gelegen i:.t. findet 

angenehme Stelle. 
L äbere in der Exp. d. Zt . unter F . 6 . 

I n die.Apotheke ei~er hüb'>eh"'elegenen 
~abnkstadt, unweit duttgart wird auf 

Apnl oder päter ein 

gutempfohlener Herr 
dem bei längerem Bleiben Vertrauens· 
stellu ng eingeräumt würde. unt~>r ent
prechenden .l:ledimrungen "e ucht. 

Offerte lllit Referenzen untc·r 'biffrc 
A. 25 befördert d. Exp. d. Zt"'. 

Schweiz. 
Ein Medizinaldrogist mit 

kaufm. Kenutni sen findet 
Anstellung für Arbeiten im 
Bureau, eveut. :\1agagin in 
Engros-Medizinaldrogerie 

der deutscheu Schweiz. Gute 
Referenzen uner·Iäss1ich. 

Anm. unter Chiff. H.C. No. 9 an 
die Expedition d. Zeitung. 

Als Volontär 
sucht stud . pharm. vom 15. März bis 
18. April Vcrta•etung. Baden u. Elsass 
bevorzugt. Gell. Angebote erbitte unter 
F. 38 an die Exp. d. Ztg. 

Ein älterer erfahrener Apotheker mit 
vorzüglichen Empfehlungen 

sucht Verwaltung oder gut 
salärierte Gehilfenstelle 

zum 1. April , ovent. früher. Sprach
kenntnisse. Gefl. Off. erbeten sub X. Z . 
d. d. Exp. d. Ztg. 

Ein examinierter Apotheker mit 
guten Zeugnissen s u c ht bei mässigen 

Ansprüchen auf 1. April eine Stelle, 
am liebsten auf dem Lande, in der er 
sich von vorausgegangener Krankheit 
wieder vollends erstarken kann. Angeb. 
unter H. H. an d. Exp. d. Ztg. 

10. 
bi 

Ostern 

u ·he von Anfan" Urz 

Aushilfsstelle. 

Iai 

Vertretung sofort) 
re p .. tellung zu L April u c h t jüng. 
exam. Geh.. dem an längerem BlE>iben 
•ele;ten i"t. Off. -ub F . 20 a. d. Exp. d. Ztg. 

E xam. Apotheker. üddeut ·eher, 
U J. b. Fach . r.wt empf.. ·ucht per 

1. :\Iän 

Aushilfe oder Verwaltung 
in kleinem oder mittl. G chäft~. Offerl 
durch die Exp. d . Ztg. unt. F. 33. 

1Iitte März bis Ende April übernehme 

Vertretung. 
Rud. Eberle, stud. pharm., 

München, Marsstr. 36/0. 

Von Anfang Män bi 1. April sucht 
st. ph. mit be ten Empfehlungen 

Aus h i I f e. 
~efi. Off. an A. W., st. ph.. Stuttgart, 
oopbienstr. 14, I. 

Suche ofort bis 1. April 

VertretUD.g. 
Offerten unt. F. 36 d. d. Exp. d. Ztg. 

Vertretung od. Aushilfstalle 
auf 1. April bis 1. Juli sucht 

R. SchI i z, Apotheker, 
Staufen i. Breisgau. 

Vertretung 
übernimmt während Osterferien 

0. W t>itz, stud. pharm. , 
Darmstadt, Orangeriestrasse 16. 

Ausnilfes tel/ e 
ucht ab 10. März üb. d. Fer. stud. pharm. 

m. best. Ref. Off. sub L . S. 100, Helm
strasse 11, Erlangen. 

Flügge's ~lyrrhencreme 
zu Originalpreisen. 

(12) A . Heimsch, Esslingen . 

Severin Jmmenkamp Chemni'tz F abri~ für sterile und anti· 
J ' seph ehe Ve1·bandstoffe. 

~ -:::-- Neue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. -<-

. ~ ~~~ 
~ P_aris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 

0 
.. ll t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ (® Ch1cago 1893. London 1893. Jllagdebnrg 1893. (&) 

~ P. F. W. Barella's Universal-!Iagenpnlver. ~ 
00 Prämiirte• Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten lla!<enleideu. Ueberall bewährt rt\ 
L\'.J und anerkannt ! - In Schachteln zu Mk. 1.50 nnd Mk. 2.50. p. F. W • Barella 1m 
~ DerliD S · \\' .. Friedriehstr. 220. ll itgl. medic. Gaseibehaften für Fran:reieh. ~ 
I.Vl Aueb zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris . .Nüruberg, u. H. ßarl<owski. Berlin N.0.43. 1.'7.4 
~ Zahn ,,. Seegt'r ~achfl .. Stutt~t. Reihlen & ~choll. tnttRart. ~ 

·--------------------------· J lleilbronn. ~ 
• lnfolge grö erer Ab chlü e bin ich in der Laae. bei Aufträgen t 
• in Pastillen, namentlich Biltner Ern er. odene1·. Homburo-er t 
• Kiedricber, Ober alzbrunner. RippoldsauH. Tichy. Wie badeuer et . • 

i 
Pa tillen be on?ere \' orteile einzuräumen und bitte die Herren Kolleaen t 
um Zuwendung ihrer ufträge. Auf erlangen bin ich aerne bereit. • 

Angebote '" •teilen. Bei Duhendbe'n~:;~· ~~;::~erger. ~ 
Swwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
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Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
Jtön.ig'abau. empfi~!blt: 

Heil rnm · p ·i zen 
p. t . .JI. ;;.25. owi.-

ho: rtik I z. Kraokenpße c:. 

Rezeptur- Ta.rier- und 
Randverka.ufs-Wa.gen, 

Mediz. Gewichte a.ller Art. 
olle Garantie, billigste Preise. 

ß tr-a~ von 20 . an port t:r L '"' .~p -
tb k nb e itzer et . au1' Probe. 

Reparat· ren besorge sehneil u. billig. 
Eblngen W.) 'Wilb. Fr. Geiger. 

Preist. l!T3ti u. franko. Jieeh. Werkstatt. 

Vertretung 
von Anfang Urz bi llittP April ·ut·hen 
einige Jiit Iieder d _Akademisch n 
Pharmaz uten-Verein -. Gell. Off. an den 

Akadem. Pharmaz .• verein Stuttgart, 
Rötel Ihle. 

u c h e für die Apotheke zu Stadt
lauringen '1:;.-Franken) aufl. April einen 

Lehrling. 
Gew· enhafte te Ausbildung. 

Frz. Laubender, Apotheker, 
Würzburg. 

Z um April wird für einen jungen 
Mann aus gutem Hau e in Würt

temberg eine pa ende 

Lehrstelle 
g es u c h t, die ihm Gelegenheit zu 
tüchtiger Ausbildung bietet. 

Angebote unter M. befördert die 
Exped. d. Ztg. 

Zum 1. April suche einen 

Lehrling 
aus guter Familie, auch einen, der schon 
einige Zeit gelernt hat. Eintritt kann 
eventuell ofort erfolgen. 

E. Dette, Löwen-Apotheke, 
Kirchheimbolanden (Pfalz). 

In einer grö seren Apotheke des Landes 
ist für einen braven , strebsamen Jüng
ling eine 

Lehrstelle 
offen, die ihm volle Gelegenheit zu tüch
tiger prakti eher und theoreti eher Aus
bildung bietet. Angebote unter G. R. 
befördert die E...x.p. d. Ztg. 

Zum 1. April oder früher suche ich 

einen Lehrling, 
ev. einen solchen. der schon einige Zeit 
gelernt hat. tellung angenehm; viel 
Zeit zum tudium unter Leitung de:; 
Prinzipals. Lehrgeld gering. 

Carl Lommel, 
Merchingen i. Bad. (Postbez. Karl ruhe) . 

Auf 1. April uche ich einen 

Lehrling 
unter Zusiche rung tüchtiger Au bildung. 

G. Gmelin, Winnenden. 
Ein kräftiger und flei iger junger Mann 

von 16 Jahren 

sucht Stellung als Hausknecht 
Anträge vermittelt 

Apotheker Palm in Schorndorf. 

Land -Apotheke, 
ebr bebung fällig, in woblliabend. 

Gegend M.-Franken , 1\onz ., viel
jährig. Be ., an olnnl. Herrn er
kätillicb. Um atz circa 3 M., An
zalll. 15 ]J. 

Offe1t. unter N. 100 bef. d. Exp. 
d. Ztg. 

Einem bemittelten Herrn bietet sich 
Geleaenheit. in hüb-eher Ober&mtssiadt 
mit ehr wohlhabender Umgegend. 

gutgehende Apotheke 
ca. Mark 1 000 1Iedizinal-l:;msatz. mit 
·chönem Hau, und Garten billig zu über
nehme n. Sähere- brieflich unt. F. 275 
d . d. Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
,·on Apotheken Y<c>rmittelt 

Harry Poppe. Frankftu·t a. , 
..llle Auftrn!!e werden reell und dis ·rel 

~trektu iE>rt. Ft>in-<te Referl'n7.<c>n. 
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Kauf-Gesuch. 
Apotheker, noch Besitzer, sucht 

grössere Apotheke , Realrecht, in 
protestantischer Gegen<l Bayerns zu 
kaufen. 

Offerten sub 0. B. 19 an die Exp ed. 
d. Ztg. erbeten. 

Eine Fabrik 
hervorragender pharmaz. 
S p e c ialität en in Süd
deutschland mit Engros
Drogerien- u. Apotheken
kundschaft ist weg. Kränk
Iiehkeil des Besitzers 

preiswert zu verkaufen. 
Gute Kapitalanlage. Pracht
volle Besitzung. Bahnstat. 

Näheres unt. L. M. 100 durch 
die Exp. d. Ztg. 

L andapotheke im bad. Unterlande, 
Realrecht, ca. 15 000 .Jt. rein m ediz. 

Um"atz, bei mässiger Anzahl. an einen 
mit ländlichen Verhältnissen vertrauten 
H errn zu verkaufen. Off. bef. urit . F. 200 
d. Exp. d. BI. 

In einer Oberamtsstadt des Wür·t
temberrr- Oberlandes ist besonderer 
Verhältnisse wegen eine gutgr.hende 

Medizinal~D~oguerie 
zu verkaufen. Dieselbe bietet einem 
jüngeren minderbemittelten Kollegen 
oder einem älteren Herrn, der noch 
eine kleine Beschäftigung haben will, 
olt_ne grosses Risiko zu haben, eine 
gute Existenz. A uzaiiL 5000 Mk. · 

Offerten unter F .. 34 durch die Exp. 
d. Ztg. erbeten. 

,Ich. bin beauftragt, iür eine 
A p o t h e k e in Grossstadt 

einen T e i 1 h a b e r zu suchen. 
50-70000 Mk. Anz. Hoher 
Ueberschuss, ev. könnten zwei 
Herren das Geschäft erwerben. · 

Gefi. Off. unter F. 400 an die . 
Exp. d. Ztg. 

Verkaufe nach 10jältrigem Besitz 1 

• . I meme · ' 

~potheke 
(Konzession) in Städtchen am Main 
in Bayern, Bahnstation, mit schön. ; 
Ha u s und Garten. Umsatz bis . 
10,000 Mk. steiuen<l, wovon 3/4 Re
zep{ur. 

Entschl. Käufer mit Angabe der 
Anzahlung erhalten zur persönlichen 
Unterhandl. Nachricht sub F. P. 125 
d. d. Exp. d. Ztg. 

Für Apotheker und Drogisten. 
Ein in vorzüglichster Lage von 

Frankfurt a. Main gelegenes 

Drogen- & Materialwarengeschäft 
ist inclus. schöner, fast neuer Laden
Einrichtung und sämtlicher Waren
vorräte für c-16. 5000 zu v er k a ufen 
und sofort zu übernehmen. Offert. 
unt. M. 50 bef. d. Exp. d. Ztg. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

-"-· Leinberger, Darmstadt 

Mit 25-30,000 Mk. An
zahlung hebungsfähige 

Apotheke 
in Baden, Württemberg od. 
Bayern ohne Agenten 

zu kaufen g·esucht. _ 
Offerten sub A. Z. 25 bef. die 

Exped. d. Ztg. 

Kleinere Apotheke Bayerns 
zu _verkaufen. 

Offer ten unter F. 32 an die Exped. 
d. Ztg. erbeten. 

Apotheke 
mit 9 bis 12 M. Mk. Umsatz suche 
ich für mich zu kaufen. Diskretion. 

Riedlingen a. D. 
Reich. 

Stuttgart. 
Mehrere Hundert 1/t leere 

Ofner und Karlsbader Flaschen 
können billig abgeben 

Fraas & Bartmann, 
Adler..: Apotheke. 

Die 
K a i s e r 1. K ö n i g 1. 

Wein-Versuchstation 
in lVien-Klost ernenbnrg, sowie 
die ersten Analytiker Deutsch
lands, berich ten , dass die 

süssen 

Natur -lUedicinal· 
Ungarweine 

der F irma 

J. _ Leuchimann 
Wien 

Konzentrierte 
Brauselimonade -Sirupe 

von vorzüglichem Aroma und pracht-
voller Farbe. . 

Knnstmostsnbstanz~n 
in hübscher Kartonpackung Zlf 7o, 150 
und 300 Liter Kunstmost m1t hohem 
Rabatt empfiehlt 

Memmingen. Apoth~ker v. Anunon. 

For den Hand
Herren 

bestens 

.. 
~ 
"""' fJ} 
c 

a c 
0 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ~lilchzncker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Ve rfahren 

znr Säuglingsernährnng; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßnnd's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1/ 8 K ilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Flora jeden Zweifel an ihre Echtheil aus-
schliessen und den höchsten medi- vo n D eu tsc hl a n d von Schlechtendahl-

. zinischen Wert haben. Hallier, V. AufL, wie neu, zu verkaufen. 
Muster stehen gratis und franko I Gefl. Angebote an 

zur Verfügung. E. Rudolph, Niederhone. 

Niederlage bei piililliililliililliililliilill~~---lilili 
1 C. H. Burk, S t uttgart. 1 

·-------
Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebi
ger Menge, schon von 71/2 Liter an, 
per Liter 2 .At. 50 g., unter Garantie 

vollster Reinheit 
Hermann Vogel, LuitpoldapoLh~ k e, München 27. 
Alleiniger Verkauffür Süddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den Kellereien 
des J o s ef D i e t z I , k. k. H oflieferant 

B u da pes t. 

~~ 

~~c~a;~:~;;;:;t s I. e b" e I 
gut gear beitete 

billigst bei RudolfThörmer 
@ Elberleld, Erholungsstr. 3.' 
~~@)@)@)@)~~ 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
beste W are, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, Illingen, W t tbg. 
-

Cataplasma artificiale - empfehlen 
A_&L.Volkhausen, Elsfletha.d.Wcsor. 

10 Stück 1 .Jt. 20 <;8., 100 Stück 11 .Jt. 
500 Stück 50 .Jt. Proben grat is und frank~ 
zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

94 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinelmpseln u. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

K r eosotkap s eln 
in allen Dosen, 

so:wie sämtliche Kreosotmischungen 
m1t Mandelöl, Olivenöl, Leberthran 
Tolubalsam, Lipanin etc. ' 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's Mentholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

I 0 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 
Verlag der Siitld . Apoth.-Ztg., Stnttgart. 

ro~~:r::~-· 
t Capsul. c. Solveolo 0,5 ~ I 

• M a1·ke Dr. P. & B. L . t zu Origi~alpreisen bei [3] 

K. Bu1sson, Emmendingen. 

Dr. Ernst Sa~ 
HA MB U RG. 

IMWWMWWMWWMWM~~~~ 
Spezialität: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasserbesteck 
l 

.. . e, 
zwec u uasstgster· Ersatz de . 
sendete n natürlichen l\1in

1 ~er. 
wässer. er a]. 

Ue llizinil!l~he 

B r a, u ~es a, 1 z e. 
D r . Sandow's 

brausendes 

B romsa lz 
(A I(':tli ba·omatum effea·ves . 

s~uadow) . c. 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 
~Ww 

Zn beziehen durch die bekannt; 
EngTo~hiit!SOJ' .. in Drugt\~ll t~n tl phar
maz. Speztalitnten, sowte dtr ekt von 
dot· l~nbr·ik. 

Pappsq\1tä.'~1Jieln 
und KASTEN für .··.. · _. 

~~~\\\~~'C\\ \\ \)~\)~~~\\~\\~~-
in reicher Ausw~h I . halte .. stets. vorräthi g 

I eistungsfcihigerlieferant 
· fürF•briken pharm. Präpa ~al e,' Parfümerie" 
Seifen,.Farben und Chem'i\(<5\ien Fabriken . 

1\ ~' e ~ \\ ~~0-~ ~x, 
on Jeder Grörse, Form u ~usstottg:tldellos,sa;ber,schnell obilligs\ 

Muster u.Preise aufWunsch 

Wilh.Schill i ng ,ßeclinQ.GrünHrweg 
Garion u.Cartonn•genfabrok Ferrisprsch A.ll!LN~ 3514 

Taschen-Pharmakopre 
Auszug aus Pharm. Germ. IlL 

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

,, 
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entfernen unbedingt Hühn~rau~en_ er 
hüten iht·e IS eubilduug. Ew ell1z1g 
beseitigt ein Hühnerauge. . 

Vorrittig in 2 Packunge~t. l2 
Pack•ll1g a: Reklameschachteln IDl 

dosen (Detailpreis 50 Pf.) i1 6 
Mk. 4.-. Pttekung b: Reklome,scn>w.._.-
100 Ringen je zwei in einem 
anweisung versehenen Beutel 

20 Pf.) 1 Schachtel Mk. 

P. Beiersdorf & Co., ........... -
Fabrik chem.-pharm. P 

Bezug direkt, durch die bek. "-·••n'·" ·· -v 
und Apotheker A. Heimsch, 
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öS!tCiter ueuo osel'. 
.. . . pte Verwendun~ der ~e ten Rohmaterialien deren . achgemii.· e Behandlung: uu r Anwendun aet· neu ·ten und be::iten .Ia.schinen. die 

vollige Remhett. unse~er Fabn~ate siChern den elben den guten I uf und die fortschreit(-nd . ,.erhr ituna. - i Pr i. ind . o ge eUt. \\'i i nur au -
gedehnter Fabrikbetneb und dte aro en Einkäufe der Roh toffe erm··glicben. 

E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao- Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
ö~ezialitäten: Z ur ~ I'J•·m€-n . übt·r..i,.hlli b .n und 

bl ·ibend•·n B<'reebnuo;! d täg-
lichen e ... häfb- ·msatze mpfiehl 
,jch die1 Yerwf'n• uo:z l'Om Polmxcbatbteln 

Polver chieher Lithograpri eh- An tal llandmWf · 
[Ii el e 

JlnbricllienJlechenbuca 
Pulverkapseln 

Com·olulen 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pftastercoumts 

Theepackungen 

Qesthäftsbiwber 

Rezeptbilchlein 

~~tonr?age n 
und 

P apierwaaren ·Fabrik 
filr 

Pharmaceu1 ische 

Zwecke. 

Uolzeinri~hlnngen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie im Einzelnen, fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 
von 

C·arl Mayer~ S1uHgar1 
·~ Wilhelmsstrasse No. 4. !?-< 

Beste Referenzen zahll·eiclter ge{erti(Jter Einrichtungen telten -z 1u· 'eile. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

~ Den Herren Kollegen empfehle ich zu niedcr·tem Frei an atz meine 

~ . Salmiak~a!itill~n, . 
X d1e s1ch durch yorzugl. Geschmack. chone _Au eben und gro e Halt~arke1t 
X a.u zeichnen und vom Publikum gerne aekauft werden. Muster stehen zu Diensten. 
~ Esslingen a. N. B. Krauss. 
X Direkt zu beziehen oder durch Louis Duvernoy, Stottgart. 

000000< 

Santonin-Zeltchen in bekannter Güte 
Gr össe I 0,025 .Al 5,-, 0,0~ ~ll. 5,c0l pro Mille 

" II 0,025 . -1.-. O.Oo • -1. OJ 
empfiehlt 

Max Bellmann, Apotheker, 
Leipzig-Plagwitz. 

\\e· Etiketten 

Likör-[tiiellen 

Par!Umerie-
Elikelten 

lie(hnDDg!· 

Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

I>a: (>Jbe dient zur g<'trennten urumir
un~ der nicht ein etragenen Recepte 
für PrivatR und Corporationen, zur .Ad
dition der JLmdverkauC---Belege, der Ta, ·
l:{a_,~r·. de.- Ge:.ammt-Umsatz der Re
ccpte-Z hl etc. und liefert in wenigen 
[inuten da" "f'ordnete :llaterial zu ein

heitlicher Berechnuna und glei h· 
mäs igem Eintrag, event. erst am Ende 
de ~lonat . in das Cm a tz-Tagebuch 
der Apotheke. 

'it> ruuricirte Ta<>e • Tabellen in be
quemem Buchformat für zwei Jahre 
au reichend gut gebunden . Jt. 5.

ftir ein Jahr ausreichend,cartonirt , 2.50 
Mit dPr Benutzung kann an jedem be

liebigen Tage begonnen werden. 
- ..--.::l Prospecte gr<IIis und franco. 1?--<-

;Gebr. Knauer, l'erlmbnchbandlnn , 
Fra1tkfurt a. 1llai1t. 

"Universal-(( 

Knet-& Misch-Maschinen-

Eierfarben, 
Marmodr-Streufarben in Päckchen 
mit wirklich geschmackvollen viel
farbigen Bildern a 5 und 10 Pfg., 
Mikado- und Stroschein-Pa.pier em· 
pfiehlt in unübertroffener Qualite zu 
billigsten Frei ·en 

Farbenfabrik C. Axthelm, 
Pa au BaJ. 1Vernstein, Ob.-Oe lerr. 

Prachtvolle ,.:iftfreie Eierfurbe. Ausfiilrr/idu Preisliste gern zu Diensten. 

••••••••••••••••••••••••••• Für den Handverkazif den Herren Apothekern 
besten eJJzpj'oh!en: 

Dr. Standke s wohlschmeckender Leberthran ~o~i!· 
in Originalflaschen a .-il. 2.- unrl .it. 1.~0 detail. au gewogen a Kilo 
~II. 2.- netto. 

Dr. Standke·s wohlschmeckendes Ricinusöl ~o~· 
{S in Originalflaschen :1. .IL 1.20 und .lt. -.15 detail. ausgewoaen a Kilo 
X .,Jl. 2. U netto. 

Q 1 Töllner·s normale Eisen-Mangan-Flüssigkeit infl~~~Da.l · 

~ .. Ani~rikani\;~h~;·
2

ct~~ho~ua:eEii~lr a ~~~ f\fhlttÖ~)" ~i::a~~-
Q flaschen a .11. ~.60 und .){. 1.50 d tail. 

Töllner's Capsicin in ~i,!!inalfla •ht>u il ~I 1.15 . • ll 1.- und 
Jl .60. 

Natürlicher Eucalyptushonig in . r~ginaJoo]~·ern a .H 1·- und 
.H.. 3 .. 0. 

-----=-
300o Rabatt auf' alle Original-Packu7l{len. 

+ Franco-Lieferung bei grö en Bnhn.endungen. -1--

Niederlage in a.llen Grosso-Geschä.ften der Drogen- und 
Specialitä.ten-Branche. 

Karl Fr. Töllner, Bremen. 
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Englisch Pflaster 
Ichthyocolla 

in bewährter, vorzüglicher Qualität u. geschmackvoller Aufmachung für den Handverkauf. 
Muster sowie ausfahrliehe Preislisten g1·atis und frnn/w. . -

DJ:a,x Kahnemann, Apotheker, 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. PHaster, [3] 

Spandauerstr. 3 u. (. BERLIN C., Spandauerstr. 3 u. 4. 
/~~~./ 

.Die Fabrikation sämmtlicher imprägnirter Verbandstoffe geschieht unter 
s e:zieller Kont1·ole des chem . .Laboratoriu·ms von Herrn Geh. _Rat Prof . .Dr. 
PR.ESENIUS in FV'iesbaden.- Jedes Packet trägt das Facstmtle desselben. 

Helfenherger 

Handverkaufsartikel 
Schiebedosen-,Packung. 

. 10 50 

Cerat. Cetacei rubt· .. 
Lanolin. salicylat. . . 
Sebum ovile . . · ·. : . 

ca. 5 g Inhalt 1,- 4;75 9,- .At. 
20 " 2,-
20 " " 1,40 
20 " 1;5Q 
20 " 1,fi0 
20 " ' 1,50 

., benzoat. . . , . 
~· carbolisat. . . 
" salicylat., parfüm. 

Salicyl· Vaselin, parfüm., 
weiss oder gelb . " 20 • 1,50 

~--~~----~-------------
Salben in etiketife;.ten: Tuben. (Preisl. s. 107.) . 

In mitteigrossen und gross~~ Tuben vorrätig: 
· Altheesalbe, ~ Leinsalbe, 
Bleisalbe, : :l.lajoransalbe, . .. 
Bleiweisssalbe, ~ P~ppel~albe, Ph. G. Iod. parfum., 
Borsalbe. ~ Sali<•yl·Vaselin, weiss oder gelb, 
~orvaselin, ~ Va~eli~, weiss oder gelb, 

Zinksalbe. 
Nur in grossen Tuben vorrätig: 

Benzoe-Po1nade, weiss oder rot, l Cold cream. 
Boroglycerin.~L.Ji.~~lin. _ T Lanolin-Creme. 

Kleine Tuben . . 
Mittelgrosse Tuben 
Grosse Tuben . . 

Nur in kleinen Tuben vorrätig: 
Lippenpomade. 

-
Preise: 10 

-,55 
1,20 
1,70 

50 

2,i2 
5,50 
8,-

5, -
10,-
15,-

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich 

.Jt. 
n 

' 

Lan o I i n,i~~~~~=,~~La n o I in i 
bereitet aus J:anolin1 parat~nöl1 ~erefln unb partum 

empre~leu uls toquenben <~?anbuerfaufsartitel yilr ~POU)deu unb Sll'oauerten tn eleganten 
~UOtll a 20 ~~. (1;)auboetfaufßptei!l40 'j)i-) llllb in lßlecljbojen a 10 IL 5 ~j. (1;\anbberfauf!l• 

preis 20 1111b 10 'llf.) mur ädjt, toe1m mit 6dJuJ!nutrfe .. !pfeilriug". 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Lanolinfabrik Martinikenf'elde bei Berlin. 

Zu bez'iehen durch die Gross-Dro.qz'sten. 

Tabulae Thyreoideae, g~:~~~~~~ 
h A abe '

,
01

; Herrn Prof. Dr. Leichtenstern bereitet und" ' 
nac ng •on 

~en Myxoedem, Fettsucht etc. ~ 
wirksam befunden. . S h 'ld l 

_.. 1 Tablette = 013 fnscher. c_ 1 c rüse. --
1 Glas = ].1. 2,1.,, 

10 GHiscr = " 20,-, 
'\' ct•kanfspreis = ,. 3,- . 

Dr. c. Döpper, Schwanenapo~~e~e, Köln (Rhein). 
. Niederlagen bez cten He1 ? en. 

Zahn & seegel' Nachf., Hirschapotheke, Stuttgn.rt . 
Keilden .. to S<•holl, Apotheke1', St.nU g n.a•t . . 

Kno/1 Ii Co,, C!temisone Jlu!Jri~ 
Ludwigskafen a. R k. 

Code·in·Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin·Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
Aporr1orplnn, Morphium, Oaffe'in, Ooca'in1 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc 
t> -- Bezug durch die Gross-Drogenhand l un~en ..... 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 

·Preisen: 
in Fässchen von Netto 50 kg M. 118.- für 100 kg 
in J{übein von Netto 25 kg M. 122.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12 1/2kg M. 126.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab· 
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

C r e o so t s t a r k ätz e n d , .g i f t i g! 
dägegen 

CREOSOT AL 
, ( C1·eosotcaroonat) 

"ein nicht ätzendes, entgiftetes Creosot!" 
~2°/o Creosot Ph. G. III an Kohlensäure chemisch gebu nden enthaltend besitzt dieses 
Carbonat die 1·eine lleilwh•kun or fi e s C1·e osots oJone tlessen schiid· 
liebe NebenwirJ<:ungen; es i,;t so un gifti g, dass es theelöffelweise genom· 
men werden kann. Neutral es Oel :f1·e l vOll GeJ·nch nnfl Aetzwh·kllllg', 
nahezu :f•~ei von Gescluna'cJL Litlcra!nransz iige und Gebrauchsanweisungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogunhand ol nn rl die Apotheken . 

T hyreoidin-Ta bl etten 
gegen Myxoedem, Fettsucht und Kropf. 

. .. . 30~ c. 
Jede Past11J~ ent.?alt 0,3 Gramm vollständig en tfettete, im Vac~ 1;1rn bei b]aoh· 

getrocknete Sch1lddrusensubstanz. Die Entnahme der Dr üsen aus fnsch gesc 
teten Schafen und Kälbern erfolgt durch einen Tier:trzt. 

1 Glas mit 100 Stuck Jtt. 3,- , :J3I f8 % Rn.batt. 

Alleinfabrikation der Prof. Ul'. Angercr-Pastillen mit Sublimat Königl. Sächs. Hof-Apotheke, Dres~ 
Neue Form m. u. o. "Gift" gestempelt, entspr. d. D. A-:-B. ohne , . N er ist ein3 

Preisaufschlag nur echt mit nebenstehend. Schutzmarke. Z'... ,L /f~ .,1 s.- Der heutigen umm 
Prämiirt in der hygien. Ausstellung von Paris, London, Genf etc. J'runnO•f.lg'I!PI'IJ Beilage der . e 
1892, 93 und 94 mit der gr. gold. Medaille, a 1,0 Subl. in Orig.-Gläs. Fl p Rl E X p 0 r t - Cf.~ ll1 p a 0' n 1 a 1000 St. 1\'I. 12.-, 1 Orig.-Glas a 100 St. M. 1,50, in Kart. a 5 Cyl. ~4 orel s t' apav. toeados,Germ. B 

a 10 St. M. 1,50, 0,5 bis 0,1 entsprechend billiger. . er e ec 1 (ganze einzelne dunkelrote ur 
Rotterin-Chlorzink-Pastillen antisept. nach der alten Blüten),_per Ko . .At. 2·50• Karnilleu 94Ia., D t h n Cognac 

und verb. Vorschrift der Adler-Apotheke München, s. Centralbl. f. Chirurgie 1888 . per Kilo .At. 1.15 , PfeffermiliZ (neue eu SC e h ·n 
No. 40, in Gläsern a 1000 St. M. 15,-, a 100 St. M. 2,- , a 10 Si. M. 0,35. ' ~m~are), perKo . .At.1.70, Hollundea·- Rüdesheim a,. B ~~ .t, 

Preise Netto Kasse exkl. Emb. Erfüllungsort München, bei Abnahme von 5 kg Brutto portofreie Zusendung. en, -gerebelt neu Ia., per Ko. vlt. 1.15, . 1t ßlJI 
Baemalbumin-Chocolade-Pastillen a 0,5 Haemalb. Schtl. .At. 1.- mit 25% Rab. Lindenblüten neu Ia., per Ko. Jt.1.10. einverleibt auf welche hlerJll 

Thyreoidin-Pastillen, 0,3 Schilddrüsensaft entb. Fl. a 50 St . .At. 1.2.5 mit 25°/Q Rab. Apoflzeke malnsfooklzelm, lMrksam gemacht wird. 't 'oll· 
Adler-Apotheke :l.lünchen, Sendlinger-Strasse 13. Bayern. Die E:xpedll 

b . Slollga~· 
Verantwortlicl1er Leiter: Friedr. Kober. Apotheker. Reins urgstr. 60.- Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst. Tübingerstr. 57. _ Dtllc~ von Stähle & Friede!. Sämtlich lß 

96 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift fiir 1tpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker F ri edr. Kobe r in S t u ttg a rt. 

XXXV. Jahrgang. I· Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend. Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Je 1- 2 Bogen stark un~. kostet, durch die Po t _be- Allzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; STUTTGART 

19. Februar 1895. N2 15. zogen, . ohn~ Be~!:&ll~ebühr: un deutsch- öst~rretch. grö ere Aufträge genie en Erm igung. 
Postge~tet vtertelJahrlich_ ..lt. !·_25; im Ausland erfolgt Zt!itong preisliste für da deutehe Reich 1 o. 6173, 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. l':eitungspreisliste für Württemberg ~o. 286. 

~._ Fer n sp r ee l•- N nmD> er d er R edakti o n: A m t II. 1 6 84- der D r n ek - und Au gabeste ll e: 196. ~~ 
lltltqarl hat femprecb-lnschluu mit folgendn Orten· Augeburg Backnan B 'b aeb B-bl' B b · · · · · Geislingen Gmünd Göppingeu H U H 'd lb 'a ilb g, H 1 her .' 0 mgen, ruc sal, Cannstatt, Degerlocb, Dü!T1llenz-MObl&elr.er, Durl&eb, Ebmgen, Esshngen, Ettlingen, Fenerb&eb, Fr~edriebah&fen. Gaosbnrg, 

• • • a • . 61 e erg, e rono, . o enbeom. K~rlsrube, Kirtbbeim u. T., Lindan, Ludwigsbnrg, Mann beim, Metz.ingen, Jolüncben, :Xeu-Ulm, • · euenbilrg, Oberndorl, Pforzbeim, Pfullingen, 
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Tagesgeschichte. 
Gestorben resign. Apotheker JosefMack in Reichen· 

hall.- In Fürth ist am 14. d. der Nestor der bayerischen 
Aerzte, Herr Dr. Weichselbaum, im 94. Lebensjahre 
gestorben.- In Welzheim Apotheker Eilfinger sen ., 
80 Jahre alt. - Herr Apotheker Ludwig Ilgmeier 
Bürgermeister in Waldkirchen. ' 

In Erlangen hat sich der Kandidat der Pharmazie, 
Erwin Villinger aus Löffingen in Baden erschossen. 
Motiv unbekannt. 

Gekauft hat Herr Apotheker Eller aus Mainz die 
bekannte Neuss'sche, früher Dr. Hoffmann'sche Apotheke 
in Wiesbaden. 

K.önigl. Technische Hochschule in Stuttgart. 
Verzeichnis der im Sommersemester 1895 stattfindenden 
Vorlesungen und Uebungen. 

Naturwissenschaften. 
Prof. Dr. Kl unzinger: Zoologie: Rest der Wirbel

losen; die Wirbeltiere, in Verbindung mit Demonstrationen 
im kgl. Naturalienkabinet und mit Exkursionen. Zoolo
gische U ebungen. Bakteriologie, Vortrag und U ebungen. 

Dr. Vosseler: Biologie und Systematik unserer ein
heimischen wirbellosen Tiere. Mikroskopische Uebungen 
in der tierischen Gewebelehre (mit Anleitung zum Fertig
stellen von Präparaten). 

Stabsarzt Dr. Jäger: Praktische Uebungen in den 
bakteriologischen Untersuchungsmethoden, • verbunden 
mit theoretischen Vorträgen. 

Prof. Dr. v . Ahle s: Allgemeine Botanik, einschliess
lich der Grundzüge der Systematik. Botanische Ex
kursionen. Pharmazeu tische Botanik. Mikroskopische 
Uebungen. 

Dr. F ü n f s t ü c k : Augewandte Pflanzenanatomie. 
Praktikum für technische Mikro kopie. Probleme der 
Pflanzenphysiologie. 

Prof. Dr. 0 . Schmidt : Pharmazeutische Chemie. 
Toxikologie mit Demonstrationen. 

Prof. Dr. v. Eck : Geognosie. Geogno ti ehe Ex
kursionen in Verbindung mit Ergänzungsvorträgen zur 
Vorlesung über Geognosie. Mineralogi ehe Uebungen. 

Dr. Endriss: Technisch -geologische Exkursionen 
mit Besprechung derselben. . . 

Dr. Fricker: Geographie von Europa. Geographie 
der Polargebiete. 

Prof. Dr. Koch: Experimentalphy~ik. Physikalische 
Praktikum . Mathematik, Physik. Meteorologie. 

Prof. Hammer: Praktische A tronomie. 
Prof. Dr. Hell: Allgemeine Experimentalchemie. 

Uebungen im Laboratorium für allgemeine Chemie. Ana
lytisches Kolloquium. Theoretische Chemie. 

Prof. Dr. 0 . chmid't: Chemie der ."ahrungsmittel. 
l:tenussmittel und Gebrauchsgegenstände. 

Prof. Dr. Kehrer: Benzolderivate (aromati ehe \er
bindungen). Chemisches Kolloquium über Gegen tände 
aus dem Gebiete der organischen hemie. 

Dr. Philip: Technische und Handel -Analysen or
ganischer P rodu kte. 

Prof. Dr. H ä u s s er man n: Techni ehe Chemie. 
Chemische Technologie der Baumaterialien. ebungen 
im Laboratorium für chemische Technologie, täglich mit 
Ausnahme Samstags. Elektrochemie. 

Dr. L afa r: Gärungsphysiologie II. Gärungsphy io
logisches Praktikum. 

Noch sind es er t wenige Wochen, da Briefpost und 
Telegraph vergeblich in Bewegung gesetzt wurden, 
um Diphtherie-HeUserum zu erlangen. Inzwischen 
hat ich das Blatt gründlich gewandt. Jetzt wird von 
verschiedenen Seiten der so kostbare aft angeboten. 
So giebt ein Rundschreiben der Chemischen Fabrik 
auf Aktien beka.nnt, dass nun fortlaufend beträchtliche 
Mengen vom D.-H. geliefert werden können, zugleich ist 
der Preis auf Mk. 1.75 auf die Heilgabe von 5 ecm er
mässigt. 

Ferner bat auch das Laboratorium Pasteur, das 
seit etwa einem Jahre seinen Sitz in tuttgart aufge
schlagen hat, Heilserum-Roux anzubieten. 

Der Kampf um die Wirksamkeit des Serums dauert 
naturgernäss fort und wird nicht sobald zur Ruhe kommen. 
Die vom Reichsgesundheitsamte eingeleitetete amtliebe 
Umfrage wird zweifel ohne wertvolle Material zur 
Entscheidung der Frage bringen. Bis dahin können 
Freunde, wie Gegner, in J .. ~ und dort an die Oeffent
lichkeit gelangenden Mitteilungen einzelner Kliniker je 
nach ihrem Standpunkt ihre Freude haben. Die terb
lichkeitsziffern müssen schon deshalb auseinandergeben, 
weil oft der eine Arzt unter Diphtheriti zählt, was der 
andere eine schwere chleimhautentzündung bezeichnet. 
Im Allgemeinen aber ist der Stern de Heil erums mehr 
im Aufsteigen, als im Sinken. o hat selbst Virchow zu
gegeben, dass in seinen SpitiUern gute Erfolge erzielt 
w urden, obwohl er die bei der Erfindung massgebenden 
Theorien Löffler's und Anderer nicht teile. ehr günstig 
ä.ussert sich u. A. auch P rof. Es eherich in Graz, ferner 
Dr. de Cn)santiques in Paris. 

München. Die Witwe des im vorigen Jahre vei·
storbenen praktischen Arztes Dr. Adolf Messner hat 
zum Andenken an ihren Gatten und an de sen in der 
chirurgischen KJinik und im chirurgi eben pital dabier 
gepflogene tudien und gefertigte wi senschaftliehe 
Arbeiten eine tiftu ng von 20 000 M k. errichtet. Die 
Zinsen derselben ollen für solche Personen verwendet 
werden , welche in der chirurgischen Klinik und dem 
chirurgischen pital des Dr. Angerer nach "Geberstehung 
einer Operation zu ihrer ferneren vollstilndigen Wieder
herstellung noch weitere Rekonvalescentenpflege be
dürfen und hin ichtlich der Mittel hierzu auf die Armen
pflege angewiesen wären. Die Zuwendungen sollen nur 
auf :Meldung erfolgen und hierbei die Dürftigkeit au -
chlaggebend ein. Weiter wird ein Betrag von 100 Mk. 

für eine Christbe cberung an die Patienten der 
chirurgi eben Klinik mit der Bedingung verwendet 
werden , dass au drücklieh Erwähnung ge chieht, dass 
die zum Andenken an Dr Me- -ner geschieht. Al weitere 
Bedingung i"t fe-to-e etzt. das an einem leicht icht
baTen Orte de Gebäude der <:hirurgi eben Klinik eine 
teintafel für alle Zeit angebracht werde auf welcher 

von der tiftung entsprechende Kunde gemacht wird. 
Da Gemeindekollegium nahm die e hochherziae tift
ung an und erhob •ich zum Danke dafür YOn den 

itzen. 
In Prag tarb nach der ,Pharm. Po t~ am 9. Febr. 

Aug. Rehor Besitzer der .Apotheke zum Reichsadler 
daselb t. Der ' jährige Mann befand sieb eben in einer 

itzung d Landessanitä rates. de··en Beisitzer er war. 
als ihn der hlag traf de-- n Folgen ihn trotz der 
raschen Beihilfe der mitanwesenden Aerzte er chon 
nach wenigen Minuten erlag. Er ar 30 Jahre lang 
Obervorsteher de· böhmi eben Apotheker-Hauptaremium 
und zugleich Vorstand der böbmi-chen Apothekerunter
stützungsk -e ein treuer :M.,brer de.-selben der er in 
einem Te tamente eine Apotheke. -owie die Hälfte ein -

Hau e vermachte. Ehre olch edler G ·innun_ wei e I 
Diese chenkung hat übrigen eine orge chicbte. 

Als der Gro "Vater Rehor'· im Jahre 17 die Apotheke 
errichtete, ging er die konze ionsurkundliche erpflicb
tung ein. jedem Kunden 25°/0 Rabatt zu geben. Dar.m 
wurde bi zum heutigen Ta e fe tgehalten ein Pfahl 
im Flei·che der Prager und böhmi eben Apotheker. weil 
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da.ran alle Versuche, das Rabattwe en in Prag ja in 
Böhmen zu ordnen, cbeitert.en. Rebor sah die en Mi -
stand selb t ein er fürchtete aber inhumaner Hand
lungsweise geziehen zu werden wenn er um Aufhebung 
de ~ achlas es einkäme, von dem er annahm, dass er 
den Armen zu gut komme. ~'achdem nun der Tod und 
der Gemeinsinn Rehors die Frage unerwartet zum Au -
trag bringt, oll auf Aufbebung dieser Rabattbestimm
ung gedrungen werden. Rebor hinterlässt weder Frau 
noch Kinder. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Haas. 

Monat Januar. 
13. Bromalin. 

Da Brornalin ist chemisch Hexametbylen
tetrarninbromaethylat Bromaetbylformin und wird 
in D eutschland von ferc k dargestel lt. Es soll 
ein Ersatzmittel der a n organi eben Bromsalze bei 
Epilepsie vorstellen und wird insbe ondere von 
französischen Autoren hierfür eindring lich em
pfohlen. Im Vergleich z u den anorganischen B rom
salzen , welche wie da Bromkali 67 , da B rom
natrium 77, und das Bromam m onium 81°/o .Brom 
enthalten, ist in dem Bromaethylformin nur 32 °/0 
wirksame ubstanz. Dr. Laqu e r hat das Mittel 
speciell bei solch en Epileptikern geprüft , w elch e 
nach längerem Einnehmen von Bromsalzen einen 
Widerwillen gegen diese zeigten, oder von den Er
scheinungen de Bromismus in erheblichem Grade 
beeinträchtigt werden. Dosis: 2- gr täglich. 
Verfasser empfiehlt da Brornalin angelegentliehst 
dort , wo die Kranken unter einer längeren Be
handlung mit anorgani eben Brom alzen irgendwie 
zu leiden haben. eurolog. Centralbl. Jan. 1 95. 

14. Ferripyrin. 
Das von Redderich (Heidelbera) empfohlene 

neue typticum i t eine Doppelverbindung von 
Ei encblorid und Antipyrin F~ 16 • 3 (C11 H12 .r 2 0), 
e soll vor dem Eisenchlorid den orzug haben, 
dass e keine Aetzwirkung auf die Schleimhäute 
ausübt. Da V erhalten zur chleimbaut der a e 
zeigte ich in leichter, vorübergehender Gelbfärb
ung und in kräftig ad tringierender Wirkung; auch 
war eine cbwache Anä the ie der Applikation -
teile endlich nicht zu verkennen. Die hämo ta

ti ehe Eiaen chaft des Ferripyrin zeigte ich in 
einer Reihe von Fällen der Klinik des Profe ors 
Jura z unter anderen be onders chön in einem 
Falle von ehr gefäs reichem Myxom der a-e 
bei einer 1 jährigen Patientin. Der Tumor pflegte 
chon bei vorsichtiger ndierung intensiv zu 

bluten. Während on t ehr fe te Tamponade, 
welche zuweilen mehrmal erneuert werden mu t~ . 
notwendia war, genüaten nunmehr 1-2 kleine. 
mit Ferripyrinlö ung getränkte Wattetampon . die 
Blutung zu stillen. Eine ganz ähnliche Erfahrung 
wurde auch bei einem ehr leicht blutenden ... a en
rachenturnor gemacht. Da Ferripyrin i t ein 
prächtia orangerote feine Pulver, welches sich 
in k altem Wa er mit dunkelroter Farbe leicht 
lö t. Die Anwendun weise ist eine ähnliche wie 
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. ht a .. end be- wiederholtes lautes Anrufen die Au()"en 
H dd . h d t wo""hnlich sieht der Verfasser bisher noch mc oenug . aber· sofort wieder in tiefen Schlaf"' zu, veurn. dann bei Eisenchlorid. e enc wen e ge · h · letzter Zert er- rs nl. 

·t d leuchtet, obgleich die zahlrew en lll ~ Der freiwilJi
0
a gelassene Urin, wie auch der· :'-lll.en. 

eine 18-20o/oige wässerige Lösung an, mr er schieneneo Arbeiten von guten Erfolgen beriC~~en, ~ DlJttels 
man kleine Wattetampons tränkt und letztere ~er welche mit Salophen auf dem Ge_biete der nervo_sen Katheders herausgenommene ergaben Wedel' b. t 
blutenden Fläche anlegt. Das Ferripyrin kann m- schmerzhaften Affektionen erzreit ":"orden smd. EKt?wcher~sns,fa··~~~ocr· d~~:n~t~!ep~~~:tt~~rbe38:I.·neAll1Spufol'l :: 
des auch in Pulverform verwendet werd_en m~d Verfasser haben 23 Fälle von verschrede_nen ne~- - S . f 1:1. ge 
vielleicht ist dies ein gewisser Vorzug. D1e Indr- h d L den mrt den Tage w. ar das e_ nsonum reier. und am ~Ta _n. 

h d. lb · f·· vösen mit Schmerzen einberge en en ei ht t d D f L~ eh katl.onen sr"nd auch wesentlJ"c 1ese en wre _ur d 17 .... 011 011"ttage berc e e re ame au Wiederliolt · 
Salophen behandelt. Von diesen wu_r_· en • - · es Z 

El.senchlor·r·d. Fu·· r den inneren Gebrauch gab W r t- h .1 ur 4 r·eden dass sie an dem betreffenden 'ra()"e u 
3 

U-
ständig geheilt und 2 gebess_ert, wa renu n ' . "' 01 Db ko wsky eine Mitteldosis für den Erwachs~nen ~on fl t d In nachmittags 25 gr Sulfonal auf ernmal ""eno r 

0,5 gr (mit Elaeosacc. h. Menth.) a~; _es rst vr.el- derselben nicht merklich beem uss 3w~ .. ~n. - hätte (und zwar aus Verzweiflung darüber mrnen 
leicht bei dieser relatr v grossen Dosrs (rm V erglmch teressant ist dass das Mittel unter . ja en von sie trotz 9 jähriger Ehe kinderlos geblieben' dass 
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_ Moraigdln:l~~u:mg· :n :~t~. ~~_::engasb~.s~t~:! ~~~:sf~~~:l~~n 2v~:\.h:~~~~is:~:v~~:~~~~~-~~l~ Nach wenigen hT~oto-en tfonnte diedse Patienti:~~~ 

1 nlal Wl.rkte bei 7 Fällen von Geswhtsneuralgren vollkommen ge er e~ assen wer en. Die St hi 
ko··nnte endli"ch noch seiner adstrmgrerenden Ergen_- ' t f welche e1ngetr·eten wa h u • 6 Heilun

0
cren erzielt wurden und b_ei 4 Fällen von vers 0P ung, r, mac te · 

schaft weaen verwendet werden ' und zwar mrt 3 H I b hte reichlichen Entleerung am 5. Ta."()"e Platz. eJnier 0 E f 1 b · G h f·· d" Lumbo Abdominal Neuralo-ien er ungen rac · n Aussicht auf guten r o g er onorr oe; ur Iesen . 
4
o 5 1 t·· 1· h 1 gr Sa teressant ist noch, dass an den beiden Unt · 

11/ o/ · L"" wenden Die Verfasser rerchten - ma ag rc - er Zweck wären 1- 2 oige osungen anzu · extremitäten eine hochgradige Unempfindlicbk: 
Münchn. med. Wochenschrift, 1895, Nr. L lophen. ,., V H t h · · e1t 

Sehr häuftocr genügen schon Dose_ n von o,_r 5, bestand. Oll äma oporp ~rr.n, Jenem bei Su!fona.[~ 
15. Lävulose. "ft h l te t h BI tf um den Schmerz zu lindern, wenn mcht gar eme vergr ungen so c ara r ns lSC en u arbstoft 

Gegenüber den Angaben. von H,. G_;ube, da~s Neural()"ie vollkommen zu heilen. Verfasser führten fand sich in dem vorliegenden Falle nichts e, 
1·,1 ler"chteren Fällen von Drabetes Lavulose, m .0 ll F ll um di"e Therap. Monatsh., Januar" 1895. nun eme Anza 1 · von ä en genau an , 
mässicren Quantitäten gegeben' nicht nur nicht Wirksamkeit des Salophens zu demonstrieren. Im 18. Symphorol. 
Schad~, sondern dass dieselbe im Organismus ver- d ~ 11 b Ganzen hielten sich Verfasser zu em >.JC 1 uss e- E. W a ters hat mit dem als Diureticum 

1
· wertet wird selbst dann, wenn Dextrose und Rohr- . 1 b t" n 

' b · rechtigt_, dass dem Salophen_ eme un eu9 are an I- Prospekten empfohlenen Symp_ horol - Coffei:nsulfo-
zucker unverwertet abgehen ' sind die Erge msse I h d h I d d W k ncr zu h d 
von Interesse, welche Hale White in London er- neura gisc e un s_c _merz m ern e . rr u o - saures Natrium- an versc Ie enen Patienten Ver-
zielte und die sich in .Folgendem zusammenfassen kommt, dass es frer I_st von Nebenwrrku~Igen und suche angestellt uod kommt auf Grund dieser Ver-

befürworten daher seme Verwendung ber Neural-' suche zu einem durchaus absprechenden Urteil·· 
lassen: 1) Grosse Dosen von Lävulose vermehren gien. , wie überhaupt _bei ve_rschiedenen sc?merz- einem Teil der Fälle versagte das Mittel v'oulU. 
die Menge des ausgeschiedenen Zuckers. 2) Durch b d b K f ~ 
Lävulosenaufnahnie wird die Harnausscheidung ver- haften nervösenJA~ektwnen, ms eson _ere el op - ständig' bei den übrigen war die Wirkung der-
mehrt. 3) Es besteht Uebereinstimmung zwischen schmerzen' Mrgrane und rheu.matische~n Zahn- artig, dass die Einführung des Symphorols gegen-
der Zuckermenge und der ausgeschiedenen Harn- schmerzen. Allg. med. Zentral-Zeitung 189u, Nr. 1. über den vielen erprobten und bewährten Diureticis 
menge. 4) Darreichung von Lävulose führt in 17. Sulfonal. (Diuretin) als ein Fortschritt nicl1t betrachtet wer-
einigen Fällen zu einer etwas grösseren Vermehr- Einen Fall von akuter Sulfonalintoxikation, be- den kann. Brit. med. Journ . Nr. 1745. 
ung des ausgeschiedenen Zuckers, als sich ~us der richtet von Dr. Hirsch. Am 5. September wurde 19. Trion al. 
Lävulos·e allein erklären lässt; andererserts war im Charlottenburger Schlosspark, nachmittags 5 Uhr, Ein versuchter Selbstmord mit negativem Aus-
die Zuckermenge in mehreren Fällen geringer, als eine gut gekleidete junge Dame neben einer Bank fall; berichtet von Dr. Cramer. Ein Pharmazeut 
sie gewesen 'sein würde, wenn sämtliche Lävulose knieend in bewusstlosem Zustande gefunden. Am welcher durch längere Zeit auf der Klinik ejrie~ 
im Harn ausgeschieden worden wäre. 5) Lävu- Boden, in ihrer Nähe, fanden sich Spuren gelblich Prager Professors interniert war , bekam zur Be· 
losendarreichui:I'g schadet nie' in manchen Fällen erbrochener Massen. Ein bald hetbeigerufener Arzt kämpfung seiner von früherem Morphinismus her-
war Gewichtszunahme zu bemerken. leitete durch Kitzeln des Schlundes J3rechbeweg- rührenden Schlaflosigkeit Trional in einzelnen Dosen 

Therapie der Gegen wart 1895, Nr. 2· ungen ein. Bei ihrer 'Aufnahm(') ins Krankenhaus von 1 gr. Eines Morgens war er nicht zu er-
16. Salophen. war die 28-30 Jahre alte Patientir\. völlig bewusst- wecken, sah collabiert aus, und zeigte schwachen, 

De Buck ··und van der L'inden haben eine los. De~· Puls sehr klein und tinr~~~ll:n~ssig._ Das kleinen Puls. Die Pupillen waren wesentlich er
sehr eingehende Abhandlung über die Wirkung des Gesicht blass. Pupillen reagieren auf LIChtemfall. weitert und scheinbar starr. Im Laufe _des Tages 
Salophens bei schmerzhaften Affektionen , Neural- Corneale Reflexe schwach vorhanden~ Atmung war hob sich der Collabs ein wenig und traten yon 
gien und Kopfschmerzeil im Allgemeinen geschrieben, ruhig. Patientin wurde sofort warm gebadet und Zeit zu Zeit an den oberen Extremitäten krampf
die in ihrem grösseren Teile sich lediglich mit der erhielt in kurzen Intervallen 5 Kampheräther-In- artige Zuckungen von ganz kur·zor :Qauer auf. Bei 
Pharmakologie der Substanz beschäftigt, ohne in jektionen, worauf sich der Puls etwas hob. Durch der Abendvisite lag er in tiefem Schlafe, zeigte 
dieser Richtung irgend etwas N eues zu bringen. die stärksten Reizmittel gelang es nicht, die Dame normale Temperatur und einen wesentlich besseren 
Die Wirkung des· Salopheris als Mittel gegen akuten aus ihrem Schlafe zu erwecke!).. Der. Magen wurde Puls als früh. Die Pupillen reagierten nunmehr 
Gelenkrheumatismus würde von einer grossen An- mit drei Liter lauwarmem Wasset . ausgespült. gut, die Atmung war gemischt. Als der Kranke 
zahl Autoren erwiesen: Die Referenten halten es Patientirr hatte die Nacht ohne Unterbrechung ge- mit vieler Mühe geweckt wurde, machte er einen 
daher für •überflüssig, , über diese Indikation W ei- ·schlafen und am folgenden Tage war ihr Aussehen tief verschlafenen Eindruck. Er sprach lallend, war 
teres' zu ' bringen. Dagegen ist es nicht so bezüg- ein · bedeutend besseres: Puls 70-'-80 Schläge in zeitlich und örtlich vollkommen unorientiert. Alle 
lieh der eigentlich schmerzlindernden Wirksamkeit der Minute, regelmässig Die Somnolenz . hielt aber Bewegungsversuche scheiterten an hochgradi~er 
des Salophens. Die unbestreitbare Wirksamkeit an. Erst am Nachmittage schluckte die . Patientin Ataxie. Es bestand Harnverhaltung, doch keme 
desselben nach dieser Richtung wurde nach An- etwas Milch und etwas Kaffee und öffnete auf Schmerzen. Die Nacht schlief er gut, erwachte 

· . : . Aller l·e i. 
Giftst~tistfk . in England. Das "British 

& CoL D.rligg." v.Efri;i:ffentlicht wieder einmal die 
übliche V ergift11ng~tabelle. Nach dieser habeil in 
England . allein, also ,phne Irland und die Kolo
nien, im Jahre 1893 'I)achweislich 863 Personen 
den Tod durch Girt gefünden. Darunter ist 1 Mord, 
dann 369 Selbstmorl;le ·, 493 Unfälle und Nach
lässigkei'ten. · Iin. Gesamtbetrag der Fälle 'Steht oben 
Vergiftung '911-'rch ~pium und des~en Alkaloi:~e mit 
156 Fällen; d:;mn folgt Phenol mit 148, Bier 135, 
Chloroform .fi5 , Oxalsäure 4 7 , Desinfektionsmittel 
ohne nähere A'nga~e. 26. In 68 Fällen war die 
Art des Giftes · nicht näher zu bestimmen. 
. Sehen . w.ir . den U ntersch.ied zwischen Unfall 

und Selbstmord näher an, so ist ersterer zurück
zuführen 135m'al äuf Blei, 93mal auf Opium, 
65mal auf Chloroform, ,31 mal auf Karbolsäure. 
Als Selbstmo~dll1ittei .stel).t obenan Phenol mit 117, 
Opium 63, OxaJslÜtte 40. Gewisse Mittel sind mehr 
von Männern bevorzugt und umgekehrt. 

Währen~ im Ganzen 209Männer und 160 Frauen 
Selbstmord übteri , bedienten sich· bloss 2 Männer 
und 6 Frauen · hiezu des Phosphors. Dagegen 
29 Männer und ~ t Frauen der Oxalsäure, 60 Männer 
und 57 Frauen des Phenols, 41 Männer und 22 Frauen 
des Opiums, 14 . Mäimer und 2 Frauen der Cyan-
verbindungen. · . · 

Diese Todesziffern sind im Verhältnis zur Be
völkerungszabl sehr hohe. · . 

_ Geschichtliches.znr Gründung des Reichs
gesundheitsamtes*)~. In der ·Deutschen, Revue• 

*) Auszug aus den Münch.·. N. ·N.achr. 

veröffentlichtHeinrieb v. Posehinger anziehende 
Mitteilungen Max v. Pettenkofer's, Eindrücke 
einer persönlichen Begegnung mit dem Fürsten 
Bis m a r c k .' Pettenkofer rühmt dert Scharfsinn 
und das Wohlwollen, mit dem der Alt~Reichskanzler 
die Aufgabe der 1876· einberufenen Cholerakom-. 
mission forderte und fahrt fort : 

Für die Entwicklung der öffentlichen Gesund
heitspflege und der wissenschaftlichen Hygiene hat 
man überhaupt der persönlichen Initiative des 
Fürsten mehr zu danken, als man heutzutage 
glaubt. 

Ein zweiter , viel grösserer Schritt war die 
Errichtung des kaiserlichen Gesundheitsamts, wel
ches geradezu als eine Marksäule im Entwicklungs
gange der öffentlichen Gesundheitspflege in Deutsch
land bezeichnet werden kann. 

Wie vorurteilslos Bismarck die besten Kräfte 
zu gewinnen suchte, wo er sie fand, beweist, dass 
er 1876 bei Gründung des Reichsgesundheitsamts 
Pettenkofer die Leitung antrug. Pettenkofer be
nahm sich darüber mit dem bayerischen Minister 
Lutz, lehnte aber schliesslich ab , da im Falle 
seiner Annahme die für die Brbauung eines hygi e
nischen Instituts in München bereits bewilligten 
fl. 190 000 kaum zur Verwendung kamen. 

Einen Beweis jener Bescheidenheit, die wir bei 
wahrhaft grossen Menschen ja am ehesten finden, 
lieferte P. darin, dass er dem Reichskanzler mit
teilte, dass sich als Direktor des kaiserlichen Ge
sundheitsamts ein Arzt oder Hygieniker von Fach 
weniger eigM als ein wohl geschulter Verwaltungs
beamter. Aerzte und Hygieniker und Naturforscher 
gehörten in d.ie Laboratorien des . Gesundheitsamts, 
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aber die verschiedenen Beziehungen der öffent· 
liehen Gesundheitspflege zur Staatsverwaltung üb~r
blicke ein hervorragender Verwaltungsbeamter vrel 
besser. 

An Pettenkofer's Stelle wurde dann doch ein 
Arzt, Oberstabsarzt Dr. Struck, der dem Fürsten 
schon vorher nahe stund, ernannt. Als Dr~ Struc~ 
später zurücktrat , befolgte Bi~mar?k aber do~
den Rat Pettenkofer's und benef emen Verwa 
ungsbeamten, Geheimrat W. Köhler, unter dessen 
Leitung das Amt eine grosse Ausdehnung ge
wonnen. 

- Das Unglück der Eibe" hat nicht zu vr 
hindern vermocht dass sich selbst Witzbolde tes 

' k n en Gegenstandes bemächtigten. Von der be an d 
wogenberuhigenden Wirkung des Oel~ a~sgehe~e 
und in der Einsicht, dass es unmöghch rst' \e 
mit .. Schi~en befahrenen _Mee~·e !nit einer OeldeEr
zu ube~·z1ehen, schlägt em Emsender v?r ' a~s be
satz hrefür alle Meere mit - Oelsardmen zu 
völkern! 

. rdorben 
- Herr Apotheker, ich habe .~ur ye '• __ 

den Magen! Geben Se mer e' •Abfuhrmrttelk tet 
"Hier! eine Tam~rinde, etwas ganz N eues! 11 ~fcht 20 Pfg." - 20 Pfg., wie taier, haben Se ~e 
was Gebrauchtes? 

Medizinische Merkwürdigkeit. 
In China kehrt sich jede Regel um, · · 
Die giltig ist in anderm Breitengr~de, 
Denn der Chinese braucht viel Oprum 
Und ist doch immer auf der Retirade! 
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am nächsten Morgen subjektiv und objekti,· wohl 
und gestand, zum Zwecke eines elb tmorde 16 gr 
Trianal auf einmal genommen zu haben. Die-
eiben hatte er sieb dadurch erworben da s er 

vor seinem Wä~ter die Papierkapsel öff~ete, die 
Einnahme markierte, den Inhalt jedoch tet · bei 

eite legte , bis er das Quantum von 16 gr bei
sammen hatte. Dann nahm er da elbe ein mit 
der Abs~cht, sich .zu vergiften , wa dem juo en 
:Manne mdessen mcht gelang. Eine on t üble 
Nac~wirkung . bestan~ trotz der relativ gros en 
Dosis des Mittels mcht. Interessant i t die er 
Fall um desw~gen, als er lehrt da s gro e Do en 
Trianal auf ernmal genommen, im inne einer er
giftung nicht wirken. 

Prager med. Wochen. cbrift, Januar. 

20 .. Tu so I. 
Scbon in unseren früheren Berichten brachten 

wir ein Referat der ersten Arbeit von Rh e n über 
die Wirksamkeit des mandelsauren Antipyrins und 
kurz darauf auch eine Entgegnung des beka~nten 
Kinderarztes Sonnenberger, der der .Ansicht 
Raum giebt, dass es sich beim mandel auren .Anti
pyrin ausschliesslich um eine Antipyrin- Wirkung 
handle. Dieser Ansicht begegnet nunmehr der an
gegriffene Teil mit den Bemerkungen , dass das 
Tussol sich schon um deshalb wirksamer als Anti
pyrin allein erweise, weil es in der gleichen Dosis 
als dieses zur Anwendung gelangt, trotzdem in 
diesem nur die Hälfte Antipyrin enthalten ist. 
.Auch schreibt Verfasser der Mandelsäure einen 
Wert zu, die sich der Milchsäure homolog in che
mischer Beziehung verhält, in physiologischer Be
ziehung ein kräftiges Antiseptikum darstellt. 

Müncbn. med. W ochenscbr. 1895, Nr. 5. 

Zur Frage der geaicbten Messgeräte 
in Bayern. 

Die Vorschriften für die Aichung chemi eher 
Messgefässe haben bisher nur für einen Teil der 
bayerischen Apotheken Gesetzeskraft erlangt, und 
auch bei diesen wurde vorerst von Festsetzung 
eines bestimmten Einführungstermins Abstand ge
nommen, wohl aus dem Grunde, weil die Normal
aichungskommission, welche als Aichstelle bestimmt 
ist, in absehbarer Zeit kaum im Stande sein dürfte, 
dem Andrange von mehr als 600 Apotheken zu 
genügen. 

Die bereits eingesandten Messgefasse erwiesen 
sich fast sämtlich als ungeeignet zur Aichung, 
nicht weil sie ungenau waren , sondern weil sie 
ihrer äusseren Form und Bezeichnung nach den 
unterm 21. August 1893 erlassenen Bestimmungen 
nicht entsprechen. Um einige dieser Bestimmungen 
herauszugreifen, müssen die Messgefässe auf Ein
guss E oder .Ausguss A geaicht werden , eine 
Doppelskala , wie solche auf den meisten Mess
cylinderu links absteigend, rechts aufsteigend, an
gebracht ist, ist nicht zulässig. Die Inhaltsbe
zeichnung der Messkolben darf in Litern (L) oder 
K ubikcentimetern (ecru) geschehen, auf Messpipetten 
aber nur in Kubikcantimetern ausgeführt sein. Bei 
den meisten Messgeräten ist der Inhalt mit CC 
statt ccm angegeben und können sie daher nicht 
geaicht werden. Das Ansaugerohr der Pipetten 
muss mindestens 130 rum, das Ablaufrohr min
destens 60 mm und höchstens 300 rum lang sein. 
Die den Rauminhalt abgrenzende trichmarke soll 
sich bei Kolben in mindestens 70 rum, bei Voll 
pipetten in mindestens 100 mm Abstand vom 
oberen Ende und mindestens 30 mm .Ab tand von 
dem aufgeblasenen Teile befinden , auch oll ie 
ganz um den Hals bezw. das Ansaugerohr herum
gezogen sein. Die innere \\ eite ues Kolbenhai e 
wie des Pipettenansaugerohres ist ebenfalls genau 
präzisiert. Die Spitze der Pipetten und die Oeff
nung des Hahnes muss so beschaffen sein, das 

· die Entleeruna des Inhalte in bestimmter Zeit er
folgt. Dageg:n ist e gestattet. bei og. ~ormal
pipetten eine zweite Marke am Auslaufrohr anzu
bringen. Bei Büretten sind bezüglich de .Ab taodes 
der einzelnen Teilstriche sowie deren Länge ae
naue Be timmungen getroffen. Die Aichung erfo]at 
durch Aufätzen des Präzision stempel oberhalb der 
Marke und der Bezeichnung de Rauminhaltes. und, 
wenn der Messraum auch nach unten durch einen 
Strich abaearenzt ist, unmittelbar unter die em. 
Ausserde~ ~rbalten' die Ablauf pitzen einen tempel 
dicht an der Mündung. .Als Gebühren ind für 
Aicbuna eines Messkolbens oder\' ollpipette 30 Pfg., 
für Aicbuna einer Bürette, Me cylinders oder Me -

• 0 
Pipette 0 Pfg. festgesetzt. 

.Au bi m geht hervor. da 
der bi her aebraucbten M . " fä. e an die .A.icb-
telle zwecklo i t. und dem Apo h ker nich 

übrig bleibt, al ich vollkomm n neu für die las -
analyse einzuricht n. E · bedeutet da · ein . br r
beblicbe Au~gab . nach der ben au.; eben n 
Preisli te vonDr. Bender und Dr.Hob in-Müncben. 
welche zur Zeit wohl allein mit geaicbten Gefä en 
ver .. ehen ind ko ten die weni eo in d r Eingab 
de Apothekergremium von littelfranken ''or ~e
vchlagenen M efa ·e ( üdd . .Apotb.-Z . ~·r. !J') 
allein ~ Ik. 95 Pfg. 

Die· e Au gahe wird um chmerzlicLer em-
pfunden, al ie doch mehr oder minder üherßü ja 

i t; ein gewi enhafter Analy ator wird eine In
trumente eben o genau unter _uchen al eine Prä

parate . und e fällt ihm durchau nicht chwer, 
die In trumente mittel t der in jeder .Apotheke 
vorhandenen .Analy enwage zu kontrollieren. 

Wenn nun für ab ehbare Zeit die Fabrikanten 
kaum mit genügenden Vorräten aeaichter Gefa e 
versehen ind, o dürfte wohl der un eh gerecht
fertigt ein, da zunächst chemische Mes gefä e, 
welche den neuen Be timmungen ent prechen. nur 
bei - euan chaffungen einzuführen ind. Der 
Termin, bis zu welchem alle .A potbeken mit neuen 
Geräten ver eben ein müs. en , dürfte bi 1900 
hinau ge choben werden, wurde ja ein oieher Zeit
raum doch auch bei Einführung de Alkoholometer 
genehmigt. Bis dahin werden ohnehin die Mehr
zahl der jetzt verwendeten Gefas e ergänzt werden 
müssen. Etwa noch vorhandene dürften aber auch 
dann noch einen Grund zur Beanstandung bei Re
vi ionen nicht geben wenn sie genau sind und zu 
gleicher Zeit die erforderliche Anzahl geaichter 
Geräte zur Verfügung steht. 

Nach chrift der Leitung. Die evon kun
diger eite stammenden Ausführungen bestätigen 
erfreulicherwei e unsere von .Anfang an vertretene 
Ansicht, da s sogar die bayeri ehe Regierung trotz 
ihres Erlasses ein sofortiges lokrafttreten der 
Verfügung nicht beabsichtigt. 

Gleichwohl mögen auch die übrigen deut
schen Apotheker unter Hinweis auf die Ausführ
ungen in Nr. 103 des vorigen Jahrganges wieder
holt gemahnt sein, bei Ergänzungen ich ja nur 
geaichte Messinstrumente liefern zu lassen. 

Plochinger Kranz. 
Der Plochinger Kranz am 13. Februar war 

stark besucht. Kollege Bruckmann war einige 
Stunden anwesend und sprach der Vorsitzende dem 
liebenswürdigen und geschätzten Kollegen die Freude 
der Anwesenden darüber aus, dass gerade ihm, 
der so recht die Bitternisse der kleinen .Apotheken 
genossen , nunmehr die Konzession in Ulm ver
liehen sei und wünschte ihm und seiner Gattin von 
ganzem Herzen Glück. Herr Bruckmaon dankte 
und versicherte, da er mit den Genos en des 
Plochinger Kranze tet im Gei t verbunden ein 
werde. 

Die Tage ordnung gab sich von selbst. ie 
war eine unerfreuliche. Die illoyale Konkurrenz 
von früheren Apothekern, von Drogi ten, von der 
kapitalkräftigen Firma Wasm utb ie. in Ot
tensen, die Reichsverordnung vom 27. Jan. 1 90 
mit ihrer wächsernen Handhabe , die erordnung 
über Geheimmittel und pecialitäten, der 21 der 
Apothekerordnung und dazu odann die verletzende 
Art, wie die letzte Arzneitaxe entgegen der Ein
sprache der pharmazeuti eben Taxkommi ion und 
des pbarmazeuti eben Lande au cbus e von einer 
eite die vermöge ihre Berufe die manchmal 

geradezu bejammerbare Lage kleinerer Apotheken 
kennen müs te, trotzdem in die Welt ge etzt wurde, 
kamen zur Be prechuno-. 

Die timmung war geradezu eine erbitterte. 
kann nicht ache der Berichter tattung sein, 

der Au prache im Einzelnen zu folgen, zumal von 
verschiedenen Rednern au gesprochen wurde. d ~ 
in der Pre e die Taxab chläge 1 93j9J weiter 
behandelt würden unter der Beleuchtung der Not, 
die ein Taxab~chlag von 12 1/~ 0 '0 eit }, 93 in .Apo
theken mit 3500 Mk. bi :J und 6000 Mk. Umsatz 
herbeiführen mu Die Württ. Regierung habe 
den on en zur Errichtung der Apotheken ae
geben. al o habe ie die \erpfiichtung. für die Ex:i
teozflihigkeit zu orcren. Da bei 3500 Mk. Gm
atz mit der Mark aerechnet werden mu und 
olche Apotheke nach dem Taxab cblag einfach 

und zumal unter anderen chweren erbältni en 
nicht mehr haltbar i t. i jedem ach er tän-
digen klar. X. 
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Wissenschaftliche Notizen. 
i B ri n flan.zen inde. E !rieb 

unter d n Blütenpflanz n kaum ein attun·7 • die 
nicht von krankheit rz.eugtndeo hmarotzern b . 
fallen ' ürd . und bei mancher Art i. t e ge
radezu eine eltenheit. d man .. je und an
trifft. Yäbrend aber die auf derEn wiektun von 
oieder n rganLmen beruhenden Krankheiten d 

eo eben und der Tiere, weit nich tierische 
hmarotzer, wie Ein •eweide\\-ürmer. In ektenlarven 

u. s. w. ihre r ehe ind, me· ten durch Bak
terien . paltpilze hervor" rufen werden . beruhen 
die Pflanzenkrankheiten , c o weit ie bi jetzt b -
kannt ind. in ihrer lehrzahl auf der Entwicklung 
echter Pilze . die mittel t fadeniörmi er, aewöh -
lieb verzweigter . ·cbläucbe Jycelien) die befalleneo 
Körperteile der Pflanze durcbwuchern. oieher Art 
ind die b kannten und gefürcb eten Krankheiten 

desGetr ide (Rot, Brand), des Wein tocks (echter 
und fal eher ~leb! tau). der Karto~ in. der Obst
bäume (Rost, Hotfäule, Tabeben der Pflaumen u .. w.J 
und vieler anderen Pflanzen. Allein auf dem \ ein
tock leben etwa ein halbes Hundert verschiedene!· 

Arten von die en "'cbmarotzeru. Derartige Pilze 
rufen allerdings auch gewi e Krankheiten im 
:Menschen- und Tierkö1·per hervor z. B. den und
cbwamm ( oor) der Kinder und manche der ·o

genannten Hautflechten (Grind, Ringflechte . einige 
pielen ogar dadurch im Tatur -Raushalte eine 

we entliehe Rolle, indem ie unter In ekten (Raupen, 
tubenfliegen) verheerende eucben hervorrufen; im 

Allgemeinen aber treten ie doch an Bedeutuno
für die Pathologie des Menschen und der Tiere 
hinter den Bakterien zurück. Andererseit ist die 
Zahl der Bakterien, die Pflanzenkrankheiten er
zeugen, nicht so gering wie man vor Kurzem an
nahm. eitdem der holländische Botaniker, J. 
H. Wacker vor ech Jahren nachwies, dass der 
gelbe Rotz der Hyazinthen eine sehr verderbliebe 
Krankheit, bei der eine Auflösung der Gewebe unter 
Bildung eine gelben hleims auftritt, durch 
eigentümliche Bazillen hervorgerufen wird, sind 
eine ganze Reihe von Bakterienkrankheiten an 
Pflanzen festge tellt worden. So hat der Ameri
kaner B u ri ll einen Bacillus als den Urheber de 
in den Vereinigten taaten namentlich an der 
Zuckerhirse ( orghum saccharatum) grosse V er
beerungen anrichtenden • Hirsekornbrandes • erkannt. 
Auch die gefürchtete ereh-Krankheit, die auf Java 
ganze Zuckerrohrpflanzungen vernichtet, wird ver
mutlieb durch Bakterien hervorgerufen. Das Gleiche 
gilt für die a sfä.ule der Kartoffeln , für die 

tengelfäule der Pelargonien, für die von den Ita
lienern • Rogna• (Krätze) genannte Krankheit des 
Oelbaumes, die sich durch Auswüchse am Stamm 
und an den Ae ten kundgiebt. Auch eine Bak
teriosi des Wein tocks i t bekannt, und kürzlich 
hat Dr. Lindau in Berlin als den Urheber einer 
Kreb krankheit die den tamm und die Blätter 
des Epbeus befällt und rasch zerstört, ein Bak
terium nachwei en können. Eine ganze Reihe von 
Bakterienkrankheiten sind vor wenigen Wochen 
von dem Pari er Profe or Prillieux, einem au -
aezeiclJOeten Pilzfor eher, und seinem Mitarbeiter 
Delacroix namhaft gemacht worden. Die eKrank
heiten befallen Begonien, Gloxinien, die Blätter des 
Alpenveilchen und de Tabak , Weintrauben, To
maten, gewi e Aepfelsorten (Kalvillen, Reinet
ten) und treten ehr verheerend auf. Be onder 
bemerken wert i t , das der Bacillus der die 
Gloxinien-Krankheit hervorruft. bei der Kultur in 
Flei cbbrühe oder Gelatine die en eine ähnliche 
Färbung erteilt, wie der Bacillus pyocyaneus der 
da öfter in Krankenhäusern zu beobachtende Grün
oder Blauwerden des Eiters hervorruft. Man war 
bereit vorher in Deut cbland auf da .Auftreten 
die e Bacillu bei der Kartoffel und Pelargonium 
aufmerk am geworden. Da gewis e Bakterien. 
die bei )Jen eben und Tieren Krankheiten hervor
rufen. auch auf Pflanzen übertrauen werden können. 
hatte ~cbon 1 90 ein ru i eher Forscher. Lo
m ins k , nacbae",.,ie en. Er zeigte bei piel wei e. 
da Milzbrand- und Typbu -Bazillen in verletzte 
Pflanzenteile eindringen und sich dort vermehren 
und .Kolonien bilden können, die ihre An teckun0 -

fäbigkeit bewahren: aucblehrt~nLomin ky' "Ver-
uche, da beim achsturn von \\ eizen auf einem 

mit Krankhei erregern be chickten Boden die Bak
terien in gro er enge in die Gewebe der "eizen
wurzeln einzudringen ermögeu. 

Fügen wir den obigen Mitteilungen noch hinzu. 
da in jüngster Zeit der durch eine Arbeiten 
über Pflanzenkrankheit~n bekannte Prof. o rauer 
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(jetzt in Berlin) eine von ihm zuerst an slavoni
schen, dann auch an deutseben Zuckerrüben beob
achtete Krankheit, die sich durch Schwärzung und 
V erfl.üssigung gewisser Zonen des Rübenfleisches 
kundgiebt und möglicherweise noch ernstere Be
deutung für unseren Rübenbau gewinnt, auf die 
Entwicklung von Bakterien zurückführt, so glauben 
wir genug Beweise beigebracht zu haben, um. zu 
zeigen, dass hinsiebtlieh der Immunit~t gegen dtese 
winzi"'en Zerstörer des höheren orgamschen Lebens 
die Pflanzen vor den Angehörigen des Tierreichs 
nichts voraus haben. 

.. t Terpentinöl, Amerikanisches, teurer uns 
Nenrosin ist eine neue. Art von Prapara len,. verkleinert ·sich v.on Ta~ zu Tag und verlangter Vorrat 

die aus Frankreich stammen, m F.orm von Granu es, disponible 'Yare Jetzt 22 sJ1. rnan für 
Sirup, versandt werden und als ":1rksamen Bestand- Silber 1n Barren 27 !ts d per Unze. 
teil glycerinphosphorsaures Calcmm enthalten. 

D. Ztschr. d. allgem. österr. Apoth.-Ver. 

E i n s e n d u n g. 
Weil gegenwärtig so viel vo~ • illoyaler. 

D. Zeitschrift für Naturwissenschaften. 

Nochmals Haemalbumin. Die Mitteilungen 
der Nr. 10 über dieses neue Eisenpräparat sind 
dahin zu ergänzen , ·dass darin ausser den sauren 
nicht coagulierbaren Albuminaten Haematin (-Eisen) 
und Haemoglobulin (49,170fo) Serumalbumin und 
Paraglobulin (46,23 °/0), sämtliche Blutsalze ( 4,6 °/0) 

enthalten sind. Aus der 'in erster Reihe für den 
Mediziner ·wichtigen Anwendungsweise dürfte nur 
kurz hervorgehoben sein, dass Dr. Mörs, Oberarzt 
des städtischen Krankenhauses Mülheim a. Rh. das
selbe auch als Injektion per rectum applicierte. 
Dabei stellte sich eine bedeutende Gewichtszunahme 
der Patienten schon nach einer Behandlung von 
wenigen W ocben heraus. Die gleichen Erfahrungen 
machte Dr. Döllken an der Irrenanstalt Linden
burg-Köln bei solchen Pfleglingen, die sich ruhig 
verhielten. 

Konkurrenz• zu lesen ist möchte wh den Lesern 
Ihres den Interessen des Apothekerstan~es dien~n
den Blattes einen Fall berichten, der 1hnen viel
leicht erklärt wenn da oder dort der V erbrauch 
an Verbandwohe und anderen Apothekerwaren :plötz
lich zurückgeht. Eine Heba.mme meines Bezirke~, 
die einem bekannten Stuttgarter Centralmagazm 
eine Amme zugewiesen hatte , erhielt zu ihrem 
eigenen Erstaunen folgenden Brief: 

"Beifolgend erbalten Sie als Honorar für 
Zuweisung der Amme N. N. 1 kompletten 
Irrigator. Denselben verkaufe ich zu Mk. 4 
und Sie erhalten ihn zum Engros-Preis von 
Mk. 3, wie Sie überhaupt sämtliche Artikel 
meines Geschäftes zum Engros-Preise be
kommen. Ich liefere Ihnen z. B. 100 g r Ia. Ver
bandwatte bei Ab'nahme von 10 Paket auf 
einmal zu 31 Pfg. und Sie verkaufen dieselbe 
zu 4:5 Pfg. per Paket. Sie würden dadurch 
einen ganz hübschen _Nebenverdienst haben, und 
würde es mich sehr freuen, wenn Sie Ihren Be
darf in Zukunft bei mir deckten. • Haemalbumin ist in der preussischen Arznei

taxe 1895 mit 10 gr ='= 45 Pf., 100 gr = M. 3.75 
aufgenommen. ·· 

Leicht trocknende Salben stellen P. Beiars
dorf & Co. in Harnburg in der Weise her, dass 
trockenes Case'in in wi_i,ssrigem Ammoniak, welches 
mit gleichem Teil Glycerin versetzt ist, aufgelöst 
wird. Nachdem die Lösung bis zur Entferuung 
des Ammoniaks gekocht :worden ist, giebt sie, mit 
geeigneten Fetten gemischt, Emulsionen, die, als 
Salbe auf die Haut gestrichen, nach kurzer Zeit 
eine trocknende, elastische, kühleude Decke bilden. 

Mitgeteilt vom Internat. Patentbureau· 
Carl Fr. Reichelt, Berlin NW. 

,Beobachtungen iiber Tuberkulose bei Papa
geien sind kürzlich von dem Assistenten an dem 
Spital für kleinere Haustiere der Tierärztlichen 
Hochschule in Berlin, E b er.fei n, veröffentlicht wor
den. In der: Spitalklinik wurden in den Jahren 
1886-1894 154 Papageien behandelt, von denen 
sich 56 _ als tuberkulös erwiesen. In der Mehrzahl 
der Fälle fand sich chirurgische oder äussere Tuber
kulose , seltener innere öt;tliche oder allgemeine 
Tuberkulose. Die klinische_n Erfahrungen sprechen 
entschieden für eine unmittelbare Ansteckung der 
Papageien durch den Menschen. Die Ansteckung 
kann durch die Atmungsorgane, den Verdauungs
kanal und die. äussere Haut erfolgen. Die An
steckung des Verdauungskanals geschieht durch 
Füttern aus dem Munde. oder durch die Untugend 
d«;Js Küssens. Die HapterliTankung soll dadurch 
yeranlasst werden , dass die Tiere Kopf und 
Schnabel an den Sitzstangen scheuern , wodurch 
den Ansteckungskeimen . Eingangspforten geöffnet 
werden. Vor dem Umgange jllit tuberkulösen Papa
geien ist dring~nd zu warnen. 

·250 Grad Kälte, also zehnmal so viel wie 
unsere strengste Winterkälte, ist die niedrigste, 
bis jetzt erzeugte, neulich von Professor Dewar 
in London erzielte Temperatur, die derselbe durch 
plötzliches Verdampfen von komprimierter , flüs
siger atmosphärischer Luft herstellte. Interessant 
sind · die V ersuche, die genannter Physiker nun mit 
verschiedenen Stoffen anstellte, um deren V er
halten bei so niedrigen Temperaturen zu studieren. 
Phosphor z. B. rauchte und leuchtete in dieser Kälte 
nicht mehr, weil die dazu nötige Verbrennungs
wärme fehlt ; viele andere organische Verbindungen 
jedoch zeigen bei de1; grossen Kälte einen Licht
schimmer, sie fangen an zu phosphorescieren; che
mische Verbindungen von Stoffen, welche sich sonst 
sehr energisch und begierig vereinigen , fanden 
nicht mehr statt; ebenso wurden lichtempfindliche 
photographische Platten , bei dieser Temperatur 
dem Tages- oder Magnesiumlicht ausgesetzt, nicht 
verändert. Eigenartig verhalten sich die Metalle, 
welche gegen alles Erwarten eine viel grössere 
Zähigkeit und Festigkeit bei dieser niedrigen Tem
peratur zeigen; so z. B. hält Eisen bei 250 Grad 
gerade doppelt so viel wie bei gewöhnlicher Luft
temperatur; die Anziehungskraft der Magnete 
wächst bei· dieser Kälte bedeutend. 

I 

' 

Es ist hiezu noch zu bemerken, dass der Er
lasser dieser Aufforderung zur Errichtung von Ver
kaufslagern bei Hebammen , selbst ein gelernter 
Apotheker, mit Apothekern geschäftliche Bezieh
ungen anzl.).bahnen und zu erhalten sucht! 

Der fragliche Irrigator ist im Preisverzeich
nisse von Gummiwarenfabriken zu etwa Mk. 14-15 
das Dutzend verzeichnet. ·Ein weiterer Kommentar 
zu diesem Vorgehen ist überflüssig. 

Ein Landapotheker. 

Handelsbericht 
~o nd on, 8. Februar 1895. 

Infolge des anhaltend starken Frostes ist die Schiff· 
fahrt . so gut wie unterbrochen.' 

Höher notieren wir: Aloe Cap, Balsam Peru, 
Camphor, roner, Chinin, Schellack, Cardamomen, Kupfet·
viiriol. 

B i 11 i g er !>;ind: Cortex Chinae Huanocco und Loxa, 
Ingwer, Quecksilbet:, . Kup~er, Zinn, Terpentinöl. 

Balsam. Peruv. höher, 2 Kisten 8 sh. p. lb. 
Camphor, roher, höher. · 
Folia Sennae Tinnevelly, 173 Ballen klein, gelb 

bis grün schlank verkauft. 
Schellack. Dienstag, 5. Febr. Unser letzter Be

richt datierte vom 1. d. Mts. und hatten wir seitdem 
einen recht festen Markt zu höheren Preisen. 

Freitag, 8. Febr. Umsatz gestern ca. 500 Kisten T. N. 
Lieferungsware zu abet>mals höheren Preisen. 

Morphium muriat. 700 Unzen Indisch retiriert. 
Radix Ipecacuanhae Rio sehr unregelmässig. 
Radix Rhei Chinens. 182 Ko., meist neue Zu-

fuhren zeigten wieder sehr unbefriedigende Qualitäten 
und wurde nur wenig verkauft. 

Semen Anisi, spanisch. Von 48 B. wenige 10 B. 
verkauft. · 

Semen Strophanti. 18 Säckchen Kombe beschädigt 
ohne Reserve losgeschlagen. 

Cacao. Markt ruhig und Preise unverändert. 
Cardamomen. 317 K. Ceylon zu sehr festen Preisen 

meist verkauft. 
Pfeffer, schwarzer, Markt ruhig. 
Pfeffer, weisser, unverändert. 
Vanille. Offerierte 283 Dosen teils sehr hoch limi

tiert eingekauft, Rest schlank zu sehr festen Preisen für 
feine Qualitäten verkauft. 

Silber in Barren 277/ 16 d p. Unze. 
Quecksilber. Rothschild verkaufte am 4. ds. einen 

grossen Posten billiger a 1?, 6.7.6 und erhöhte dann den 
Preis sofort wieder auf E 6.10.-. 

London, den 15. Februat· 1895. 
Mit den Verschiffungen von hier wird es immer 

schlimmer! Nach heutigem Erlass darf kein Dampfer 
weiter die 'l'bemse herauf, als bis Tilbury Docks circa 
23 Meilen unterhalb London. Es ist also unmÖglich 
Waren zu landen, oder zu verladen, ausser mit enorme~ 
Extrakosten, so dass Verschiffungen vorerst ganz unter
bleiben müssen. 

Chinin Sulphuric. höher; Deutsches bis u s;, d 
per Unze bezahlt. 

Oleum Jecoris auch wieder bedeutend teurer. 
Bienenwachs sehr fest und echte Qualitäten in 

lebhafter Frage. 
Cassia Lig~ea sind dieser Tal!e in einem hiesigen 

Dock ca. 5000 Ktsten verbrannt, was aber keinen Ein
fluss auf den Markt hatte. 

Nelken. Zanzibar höher und haben Spekulanten 
wieder gegen 6000 Ballen meist auf Lieferung ge
nommen. 

Pfeffer schwarzer Singapore. höher. 
Pfeffer weisser ebenfalls eine Fraktion höher. 

.JOO 

Bücherschau. ---
Ergänzungs -'l1axe zur Königlich Preussis h 

Arzneitaxe für den Gebrauch in den 1 en 
theken des Grassherzogtums Baden h Po-

l ' eraus gegeben von dem Aussc 1uss der Apotheker . · 
Baden. Dritte Auflage. Karlsruhe D in 
und Verlag der G. ~raun ' schen ·Rofb:~ck 
handl~ng. 1895. Pre~s broch. Mk. 1.80. h-

Der kletn? Band von 100 Sette!l Inhalt ist viel inh 
reicher als sem anspruchsloser T1tel-verspricht A. alts. 
der Taxe solcher Arzneimittel, die in der preus~· A llss~r 
taxe nicht aufgenommen sind und unter dem wlr M.061· 
alter neuer und neuester Observanz friedlich ve'· .Itlel 

' . t f' . 'I' <einigt begegnen , 1s au genommen eme axe für Spirit 
und Weine, Verbandst?ffe, ~'opfglä~er , Hebammen~~n 
rüstungen u. s. w. Emgele1tet Wll'd das Buch d S· 

eine Reihe auf das Apothekenwesen bezüglicher ~c~ 
scher VerQrdnungen und abgeschlossen durch die Tab 1t 
einiger Magistralformeln. e e 

Zwischendurch stossen wir auf eine sehr ausf"b 
liehe Höchstgabentafel , in der namentlich die neu u t· 

Mittel berücksichtigt sind. Eine nicht minder erwüns~~~ 
Zuga~e ist e~ne Rei~e von Vorsc~riften zur gieich. 
mäss1gen Bereitung emer Anzahl Mittel , die weder · 
D. A.-B. noch in dem Ergänzungsbande des D. Ap .y1~ 
Aufnahme fanden . Kurzum die Vielseitigkeit. t' 
Buches wird insbesond ers auch den Apothekern / ' 
Nß<chbarstaaten die • Ergänzungstaxe" als nützlich:r 
Hilfsmittel der Praxis erscheinen lassen. 8 

Forschungs-Berichte iiber Lebensmittel und ihre 
Beziehungen zur Hygiene , über foren~e 
Chemie und Pharmakognosie. Organ der 
freien Vereinigung bayer. Vertreter der anae. 
wandten Chemie. Herausgegeben von Dr. Ru
dolf Emmerich , a. o. Prof. der Hygiene in 
München, Dr. Lud vy- ig Pfeiffer, Professor 
der Hygiene in Rostock, Hofrat Dr. '.Albert 
Hilger, o. ö. Prof. der Pharmacie und Che
mie in München und Dr. Rudolf S endtner 
Inspektor der kgl. Untersuchungs-Anstalt fü; 
Nahrungs- und Genussmittel in München. 
Unter Mitwirkung von Prof. Dt~. M. Barth, 
Direktor der landwirtschaftl. Versuchsstation 
Rufach , Dr. Ed. Schär , Professor der Phar
mazie der Universität Strassburg , Geh(lim. 
Regierungsrat Prof. Dr. Eugen Seil , Mitg)ied 
des Kaised. Reiohs-Gesundheitsamtes- Berlin, 
Dr. Wilhelm Thörner, Vorstand des städti-

. sehen Untersuchungsamtes und der amtlichen 
Kontrollstation Osnabrück. V erlag: Dr. E. 
W olff, München . Preis des Jahrg. Mk. 20. 

Es ist in diesen Blättern schon wiederholt dieser 
nun im zweiten Jahrgang erscheinenden Monatsschrift 
gedacht worden, welche in entsprechender Gruppierung 
eine Fülle neuer wissenschaftl icher Ergebnisse und Er· 
fahrungen vermittelt, die die mit so rastlosem Eifer 
schaffenden zahlreichen Untersuchungslaboratorien _für 
Nahrungsmittelchemie zu Tage fördern. Die Reich· 
haltigkeit des Inhalts wird am besten aus nachfolgendem 
Inhaltsverzeichnis erhellen : 

In h a 1 t: Versuch einer Mikroskopie des Honigs. 
Von Rudolf Pfister. - Ueber den Einfluss der Futternot 
auf die Beschaffenheit der Milch. Von H. Kaemmerer 
und II. Schlegel. - Die schweflige Säure im Wein. n. 
Von M. Ripper. - Afrikanischer Nussbohnenkaffee: Von 
Dr. A. Röhrig-Leipzig. - Ueber die Schädlichkett des 
Zinkvitriols für Fischwasser. Von Dr. Ed. v. Raumer. 
- Ueber Giftwirkung verschiedener Alkohole. I. Von 
M. Tsukamoto.- Notiz über das Verhalten der hydrol1f' 
lierten Benzole zu den niederen Pilzen. Von K. Ja e. 
- Bericht über Fortschritte und Leistungen auf deJll 
Gebiete der bakteriologischen Wasseruntersuchung. Von 
Prof .. Dr. Rudolf Emmerich. - Kleinere Mitteilun~~.' 
Amthche Bekanntmachungen , Verordnungen. - h· 
sprechungen neuer Publikationen auf unserem Forsc 
ungsgebiet. 

Fragekasten. 
Frag e Nr. 13. Zut· württemb. Arzneitaxe: d h 
a) Wenn Succ. liquir. ordiniert ist, so darf t~~· 

nach § 6 der allgemeinen Bestimmungen "depura 
in Anrechnung gebracht werden? n? 

b) Wie ist Extr. secalis. corn. Denzel zu berechne 
Doch nach § 11 : 1,0 je nach Ankaufspreis 40-45 9-roell 

c) Wie sind 50 gr 5Gfo ige Karbolsalbe für Heball 
zu taxier en ? 

Acid. Adeps. Grundtaxe, Zuschlag, Topf 77 _ 80 ~ 
a <}). + 24 0. + 20 0. + 20 0. + 10 _<};. bean· 

Obige Taxationen wurden mir entschieden 
standet. · kUll' 

Antwort. Nach H.ücl,sprache mit einem tal1 des 
digen Praktiker halten wir sämtliche AuffassunTen llur 

Fragestellers für berechtigt. Wir können ibm a 8~8an· 
raten, auf seiner 'l'axation zu beharren und den· hen· 
standenden Revisor zur Begründung seiner abwelC 
den Auffassung aufzufordern. .-

-----------------------------~ 
Briefkasten. b·tte u!Jl 

H. in U. Wird gerne erfragt werden, nur 1 

etwas Geduld. Gruss I 
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Unterfertigter erfüllt hierm it die t rau rige P flich t, seine lieben E. M. E. M. 
A. H. A. H. und J. A. J . A. von dem gestern Abend plötz lich erfolgten 
Abl e ben seines lieben Akt iven 

Erwin Villinger 1xxx> xx, 
cand. pharm. aus Freiburg i. B. 

geziemend in Kenntnis zu s etzen. 

E r I an g e n , 15. Februar 1895. 

Der Akad. Pharmazeuten-Verein Er·Ianuen 
i. A. Senner x x. 

Wir bringen hiemit zur Kenntnis der Herren Apotheker, da jetzt da 

bekannte Antidiphtheritische Heilserum-Roux 
aus dem Institut PASTE UR 

sowohl von uns direkt als auch von den Gros ·o-Droaen-Ge chäft n zum 
Preise von Mk. ;J.50 für die Dose von I 0 ccm Inha lt in tet. fri eher 
Zubereitung bezogen werden kann. Der Verkaufspreis beträgt Mk. 4.50. 

Laboratorium Pasteur Stuttgart, Ganzleistrasse 22. I 

Severin Jmmenkamp Chemnitz Fabl'i~ füt• terile und a nti-
' ' s eptls .:he Ve rba nds toffe . 

-::::-- Neue, er mässigte P rei e. Geschmackvolle Verpackungen. -::::-

Z u beziehen durch dz'e Gross-Dr o.q isten. 

Kno/1 d Co.~ Cnemisone J?uuriflJ 
liefern 

Lttdwigskafen a. Rh. 

Salicylsäure nnct 

Sa.licylsa.ures Natron 
'in h ervor ragen d s ch öne1· Qual-ität. 

''-'''"''''\- M u s t e r z u D i e n s t e n. -"'""'~' 
-- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen . .._, 

jeder Jahreszeit 

Mattoni's Moor alz 

K. Technische Hochschule in Stuttgart . 

.............. a.. ....................... . : 
reschner, 

Berlin W. 35, Lützowstr. 105 I • I po h n-
wie .,it 17 Jahren in rh'l',.r tändiger. tren.,. rer-IJ .. r und 

di~lrr tH Wei <>. 
• 

, ... 1 ................... -: 

Biermann, i 
KÖLN, Venloerstrasse 49 1• 

Jos. 
empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- • 
theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 

: Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. fl • .......................... ,., ......................... . 

Altbreisach a . Rhein Neubreisach 
(Baden/. 

Zum 1. April suche einen 

gut empfohl. zuverl. jüngeren Herrn. 
Ph. Wie.,.and. 

Dornstetten. 
Auf I. April ucht einen 

wohlempfohlenen Herrn 
H. 'chweyer. 

Feuerbach-Stuttgart. 
Suche bis zum I. April ei nen 

unexamin. wohlempfohlenen Herrn 
bei elbstbeköstigung. 

E. HöJzle. 

Münsterapotheke Freiburg i. 8. 
Auf 1. April 

jüngerer 6raver Kerr 
für zweite Gehilfen telJe gesucht. 
Nur gut empfohlene solide Herren 
bitte um Offerten. 

Cnefelius. 
Beilbronn a. N. 

Auf 1. April uch t einen 

jüngeren tüchtigen Herrn 
C. Eggen perger, 

ich er er' ehe Apotheke. 

Earlsruhe ( tadtteil Mühlburg). 
Da der yon mir engagierte Herr, Fa

milienverhältni e halber, nicht eintreten 
kann, uche ich auf 1. April d . J. einen 

jongeren, tochtigen, examinierten oder 
unexaminierten Gehilfen. 

elbstverköstigung. Referenzen erbeten. 
Ad. Dürr. 

Kirchheim u. T. 
Pro 15. März, p1i.te ten 1. April uche 

einen 

jüngeren, tüchtigen, examin. Herrn, 
der ·chon in horuoeopati·chen Apotheken 
conditioniert haben ollte . bei autem 

lair. elb-tbekö-tigung. 
A. HoeJzle, z. Adlerapotheke. 

Langenburg. 
V.'egen nn'l'orherge ebenen Abgangs 

zum Militär uche ich auf 1. April für 
meine in jeder Beziehung empfehlens
wert~ ntelle einen 

(Bahnlinie Colmar-FreiburgJ. 
Für 1. März uche ich einen 

jüngeren Gehilfen. 
EI 7 er haben den Vorzug. _ Täher 
brieflich. , h 'd c ne1 er. 

Rottenburg a . Neckar. 
Auf 1. April uche einen 

jüngeren examinierten Gehilfen. 
E. Plik borg, Apotheker . 

Suhl Thüringerwald. 
Zum 1. April uche 

jüngeren süddeutschen Herrn, 
(exam. oder unexam.), Chri t. elb t-
beköstigung. Hagenaoer. 

Thun, Berneroberland. 
Auf 1. pril uche einen 

tüchtigen Mitarbeiter 
mit englischen und fra nzö . prach
kenntni sen. 

F. Dannegger, Apotheker, Thun. 
In in er uro eren tadt W ü rf

tembero i t ein 

Vertrauensposten als Rezeptar 
durch einen xaminierten H rrn zu 
b etzen. Der elbe eignet i b nur 
für inen dur bau tüclttioen Herrn, 
dem da G chäft elb tändio über
Ja ·en werden kann und der da
durch ein n gut bezablt n dau ern
d n Po t n gewinnt. Eintritt I. April. 
~ur be tempfolllene Herren können 
auf Berück icbliuunfl zawen. 

Angebote unter F. 35 vermittelt 
die Exp. d. Ztg. 

J üngerer südd. Herr, dem an länge· 
rem Bleiben geleaen ist findet 

angenehme Stelle. 
Tähere in der Exp. d. Ztg. unter F. 6. 

uche zum l. April 

jüngeren südd. Herrn. 
. Rö ler 

Ob. Äpotheke Xitzingen a. :M. 

Ostern ••••••••••••••••••••••• • I ~ljkf;tYifit·I?JAiitmlilW@Ui~ I uoho ,~~nA;ri~~~:· tnohtigon. 

• A~lteste deutsche Agentur - seit 1868 bestehend - vermittelt streng • geschäftsgewandten 

unr.xaminiert n Na ht'olger. 
Adolf Koch, Pharmazeut. 

10. Miirz bi 1 ~. Äpril. PfiDgsten ::?8. Mai 
bi- 10. Juni übernimmt wieder 

Aushilfe 
p. Goehler. Karlsruhe. hüz tr. 2". 

Mitte 11ärz bi Ende Äpril übernehme 

I reell, verschwiegen und schnell Käuf.e zmd r erkät!fe V Oll .ApotlzekeJt examinierten Herrn. 
i1~ Siiddeutsclzlattd. Für dze Herren Verkauf er: kostenlos. Gefl. Offerten mit urric. nt. erbebm. 

................ • Dr. Hir chbronn, Löwenapotheke. 

Vertretung. 
Rud. Eberle. tud. pharm., 

München, :.llarsstr. 36 0. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Dr. Lindenmeyer, Stuttga rt 
. Xönigsbau, empfiehlt: 

Heilserum-Spritzen 
p. St . .Jf. 5.25, so wie 

sämtliche Artikel z. Krankenpfleg e. 

d Rezeptur-, Tarier- un 
Hand verkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art . 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Jletl'at,;' v on 20)Ik. an poJ"tot"t·•·i, an All 
tl~<•kenbesitzer e'tc. auf I•robe . 

0· 

g. Reparatureil besor_qe sehn eil u. bill i 
Ebingen (W.} lVilb. Fa·. Geiger 

Preisl. gratis u. franko. Mech. W erkstat 
. 
t. 

Vertretung 
von Anfang März bis.i'lfitte April suche 
einige MitgliedPr des "Akademische 
Pharmazeuten-Vereins". Gefl. Off. an de 

Akadem. Pharmaz.-Verein Stuttgart, 
Rötel Ihle. 

n 
n 
n 

A
elterer Apotheker·, Bayer, frühe 
Besitzer, alleinstehend, übernimm 

r 
t 

vom 1. April 1895 an 

Vertretung oder feste Stellung 
in einem kl einer en Stadt-od.Landgeschäfte 

Gefl. Offerten unter Chiffre F. 39 an 
die Expedition d. Ztg. erbeten . 

Für Miirz, April, event. auch August 
September, Oktober übernehmen 

Vertretung. Ia. Referenzen. 
C. Holza } · 
C. L. Christ appr. Apotheket 

Erlangen, gold. Schleie. 

' 

Stud. pharm. wünscht von Mitte 
März bis Mitte April 

Vertretung 
zu übernehmen. 

Gefl.. Offerten sub Ph. 99 befördert 
die Expedition d. Ztg. 

Apotheker, Dr. phil., Süddeutscher 
sucht Vertrauensstellung, · ' 

Verwaltung oder I. Receptur. 
Beste Empfehlungen. - Offerten sub 

F. 38 an die Exped. d. Ztg. erbeten. 

Vertretung 
f. kommende Osterferien übernimmt best
empfohl. studir. Pharmac. (Württbgr.). 

Gefl. Offerten erbeten an die Expedit. 
d. Ztg. sub W. St., München. 

E in tüchtiger, gewandter Apotheker 
sucht in Stuttgart oder Umgebung 

auf l · April Stellung. Beste Referenzen 
stehen zu Diensten. · 

Offerten sub H. 50 an die Exp. d. Ztg. 

Suche ab Anfang März 

Aushilfsstelle. 
Off. an Blum, Lindau, Bodensee. 

Suche sofort bis 1. April 

Vertr~tung. 
Offerten unt. F. 36 d. d. Exp. d. Ztg. 

Auf den 1. Oktober d. J. wird in 
Württemberg für einen wohlerzogenen 
jungen Mann eine 

Lehrstelle 
g e s u c h t , die eine gründliche theor. 
und praktische Ausbildung sichert. 

Gefi. Anträge unter F. 37 nimmt 
entgegen die Expedition d. Ztg. 

Z um April wird für einen jungen 
Mann aus gutem Hause in Würt

tem berg eine passende 

Lehrstelle 
g. es u c h t, die ihm Gelegenheit zu 
tüchtiger Ausbildung bietet. 

Angebote unter M. befördert die 
Exped. d. Ztg. 

Zum 1. April suche einen 

Lehrling 
aus guter Familie, auch einen, der schon 
einige Zeit gelernt hat. Eintritt kann 
eventuell sofort erfolgen. 

E. Dette, Löwen-Apotheke, 
Kirchheimbolanden (Pfalz). 

An- und V erkänfe 
von Apotheken vm·mittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

~Kaufgesuch. 
' Bei hoher Anzahlung wird eine 

Apotheke mit nicht unter 14 Mille 
Umsatz ohne Unterhändler zu kaufen 
gesucht. Strenge Diskretion. 

Offerten unter Chiffre A. B. 5 
vermittelt die Expedition d. Ztg. 

Einem bemittelten Herrn bietet sich 
Gelegenheit, in hübscher Oberamtsstadt 
mit sehr wohlhabender Umgegend, 

gutgehende Apotheke, 
ca. Mark 18000 Medizinal-Umsatz, mit 
schönem Haus und Garten billig zu über· 
nehmen. Näheres brieflich unt. F. 275 
d. d. Exp. d. Ztg. 

Ich bin beauftragt, für . eine 
A p o t h e k e in Grossstadt 

einen T e i I hab e r zu suchen. 
50-70000 Mk. Anz. Hoher 
Ueberschuss, ev. könnten zwei 
Herren das Geschäft erwerben. 

Gefl. Off. unter F. 400 an die 
Exp. d. Ztg. 

L andapotheke im bad. Unterlande, 
Realrecht, ca. 15000 .At. rein mediz. 

Umsatz, bei mässiger Anzahl. an einen 
mit ländlichen Verhältnissen vertrauten 
Herrn zu verkaufen. Off. bef. unt. F. 200 
d. Exp. d. BI. 

Apotheke 
\ ;vomöglich ReaJrecJtf, in Bayern, 
am liebsten Siidbayern, oJtne Uuter
Jiindler zu kaufen gesuchf. ) 

d 

Anzallhmfl bis 100 000 Mark. 
Gefi. Offerten erbeten d. d. Exp. 

. Ztg. unter G. A. 70. 

Mit 25-30,000 Mk. An
zahlung hebungsfähige 

Apotheke 
I n Baden, Württemberg od. 
Bayern ohne Agenten 

zu kaufen g·esucht. 
E 

Offerten sub A. Z. 25 bef. die 
xped. d. Ztg. 

Apotheke 
mit 9 bis 12 M. Mk. Umsafz suche 
eh für mich zu kaufen. Uiskretion. i 

Riedlingen a. D. 
Reich. 

Verkaufe nach lOjähriaem Besifz 
meine 

( 
i 

Apotheke 
Konzession) in Städtchen am Main 
n Bayern, Balmstation, mit schön. 
H aus und Garten. Umsafz bis 
0,000 Mk. steiueud, wovon 8

{, Re
eptur. 

1 
z 

A 
Entschl. Käufer mit Angabe der 

nzahlung erhalten zur persönlichen 
nterhandl. Nachricht sub F. P. 125 u 

d. d. Exp. d. Ztg. 

d. 

F 
F 

D 

Kleinere Apotheke Bayerns 
zu verkaufen. 

Offerten unter F. 32 an die Exped. 
Ztg. erbeten. 

ür Apotheker und Drogisten. 
Ein in vorzüglichster Lage von 

rankfort a. 1\Iain gelegenes 

rogen- & Materialwarengeschäft 
is t inclus. schöner, fast neuer Ladeu

mrichtung und sämtlicher Waren
orräte für J6. 5000 zu verkaufen 
nd sofort zu übernehmen. Offert. 
nt. M. 50 bef. d. Exp. d. Ztg. 

E' 
V 

u 
u 

An- untl Oer/rüufe 
von A p o t h e k e n vermittelt 

Ferdinand Müller, Langezeile 14, Nürnberg. 
Alle Aufträge werden reell u. diskret ausgeführt. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufe1· bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G~ C. Georg Lange, Hamburg. 
Suche in Bayern oder· Barten 

ohne Unter·hiindler 

Apotheke zu kaufen. 
Auzahlnnu bis 80 000 Mk. 

Gefl. Off. erbeten d. d. Exp. d. Ztg. 
unt. Z. 444. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A.. Leinbea·ge1·. Darmstadt 

Prima 94er Marsch-Kamillen J~:l~n. 
Jt. 6,50 Postcolli. H. G. Meinen in Emden. 

Etiquettenständer, 
elegant und praktisch, 2seitig droh· 
bare Säule mit 60 Fächern nebst Zu· 
behör verkaufe wegen Neueinrichtung 
um M. 20.- ab hier gegen Nachnn.hme; 
kostet neu 30 Mark. 

Otto Hayd, Apotheker 
Xrumbach in Bayern. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

-------------Frisoni's Gichtheiler 
empfiehlt den Herren Kollegen als r eelle 
Specialität bei coulantesten Beding

ungen (mit Siegel und Etiquette) 
Brand, Riedlingen. 

wwwwwwwwwwww• 

lVurners Sufe eure 
12 Fl. .At. 33.50. 

(13] A. Heimsch, Esslingen. 

Citronensaft na~ürl., J rem u. 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 

in Gl. St.·Probe-Fl. a 2 Kg. 
~· .. . fco. geg. Nachn. v. 5.50 .At. 

'! ~ die Citronensäure-Fabrik von 
\ · Dr. E. Fleischer & Co. 

in ROSSLAU a. E. 
! P.l'eisliflte ve1•lan(Jen! 

Hrillant-Staniol-T ecturblätter 
in 80 Fa1·ben. 

Carl Hunnius, München. 

Flora 
von D e ut sc hland von Schlechtendahl · 
Hallier, V. Aufl., wie neu, zu verkaufen. 
GefL Angebote an 

J•:. lludoiJlh, Niederhone. 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

·M. Kirchner, Dlingen, Wttbg. 

"Zimmerschmuck" und "Festgeschenke" 
Aescu~a:P und llygica 

. (Ongmale Bel'lin) 
F1guren aus Elfenbeinmasse 

70 cm hoch a 30 M. 
36 • , a 10 

inkl. Kiste u. Verpackung. 
Antike Büsten und Statuen. 

Kunst- H Plen Be•·Un 1!1 
anstalt • Z, Moritzpl. Bii. 

Illustr. Preiskur. z. Ansieht. 
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For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

--verkaut den 
Apothekern 
empfohlen. 

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

zur Säuglingsernährung-; nur in 
Kadons von 500 Gr. 

Loefiund's Milchzwieback · 
für entwöhnte Xlndor; in Buch;; 

von 1/ 8 Kilo lnhn.lt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Fein stcn alten 

Medicinal-T okayerausbr~c~ 
versondet nur an KoJIPgen in behebi
ger Menge, schon vou 71/2 Liter a~, 
pcr Liter 2 .At. 50 g., unter Garantie 

vollster Hcinheit 
Hermann Vogel, Luitpoldapothe~e, München 27. 
Alleiniger Verkauf für Hihldeutschl~nd 
von Medicinaltokayer aus den Kellere1en 
desJosef Dietzl , k. k. Hoflieferant 

ßuuap oqt. 

Dio 
K a i s e r I. K ö n i g 1. 

Wein-Versuchstatlon 
inl\'ieu-Kiostorncubm·g, so wie 
<li e ersten Analytiker Deutsch· 
Iands, bel'icht.on, da~A dio 

sü"sen 

Natur .· Jledicinal· 
Ungarweine 

cler l"irma 

J. Leuchimann 
Wien 

jeden Zweifel an Ihre Echtheit au~· 
schliessen und den höchsten medl· 
zinischen Wert haben. 

Muster stehen gratis und franko 
zur Verfügung. 

Niede;lage bei 
C. H. Burk Stuttgart. 
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Hämalbumin Dr. Dahmen. 
Wimatin (-Eisen) und Hämoglobulin (als Albu · t) 0 . 

und Paraglobulin (als Albuminat) 46 23 o/ sämm~·mha B419,lt7 lY'o. erumalbumm 
•• • •• ' •• IC e u sa ze 4,6 "fo· 

Das Hamalbumxn enthalt 95 4: 0/ wasserf"rex'es E" · · ' o · 1 we1ss 1n ver-
dautem Zustande und s:immtliche l\lineralsalze des Blutes. 

- Bämalbumin is~ ein ~rockenes, nicht hygroskopi ches Pulver leicht mit 
w_asser zu ~ehmen, m h e1ssem Wasser, Wein, Bier (70- 80 o) lösheb _ es 
wud von Jedem ltiagen, auch bei ltiangel an VerdanungssÜ.fteu 
resorbirt. ' 

1 g Hä1!1alb_nmin = de~ festen Bestandtheilen von 6 Blut und -
Jlüh_neretw~ISS. - J?osis nur 3-6 g pro die. g - 9 g 

S_!chere '~1rkung be~ Chlorose, Rachitis, Skrofulose, Infektiouskrankheit~n 
Schwacltezustnnden, bei Blutverlusten z. B. nach Wochenbett t R k : 
valescenz, vei·dauung_sschwach~n Säuglingen etc. _ Unfehlba:e~·· A e eli~ 
erreger. - Koncentrutestes Nahrungsmittel. _ Das billt"gste all PEP. 

· · ·· t ' 20 500 · er tsen-Etwetssprapara e • . g = g emes resorbirbaren Liquor ferl'i albuminati. 
- Kurkosten pro d1e 7-15 D. durchschnittlich 

Hämalbumin-Chocolade, 1 g p~r Tablette bei Gebr. Stoll· 
werck, Köln. ' 

Chemische Fabrik F. w: Klever, Köln. 

Baltba1·es p • 
fiüssi" es epsln 
Pepsin ! • "Byk'' liquid. 

i n grosser _Pacln~ng von 250,0 an zur "ex tempore"-Darstellung von Vin. Pepsin. 
D. A. I IT.; m kl emen elegant ausgestattet~!l Fläschchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zn beziehen dur·ch die D.r·ogen-Haudlun!'en. 

C. F . Boehringer & Söhne .JoJ~---
Waldhof bei Mannheim • , ~- Jl,~P. 

~ }.actophenu~: ... .,..: :250. 
und Antineuralgicum, Specificum bei Typhus abdominalis. 

Zu beziehen durch alle Drogen~Groashandlungen. 

D 
Hoohheimer · 

o ct-o r s e -ct 
in '/i, '/2 und 1

/ 4 Flaschen 
_ ~ natiirlic.he Flaschengährung. ~ 

Als besteingeführte und billigste Marke bei Aerzten 
Apothekern längst bekannt. 

~--- Pr e i s I i s t e z u D i e n s t e n. ~!! 

Ca.rl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: feinste, spitze tmd gt•ade ltledizin-Korken, 
homöopathische Kor:ken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

und , 

Alpenpflanzen. 
Anerkannt vorzügliche Bezugsquelle: 

J. Sündermann, Lindau i. B. 
Kgr. Bayern. 

:u n1 111111DII Kataloge gratis. IIIIIIIIII H!H+ 

Mineralwasser• und Champagner~Ap_parate 
· neuester verbesserter Konstrukt1on nnt 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25~78) . . .. 

abprobiert auf 12 Atmosphären hefert als SpeZiahtiü 
N. Gressler, Halle a. S. 

· · 53 am Bahnhof. 

Wilhelm Spring, Stuftgart 
Gnmmi- und GuttaperGba-Fabrikate 

empfiehlt siah. den Herren Apothekern und ~rogisfen in allen Arfzke!n 

für Chz"rurgie und Krankenpflege. Grosses Lager. .Rasaher Versandt. 

Neueste illustr. Preisli te gratis und franco. 

lleilbronn. 
Infolge grös erer Ab chlüsse bin ich in der Lage, bei Aufträgen 

in Pastillen, namentlich Biliner, Emser, Sodener, Homburger, 
Kiedricher, Obersalzbro.nner, Rippoldsauer, Yichy, Wie baden er etc. 
Pastillen, besondere Vorteile einzuräumen und bitte die Herren Kollegen 
um Zuwendung ihrer Aufträge. Auf Verlangen bin ich gerne bereit, 
Angebote zu stellen. Bei Dutzendbezug freie Zu endung. 

Carl Eggensperger. 

P_aris 1889. Gent 1889. p r e I. s g e k r o'" n t Brü.ssel1891. Wien 1891. 
Chtcago 1893. London 1893. lllagdeburg 1893. 

P. F. W. Barella's Universal~Magenpnlver. 
Prämiirte• Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall be.währt 

und anerk~t! - In Schachteln z_n Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p • f • W. Barella, 
Berhn S. "\V., Fl"iedricbstr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften fiir F~ankreich. 

Auch zu beziehen durch die Haadelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Ba~·kowski. Berlin N.OA3. 
Zahn d · Seegt-r Xachfl .. Stut tgart, Reihlen & Scholl. 

Papain (Re u ss) 
offen in Säckchen a 25, 50 und 10Q gr a 16 g_ netto per Gramm oder in 
Schachteln a 4 Gramm a .At. 1.- und Papain-Pastillen } mit 30 °/0 

in Schachteln a 20 Stück a .Al. 1.-. (Hauptdepöt: Adler· Rabatt. 
Ap.o_theke StuHgart)__ __ ___ _ 

erhältlich durch alle Grosso•Droguisten und Böhringer & Reuss 
in CannstaH a. N. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 

Fabrik 'und Lager 

chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schrif'tmalerei. 

Spez .l.al"lta·-··~ Einrichtung von Apotheken, 
• chemischen Laborätorien et~.:. 

Ve~packungsgefässe für Chemikalien, 
Drogen, Parfümerien, Säfte, 

Weine und sonstige Spezialitäten. 

N I f•lt . t . ht mit eu. I rlr riC er Innenrippen, 
s e h r p r a k t i s c h. 

54. 

., 
' 

Thyreoidin-Tabletten 
gegen Myxoedem, Fettsucht und Kropf. 

Jede Pastille enthält 0,3 Gramm vollständig entfettete, im Vacuum bei 30 o C. 
getrocknete Schilddrüsensubstanz. Die Entnahme der Drüsen aus frisch geschlach
teten Schafen und Kälbern erfolgt durch einen Tierarzt. 

1 Glas mit 100 Stück :U. 3,-, 331/ 3 % Rabatt. 

KönigL Sächs. Hof-Apotheke, Dresden. 
Die Aktiengesellschat't 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten .A.utoritii.ten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höc!!_stau gezeichnet. 

Haupt-Depöt und All~in-Verk~nt 
an die Herren Apotheker bei 

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

~~~ 

In Maschenweite s • b ~ 
nach Vorschrift I e e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erbolungsstr. 3. 

~®®eS•®®~~~~ 

• Cognac.-
abgelagerte milde Waare. 

ohne jeden Essenzzusatz · 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M, Zoll für 100 Ltr. bil1iger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-. 225.-, 275.-. 

Probefässer YOn 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Thierärztliche Su~cutau· 

Spritzen 
in 33 ve?·sckiedenen Mustern 

liefert zu Engros-Preisen unter Garantie 
die Instrumentenfabrik 

für Thiermedicin u. Landwirthschaft 

H. Bauptner, Berlin NW., 
Luisen-Strasse 53. 

Ill• ... tJ•ierter Katalou wut Fnuros-Preisli8te 
====.kost.enfrei.. ~=== 
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iebe's Malzextrakt, 
a) rein konzentrirt, 

aus feinstem GerstenmaJ:>. eigener Mäl:r.ung bereitet 
und in vacuo eingedam pft, nusgezeichnet durch 
Re.ichthum ~tn .il.lalzzncker, Wohlge
sehnlack und Haltbarkeit; letztere, auf 
Wunsch dmch Sterilisirung des fertigen Pro-

duktes besond ers verbürgt; 

b) mit spezifischen Mitteln, 
Cllinin, Eisen, Kalk, Lebei·thran 

etc. etc. 
Orig.-Packgn. zu 310 und 210,0. 

ieb1fsSagradawein, 
Vin. sagradae genuinum "Liebe", 
durch Perkolation hesouders znbe•·eitetes, 
den Eintritt kolik;~ rtiger Ein,virkung aus
sch liessend er Cascara.sagrada mitteist feinsten 
Dessertweins ohne jeden frt>m{len Zusatz 

herge~ellt. 

Packungen in -1ft F-1. 350,0, 1/ 2 Fl. 210,0. 

Es existiren ulinder.werthige, zumeist 
degoutante , auch unter nachgeahmte•· UI'• 
Sprungsbezeichnung angebotene Imitatio· 

nen dieses Originalpräparates. 

· ebe's Leguminose, 
lösliche, 

mitteist überhitzten Wasserdampfes aufgeschlosse 
Frucht; deren ~iweiss (25 pC!.) peptonish~e 
fieren Stärke parhell dextr1n1rt wurde ; zarte' 

Mehl, Dosen zu 1 kg und t/2 kg. 8 

Erdnuss-Suppenmehl, 
von aussergewöhuliche •n Gehalt an 

. Eiweiss (ca. 50 pCt. ), Dosen zu '/s kg. 

Capsulae I t• . harte und elas'tische, in allen gewünschten Formen und Füllungen in vorzüglichstet· Qualität liefe 

ge a lßOSae prB~it~:~;~on&renfj~en p~·PLispte ~no Mustec:z~~~~k~;~e:~~~b~ik rn 

• ' Hanno ver-L1m mer 
Niederla.qe ür WürttembP-r_q het Herrn Apo heker 0. Widenman n 1:n B i b e ra c h a . R iss . · 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospfsil 

in Olmütz (früher Stefanau) Guajacolcarbonat 
Bei Weitem das Beste für Rein

. haltung . der Mundhöhle und Conser
virung der Zähne, deshalb besonders 

ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signi~>ren 
der Stanrlgefässe und Schubladen . 1 

Prejsnotizen etc. Muster gratis und 
franlj:o. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile _werden nachgeliefer t. 

ausgez eichnetes .Mi ttel bei P u berkulose, 
ist., entgegen dem giftigen, iitzentleu Guajaeol und Oreoaot, 

absolut {1•ei von A.etzw i r knng, 
frei von den zerrüttenden Nebenwirkungen des Creosots. 

wichtig bei Diabetes! [5cJ 

Dresdener chemisches Laboratorium 
llngner, Dresden. 

Helfenbarger 

Handverkaufsartikel 
Entplastra extensa, durchlocht m Umschlägen 

mit Gebrauchsanweisung. 
Ernplastrum 

oxycroc. ven. . 1 Kart. mit 10 Umschl. 1,15 --1t. 
Picis irritans. . 1 ' 10· 1,15 

" nigr. . . . 1 10 · 1,05 • 
ad Ruptur. . , . . 1 10 1,20 • 
stomachale . 1 10 1,40 • 

Linteum resinatum, Gichtleinwand, Helgoländerpflaster 
· --- · in Umschlag mit Gebrauchsanweisung . . 

1 Karton mit 10 Umschl. . . . . . . - . 1,- --1t. 

Milch· u. Brustpflaster in Umschl. mit Gebrauchsanweisung. 
Empl. saponat. alb. 

durchlocht 1· 16 cm Durchm. 1 Karton zu 10 St. - 1,80 ,_~t. 
. 22 " • 1 • • 10 • 2,40 • 

undurchlocht 16 • • 1 • • 10 • 1,5'0 • 
22 " 1 " • 10 " 2,- " 

' ., 

Empl. saponat. rubr. die gleichen Grössen und Preise. 

Nabel pflaster, Nabelbruchpflaster. 
Colh!mpl. ad umbilicum in Blechdosen mit genauer 

' . Gebrauchsanweisung. 
70 mm Durchm. . . . . 10 St. 2,50 --1t. 
90 . . . . 0 • • • 10 • 3,60 " 

Collemplastra, Kautschukpflaster. Durchlocht 
in Umschlägen mit Gebrauchsanweisung. 

Capsici . . . . 1 Karton mit 10 Umschl. 2, - .At. 
oxycroceum . . 1 " 10 2,- • 
Picis Burg. . . . . 1 " • 10 2,- • 

Collempl. viatorium, Touristenpflaster. 
10 kl. Pflästerchen in 1 Dose . . . p. 10 Dosen 1, - .At. 
9/ 16 cm gross. Stück in 1 Rolle . . p. 10 Roll. 2,50 • 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Reine Heilw ü ·k ung ! 
Total geruchlos und geschmackfrei , deshalb selbst von den empfindliebsten 
Patient~n, an~h in gr ossen Dosen gern genommen untl gut vertragen; kein 
Uebelsem, kem Durchfall. Schnelle Znuahm e der Körperkräfte und des Gewichts 
z .. B. 23 Pt'nnd in 4 Wochen (Berl. Klin . Wochenscbr. 1892 No. 51). Be~ 
gmnende Ph.thise (Spitzeuinfiltrat, Däm~fung, Bacill e~) heilt in wenig Monaten. • 
.Hilft aud1 m vorgeschrittenen, ansollemend verzwe~felten Stadien det Phthise.• 
(Berl. Klin. W ochenschr: 1894, No. 49.) Verkauf durch die Grossdrogenhnndlungen 

und d1e Apotheken. Li t teraturabdrücke durch 

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ...................... .... ....... 
Max Kahnemano, 4potheker, Berlin C., Spandauerstr. 3 u. 4. 

Binden. 
Bei Abnahme von 100 Stück einer Breite 1/ 1 Pf. 

bei 1000 Stück 8
/• Pf. das Stück billiger. 

Calicobinden 
Ca1nbricbinden Qual. II 

n Qual. Ia 
" mit gewebter K ante . . 

Flanellbinden Q1:1al. II, dick und weich . 
" Qual. I, reine Woll e 

Flanellersatzbinden . . . . . . 
Gazebinden, appr., Qual. II . . . 

" " Qual. I . . . . . . 
Gummibinden, gewebte, Qual. I grau u. fes t1 Mtr·. 

II 
5 Meter lang 

4 I 5 I 6 I 8 l 1o l 12j15:~i1 

" • Qual. I, mit offen. Kante, 
1 Met er . . . . . . - - 55 - - - -

" . nach Martin, 3,25 Meter lang . - 2 2,40 3,00 - - -
Hydroplule-~lullbhlden, II. Kassen-Qual. . . 3•;, 4s/, 5•1~ 7 8 91/s 12'/, 

• • Qual. Ib (gangbarste Sor te) 4 5 6 7'/, 9 11 14 
" " Qual. I a (extra dicht) . . 5 6 7 9 11 14 18 

. " . . " mitgewebterKante,Qual. I a 6 7 81/s 101/2 121/1 141/ll -
Lemenbmden, Qual. Ia, mit rother Kante . . 27. 33 40 54 72 84 -
Sc~lauchbinden (Tl'ikot), Kilo ~. 3,50 . . ·11- I _ 40 I 55 70 90 1,20 
Seidenabfallbinden . . . . . . . . . . _ _ 38 47 56 75 -
-.,;;;;;;;;:;=;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;; Jede Binde in Papier mit Firmendruck 1 Pfg. theurer. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;-

A.usfiUu·l i ch e Preisl i sten fl 'rat i s und {'l·anco. 

Dla.x Ka.hnema.nn, Apotheker, 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pflaster, 

Spandanerstr. 3 n, 4. BE R LI N C., Spandauerstr. 3 u. 4. 
.Die _.Faln·ikation sämmtlicher imprägnirter Vm·bandstoffe gesr,hieh t un-;;1 
spezzeller I:Control_e d es_ chem . .Laboratoriums von Herrn Geh. Rat P?·of . .D~: i 
.FR E 8 E N I l7 S zn W.esbaden . - Jedes P acleet trägt das .Facsimüe d esselb:;::.:J 

: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :· :: :: :: :: :: :· .. .. .. . . ~ 
-. ~AAAAAAAaaaaaaaaaaL4A&AaL4Aa,a•~..-a;~~, 

~ Ka.phta.lin-Ca.mpher s1srtek~,?ni~~~~: 
delail , roo stuck M ·"so 

dt_?. . dto, in Kugeln 1 kg Mk. 2· · 1 • Mottenpapier in Converts a 10 Blatt Mk 6 - per 100 Couvert, t sind die besten und .billigst{m Mittel zum Schut z g~gen ·M~ttenfrass in Kleidern t und Peh:waren etc., empfiehlt best ens 

• ' Th. Nägele, Göppingen (W ürttemberg). 

• 0 • • • ·----..------------- ...... ~ Veraniworihcber Le1ier: Fnedr. Kober. Apotheker. Remsburgstr. 60. - Verantwortlich fiir die Exp~di1ion und den Anzeigenteil · Joseph Fiir t T"b' t . .. 
1
. h ·1 stutlgarl· 

· s · u mgers r. 57. - Druck von Stähle & Fnedel. Samt JC 11 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apot.heker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. 

N2 16. 
. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, j Prei der l:inzelnummer 15 ~ I 
Je 1-2 Bogen stark =~. kost~t, durch die Post be- Anzeigen die einspalt Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; S TUT T GART 
zogen , . ohn~ Be~~ellg;ebühr: 1m deutsch. österreich. :rrö ere Aufträge enie en Erm- igung. 
Postge~Jet vJertelJahrbch_ .Jf. ~ .. 25 ; im Ausland erfolgt Zeitun preisli te für das deutsche Reich .'o. 6173. 22. Februar 1895. 

Hmzurechnung der Jewetligen Postgebühren. Zeitunj/;. p~eisli te für \\'ürttemberg . 'o. 2 6. 

~.,_ Fernsprech-Xnmmer der Redaktion: Amt IT. Jll~-l- dPr Drut'k· unfl Au =&be teile: 196. +---~·-
!tutlgart hat Fernspre.ch·Anschlu.~s mit folgenden . Orten: A 0 1'Sburg, Baeknang, Biberaeb, Böblin~;en, Bruehsal, Cannstatt, Uegerloth, Dürnnenz-MDblaei.er, Durlaeb, Ebme;en, E,.,J"'"""• EtUiogen, Feuerbacb, friedricbsbafen. Gaisburg, 
Ge1shngen, Gm ünd, Goppmgen, Hall, _HeJde!berg, HeJibroun, Hobeube101 , Karlsrube, Kir,·bbeim u. T., Lindau, Ludwigsbur~t, Mannbelm, Melzingen, llfineben. 1\oo-Ulm, ••eoenbOrg, Oberndorf, Pforzbeim, Pfnlline-en , 

Ploebmgen, Ravensburg, Reuthngon. Rottwe1l, Scborndorr, l:lcbramberjl, Sebwenninj!'en, Sindelftogen, Troqomr<on. TDbinl'eo, Olm. W•blingen, Wildbad 

Inhalts-Verzeichnilil. 
Tagesgeschichte. - Nachtrag zum Arzneibuch für das Deutsehe 

Reich . - Ueber Kreosotsaft. - Botanisehe Sammalreise in Hinter
indien. - Wissenschaftliche Notizen: Sa!ithymol. Zucker 1m Urin. 
Ejn Verfahren zur Wiedergewinnung des Zinns. Bucber'sche Feuer
löscbmasse . Geaiebte Messgeräte. -- Pensions- und Unterstützungskasse 
für Apotheker in Württemberg, Baden und Hobanzollern.- Allerlei.
Bücbersehau. -- Handel&berieht. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in Karlsruhe Wilh. Fabel, Apotheker, 

90 Jahre alt. - Kari Habersack, priv. Apotheker, 
Aschaffenburg. 

Gekauft hat Herr Apotheker Dr. Ass f a h 1 die 
Schneider'sche Apotheke in Neubreisach. 

In Cannstatt starb, 87 Jahre alt, Dr. ph. Wilh. 
Neu bert, der älteren Generation unserer Leser als 
tüchtiger Botaniker gewiss noch in gutem Gedächtnis. 

Neubert, der Sohn eines herzoglichen Geschützgiessers 
unter Karl Eugen, war ursprünglich Konditor in 
Tübingen. Die Ansässigmachung in der Musenstadt 
wirkte so ermunternd auf den ihm angeborenen regen Sinn 
für Naturwissenschaften, dass er unter Professor Schübler, 
dem trefflichen Herausgeber der württemb. Flora , mit 
eisernem Fleisse seine Musestunden zu einer gründlichen 
Ausbildung in der Pflanzenkunde verwandte, und mit 
uer Zeit selbst Vorträge über angewandte Botanik und 
Pflanzenkultur hielt. 

1847 gab er sein Geschäft auf, sitdelte nach tutt
gart über und widmete sieb fortan ausschliesslich wissen
schaftlichen und praktischen Arbeiten der Pflanzenku~de. 
Er legte sich Gärten und Gewächshäuser zur Pflege emer 
Lieblinge an, ward Herausgeber des Magazins für Garten· 
und Blumenkunde und ständiger Mitarbeiter zahlreicher 
naturwissenschaftiicher Zeitungen . 1864 erteilte ihm 
die Universität Jena das Doktordiplom. Neubert war 
bis in sein hohes Alter eine geistesfrische, allzeit auf· 
geräumte Natur. 

Zum Dozenten der Pharmazie an der technischen 
Hochschule Darmstadt wurde Herr Dr. A. Schilling 
ernannt. 

Prof. Dr. Hauser in Erlangen wird am patho
logischen Institute der Universität, in der Zeit vom 
18. März bis 2. April, einen. bakterio~ogiscben ~ur'us 
Yeranstalten . Die bayer. Reg:~erung w1rd zehn tur den 
ärztlichen Staatsdienst geprüfte Mediziner abordnen. 

In Beaulien bei Nizza starb der bekannte Hygieiniker 
Dujardin-Beaumetz Professor an der Universität 
Paris. Er hat unter A~derem das Exalgin in die Heil
kunde eingeführt doch ist dessen Herstellung durchaus 
keine französisch~ Erfindunoo da A. W. Hofmann das 
.Methylacetanilid bereits 1874' beschrieben hat. 

Nachtrag zum Arzneibuch für das 
Deutsche Reich. 

Von Cl. - PI. 

I. 
Der schon seit einigen Jahren in Vo~·bereitung 

befindliebe Na c b t r a a bat endlich amtliche Gelt
u_ng erlangt und wird vom 1. April ab in gesetz
liche Wirkung treten. 

Er zerfällt in zwei Abteilungen: 1. neu auf
genommene Mittel und II. Aenderungen in Text 
und Prüfunasweise schon zuvor im Arzneibuch a?f
geführter :Mittel woran sich noch geringfügige 
Aenderungen in 'einzelnen Tabellen reihen. iel 

eues ist in diesen Aenderungen der Untersuch-

ungsmethoden gerade nicht zu finden: Dieselben 
sind eben als Resultat der seit 1 90 er chienenen 
Pharmakopoelitteratur in sorgfältigster Erwägung 
und Prüfung zusammengefa st. Gerne hätten wir 
auch noch einige andere Prüfung~vor chriften ab
geändert gesehen , beispielswei e die Kerner'sche 
Probe bei Chinin. hydrocbloric. und präzi ere Fa s
ung der Farben-Reaktion bei "antonin - auch be
züglich der Neuaufnahmen von 1Iitteln werden 
niemals alle Ansichten zur Geltung gelangen kön
nen und deshalb bescheiden wir uns und begrüssen 
den Nachtrag als das, was er in Wirklichkeit ist, 
als einen bedeutenden Fortschritt in der wis en
schaftlichen Entwicklung der deut chen Phar
mazie. 

In der Folae sollen die einzelnen Artikel des 
N acbtrags und zwar unter Einhaltung der elben 
Reihenfolge einer kurzen Besprechung untet·worfen 
werden. 

I. Neu aufgenommene Mittel. 
Acidum camphoric. Durch Oxydation des 

Campbors mit Salpetersäure erhalten; der chmelz
punkt wird von einzelnen Lehrbüchern wenig höher 
angegeben. Die Prüfung erstreckt ich vorzugs
weise auf alpeter äure , von der Bereitung her
rührend. Mit dem Verlangen, da 1 gr des Prä
parates 10 ccm Normal-Alkali sättigen oll, wird 
weniger ein ge,vi erGehalt an wirklicher äure 
verstanden als zugleich eine Be tätigung der 
Identität. Da die 'äure als zweiba i ehe äure 
von der Formel C H14 2 (COOH) genau das Mole
kulargewicht 200, somit da Aquivalentgewicht 100 
besitzt, wird mit obiger Forderung gleichzeitig der 
Beweis der Echtheit und der Abwe enheit fremder 

toffe geliefert. 

parat von stets gleichbleibendem Bi-Gehalt zu be
kommen, so hätte die konsequenterweise auch für 
da alicylat ge cheben mü sen, da de en Her-
teilung im pharmazeutischen Laboratorium auf 

keinerlei cbwierigkeiten tösst. Es wird ein Prä
parat verlanat, welche mindesten 63 °/0 Bi2 0 5 

hinterlä st (Ph. llelvet. öOOfo, eigene Erfahrung 650f0) 
uud ent pricht da elbe bei die em Gehalt nach 
B. F i eh er der Formel Bi ( 7 H5 0 8)s, Bi2 0 8• Eine 
Probe auf Nitrat ist selb tverständlich; diejenige 
auf Arsen wird mit dem Ppt. direkt an geführt 
ohue vorherige Glühoperation - die übrigen Prüf
ungsmethoden ind genau dieselben wie beim 

ubnitrat. 
Warum i t hier JJicht ~butz vorge eh rieben 

und beim ubnitrat nicht? 
Cereoli. Die er Artikel ist o allgemein ge

halten , dass er wohl ebenso gut hätte entbehrt 
werden können. 

Coffein um na trio-benzoicum. Die ·Ph. 
Helvet." giebt eine Vor chrift dazu, laut welcher 
50 Coffein und 59 Natr. benzoic. einfach in Wasser 
gelöst und zur Trockene abgedampft werden. 

Der Gehalt an Coffein wird durch Ausziehen 
mit Chloroform ermittelt. _ otwendig ist, wenn 
nach dem • Jachtraau gearbeitet wird, v Jrberige 
Zerreiben vor dem Au kochen mit hloroform. 
Die e Methode i t jedenfall einfacher . al die
jenige der "Pharm. Helvet. • . welche das offein 
zuYor durch r atronlauge ab cbeiden und die Flü ig
keit mit Chloroform au chütteln lä t. In beiden 
Fällen mu der Yerdampfung rückstand 44°/0 be
tragen. Das ganze Präparat ist einfach eine Misch
ung, nicht einmal in molekularem Gewichtsver
bältni e weshalb da Fehlen einer Vor chrift auf
fallend er eheinan mu . Der ame lässt ein 
Doppel alz vermuten und i t al o, vom tandpunkt 
der chemi chen ... ~ omenklatur au , unrichtia. 

Ueber Kreosotsaft 

Acidum hydrobromic. chliesst ich be
züglich seine Gehalte (25 °/o) den mei ten übrigen 
officinellen Säuren des Arzneibuche an. In der 
"Pharm. Helvet.. wird nur eine 10 ° /o ige äure 
aufgeführt. Es wird geprüft auf freie Brom und 
Jod in bekannter Wei e- auf alz äure analog Von . Vulpiu _. 
den fe ten officinellen Bromsalzen durch Titration Zu den vielen Arzneiformen in welchen da 
mit 1f10 Normai-Silberlösung nach vorangeganaener Kreo ot neuerdin gegeben und in den Handel 
Jeutrali ation. 0 3 der officinellen äure dürfen gebracht wird. hat ich in jün0 ter Zeit eine weitere 

nicht mehr al 9,3 ccm (genau 9,26) ilberlö ung ge ellt der Kreo ot aft. Die ihm zur Ern
verbrauchen. pfehluna beigegebene Bezeichnung •geschmack-

Eine weitere Prüfuna erstreckt ich auf pho - l o • darf. wie zu erwarten war, nicht buch täb
phorige äure (von der Darstellung au amorphem lieh genommen werden. denn_. unverdünnt aeko tet, 
p und Br herrührend) 1,0 de Ppts. darf nach erregt der Kreo otsaft befuge~ Brennen auf der 
Behandlung mit alpeter äure keine Reaktion auf Zunge . während allerdings die Mi chuna von 
Hs PO• geben. :20 Tropfen aft mit etwa I ccm TI" asser erheblich 

Der richtige Gehalt wird owohl durch weniaer unangenehm ehrneckt al eine mi der 
pec. Gewicht al durch die mas analyti ehe ent prechenden Menge d. h. mi 2 Tropfen Kreo ot 

stimmung ermittelt. bereitete wässerige Lö ung des letzteren. Auch 
Wer hiezu swtt der vorge chriebenen 5 ccm der N"ame Kreo otsaft i t nicht in dem inne 

5 !!I' verwenden will, wa jedenfall einfacher i t zu verstehen als ob man e mit einer durch Zucker 
W:d 15,46 Normal- lkali verbrauchen. ver ü ten Lösung einer Kreo otverbinduna zu thuu 

Bismuthorn ub alic lic., wie das Arznei- habe. DasPräparat ist vielmehr al eine chütt I
buch für das ba i ehe Bi muth- itrat eine genaue mixtur anzu eben und e i t de halb ehr zu be
Darstellungsvor chrift gegeben hat um ein Prä- dauern, da in der umfangreichen Aufschrift der 
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Handelsware die otwendigkeit des Umschütteins 
vor dem Gebrauche gar nicht erwähnt wird. Bleibt 
der sogenannte Saft eine Woche ruhig stehen , so 
befindet sich oben eine klare Flüssigkeit, welche 
etwa ein Viertel des Flaconinhaltes ausmacht und 
sich in Monatsfrist auf dessen Hälfte steigert, 
während der gesamte Gehalt an gebundenem Kreosot 
in der unteren milchweissen Bodenschicht sich zu
sammengesetzt hat. Hier findet er sich in V er
bindung mit Magnesia. 

Schon zu der Zeit, als die verschiedenen Vor
schriften für Kreosotpillen auftauchten , wurde 
darauf aufmerksam gemacht, dass eine Mischung 
von Kreosot mit Magnesia bald erhärtet und einen 
technisch brauchbaren Kern für dragierte Pillen 
abgiebt. Freilich hat man dagegen geltend ge
macht, dass solchen Pillen die Löslichkeit abgeht 
und dass sie eben kein freies Kreosot, sondern 
eine salzartige Verbindung desselben mit Magnesia 
enthalten. Wenn es sich aber bewahrheiten sollte, 
dass diese Magnesiaverbindung sowohl von dem 
sauren Magensafte, wie von dem alkalischen Darm
saft unter Abspaltung von Kreosot leicht zer
setzt wird, so dürfte gegen die Darreichung einer 
solchen Verbindung in der fein aufgeschwemmten 
Form des sog. Saftes, beziehungsweise der Schüttel
mixtur, nicht viel zu erinnern sein. Eine voll
kommene Bindung des Kreosots ist übrigens in 
dem Kreosotsafte nicht gegeben , denn die bis
herige Handelsware giebt beim Schütteln mit ihrer 
gleichen Raummenge Petroleumbenzin etwa 8 Pro
zerrt ihres Kreosotgehaltes an letzteres ab. Beim 
Verdunsten des Auszuges bleibt dieser Kreosot
anteil in Form einer ölartigen Flüssigkeit von ganz 
ausserordentlich unangenehmem Geruch zurück. 
Es hat den Anschein, als ob sich alle übelriechen
den Bestandteile des Kreosots in diesem von der 
Magnesia nicht gebundenen Reste gesammelt hätten. 
Es wird sich wohl in Wirklichkeit auch ähnlich 
verhalten. Das Guajacol, ein im reinsten Zustande 
durchaus nicht schlimm riechender Körper , wird 
wahrscheinlich am leichtesten von der- Magnesia 
gebunden, während dieses vielleicht bezüglich des 
Kreosols, sowie der begleitenden Kresole und Xy
lenole in minderem Grade der Fall ist. 

der gewünschte. Schon besser ging ~ie Sache, 
wenn Kreosot mit einer frischen Anreibung von 
gebrannter Magnesia und Wasser, oder ~erdünntem 
Sirup zusammengebracht wurde. Damit wa~ der 
Weg zu Erreichung noch erhöhter Bes?hleumgung 
und Energie der erstrebten WechselWirkung vo:
gezeichnet: Man musste die gebrannte _Magnesia 
unmittelbar mit dem Kreosot zusammenreiben. Ge
schieht dieses bei gewöhnlicher Temperatur und 
im richtigen Mengenverhältnisse, so erfolgt nach 
etwa einstündigem Stehenlassen eine s~arke Y er
dickung der ursprünglich dünn breiförmig~n ~Isch
ung und nach einigen Tagen lässt sich_ die ~mmer 
fester gewordene Masse zerreiben. Wud SI~ nun 
mit der nötigen Menge von Zuckersirup angen~ben, 
so erhält man ein der Handelsware nach Jeder 
wesentlichen Richtung hin gleichstehendes Präparat. 
Dasselbe giebt genau wie jene ungefähr 8 Prozent 
des darin enthaltenen Kreosots an Petrolbenzin 
ab , hat aber vor derselben den Vorzug voraus, 
sich weit langsamer abzusetzen, oder in zwei 
Schichten zu trennen. Rascher würde man bei 
der Bereitung zum Ziele kommen , wenn man die 
Einwirkung der Magnesia durch Dampfbadwärme 
unterstützt, allein es zöigte sich , dass hierbei ein 
nicht unerheblicher Verlust an Kreosot stattfindet 
und ausserdem die Neigung des Präparates zu 
raschem Absetzen zunimmt. 

Sei dem nun, wie ihm wolle, der Kreosotsaft 
ist nun einmal lanciert worden, kann daher mög
licherweise für einige Zeit in die Mode kommen 
und so dürfte es doch dem einen, oder anderen 
Fachgenossen erwünscht sein, sich seinen etwaigen 
Bedarf an Kreosotsaft selbst bereiten zu können. 
Deshalb wurde eine Reihe von V ersuchen unter
nommen, um zu sehen, wie solches am Zweck
mässigsten oder am Einfachsten geschehen kann. 

Der nächstliegende Gedanke war , aus Mag
nesiumsulfatlösung durch Natronlauge frisch ge
fälltes und ausgewaschenes Magnesiahydrat in noch 
feuchtem Zustande auf Kreosot wirken zu lassen. 
Der Erfolg eines derartigen V ersuch es war nicht 

A II er I e i. 
- Eine recht wichtige technische Neuigkeit, 

die auch zu mannigfacher Verwendung in Apotheken 
fähig ist, sind durchsichtige Spiegel. Dadurch 
ist es ermöglicht, ohne Verlust an Licht z. B. vom 
Nebenzimmer in die Offizin zu sehen, ohne dass 
umgekehrt von der Offizin aus ein indiskreter 
Blick in das erstere fällt. Der Erfinder ist Al f red 
Roos in Halbstadt. Eben demselben sind auch 
Platin-Silberspiegel patentiert worden, welche den 
Vorzug haben, die blauen Strahlen ebenso wie die 
übrigen zu reflektieren und somit wahrheitsgetreue 
Bilder zu liefern. 

- Pillengläser, welche ein bequemes Zählen 
und Abgeben einer bestimmten Anzahl von Pillen zu
lassen, besitzen nach der patentierten Konstruktion 
von H. La m p rech t in Marienhütte einen becher
artigen hohlen Glasstopfen, der unten geschlossen 
ist. Vom Innern der Flasche führen mehrere in 
die Innenwand des Halses eingearbeitete Nuten 
gegen den Umfang des Stöpsels, der mit einem 
Loche versehen ist, welches in richtiger Stellung 
des Stopfens mit einer der inneren Nuten kom
muniziert, d. h. einer Pille den Austritt gestattet, 
nachdem man das Gefäss auf den Kopf gestellt 
hat, so dass sich in jede Nute eine Pille · einlegt, 
die alsdann, unter horizontaler Haltung des Glases, 
eine nach der anderen aus den Nuten durch Dreh
ung des Stopfens aus dem Loche · 'desselben !zum 
Austritt gebracht 'werden können. · ' ' · 

Mitgeteilt vom Internat. Patentbureau 
Carl F.r:. · R~lichel~,' B,~rl~p. :NW.r . .. ', 

Das Verfahren zur Selbstbereitungvon 100 Teilen 
Kreosotsaft mit 10 Prozent Kreosotgehalt würde 
sich also etwa folgendermassen gestalten : Man 
reibt 3,5 Teile gebrannte Magnesia mit 10 Teilen 
Kreosot zusammen und überlässt die alle paar Stun
den einige Augenblicke durchzuarbeitende Misch
ung im Uebrigen wohlbedeckt mehrere Tage sich 
selbst, worauf man den Inhalt der Reibschale nach 
und nach mit einer Mischung aus 16,5 Teilen 
Pfefferminzwasser und 70 Teilen weissem Sirup auf 
das Feinste anreibt. Geruch und Geschmack sind 
nicht stärker als bei der Handelsware und können 
noch weiter verdeckt werden durch Zusatz von 
10 Tropfen Pfefferminzspiritus. 

Ein anderes, zwar nicht schneller, aber noch 
bequemer zum Ziele führendes V erfahren besteht 
darin, dass man in einem Glase die oben bezeich
nete Gewichtsmenge Magnesia mit dem Pfeffer
minzwasser durchfeuchtet , den ·Sirup zugiebt und 
kräftig schüttelt, was in Zwischenräumen von 
mehreren Stunden zu wiederholen ist. · Nach Ab
lauf von ungefähr zwei Tagen findet man die Misch
ung so dick geworden, · dass sie nicht mehr fliesst. 
Sie muss dann durch energisches Schütteln, oder 
durch Rühren mit einem Stabe wieder dickflüssig 
gemacht werden, worauf ein späteres Wiederfest
werden nicht mehr einzutreten pflegt. Im Gegen
teile wird die Mischung von Tag zu Tag etwas 
dünner, bleibt aber gleichmässig und setzt nur sehr 
langsam, oder gar nicht ab. Als Beweis, dass auch 
bei dieser Art des Arbeitens eine allmähliche 

- Laktola oder künstliehe Milch hat ein 
schlauer Amerikaner ersonnen, um aus abgerahmter 
Menge wieder Vollmilch zu erzeugen. Er setzt 
100 Liter solcher Milch 5 Kilo Zucker zu, ver
dampft dann auf die Hälfte, giebt dazu 15 gr raf
finiertes Rüböl und mischt tüchtig untereinander. 
Selbstredend ist 4ieses Gepantsch gesetzlich ge
schützt. Nun, •raffiniert• kann man solche Schmie
rereien nicht gerade heissen! 

- Dass die Elektrizität als Haarfärbemittel 
benutzt werden kann , das ist die neueste Erfind
ung eines Amerikaners. Dies geschieht in der 
Weise, dass man das Haar mit einer Flüssigkeit 
in der ein oxydierender Stoff aufgelöst ist, mitteist 
eines Metall-Kammes, der mit dem einen Pol einer 
elektrischen Batterie verbunden ist , benetzt und 
kurze Zeit kämmt, während man in den Nacken 
eine Platte, die mit dem anderen Pol der Batterie 
verbunden ist, legt. Durch den elektrischen Strom 
wird nun die Flüssigkeit chemisch zersetzt und es 
verbindet sich der oxydierende Stoff mit den Haaren 
und giebt diesen allmählich die gewünschte :Farbe. 
Dieses V erfahren ist also sehr kurz und einfach · 
doch gedenkt der Erfinder, wie das Patent- und 
technische Bureau von Richard Lüders in Görlitz 
schreibt, seine Erfindung noch auf andere Gebiete 
auszudehnen versuchen und im Interesse der Damen. 
welt weiter zu vervollkommnen. 

- Oscillator nennt Fes l a *) eine von ihm 
erfundene Maschinen-Koi!struktion, welche die 
Hauptwirkungsteile eines Dynamo's und einer· 
Dampfmaschine in sich vereinigt. Dies wird er-

*) pach eine/Notizvon Rich. Lüders, Görlitz. 
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Bindung des Kreosots. stattfi!ldet, kann die T 
sache gelten , . dass d~e wemger _als zwei Tan-~a~ 
Arbeit befindhebe Mischung beim Einstell "' ~n 
heisses Wasser sich bald verdickt und en .. 1n 
flüssig zu sein , während sie dieses an 8 a~~ort 
Tagen nicht mehr thut. ~s _soll jedoch ni!h~ ~ren 
schwieaen werden, dass em m letzterer We· er. 

o p lb . lse b reiteter Saft an etro enzm etwas mehr Rr e-
abgiebt , . als der nach der ersten Vorschrift ehsot 
gestellte, oder als die Handelswaare. Da e er. 
nicht sowohl au~ Erziel~ng einer ~ ~rbindun;, a~er 
vielmehr auf die thunhchste Bese1t1gung de ls 
angenehmen Geruchs urid Geschmacks des Kres un. 
ankommt und in diesem Punkte kein deutl?shots 

. . h d b "d P lc er Unterschied zwisc en en ei en räparate 
bemerken ist , so dü~·fte a?-ch der Benützungn d:u 
zweiten Verfahrens mchts Im Wege stehen 8 

Wenn wir noch hinzufügen , dass di~ R 
k · h f t · er. stellungs osten SIC nur au e wa em Drittel d 

Preises belaufen, welcher nach Abzug des Rabattes 
von 30 Prozent für den gekauften K~eosotsaft a:~ 
gelegt werden muss, so soll damit kein Tad 1 
gegen den Fabrika~ten au~gesprochen sein, welch:r 
ja, wie jeder Arbeite~·, semes L?hnes wert ist und 
auch für den Vertrieb und die Reklam~ grosse 
Aufwendungen zu machen hat. Immerhm ist es 
vorteilhaft,· wenn man sich durch Selbstbereitung 
solcher Specialitäten der Tributpflichtigkeit entzieht. -Botanische Sammelreise in Hinter-

indien. 
I. 

Die Uebertragung der Direktion des schlesi
schen botanischen Tauschvereins auf meine Schul
tern sollte es mir ermöglichen , den heissesten 
Wunsch meines Lebens in Erfüllung geben zu 
sehen, die Wunder Indiens zu schauen. Die 
Schwierigkeit , tropische Pflanzen zu beschaffen 
trug in erster Linie dazu bei , meinen Reisepläne~ 
Ziel und Gestaltung zu geben. Und so trat ich 
denn die Reise an, frei von der Sucht nach Aben· 
teuern, aber beseelt von dem glühenden Triebe, 
die Natur in ihrer Werkstätte zu belauschen und 
die herrlichen Produkte der Tropen zu sammeln. 

Als Tag meiner Abreise war der 8. November 
bestimmt. Die liebe Heimat , die ich verlassen 
sollte , war schon längst in ein spätherbstliches 
Kleid gehüllt, Bäume und Fluren kahl, der Himmel 
grau umwölkt und die ganze Landschaft in einen 
Nebelschleier verhü1lt. Der Nachtzug brachte mich 
von München nach Lindau, von wo mich am frühen 
Morgen ein Dampfboot nach Romanshorn über· 
setzte. Die Fahrt durch das Berner Oberland ge· 
währte viel Abwechslung, zudem klärte sich das 
Wetter mehr und mehr auf und als ich den Genfer· 
see erreichte , bot derselbe , von der Abendsonne 
beleuchtet, ein Bild von wundervoller Schönheit. Die 
Weinberge waren noch grösstenteils belaubt, die 

reicht, dass durch Dampfkraft eine Stahlschwenge 
in ausserordentlich schnell schwingende Bewegung 
versetzt wird. Sie steht ihrerseits mit einem Satz 
von Magneten so in Verbindung, dass die Schwung· 
kraft in Elektrizität umgesetzt wird. So würde 
dann jede Dampfkraft erst auf dem Umwege über 
die Elektrizität zur Wirkung kommen, ohne das.s 
dadurch Kraft eingebüsst würde, im Gege~teil 
soll durch den ausserordentlich regelmäss1gen 
Gang der Maschine noch viel Kraft gewonnen 
werden, die jetzt auf das Konto der Reibung komi_IJt. 
Kurzum Tesla erwartet von seinem Oscillator e~ne 
völlige Revolution im Maschinenbau. Abwarten! 

- Die kleinsten bis jetzt bekannten Taschen· 
elemente von etwa 1 Volt el ektromotorisch~r 
Kraft fertigt neuerdings die Nassau Elektr~ 
Company. Unter hermetischem Verschluss befinde 
sich ein kleines Chlorsilberelement, dessen Länge 
7 cm bei einem Durchmesser von noch nicht 2 t 
nicht überschreitet. Diese Elemente sind, wie .~8 
Berliner Patent-Bureau Gerson & Sachse scbre1 ' 
für den Betrieb der aus winzigen Glühlampen ; 
stehenden Cravattennadeln, Haarpfeile u. s. · 
vollkommen ausreichend. Co!. 

- Mittel gegen Kal1lheit. .The Br. & en· 
Drugg. • empfiehlt als solches folgende ZusaD?~el· 
,setzung: 10 Teile Leberthran, ebensoviel Ziwie uf· 
saft , 5 Teile Eigelb. Einmal in der W ocbe a 
zutragen . . ~ enn's hilft? gerr 

:- Klemes M~dchen in der Apotheke. tbran. 
Provisor , geben S1e mir für 10 Pfg. Lebe!r ·u!ll 

b . h . Har 
a er mc t zu viel da von ! ~ ProVIsor: . b jhJl 
denn nicht zu viel? - Mädchen: · Weil · IG 
selbst einnehmen . muss. . . ·. · · ' · 
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Gärten zum Teile noch wohlbestellt. m die land
schaftlieben Reize der trecke Genf-Lyon-:\1ar eiJle 
voll gemessen zu können, nahm ich in Genf .Ab-
teigequartier, um am nächsten Morgen die Rei e 

fortzusetzen. Immer mehr trat nun das fahle 
herbstliche Gelb zurück, um einem ge ättigten Grü~ 
Platz zu machen , und als der Zug die Provence 
erreichte, war das Bild des deut eben Herb tes 
verschwunden. Ringsum ausgedehnte, immoroorüne 
Olivenhaine , üppig~ Weinberge ~nd wohlgepflegte 
Gärten. In Marseille besuchte ICh am näch ten 
Morgen, den 11. November, den Blumenmarkt o
wie verschiedene gärtnerische Etablis ements und 
schiffte mich .Abends 5 _Dhr au~ _dem Po tdampfer 
Y arra • der Messagenes mantim es nach Indien 

;in. Bei herrlichem Wetter und ruhiger ee ging 
die Geberfahrt nach .Alexandrien trefflich von 

tatten. ~m. Nachmittag des _13. November pas
sierten Wir die Insel Strombob, deren Vulkan in 
voller Thätigkeit war , .Abends die Strasse von 
Messina , welche , vom Lichte der untergehenden 
Sonne über~ut~t , einen ?errlichen .Anblick ge
währte. Fnedlic_h lagen siCh Messina und Reggio 
gegenüber und Niemand dachte daran, dass wenige 
Tage später so entsetzliches Onglück über die 
idyllische Gegend hereinbrechen sollte . .Am Abend 
des 17. N ov. walf die "Yarra• im Hafen von .Ale
xandrien zum ersten Male .Anker. Da die Fahrt 
mit Tagesanbruch fortgesetzt werden sollte, konnte 
ich nur die interessante Stadt besuchen, desgleichen 
in Port Said , wo wir den darauffolgenden .Abend 
ankamen und um Mitternacht in den Suezkanal 
einliefen. Es ist schon so viel über diese interes
sante Verbindungsstrasse geschrieben worden, dass 
ich mich darauf beschränke, das zu berichten, was 
das Auge des Botanikers gesehen hat. Ein ganz 
fremdes, eigenartiges Vegetationsbild bot sich mir 
dar, als ich am frühen Morgen das Promenadedeck 
betrat. Zu beiden Seiten des Kanals die rot
gelbe Sandwüste, mit nur ganz niedrigen, wellen
förmigen Erhöhungen von Treibsand, unterbrochen 
von mehr oder weniger ausgetrockneten Sumpf
flächen; das Ganze übersät mit niedrigem, grau
grünen Tamariskengebüsch. .Am Rande der Kanal
ufer, sowie über den ausgedehnten Wasserlachen 
und Brakwassern ragten die schlanken Halme 
verschiedener Sumpfrohrarten empor. Die Ein
förmigkeit des Wüstenbildes wurde nur unter
brochen , sobald wir uns einer Ausweichestelle 
näherten. Schon von Weitern winkten uns die 
struppigen Kronen der Dattelpalmen entgegen und 
die .Ansiedelungen selbst gewährten den Anblick 
grüner Inseln inmitten des gelben Sandes. Be
sonders hübsch liegt die von Lesseps gegründete 
Stadt Ismailia am Ufer des gleichnamigen Sees. 
Die Durchfahrt durch den 167 Kilometer langen 
Kanal dauerte 18 Stunden und kamen wil" somit 
Abends ö Uht· auf der Rhede von ~uez au. Nach 
einem Aufenthalte von etwa einer tunde ging e 
ins rote Meer hinaus, um nach Ueberschreitung 
des Wendekreises am nächsten Tage in das Tropen
gebiet einzutreten. Die Fahrt durch das rote Meer 
gab mir schon einen Vorgeschmack von den Müh
salen, . die mich in Indien erwarteten. Die Durch
schnittstemperatur betrug während der fünftägigen 
Fahrt 30° C. im Schatten. Erleichtert atmete 
Alles auf, als am Freitag den 23. ovember die 
"trasse von Bab ~l Maodeb sichtbar wurde und 
wir um Mitternacht .Aden erreichten. Am nächsten 
Morgen verliessen wir auch Aden wieder, dessen 
gigantische Lavamassen einen ebenso trostlosen 
Anblick boten, wie die Wüste selb t und fuhren 
voll freudiger Erwartung der Insel Ceylon entgegen. 

•Der 1. Dezember 1894 war für mich der denk
würdige Tag, an welchem ich zum ersten Male 
tropischen Boden betreten habe. Nach 20 tägiger 
Seefahrt stieg ich freudig erregt in Colombo auf 
Ceylon ans Land um nach 1 tägigem Aufenthalte 
die Reise nach singapore fortzu etzen. Ich unter
lasse es, Colombo zu beschreiben und erwähne nur, 
dass ich nach mehrstündiger vf anderung durch 
die interessante Stadt eines der leichten singhale-
ischen Fuhrwerke bestieoo um Mount Lavinia 

10 Meilen südlich von Col~~bo zu besuchen. Die 
Fahrt ging vom Fort an der Süd eite der ~afen
bucht durch eine hübsche .Allee von Mah·enbaumen 
(llibiscus) , deren flammende Blüten in Menge den 
Boden bedeckten, nach der grünen Esplanade "Galla
Face" wo die oorosse Küstenstrasse nach Galla 
ihren Anfan"" nim~t Diese Strasse durchschneidet 
die sog. wei'sse Vor~tadt Colpetty, bestehend aus 
reizenden , eleganten Villen , die von auserlesenen 
tropischen Blumen und Bäumen prangen. n-

mittelbar an die Vor. tadt reihen ich ~.'ro 
gärten , die ein n herrlichen Anblick bie 
Allem i t e die tattliche .JOCO palm , Ich d r 
In el eylon vorzu wei e ibr ieprä"t.: aufdrück _ 

eheraU wohin das .\uae chaut i die . ta -
liehe Palme mit ihrem chlanken, wei ··n arnme 
und den präcbti en .. chöu , chwun,.,. neo , , •fi -
derten edeln ichtbar. In wenigen Exemplaren 
bemerkte ich die Palmyrapalme Bora, u ßabelli 
formi ·) mit ihren büb eben Fächern, die Ar 

atechu, owie die Kittul Waryota uren mit ihren 
farnähnlichen Blättern. Zwi eben den Palmen 
findet sich ehr reichlich die Pisan pflanze , u ·a 
ap.. welche die trefflichen Bananen oder Paradie -

feigen liefert, ferner den Brotbaum (Artocarpu
incisa) und die Jackfrucbt (Artocarpu integrifolia . 
.Al hüb ehe Bodendekoration .fi!!Urieren allenthalben 
prächtige Caladien und die hüb eben Büsche des 
Manihot. Et.wa sech Meilen aus erhalb 'olombo 
hören die wohlgepfleoten Gärten auf und e tritt 
an ihre teile reiner oco wald. der ununterbrochen 
bis Mount La,inia reicht und von da ich bi an 
die üd pitze der Insel hinzieht. ~ount Lavinia 
ist eine Haltestelle der Ei enbahn Colombo- altura 
und bildet eiu kleine Fort, neben welchem auf 
einer Landzunge ein hübsche Hotel mit einem 
wohlgepßegeo Garten sich befindet. 1.' ach ra eh 
eingenommener Erfri chung im HOtel be uchte ich 
zuerst den Garten , in welchem ich au er den 
schon erwähnten Palmen noch die Dattel antraf. 
Sehr interessant war ein rie iooes Exemplar von 
Ficus religio a (bengalensis), dem heiligen Fei en
baume, de en herabhängende Luftwurz ln etwa 
20 Stämme bildeten, welche die Hauptäste zu 
stützen schienen. Ein grosser Teil der verschie
denen Baumstämme war mit Philodendron-Arten, 
mannichfaltigen Lianen und Filice überwuchert. 
Ich will es gar nicht versuchen, eine Be chreibung 
von der berau ehenden Pracht zu geben , welche 
die Flora Ceylons entfaltet, denn die e kann nur 
geschaut werden. :r achdem ich von der Veranda 
des Rötels noch einen herrlichen Au ulick auf da 
Meer genossen hatte, begann ich den trand ent
lang meine botani ehe Wanderung. .Allenthalben 
bedecken Mangrovebäume , hauptsächlich Rhizo
phoraal'ten den trand, untermengt mit Apocyneen 
und Bambusen. In grosser Menge ammelte ich 
die auf dem ande sich binziehende rot blühende 
Geissfu swinde (Ipomoea pes capri), da Igelgra 
(Spinifex quano u ) und .Algae. ~luf dem Rück
wege zum Rötel besuchte ich einen kleinen Buddha
Tempel, welcher ganz versteckt unt r Terminalien 
und ~apindaceen lag. Hier sah ich auch einige 
blühende Exemplare der Cactus- Wolf milch (Euph. 
antiquor.) sowie hübsche Bignonien. pät .Abend 
erst kehrte ich , reich beladen mit botanischen 

chätzen nach olom bo an Bord de Dampfer 
zurück der mich noch weiter hineinführen oll in 
indi ehe Wunderland. . Iayer. 

Wissenschaftliche Notizen. 
SaHthymol i t eine von Wilh. Kollo, Phar

mazeut in Ja sy, darge t llte Verbindung von 
Salicylsäure mit Thymol. 

Dasselbe entsteht durch ubstitution eine 
H-Atoms der Carboxylgruppe (COOH) in der ali
cylsäure durch ein Atom Thymol, wa au Fol
gendem er ichtlich i t: 

H-C 

H-C 

OH CRs 

c 
C- 00 ..... C 

C-H 
c 
I 

H 

I 
c 

c 
I 

sH, 

C-H 

-HO 

alithymol oder ~alicyl aurer Tb •mol
es ter. Seine rationelle Formel i t mithin: 

OH 
Cs H•<coo- 10 H13 0 und die empiri ehe Formel: 

Üt 7 H1 0 4 2 6 Atomgewicht. 
Die Herstellung be chreibt Kollo wie folgt: 
Durch Auflö en in .Alkohol von molekularen 

Mengen alicyl äure und Thymol und Behandeln 
mit XatriumhydrOl.J'd habe ich beide zuerst in die 
entsprechenden J.. atrium-Verbindungen übergeflibrt. 

ach dem Trocknen und Pulvern die er alze er
hitzte ich ie in einem Jaskolben mit Pho pbor
trichlorid PO 13 bei einer Temperatur von 120° bi 
130° durch längere Zeit. Dabei verbindet sich die 
Salicyl äure mit dem Thymol, während das Natrium 
mit dem hlor und dem PO ich zu .~.:ratr. chlorat. 
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nin-

vollzi h : icb nach fol enden 
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Da alithymol bildet ein weis e:.. kry talli-
ni ehe Pulver von chwach üsslichem Ge chmacke, 
in Was er nur wenig und eh wer, in .Alkohol und 
.Aether reichlich und ehr leicht lö lieb. 

D. Pbarm. Po t. 

Zneker im rin. Von L. de Koninah. Ver
fa er hat eine im voriooen Jahre von AI I e n zum 
."'"achweis kleiner .Mengen Zucker im Harn ange
gebene Methode mit gün tigen Ergebnis en nach
geprüft. Das Y erfahren i t fol aendes: I- ccm 
Harn werden in "einem Reagenzgla e gekocht und 
al dann mit 5 ccm Kupfersulfatlösung versetzt. 
Die e Lö ung enthält doppelt so viel Kupfer als 
die aewöhnliche Fehling' ehe Lösung. r ach dem 
Erkalten de1· Mi chungwerden ccm einer ge ättigten 
.1::r atriumacetatlö ung zugefügt. Hierauf wird von 
dem ent taudenen .1: ieder chlag ab.filtriert; dem 
Filtrat werden 5 ecru einer alkalischen eignette
salz-Lösung doppelter tärke zugesetzt und dem
näch t \vird erwärmt. .Auch bei Anwe enheit 
klein ter Mengen Zucker ent teht eine deutliche 
Reaktion. 

Die nach tehende vom verfa er eit Jahren 
mit Erfolg angewandte :Methode leistet das Gleiche, 
wie die Allen'sche und ist dabei einfacher. Etwa 
1 0 ccm Harn , der bei Gegenwart von viel äure 
mit Natriumkarbonat neutralisiert wird, werden 
zunächst mit 2 ccm ba i eben Bleiacetats ver etzt 
und gut durch chüttelt. Al dann wird durch Zu
gabe von 2 ccm einer ge ättigten Natriumsulfat
Lö ung da über chüs iae Blei au aefällt, filtriert 
und mit Fehlina' eher Lö ung aeprüft. 

Xederland. eh Tijd chrift \'OOr Pbarmacie d. Ap.·Zta. 

Ein Verfahren zur Wiedet·gewinnuno- de 
Zinns au Wei ·sblechabfallen ist G. Hunter in 
Philadelphia patentiert worden. Da elbe besteht, 
wie das Patent- und technische Bureau von Ricbard 
Lüde r in Görlitz eh reibt, darin da!:! die Weiss
blechabfälle mit einer Kupfer ulfatlö ung behandelt 
werden, wobei unter .Au talJung von Kupfer Zinn
ulfat in Lö uug geht. Au die er werden nach 

Freileguna de Ei en Jer W ei blechabfalle noch 
etwa in Lö UD'"' befindliche Kupfer, owie Zinn 
unter Bildung von Ei en ulfat in metalli eher Form 
au ge chieden. .1. T ach Entfernung de Ei en ulfate 
werden da au ae chierlene Kupfer und da Zinn 
entweder zu einer Legierung zu ammenooe chmolzen 
oder nach iraend einem bekannten erfahren von 
einander getrennt. 

Bncher' ehe Fenerlö chiDas e i t nach den 
ntersuchungen von Dr. B. Fi eher zu ammen

ge etzt aus 
Kali alpeter . 56,65 

chwefel 35,30 
rotem Bolu 05 

Zündet man die Ma e an . o verbrennt ie 
unter Entwickeluna von inten iver Hitze etwa wie 
W ei ~feuer. Der hw-efel verbrennt der Haupt
ache nach zu chwefel äure· e~ bilden ich nur 

geringe Mengen chweßige "äure. 
Die 1fa ·e i t lediglich geeignet ein bereits 

bestehende' Feuer zu vergrö ern; e~ mu de halb 
vor deren Gebrauch al Feuerlö chmittel auf da 
Nachdrücklich te gewarnt werden. Zum Anzünden 
von Feuer, als prengmaterial, Feuerwerk etc. maa 
sie vielleicht ganz !rot geeignet ein. 

Geaichte li geräte. Herr . F. Bau c h 
in München teilt un unter Bezugnahme auf den 
gleichnamigen Artikel in .1. ~ r. 15 mit. da ~ auch 
er mit dem amtlichen .Aich tempel ver ebene Me~ -
gerät-e vorrätia habe. Die !?BllZe Haltung der an
gezogenen MitteiJuna in r. 15 beweist übrigens. 
da dem Herrn erfas er jede ein eitige Em
pfehlung einer einzelnen Firma fern gelegen hat. 
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Pensions- und Unterstützungskasse für Apotheker in Württemberg, 
Baden und Bohenzollern. 

Pracht den solide!~ Kern vernachlässigen, auch de 
diegenen Textes mcht ve~·gessen w~rden. Er bietet s_ge. 
nur die Erklärung der Bilder, er Ist auch bem'"ht Ulcht 
Stellung der Pflanze im System. nach allen S~t: die 
beleuchten. Noch m~hr,. auch. d1e g~ographischen n zu 
geschichtlichen Verhaltmsse smd mit Liebe h und 
zogen, wofür nachfolgende Ent_nahme aus der Bes~hn~e
ung von Caryophyllus aromatw. z_eugen mag: re1b. 

Rechn ungsa bschl uss des Jahres 1894. 
Haben Soll Kassen-Konto. Der Gewürznelkenbaum Ist nach den .. 1 hollä"ndischen Nachrichten ursprünglich nur a iesten 

kleinen Insel Makian unter den Molukken h~~m _der 
gewesen; aber schon vor der Endeckung jener I 18Ch 
gruppe durch die Portugiesen wurde er auf b nse!. 
harten Inseln kultivirt. Jahrhunderte lang wu .~nac?· 
Cultur durch die Holländer n~r auf Amboina U~de die 
drei kleinen Inseln Oma, Hom~oa .. und N usa Laut den 
duldet; überall sonst wurden die Baume ausgerodet uge. 
die Einsammlung der Nelken an anderen Orten rn 't d nd 
Tode bestraft. Gegenwärtig wird er in den Ge 

1 
em 

beiderseits des Aequators überall gebaut und nam~e~~en 
von Zanzibar und Pemba an de!· Küste von Ost~r/? 
werden heute grosse Mengen emer allerdings g ~a 
werthigen Gewürznelke ausgeführt. Ob er wie :r,n. 
geben wird, auf den südlichen Philippinen 

1
(den I! n~e 

Mindanao, Samar) wirklich wild vorkommt oder 0~s~ .0 
dort wachsenden Bäume von früheren Culturen h le 
rühren, ist noch nicht ausgemacht." K~r-

.lf. g . I "" g. 

Kassenbestand am 1. Januar 1894 194 78 I Pensionen . . 100 -
Beiträge der Apothekenbesitzer . 2920 55 Unterstützungen 380 -

" Verwalter und Gehilfen 620 10 Porti 28 -
" Lehrlinge 57 - Drucksachen . 68 -
" " 

Zinsen 34-0 - Anzeigen in der ·" Apothekerzeitung" 26 85 

Schenkung von Gusta v W eige lin , Steuern 19 72 

res. Apotheker in Stuttgart . . 100 - Ersatz für Fahrkosten 11 80 

R egelmässige freiwillige Zuwendungen 110 - An die Handwerkerbank hier zu zins-
tragender Anlage 364-0 . -

Kassenbestand am 31. Dezember 1894 68 06 

4-34-2 43 4342 43 

Vermögensstand am 31. Dezember 1894. 
6500.- 4 Ofo Pfandbriefe der württ. Hypothekenbank in Stuttgart, angekauft zu u1t. 6754-.50 g. 
4000.- 4 Ofo Pfandbriefe der Rhein. Hypothekenbank in Mannheim, angekauft zu " 4-14-6.- " 

Zinsraten am 31. Dezember " 185.- " Handelsbericht 
Guthaben in Konto-Korrent bei der Handwerkerbank " 230.97 " 
K b t d 31 D b 68 06 Ohristiania, den 13. Februar 1895. assen es an am . ezem er " . " 

.At. 11384_53 g. Bericht von Heinr. Meyer. 

Vermögensstand am 31. Dezember 1893 3 28 -~ Vor ungefähr drei Wochen hat die Fischerei ihr 
· .At. 777 · ~· Anfang genommen , in welcher Zeit trotz "Ünsti en 

Zunahme u1t, 3611.25 g. Wetters wenig ausgerichtet werden konnte i~dem ~en 
Dorsch sich nur in kleinen Mengen längs iofoten ei:~ Tuttlingen, den 31. Dezember 1894-. 

Zu obigem Berichte ist noch nachzutragen, 
qa_ss die Pensions- und Unterstützungskasse Im 
Jahre 1894 an einen Kollegen Pension, an zwm, 
wovon einer unterdessen verstorben, (resp. - seiner 
Wittwe) eine namhafte Unterstützung, und an 
zwei weitere Wittwen ausserordentliche, vorerst 
einmalige Unterstützung gewähren konnte. 

Es wäre zu wünschen, dass d1e Kasse Ins
besondere seitens der konditionierenden Herren 
mehr Teilnahme und Unterstützung fände, denn 
nur mit vereinten Kräften lässt sich etwas Wirk-

Bücherschau. 
Atlas der offizinellen Pft.anzen. Darstellung und 

Beschreibung der im Arzneibuche für das 
Deutsche Reich erwähnten Gewächse. Zweite 
verbesserte Auflage, eine Darstellung und Be
schreibung sämtlicher in der Pharmacopoea 
borussica aufgeführten offizinellen Ge
wächse von Dr. 0. C. Berg u. C. F. Schmi·dt, 
herausgegeben durch Dr. Artbur Meyer, 
Professor an der Universität in Marburg und 
Dr. K. Schumann, Professor und Kustos am 
kgl. botanischen Museum in Berlin. Elfte und 
Zwölfte Lieferung, enthaltend Tafel LX bis 
L:XXb. Leipzig, Verlag v. Arth. Fel ix. 1894-. 

E. Schnekenburger, Kassier. gefunden hat. 

d
. Der Dor~ch soll sehr klein un~ ma~er sein, ja 50 ar 

sames erzielen. Das schöne Vorbild, welches 1e magerer als m 1894, was ohne Zweifel em kleines Thr!n. 
Bayrische Kasse bietet, welche in dem abgelaufenen Quantum zur Folge haben wird. 
10. Jahre ihres Besteheus 8 Unterstützungen und Die bis jetzt wenig günstigen Aussichten haben bei 
Pensionen mit einem Betrage von 1750 M. ver- den Produzenten und Exporteuren das "Thranfieber" 
teilen konnte und für das Jahr 1895 bereits 3100 M. hervorgerufen, indem die Leberpreise zu enormen Ziffern 

gestiegen und das Wenige, was in Dampfthran produ-
zu solchem Zwecke genehmigt hat, zeigt am Besten, ziert, :findet zu entsprechenden Preisen schlanke Auf. 
welchen Nutzen eme solche Kasse stiften kann. nahme bei den norwegischen Exporteuren. 
Die Baynsche Kasse hat siCh allerdmgs auch ganz 

1 
Die Ausbeute war bis zum 9. Februar: 

300,000 St. Dorsch u. 40 hl Dampfthran 
bedeutender Schenkungen zu erfreuen , 19054- M. 
bis jetzt, ein Umstand, der wesentlich zu ihrer 
Erstarkung mitgeholfen hat. S. 

Die beiden neuen Lieferungen enthalten: Krameria 
triandria Ruiz&Pavon, Prunus Oerasus L., Prunus 
Amygdalus Stokes, Quillaja saponariaMol., Rubus 
Idaeus L., Hagenia Aby'ssinica Willd., Rosa centi
folia L., Pyrus Mal u s Linn., Melaleuca Leuca
dendron L., Oaryophyllus aromatic. ;L., Punica 
Granatum L. a und b, lauter prächtige Darbietungen, 
ausgezeichnet in Zeichnung, wie in Farbe. 

Zu der Lebendigkeit der Auffassung, in die wir 
durch die lebenswahre, künstlerisch schöne Wiedergabe 
der einzelnen Pflanzen versetzt werden, tritt die wissen
schaftliche Treue , mit welcher durch die beigesetzten 
Analysen von Blüten und Frucht dem Lernenden alle 
morphologischen Verhältnisse sich erschliessen, um sich 
zu einem Gesamtbilde zu vereinigen, das zum vollen 
Verständnis aller einschlägigen Gesichtspunkte leiten 
kann. 

Dabei darf, wollen wir nicht über der farbenreichen 

1894, d.lO. Febr. 1,100,000 " " " 345 , • 
1893, d.11. Febr. 1,300,000 " " " 820 • , 

In den anstossenden Distrikten von Lofoten wo die 
Fischerei schon um die ·w eihnachtszeit beginnt; ist nur 
1/e des Durchschnittsquantums von Dampfthran zubereitet. 

In dem zeitigen Stadium , worin die Fischerei sich 
jetzt befindet, kann man sich noch keine Meinung über 
den Ausfall der Fischerei aufmachen. 

Gebrauchsmuster-Eintragungen. 
Nr. 34 525 Dermatolstäbchen, 
Nr. 34 526 Jodolstäbchen, 
Nr. 34 527 Jodoformstäbchen, 

sämtliche mit wenig Bindesubstanz und dennoch fester 
Form zum Einführen in Wunden, Fistelgänge und der· 
gleichen. Apotheker Ferdinand Kniess, Schramberg. 

Briefkasten. 
0. W. L. Besten Dank für Ihre Auskunft. Dieselbe 

genügt, um eine unrichtige Voraussetzung zu beseitigen. 

~!!.~~~~~ P!~f!L~~!~!!~! ~;!~~~~~ 
Severin Jmmenkamp Chemni"tz Fabri~ fiir sterile und anti· 

' ' septische Ver·bandstoffe. 
- -:::::- Neue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen . ......:::--

Santonin-Zeltchen in bekannter GUte 
demselben bei 

Myxoedem, Fettsucht etc. 
wirksam befunden. 

.,.- 1 _ Tablette = 0,3 frischer Schilddrüse . ..._. 
1 Glas = JI. 2,1~, 

10 Gläser = " 20,-, . 
Verkaufspreis = " 3,- . 

Dr. C. Döpper, Schwanenapotheke, Köln (Rbein). 
Ni'ederlagen bei den Herren : 

See10:er Nachf., Hirschapotheke, Stuttgart. 
otheker, Stuttgart. 

E. Leitz, Optische Werkstätte 
. "WETZLAR 

MI.KROSKOPE 
für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 

Ueber 30 000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikroskopischer 
Forschung im G(jbrauch. 

Preislisten, vorrätige Muster-Instrumente, prompte 
Reparaturen durch den Ver,treter: 

Dr. · Lindenmeyer Stuttg· art Königs-
.. . ' , . , . bau. 

;:----~ ·Specialitä-t: .. b·tikel zu•· Bakteriologie • . ~~-

Grösse I 0,025 .Ai. 5,-, 0,05 .At. 5,80} M"ll 
" II 0,025 • 4,-, 0,05 • 4,80 pro 1 e 

empfiehlt 

Max Bellmann, Apotheker, 
Leipzig-Plagwitz. 

:························••t•••t•••···········-······: i Jos. Bierman n, i 
I KÖLN, Venloerstrasse 49 J 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo·: 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. : 
: Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. : 
I Nachweislich die grössten Erfolge. [ll • 

························••t•t•••····················"' --------------------------~~~~~~~----------

a····· .. •••• .. ···········1 I 11!~t~Miiit·tiibßli1fil'1Mt I 
• Mt,.te deut"he Agentu' -- seit 1868 b"tehend - ""mitte!t '":J 
I reell, ~ersc~.wiegen und schnell .~äuJ_e und Verkäufe vott Apotlteketl . 

m Suddeutschland. Fur dze Herren Verkäufer: kostenlos. 

••••••••••••••••••••••••• .. . . .. . 
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Or. Lindenmeyer, Stuttgart 
Königsbau, empfiehlt: 

Heilserum-Spritzen 
p. t. .)(,. 5.25. owie 

sämtliche Artikel z. Krankenpflege. 

:aezeptur-, Tarier- und 
Band verkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20 JJ:k. an portofrei, an Apo
tlLekenbesitzer etc. aLLf Probe . 

Reparaturen besorge sehn ell u. billig. 
Ebtngen (W.) "\Vilb. F r. Geiger. 

Preisl. gratis u. franko . Mech. Werkstatt. 

Altbreisach a. Rhein 
(Baden). 

Zum 1. April suche einen 

gut empfohl. zuverl. jüngeren Herrn. 
Ph. Wiegand. 

Feuerbach-Stuttgart. 
Suche bis zum 1. April einen 

unexamin. wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

E. Hölzle. 
Karlsruhe (Stadtteil Mühlburg). 

Stelle besetzt, den Herren Bewerbern 
besten Dank. 

.!d. Dürr. 
Langenburg. 

W egen unvorhergesehenen Abgangs 
zum Militär suche ich auf I. April für 
meine in jeder Beziehung empfehlens· 
werte Stelle einen 

unexaminierten Na~hfolger. 
A.dolf Koch, Pharmazeut. 

Ma nnheim. 
Suche auf 1. April einen tüchtigen, 

geschäftsgewandten 

examinierten Herrn. 
Ge:tl. Offerten mit Curric. vit. erbeten. 

Dr. Hirschbt·nnn, Löwenapotheke. 

Neubreisach 
(Bahnlinie Colmar-Freiburg) . 

Für 1. März bis 1. April suche ich 
----.,;;~=Aushilfe.~~

Aufl .April zu festem Engagement einen 

unexamin. wohlempfohlenen Herrn. 
Elsässer haben den Vorzug. 

Dr. A.ssfahl, 
Adresse: Strassburg i. E., Ro eneck 16. 

Thun, Berneroberland. 
Auf 1. .April suche einen 

tüchtigen Mitarbeiter 
mit englischen und französ. Sprach
kenntnissen. 

F. Dannegger, Apotheker, Thun. 

:: ~ledizinaldrogist: 
oder sonsten ein junger Mann, welcher 
mit dem Handverkaufe vertraut ist, 
findet für sofort oder später Stellung in 
einer Apotheke u. Droguerie der Schweiz. 
Offerten sub X. Y. 4 an die Exp. d. Ztg. 

Stösser 8Q 
mit Handverkauf etwas vertraut, findet 
Stellung in Apotheke und Droguerie der 
Schweiz für sofort oder später. Ohne 
prima Zeugnisse Meldung unnütz. Offert. 
sub J. Z. 6 an die Exp. d. Ztg. 

Zum I. April suchen wir für eine 
.-\ugsburger Apotheke eiueu 

sehr tüchtig. Mitarbeiter 
nnter urmstigen Bedingungen. 

Stähle & Friedel, 
Stuttgart. 

Suche zum 1. April 

jüngeren südd. Herrn. 
C. Rösslet• . 

Ob. Apotheke Kitzingen a. M. 
. Zum 1. April a. c. oder später suche 
loh einen 

Lehrling. 
~hrgeld w ird nicht beansprucht. Tüch· 
tige Ausbildung wird zugesichert. 

L. Loehr, .A-potheker, 
Ga.mmertingen, Hohenzollern. 

Zum 1. April uche ~inen 

Lehrling 
au" guter Familie. auch einPn, der ~chon 
einige Zeit eierot h t. Eintritt kann 
eventuell c.fort erfolgen. 

E. Dette Löwen-Apotheke. 
Kirchheimbolanden (Pfalz). 

10. ~ärz bi 1 . April. Pfingsten 26. Mai 
bis 10. Juni übernimmt wieder 

Aushilfe 
Ap. Goeh1er, Karlsruhe. hüz tr. 2 . 

A elterer Apotheker , Bayer, früher 
Besitzer, alleinstehend. üb•·rnimmt 

vom 1. April 1 95 an 

Vertretung oder feste Stellung 
in einem kleineren tadt-od.Landge<-chäfte. 

GefL Offerten unter Chiffre F. 39 an 
die Expedition d. Zta. erbeten. 

Für März, April, event. auch August, 
eptember, Oktober übernehmen 

Vertretung. Ia. Referenzen. 
C. ßolza } 
C. L. Christ appr. Apotheker. 

Erlangen, gold. chleie . 

Stud. pharm. wünscht von Mitte 
März bis Mitte April 

Vertretung 
zu übernehmen. 

GefL Offerten sub Pb. 99 befördert 
die Expedition d. Ztg. 

A. potheker, Dr. phil., üddeutscher, 
sucht Vertrauensstellung, 

Verwaltung oder I. Beceptnr. 
Beste Empfehlungen. - Offerten sub 

F. 38 an die Exped. d. Zt~. erbeten. 

Vertretung 
f. kommende Osterferien übernimmt best· 
empfohl. atudir. Pharmao. (Württbgr.). 

Geß.. Offerten erbeten an die Expedit. 
d. Ztg. sub W. St., München. 

E in tüchtiger, gewandter Apotheker 
sucht in Stuttgart oder Umgebung 

auf 1. April Stellung. Beste Referenzen 
stehen zu Diensten. 

Offerten sub H. 50 an die E..xp. d. Ztg. 

Als Volontär 
sucht stud. pharm. vom 15. llfärz bi 
18. April Vertretung. Baden u. EI ass 
bevorzugt. Gefl. Angebote erbitte unter 
F. 29 an die Exp. d. Ztg. 

Mau sucbt für einen be
reits P'2 Jabr·e in der Lehre 
stehenden junrren Mann eine 
Stelle, wo ihm gewi eu
harte, tiicblige An bilduug 
zugesicbel't wird. 

Gefl. Offerten mit Bedingungen unt. 
Z. 107 an die Exp. d. Ztg. 

.An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a . .ll. 
Alle Aufträae werden reell und di Irret 

effektuiert. Fein-te Referenzen. 

I
n Gymnasialstadt Realrecht bei 

M. 50 -60 000 Baaranzahlung zu 
verkaufen. Nähere unter F. 285 
an die Exped. d. Ztg. 

Ka.ufgesuch. 
Bei hoher Anzahlung wird eine 

Apotheke mit nicht unter U Mille 
msatz ohne nterhändler zu kaufen 

ae ucht. trenge Di kretion. 
0 

Offerten unter hifi're A. B. 5 
vermittelt die Expedition d. Zta. 

Einem bemittelten Herrn bietet ~ich 
Gelegenheit. in hüb-eher Oberamtsstadt 
mit ehr wohlhabender Umgegend, 

gutgehende Apotheke 
ca. Mark 1 000 Medizinal· msatz . mit 
chönem Hau und Garten billig zo über· 

nehmen. ~ähere' brieflich unt. F. 275 
d. d. Exp. d. Ztg. 

Ich bin beauftragt itir eine 
Apotheke in GTossstadt 

einen Teilhaber zu suchen. 
50-70 000 Mk. Anz. Hoher 
Ueberschu.ss. ev. könnten zwei 
Herren das Geschäft erwerben. 

6e0. Jf. unt r F. 400 an die 
Exp. d. Ztg. 

Landapotheke im b Ii. 'nwrland ... 
J:ealrccht. . l::J JL rein m iz. 

'Gm'>l!tz. bei mä.uiger .-\n1.ahl. n ein"'n 
mit ländlich ·n \'Prh ltni n v rtrau n 
Herrn zu V ruuf-::n. ( . bd. unL F . 200 
d. Exp. d. Hl. 

Apotheke 
womooli h R alr bl, in Ba y r n 
am Ii b t n üdbay ru, Im 'nt r
llilndl r zu kaurrn u u llf. 

Anzahlung bi I Mark. 
Gefl. fi'erten erbeten d. d. Exp. 

d. Zta. unter G. A . 70. 

Apotheke 
mit 9 bi 12 .\1. ~lk. m atz u b 
iCh ffir mich ZU kaufeiL 1Ji kretion. 

Riedlingen a. D. 
Reich. 

\'erkaurr nach JOjähriuem Be itz 
meine 

Apotheke 
(Konze ion) in tädtchen am ~fain 
in Bayern, Bahn tation, mil chOn. 
II a u und Ga rt en. m atz bi 
10,000 ~lk. teigend, wovou 5/t Re
zeptur. 

Entschl. Käufer mit Angabe der 
Anzahlung erhalten zur per önlichen 
Unterhandl. Nachricht sub F. P. 126 
d. d. Exp. d. Ztg. 

Kauf-Gesuch. 
Apotheker, noclt Be. ifzer, ucllt 

grö ere Apotlteke, Realrecht, in 
protestanti eh r G oend Bayern zu 
kaufeu. 

Offerten sub 0. B. 19 an die Exp d_ 
d. Ztg. erbeten. 

Für Apotheker und Drogisten. 
Ein in vorzü.,.lich ter Lage von 

Frankfurt a. Iain gelegene 

Drogen- & Materialwarengeschäft 
i t ioclu . chöner, fa t neuer Laden
Einrichtuna und ärntlicher \ aren
vorräte für c-lt. 5000 zu verkauf n 
und sofort zu übernehmen. Offert. 
unt. M. 50 bef. d. Exp. d. Zta. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billi t. Mu"tcr und Pr i ·e gratis. 

..l.. Leinberger. Darmstadt 
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~ignaturen u. Signier-
.A.pparate, 

sowohl in Balken· al auch in Lapidar· 
schrift fertigt zu den billigsten Konkur· 
renzpreil;en. Pro pekt. Mu ter und An· 
erkennung · chreiben von Kollegen grati · 
und franko. 

ß. Mii.nnich, potheker 
Dürrheim (Baden). ' 

Flor. Chamomül. vnlg. Ia, 94er 
Tinct. Ferr. formic. acet. 

hat billig abzugeben 

. Hartma.nn' ehe Apotheke 
Mengen (Württbg.). 

Richard W eidner 
Armaturen.fabrik und Kupfer c.hDdede 

Leipzig-Sellerhausen 

ai Iod -... Iot 
~ ~ 

~ -1111 • ... ... 
~ • ..... 
tP ~ ... c:s = -..... ~ • -Cl) ID 

'"' 
..... -11-4 !'" 

Flora 
von Deu bchland Yon ~chlechtendahl· 
Hallier. \. Auß .. "ie neu. zo Yerkaufen. 
Gefl. Ang:ebote an 

E. Rndolpb. Niederhone. 

Fein t n alt n 

Medicinal-T okayerausbruch 
Yel"tmdet nur an Kollegen in beliebi· 
"'er ~en'"'e. «chon •on- 111• Liter an. 
per Liter ::? .IL i>O ~. unte~ G. • ntie 

...-oll · tH Reinheit 
HermannVogel. l.liiptlb tkt t, üocha27. 
Alleiniger\ er kauffür ~nddeutsehland 
von edici.naltonyer au~ den Kellereien 
d J o -er Dietzl. k. k. Hofliefernn 

Bud e-t. 
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Apotheker Ge o r g 

Tamarinden-Essenz, 
' / 1 Fl. .Jt. 1,25, Verkauf vlt. 1,75. - 1

/ 2 Fl. vlt. 0,70. 
Verkauf .At. 1,-, .1 Liter (für l'ezeptur) vif.. 4,75. 

Dallmann's 

.~.~~~~;:;.~~~;,~~~~;!~~~!0 ~ .. 
Kola-Wein, ~ 

1 Flasche .At. 1,25, Verk . .At. 1, 75. 

Niederlagen, sowie direkt von der 

Kola-Pastillen, 
1 Schachtel 65 g., Verkauf vlt. 1,-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

'l!oeolurle 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neuesten und besten Maschinen die 

vollige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise sind so gestellt, wie sie nur' aus
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E~ 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Dr. ZimmermannJs Jngestol 
wird seit Jahren mit vorzüglichem Erfolg angewandt: 

gegen deq BI·echdurchfall der asiatischen, europäisclten und der 
Kinder·Cholera, gegen Koliken, Ruhranfälle, verdorbenen Magen, 
ohne wie mit Uebelkeit, gegen die Seekrankheit, überhaupt gegen 

z. jede Magenverstimmung. Auch gegen Verstopfungen, besonders bei 
. Hypochondern, sowie bei MagengeschwUr und Mngenkrebs ist die 

"' Wirkung bei fortgesetztem Gebrauch hervorragend. Verkauf in 
Flaschen zu Mk. 2.40 u. Mk. 1.60. 

G. T. P. Richter, Berlin SO., Engel-Ufer 4-a, 
.Faon'k pharmazeutischer Präparate. 

Eng r o s- N i e d er I a g e: ·zahn & See~er Nachfol~er, Stutt~a•·t. 

Thyreoidin-Tabletten 
· gegen Myxoedem, 'Fettsucht und Kropf. 

Jede Pastille enthält 0,3 Gramm vollständig entfettete, im Vacuum bei 30 ° C. 
getrocknete Schilddrüsensubstanz. Die Entnahme der Drüsen aus frisch geschlach
teten Schafen und Kälbern erfolgt durch einen Tierttrzt. 

1 Glas mit 100 Stiick M. 3,-, 331/8 % Rabatt. 

Königl. Sächs. Hof-Apotheke, Dresden. 

"Universal-" _ 

Fa6rik p/urrmueeutiselrer Präpurale 

Kar/ Engelhard 
Frankfurt a. m. 

(Rosen- Apotheke) 
empfiehlt ihre: 

c. Gelatine-Capseln, 
harte und elastische ::J 

mit allen Füllungen, genau d9sirt, in schöner Ausführung. 

.Capsulae operculatae. 
Comprz'mz'rte ..Jfedz'camente, Granulae , Pz'llen, 

Pasten, P ast-illen, Pj'effermünz-Pastz'llen, 
Santonz'n-Zeltchen, medz'cz'n. u. Toz'lette-Seifen, 

Succus-Präpa-rate u. s. w. laut Preisliste. 

Alles in bekannten guten Qualitäten zu mässigen Preisen . 

.iJdresse: 1( ll r I enge I lt ll r tf "s F ll 6 r i k 
[lJ Frankf·urt a. M., Sandweg lVr. 94. 

Knet-&Misch·Maschinen: I für alle Arten ._ ____________________________ ". 

Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. 
Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen-

rund·ungs-Maschinen. 
Pastillenschneid-Maschinen, -

- Eingetrage .. e-Sc-hu ... tz"'"m;;..ark..Je. Siebmaschinen. Mühlen. 

: Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. -
: 73 mal prämib•t.- Patentirt in allen Ländern.- Px•ospecte gJ.•atis u. Cranco. 

Eierfarben, 
Marmorir-Streufarben in Päckchen 
mit wirklich geschmackvollen viel
farbigen Bildern iL 5 und 10 Pfg., 
Mikado- und Stroschein-Papier em
pfieh lt in unübertroffener Qualite zu 
billigsten Preisen 

Farbenfabrik · C. Axthelm, 
Passau, Bay., W ernstein, Ob.-Oestcrr. 

Prachtvolle giftfreie Eierfa•·be. Ausführliche Preisliste gern zzt Diensten. 

l
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx 

Den Herren Kollegen ·empfehle ich zu niederstem Preisansatz meine ~ 

d;,!~·v~~.~~Pon~~~!~g~o!:!H~,L ~ 
l

auszeichnen und vom Publikum gern e gekauft werden. Muster stehen zu Diensten. ~ 
Esslingen a. N. B. Krauss.~ 

Direkt zu beziehen oder durch Louis Duvernoy, , Stuttgart. 
xxx~x~xxxx~ 

Alperipflanzen. 
Anerkannt vorzügliche Bezugsquel1e : 

J. Sündermann, Lindau i. B. 
Kgr. Bayern. 

:::Hm11111• Kataloge gratis. aum1mHn: 

......................................................................................................................... ,~, 
~ i i Gg. Kumpf, Neckarsulm t 
1 empfiehlt al~? Specialität seine präparierten Stoff-Farben f 
: mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem Namen ! - ' ' . i Sternfarben i 
i Neuheit! Baumwollfarben Neuheit! t 
' ! t z' n 2 9 Nu a n c e n. 1 
I f 

: Wollfarben t 
' ! • zn 37 Nuancen. ' 
' ! t Die Fabrikate sind echt, ausgiebig, zuverlässig! 1 
t Beding • . · 50 % Rabatt auf die Verkaufspreise, bei gr!Jsseren Lieferungen oder : 
t Abschlüssen weitere Vergünstigungen. .. ... S 

' .................................................................................................................... . 
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Wir empfehlen unsere - ~~"l'l 

Neckar-Schaumweine 
in 1/c, 1

/ 2 - und 11.-Fla..chen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart Hannover 
Frankfurt a . llri. , E.arlsruhe etc. 

Schaumweine werden genau wie in der Cbampagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Laudesgew erbeausstellung waren nnsere 'chaumweine diejenigen 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. . ' 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpfl ege in tuttgnrt wurde 
denselben wiederum die goldene llledaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo
theken des Landes zu haben. 

W eitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/

1 
Flaschen 

.At. 15.- n .At. 20.- n " n 20f~ n 30/1 " 

EngeLmann & Oie., Stuttgart. 

C.H.Burk, Stuttgart,Archivstr.21. 
Flores cinae nat. virid. elect. pulv. gr. und subt. Santonin crist. und 
pulv. subt. Conditum flores cinae , weiss und rot. Santonin-Schaum in 
vier Pyramidenformen, Stern- und Schneckenform. Santonin-Kuchen mit 
Chokolade, 2 und 2 1

/ 2 Gramm schwer, mit und ohne treuzuck er. 
Santonin-Pastillen in kleiner , mittlerer und grosser Form mit Zucker, 

X 

~ weiss und rot, mit Cacao. Billige Preise, sehr saubere Arbeit und 
zuverlässige Dosierung a 0,025, 0,03, 0,05 gr. Gummi arabic. echt Kor
dofan, Gummi Senegal nat., elect., pulv. s. in verschiedenen Qualitäten. 
Globuli gum mi arbic. , gelb und rot. Pasta codeini , Pasta gummosa in 
Rhomben, in tabulis und baculis. Pasta gummosa mit Lakritzüberzug. 

Pasta lichenis islandici, liquiritiae, jujabae in Rhomben und cheibchen. g 
:::BIIIIIII Muster tmd Preisliste1t gratis ttnd frattko . •mmlll' [SJ x 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

tprrii rintt b r o ld, irrtrn 6lnbd ~- i.OO. I 1lot !Bnf lom~lel (1-Vll. tia11b) fofttt 
tintl rlrgnnt iJ1 ,tlolbfron3 gtb. 5an'DN ~- 9.50. br olcll p. 5.!,50. m ~olblraa& gtb il· 66.60. 

Grösse I 100 X 75 mm } 1000 Stück .,#,. 3.50. 100 tück 45 g. 
II 80 X 55 " 

empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
•wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww• 

~~»»>>>:»»>,»~,>>~«s:««n:~~<<<<~ 

~ TBEE neuer Ernte! ~ -
~ 7'? ~ ~ "\U ';;• 

!'.!~~ 

~ ~ 

Du,ch m-lb , und direkte &zü•e bin ich ~ 
Jn ~~a~esische Thee's ~ 

1 94. ( n u e .. ter E rnte (1] 0 
den Kolleaen ehr prei wert anzubieten. cbon von 

)1k. 3.60 an per Kilo, bei .! Ko. franko. 

~ -{3 Prei.s·li te grati und franko. s1fw ter zu Diensten. 8:}- s 
b,,!};,~~},~~>~>~;,!<~«W~~<1!Rä~<~<<«~ 

Herrn. Fanb el, Cassel 
Fa.brik 

chem.-pharmac. Apparate u. Utensilien 
Malerei, Brennerei u. chleiferei 

fdr Apotheken Standgefilsse von Glas- und 
PorzellAn, Schilder eto. etc. 

Fanbel & Co. Nachf.. Cassel 
Cartonagen-, Papienraaren- und 

Etiquetten-Fabrik 

Aeltestes pecial-Geschlft der Branche 
empfiehlt sich %1lJ' Anfertiglm&' von 

chachteln, Kästchen, Dnten, Beutel, 
GrossesLager lo Medicing!Asern alier Gri!ssen und Etlquetten. Signaturen, 
Formen, Salbenkruken \"Oll PorzellAn • Milch- R.eohnnngen, Reoel)tblitter, ReceptoolDanB, 

glas, Steingut erc. E 'ck 1 · tc 
Alle Utensillen uud Geräthsch&ften zum inwt e paptere e · 

pharmaoeutischen Gebrauoh. in allen gangbaren Sorten 
Speoialitit: Oomplete Apotheken- und ln sauberster Ausfilhrtmg bei promptester 

Laboratorien-Einrichtungen. Liefenmg und bllllgsten Preisen. 

Gem e in ehaf' tliehe Belsende und Vertreter. 

Dr. Glässner's Generalkataloge 
(JI. Auflage soeben erschienm 

uacl1 Pharm. Germ. ill da tück zu ~1k. 5.- . 

Eben o Dr. Glässner's Signaturen in vor chrift mä iger Au -
tattung vorräti~ bei der 

üdd. Apotheker-Zeitung". 

Aelleste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1 2G. 

Kessler Sect 

~~ezialitä ten: 

Pu!versehachteln 
l3uc]1druckerei $teindruckere 

S~eZJalltaten: 

, ignalureo 

Oandmkau[ -
&lihl eo 

1\'ein-Etikel en 

Likör-Etiblleo 

Parfü.meri -

G. C. Kessler & Co. 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convolnlen 

Papiersäeke 

S~tzdüten 

rnastereouverts 

Theepaekungen 

~~~ehäftsbüeher 

Rmplbüohlein 

Lithograprische Anstalt. 

~tOJ1.Qagc Q 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
filr 

Pharmaceutische 

Zwecke. 

11 1 

liketleo 

R hnun.: -
rormulare 

Crie~api r 

EimTic tlpapier 

~llrierpapier 

T I en 

K. W. BoGieferanteu.. 
Esslingen. 

Brosigs Menfholin 
erstes, allein echtes Fabrikat 

ist durch die mei-ten r p. Gro ~ofumen 
odt>r direkt zu beziehen >On 

0. B r o s i g. Leipzi~t. 

Belehrungen 
über die 

Verwendung von Gift zur Verti lgu ng von 
lästigen und schädlichen Tieren. 

nach der würh. :llinisteriah·erfügun vom 
10. März 1 ' bei jeder Giftab!!llbe ein

zuhändigen. 
100 tück 

1000 - ~ 4.-
Vorriiti im 

Verla.ge der .,Siidd. Apoth.-ZtK-.' 
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Dr. Hillebrecht's 
Ca ps. gela, t. c. 

0 3 0 5 t empfehlen den Herren Kollegen in Originalpacku~g, v.erschlos~en mit 

S 0 I V e 0 I 0 
. e c. unserem Fabrikzeichen u. dem Namenszuge des ~enn DL med. Hlllebrecht ' ' & D p Gelatme-Kapsel-Fabrik Boltzmann r. oppe, LIMMER vor Hannover. 

AT-f"derlage j'ür W."irttembPr.q 1Je1 .Her?·n A otheker 0. WidP-nmann ~n Biberach a. Riss. 

liiß~1tlf5MIIl1 d i1! nM m·~~~~~~ 
50 pCt. Kali.chl.oricum und wird von pr. Unna empfo~len als Proph.Y!acticum 

zum tagheben Gebrauch sowte gegen mercunelle Stomat1t1s. 
P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 

Fabrik dermata-therapeutischer Präparate, 
wie Gnttapercha-Pflastermulle, Salbenmulle, Ueberfettete Seifen etc. 

H A l'ti ß lJ R G (Eim!'hüttel). ~ 

Helfenherger 

Handv erkaufsartikel. 
Emplastra extensa, durchlocht in Umschlägen 

mit Gebrauchsanweisung. 
Emplastrnm 

oxycroc. ven. 
Picis irritans. 

" nigr • . 
ad Ruptur. 
stomachale 

1 Kart. mit 10 Umschl. 
1 10 
1 10 
1 10 
1 10 

] ,15 vlt. 
1,15 " 
1,05 " 
1,20 " 
1,40 " 

Linteum resinatum, Gichtleinwand, Helgoländerpfiaster 
in Umschlag mit Gebrauchsanweisung 

1 Karton mit 10 Umschl. . . . . . . . 1,- Ji. 

Milch· u. Brustpflaster in Umschl. mit Gebrauchsanweisung. 
Empl. saponat. alb. 

durchlocht ! 16 cm Durcbm. 1 ·Karton zu 10 St. 1,80 uH. 
22 " " 1 " " 10 " 2,40 " 

undurchlocht 16 " • 1 • • 10 " 1,50 " 
22 " " 1 " " 10 " 2,- " 

Empl. saponat. I'Ubr. die . gleichen Gr össen und Pr~ise . • 

Nabelpflaster, N abelbruchpfiaster. 
Collempl. ad umbilicum in Blechdosen mit genauer 

Gebrauchsanweisung. 
70 mm Durchm. . . · . . . . . . 10 St. 2,50 Jt. 
90 . . . . . . . . 10 " 3,60 " 

Collemplastra, Kautschukpfiaster. Durchlocht 
in Umschlägen mit Gebrauchsanweisung. 

Capsici . . . 1 Karton mit 10 Umschl. 2,- Jt. 
oxycroceurn . . 1 " 10 2,- " 
Picis Burg. . . . . 1 " " 10 2,- " 

Collempl. viatorium, Touristenpfiaster. 
10 kl. Pflästerchen in 1 Dose . . . p. 10 Dosen 1, - Jt. 
ij16 cm gross. Stück in 1 Rolle . . p. 10 Roll. 2,50 " 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

1) 

Saccharin-
Tabletten 

,,Heyden'' 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig
ungen) deshalb auch frei von schlechtem Jlachgeschmack und von 

allen Jle6emvirkungen . 
.Reinster Süssgeschmack I 

Dr. F. von Heyden Nachf., /Radebeui-Dresden. 

Xno/1 4 Co,, C!temisene Ftr6riftJ 
Ludwigskafen a. Rk. 

Code·in-Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin-Knoli. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
Apomorphin, Morphium, Caffe1n , Co ca:i n, 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc 
ll!llr' Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen "1IJO 

Englisch Pflas er 
Ichthyocolla 

in bewährter, vorzüglicher Qualität u. geschmackvoller Aufmachung für den Handverkaut 
Mustm· sowie ausfülwliche Preislisten g1·aUs und f ranko. 

Dla.x Ka.hnema.nn, Apotheker, 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pßaster, [3) 

Spandauerstr. 3 u. t BERLIN C., Spandauerstr. 3 u. 4. 
..Die .Fabrikation sänzmtZiche?· inzprägnirter Verbandstoffe g eschieht u nter 
spezieller .Kont•·oZe des chenz . .Laborat01·iums von Herrn Geh . .Rat P rof . .Dr. 
.FR.ESENIUS in "Wiesbaden.- Jedes Packet t1·ägt das .FacsinziZe d esselben. 

·Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober; Apotheker. Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich· fiir die Expe'dition und den Anzeigilnteil: Joseph Fürst. Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stultgarl. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stut tgart. 

XXXV. Jahrgang. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
je 1- 2 Bogen stark und kostet durch die Post be

, zogen, _ohn~ Bestellgebühr: 1~ deutsch-österreich. 

Prei der Einzelnummer lh ~ 
STUTTGART 

26. Februar 1895. N2 17. II Postge~1et VIerteljährlich_.,~, ~ .. 25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der .Jeweiligen Pos~ebührcn . 

Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum !.') ~ : 
~rö. re Aufträge e:eni - en Erm i·mne:. 

Zeitun~ prei Ii te für das deut"che Reich • • o. 6173, 
:leitune:spreisli<~tt• fnr Wlirttemhere: Xo. ~-

~... F e r 0 8 P r e e h • N n m m e r d e r R e d a k t i o n : A. m t I I. 16 8 4 - d e r D r u e k • u n d A. u c a b e I l e: 19 6. ~ 
ll•llgart hat Ferns~re_ch-Ansch luss mit folgenden Orten : ~u~sburg, Baeknang, Biberaeh, Böblingen, Broobsal, Cannstatt, Degerloeb, DOnmenz-Milhlacker, Dnrlach, Eblngen, Es>!linl!en, EU!iogeo, F"uerbach, Friedriebaba!eo. Gai burJ!, 
Ge1shngen, Gruund, Goppmgen, Hall, _HeJdelberg, He1lbronn , Hohenhenn . Karlsrobe, Kir<bheim u. T., Liodau, Ludwigsburl<, Mllnnhelm, llelzmgen, .MI!ncben, Neu-Ulm, . · eaeobllrg, Oberodorf, Pforzheim, Pfulling .. , 

Plochmgen, Ravensburg, Re!Jtlmgen, Rottwe1l, Schorndorf, l:!cbramberg, Scbwennin~en, SiJJdelflngen, TroSBin~en, TObiogen, Ulm. Wiblln~ten, Wiltlba-1 

Inhalts· "V erzeiehnis. 
Tagesgesohic!Jte. - Bekanntmacbungen de1· Behörden. - Nachtrag 

zum Arzneibuch für das Deutsche Reich. - Der eng:lis<·he Apotheker. 
- Karlsruher Kränzcben. - Wissenschaftliche Notizen: Ueber Kresol. 
Argon. Gl ycerin und Borax. Die praktische Bedeutung des Li cbt-Ein
dusses. Astrallicht. Apparat zum Bestimmen des specifischen Gewichtes 
von Gasen. Gesehäf tsverkelJr. - Allerlei.- Bücherschau.- Briefkasten. 
- Beric!Jtigung - Anzeigen. · 

Tagesgeschichte. 
Stuttg art. Anlässlich des königlichen Ge 

burtstag es wurde dem ausserordentlichen Mitglied des 
Medizinalkollegiums, dem Professor Dr. 0 Schmidt, der 
Titel eines G ehe imen Hofrats verliehen. Der also 
Geehrte ist das pharmazeutische Mitglied der obersten 
Medizinalbehörde, ein gelernter Apotheker, dem wir zu 
seintlr Auszeichnung die herzlichsten Glückwünsche des 
Apothekerstandes auszudrücken uns für berechtigt halten. 
Ferner wurden an Auszeichnungen verliehen: Dem Che
miker Dr. Sp indle r, ausserordentlichem l\fitglied des 
Medizinalkollegiums, der Titel eines Hofrats, dem Bota
niker, Privatdozenten Dr. Fü n fst ü c k, der Titel eines 
Professors, dem ordentlichen Professor Dr. Hüfner an 
der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
'fübingen das Ehrenkreuz des Ordens der württemborgi
schen Kron e, der Titel eines Hofapotheker8 dem Apo
theker Ko c h in Friedrichshafen, die Karl-Oll:(a-Medaille 
dem Apotheker Eupen Schnakenburger in Tuttlingen. 

Berlin. Der Polizeipräsident erlässt folgende Be
kanntmachung: 

.Es ist in Berlin während der letzten Jahre wieder
holt vorgekommen, dass bei Apothekenverkäufen für die 
Verzichtleistung des Verkäufers auf die Apothekengerech
t~gkeit aussergewöhnlich hohe S umm en geza~lt ~orden 
<md. Wi e sich mehrfach herausgestellt hat, 1st d1es oft 
lediglich in der Annahme geschehen, dass das Absatz
gebiet der betreffenden Apotheken keine Eins~bränku_ng 
durch eine ~ eukonzessionierung erfahren wurde: eme 
Annahme, die sieb nachträglich keines~eg_s immer al_s 
zutreffend erwiesen hat. Anlässlich der m Jüngster Ze1t 
erfolgten Neuanlagen von Apotheken in Berlin u_nd Cha!·
l?ttenburg haben biernach solche Apothekenb~s1t~~r, ~Je 
SICh dadurch in ihrem . Geschäftsumsatze beemtrachhgt 
glaubten, fast ausnahmslos ihre Widersprüche damit be
g:ündet, dass sie ihre Apotheken erst vor kurz.em zu 
emem sehr hohen Preise gekauft hätten . und rnfo_l~e 
dessen nicht in der La"e sein würden, 1hre Fam_ilie 
standesgernäss zu erhalte; und gleichzeitig den Verpfli~h
tungen ihren Gläubigern gegenüber nachzukommen, m 
s~fern die beabsichtigte Neukonzessionier~ng zu: Durch
fuhrung gelange. Demgegenüber sehe JCh miCh ver
anlasst ausdrücklich darauf aufmerksam zu machen. dass 
bei de; Neuanlage von Apotheken der.artige ~inwände 
von Apothekenbesitzern auf Berücksichtigung mcht rech
nen können. Es muss vielmehr den Käufern von Apo
t?eken überlassen bleiben, sich gegen spätere, ihnen dm:ch 
.'leukonzessionierungen möglicherweise m:wachs?nde Em
busse dadurch zu sichern dass sie gle1ch be1m Kaufe 
e!ner Apotheke diesen Urn~tand mit in ihre ~e~echnung 
embeziehen und für die Verzichtleistung auf eme Apo
tbekengerechti"keit nicht Preise bezahlen, die nach sorg
fiiltiger Prüfun°o- aller hier in Betracht kommenden Ver
hiiltnisse als viel zu hoch angesehen wer~en wü_rden. 
\ o~·stehendes bringe ich hiermit zur K enntniS der mter
essierenden Apothekerkreise." 
. So ungewöhnlich diese Form der amtlichen ~arnung 
Ist, so wenig wäre man berechtigt, die gute AbsJcht _der 
erlassenden Behörde zu bestreiten. Die hohen Apothek~n
werte sind ein Uebelstand unter dem das Fac~ 11? 
A..l.Igemeinen nur leidet und die nach Selbständigkelt 
ungeduldig Strebend en können o-arnicht eind ringlich gen~g 
a f 0 u ili de d1e u merksam gemncht werd en auf jene ms · 11 .? • 
de_n übermässig hoch bezahlten Idealwerten abtra~llch 
em können. Wer in der Beratung so~ eher Ka~flustJ~~ 

Erfahnmgen hat, der weiss, dass be1 sehr VJelen 

Wort jener Braut zutrifft: RAtet mir I!Ut. aber ratet 
mir nicht ab!' 

Das hier vorge cblagene Au hilf mittel i~t in der 
Facbpre se wiederholt früher chon angeregt worden. 
Nicht unerwähnt soll bleiben, d die bezüglichen Ver
träge sehr um ichtig abgefasst 'ein müi n, oll nicht 
au dem gemachten Vorbehalte nachhl•r eine Quelle zur 
Uneinigkeit zwischen K:~ufer und Verkäufer erwach en. 

In der bayerisch n Hauptstadt hat sich eine Zweig
vereinigung de Deutschen Vereins gegen den Miss
brauch geistiger Getränke gebildet. Mnn braucht 
gerade kein Tamperenzier und grundsätzJicher Gegner 
des von Windthorst in die Acht erklärten Frilhschoppens 
zu sein, um dennoch die Gründung dieser Vereinigung 
gerade in der Welthauptstadt dPS Bieres al eine That 
des offenen Manne mutes zu feiern. Da in Punkto 
geistiger Getränke, sei es chnnps Wein oder Dier des 
Guten viel zu viel geschieht, unt~rliegt keinem Zweifel, 
ebenso da s ein nicht gerin er ntt-il der heute in allen 
Ständen eingefres enen Unzufriedenheit der sichtlichen 
Schiiden unserer Zeit auf d:l~ ungenügende Ma halten 
in Spirituo en zurückzuführen ist. Wir wOn eben darob 
dem Münchenor Mä igkeitsverein frohe Gedeihen und 
hegen durchaus nicht die Befürllhtung, da der elbe 
einem scheinheiligen Temperenzlertum die \Vege bahnen 
wir d. Zu solchen Au artungen eine an sich b rechtigten 
Gedankens hat der deut ehe harakter koine Anlagen. 

Aus der Oberpfalz wird uns ge chrieben: ,In Nr. 44 
der ,Donauzeitung' vom 22. Februar h 95 i t Folgendes 
zu lesen: ""Passau, 20. Febr. 95. nrreklagt wegen Betrug 
ist der 2 jährige Pharmazeut K a r 1 G o t t b :1. r d von 
Bayreu th, der in A~otheken zu ~ünchen, La~d hut, 
Plattling und zuletzt m P au ICh durch d1e Vor
spiegelung, er ei auf der Rei e und nur momentan m 
Geldverlegenheit, Beträge von 1- 3 Mark zu ,-er chaffen 
wusste. Gotthard chützt seine gros e ' otlag in Folge 
Stellenlosigkeit vor i t inde wegen Betrug schon mehr
fach vorbe traft. In Passau erfolgte de en Verhaftung 
und wurde derselbe heute unter Annahme mildernder 
Um tände zu Yier Monaten Geflingni verurteilt."-

Fraglicher Gotthard hat auch mich im v rgangenen 
Sommer um 2 Mark be chwindelt, die er unter der Vor
spiegelung auf dem Wege nach Bayreuth zu ein, um 
bei Kolleg~n . einzuuelen, erhielt. Ich glaubt> auch in 
der üdd. Apotbekerzeihmg'" einmal eine ·warnung vor 
ihm "o-elesen zu haben. Da ziemJich sicher anzunehmen 
ist las Gottbard nach yerb--~ter tr fe wieder den 
aJten Weg wandelt. k~nnte _e- nicht chaden, -chon jetz; 
yor ibm zu warnen. um thm ernmal da· Handwerk zu Je e~. 

Die obige Vermutung i-t ri ·bti"' .. Gottha~d d beretts 
in früheren Jahrgängen un-erer Zettun"' wiederholt aJ~ 
Land treicber gekennzeichnet. Ltg. 

Ferienkurse. Auch in den di jährigen -f.erferien 
wertl en an der UniveJ'"it:it ,"-ü rzbu_rg , Ferienkur-e für 
Aerzte-' von Privatdozenten und A " t<>tenten abo-ehalten. 

In der einer Zeit yiel .:=taub aufwirbelnden tr it· 
frage Geo Dötzer gegen E. _Raettig, deren _Wel!en 
auch im Anzeigenteile diese1: Ze1tung br~nd~ten. 1 t eme 

übne durch pruch de Gen:ht herb~Jgefuh~t worden. 
Der .Frankftr. Genernl-Anze_Jger· -_cbre_tbt darube~: 

_Eine Verletzung de Bnefgehetmmc;; oll s1ch der 
2 jährige Kommi- Kar I A u !! u - t Ha a ', der -chon 
mehrfach wegen Bttrugs und Cnterschla ung Yorbe traft 
ist. dadurch haben zu -chulden kommen 1: -en. d:~=. er 
· Januar und Februar T. J. verschlo--ene. an · men 
rrinzlpai gerichtete t~escbti~br~efe tmbei~gt öffnete. ob
wohl ihm d1 öfters susdru_ckhch von d1ese_m ver~oten 
worden wnr. Au- erd ~1 1 t er b_e chuldurt. etn~m 
Prinzipal, dem Zahntechm_ker D., ~we1 Rez_ept~. Denlila 
und P:.u-asit encr •ute, dte G:sch>lf - . belmm" e w_aren, 
o-estohlen zu haben. Yom chuffengc~Jcht war E.'r dle-e:
fwlb zu einer Ge~amm -trafe Yon zwei Woclt~n Gefiiugm
,·erurteilt worden. wogPgen er B rufuna em ele.,.t bat. 
Das rteil !nutete auf Yerwerfun!! der B rufung de-
Angeklagtl'n ·' 

113 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Stuttgart. V • Württ. Reg. -Bl. • ~·r. 3 enthält die 

in ~·r. 7 uu erer Zeitung enthaltene Bekanntmachung 
da Reich kanzler vom 7. Januar 1 5, betreffend da 
.Anneibuch für das D utsche Reich• in nach tabendem 
Wortlaut: 
,Bekanntmachung d~ Ministerium de Innern, betraft·. 
einen _ achtrag zum Arzneibuch für da Deutsche Reich. 

Vom 30. Januar 1 95. 
Nachstehende Bekanntmachung de Reich kanzJeN " 

vom 7. d. Mt..., betreff. d· .Arzneil.mch für das Deutsche 
Reich (Centralblatt für Jas Deutsche Reich . 4), wird 
hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht. 

Die Oberämter werden angewiesen, die Apotheker 
und das ärztliche P r·onal auf diese Bekanntmachung 
noch be onders aufmerksam zu machen. 

tuttgart, den 30. Januar 1 95. 
Pi I' b e k.' 

Da Amtsblatt de Gro sherzoglichen Mini teriums 
des Innern und der Ju tiz, Abteilung für öffentliche Ge
undheitspflege, enthält folgende Bekanntmachung: Be

treffend : Die Abgabe tark wirkend r Arzneimittel so
wie die Be chnffenheit und Bezeichnung der Arznei
gläser und tandgef!ls e in den Apotheken. 

An die Gro herzoglichen Krei gesundheitsi~mtl'r und 
die Apotheker de Gro herzogturn . 

Die nnliegende, in r. :> des Regierungsblatt s er
chienene Bekanntmachung Gro~ herzog!. Mini teriums 

des Ionern und der Jwtiz teilen wir [bnen zur Kenntni -
nnhme und • achachtung mit. 

Darm t a d t. am 15. Februar 1 9i>. 
Finger. Vr. '.: a~rner. 

Xachdem durch Kaiserliche Verordnung vom 31. De
zember v. J . das von dem Univer ität"<profc or Dr. Beb
ring erfundene Heil- und chutzmittel gegen Diphtherie, 
das ogen. Diphtherie erum ( erum nntidiphtheriticum) 
unter diejenigen Droaen und Präparate aufgenommen 
worden i t, w lc:hl' nach · 2 der erordnung vorn 
27. Januar 1 90, betreffend den Verkehr mit Arznei
mitteln und dem zugehörigen Verz ichni B. nur in 
Apotheken feilgehall n und Yerkauft werd n dürfen, be
timmen wir hierdurch, im An chluss :\n un ·ere in 

obigem B treff erla ·ene Bekanntmachung vom 15. Aug. 
h:Hl, um eine mi-;sbräuchlicbe bgabe und Anw ndung 
des neuen Mit I hintauzuhalten und um in -be- ndere 
auch Benachteili"'un en de Publikum durch die Y er
abfolgung wertlo er Präparate Torzubeugen 

1) da auf die Abgabe de- Dipbtherie-erum - in den 
Apotheken an J - Publikum, gleichYiel, ob das 
Mittel zu chutz- oder Heilzwecken verwendet 
werden -oll die B timmungen in .' 1 und 3 der 
bezeichneten B knnntmachuna YOm 15. Aug. 1 91 
Anwendung finden, 

-l d ~ die Aufbew11hrung de Mittel· in dt?n Apo
theken an einem kühlen und vor Licht ge-chützten 
Orte zu I! ~cbehen hat und 

3) d - · trübe oder trübg:ewordene- ' rum nicht o~b
gegeben werden darf. 

Nachtrag zum Arzneibuch für das 
Deutsche Reich. 

Yon l.- PI. 

II. 
re olum crudum i t da in det· 3. u-

gabe fehlende, in der 2. Au aabe unter dem --amen 
Acid. carbolic. crud. aufo-eführte D tiiJation -Pro-: 
dukt de- ~teinkohlent.eer- fa -t chemi_ch rein von 
Karbol "ure und deshalb mit gro~-em nreeht 
jenen Xamen führend. Wenn vollend- di -e o
genannte Karbol äure 90°/0 ig genannt wurde. 
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müsste dies die Begriffe und vielleicht auch die 
Gewissen manchesmal verwirren. 

artikel in den Apotheken waren, endlich auch 
of:ficielle Anerkennung gefunden. Die genauen 
Vorschriften bezüglich der Dispensation sind nur 
anzuerkennen, ebenso dieGehaltsbestimmung, welche 
auf einer Extraktion des 50% betragenden HgC12 

müssen 10 ccm noch 8,4 ecru Normai-Kalilösung 
sättigen. 

Viel glatter wäre die Rechnung, wenn 6 
abgewogen würden (dem Molekulargewicht lr 
Essigsäure = 60 entsprechend) , welche alsda er 
5 ecru Normalalkali brauchen müssten. nn 

Die Bestimmung des Kresols geschieht an
nähernd auf dieselbe Weise, wie in der Ph. Germ. II 
angegeben ist. -- Die Eisen-Reaktion soll nichts 
Besonderes beweisen , da ähnliche Verbindungen 
meistens violette Färbung mit Ferrichlorid geben. 

durch .Aether beruht. 
Pilulae Kreosoti haben bezüglich derVor

schrift eine bedeutende Vereinfachung gegenüber 
der im Supplement zum Arzneibuch veröffentlich
ten Bereitungsweise erfahren und zwar liefert die 
neue einfache Vorschrift wirklich eine recht gute 
plastische Masse. 

Die Prüfung auf Empyreuma ist , allseitigen 
Wünschen entsprechend, verbessert durch den Zu
satz von Schwefelsäure , oh?e welchen von eine 
sofortigen Entfärbung keme Rede sein konnt r 
Die zu entfärbende Menge von Kaliumpermangana:~ 
Iösung ist deshalb verdoppelt worden und bekommt 
5 Minuten Zeit dazu. 

Formaldehydum solutum. Eine wässerige 
Lösung des sonst gasförmigen .Aldehyds der_Ameisen
säure zu 35 °/0 ist seit längerer Zeit als .Anti
septicum unter dem Namen Formol, oder Formalin 
in Verwendung. Der Nachtrag hat gerade diese 
Lösung aufgenommen und ihr nur den richtigen 
Namen gegeben. DieVerdampfung auf dem Wasser
bad zuerst für sich, sodann unter Zusatz von über
schüssigem Ammoniak beweist lediglich die Iden
ti~ät. Im ersten Fall ist der amorphe, in Wasser 
unlösliche Rückstand eine polymere Verbindung, 
- wozu ja alle Aldehyde starke Neigung haben 

Theobrominum natrio-salicylicum. Diese 
unter dem Namen nDiuretin" längst eingeführte 
Verbindung lässt nach ihrem Wortlaut ein Salicyl
säure-Doppelsalz vermuten, was jedoch nicht der 
Fall ist. Das Theobromin giebt mit einer mole
kularen Menge .Aetz-N atron eine lösliche Verbind
ung, welche,wiederum mit einem Molekül Natrium
salicylat zusammengebracht und eingedampft das 
Diuretin liefert, entsprechend der Formel: 

Acid. benzoicum. Die unbedeutende Aen
derung in den _Untersuchungs-Vors_chriften ist das 
Resultat zahlreicher Besprechungen m der Litteratur 
Die Blei-Essigprobe wurde ganz fallen gelasse~ 
und die Ferrichlorid-Reaktion präziser gefasst. Die 
entstehende rote Färbung soll nur bei vorherr
s?hend~r alkalischer Reakti?n eintret_~n und spe
mell d1e Verwendung von Smm-Benzoe beweisen 

- im zweiten Fall ist. !i.er leicht lösliche krystal-
linische Rückstand Hexamethylenamin, entstanden 
nach der Gleichung: 

6 HCOH + 4 NH3 = (CH2
)

6 N4 + 6 H2 0. 
Die weitere Probe mit Silber-Nitrat und alka

lischer Kupfertartratlösung ist ebenfalls mehr oder 
weniger Identitätsbeweis für die den Aldehyden zu
kommende stark reduzierende Wirkung. 

Ein etwaiger ~ Gehalt an Ameisensäure wird 
bis auf ein Minimum normiert und den Schluss des 
ganzen Artikels bildet eine Gehaltsbestimmung, 
darauf beruhend, äass eine bestimmte Menge Form
Aldehyd auch eine genau begrenzte Menge 100foiges 
Ammoniak zur Bildung von Hexamethyl~namin ver
braucht. Der Ueberschuss von .Ammon wird durch 
Nor.mal-Salzsäure übersättigt und deren Ueber
schuss wieder durch Normal-Alkali zurück titriert. 
Es sollen hiezu 4 · ccm verwendet werden. Daraus 
folgt, dass 16 ccm Normal-Salzsäure zur Bindung 
des überschüssigen Ammoniaks verbraucht wurden. 
Dies entspricht 16 X 0,017 NH3 = 0,272. Da in 
den vorgeschriebenen 10 ccm officinellen (100foigen) 
Salmiakgeistes 0,96 Ammoniak steckt, so würden 
also 0,688 NH3 gebunden und diese entsprechen 
nach obiger Gleichung..:... 1,82 Formalaldehyd, welche 
in den zur Untersuchung verwendeten 5 ccm ent
halten sind. Wenn diese 5 ccm als 5 gr berechnet 
werden, so ergeben sich •5.: 1,82 = 100: X= 360fo. 

Liquor Creso-li saponatus soll wohl das 
Lysol ersetzen und hat sicher in seiner 5° f o igen Lös
ung als .Aqua cresolica für rohe Desinfektionszwecke 
eine Zukunft gegenüber der giftigen Karbolsäure. 

Lithium salicylicum hat gegenüber dem 
bisher einzigen officinellen Lithiumsalz den Vorzug 
der leichten Löslichkeit; ausser den bekannten 
Identitätsnachweisen erstreckt sich die Prüfung 
auf Karbonat, Schwefelsäure, Chlor und fremde 
Alkalien; um die Abwesenheit der letzteren zu 
konstatieren, wird das Salz in Chlorlithium und 
freie Salicylsäure übergefiihrt, welchebeidein Wein
g e i s t löslich sind. 

Pastilli B 'ydrarg. hichlorat. hab~n, nach
dem sie seit Jahren gut eingebürgerter Verbrauchs-

A II er I e i. 
- Von unserem in der letzten. Zeit scheinbar 

verschollen gewesenen Mitarbeiter Herrn J o do
kus Oxymel erhalten wir mitfolgenden Schreibe
brief, der sich in bekanntem Ernste über fachge
werbliche Angelegenheiten auslässt und den wir 
der Kenntnisnahme unserer Leser nicht vorent
halten dürfen. 

-8üssholzhausen, den 26. Febr. 1895. 
Verehrliche Leitung! 

.Anlässlich der letzten Ausschusswahl zum 
Landesverein war es, da ich Ihnen meinen Wahl
zettel unterbreitete. Es ging, wie schon so vielen 
gespheidten Gedanken, er hat nicht durchgeschlagen, 
ja die durch meinen Vorschlag Geehrten haben nicht 
einmal für nötig gefunden, mir ihren Beifall durch 
Zusendung eines Korbes Sekt zu erkennen zu geben. 
Am Allerschmerzlichsten aber war mir, dass ein 
paar Berliner Jünglinge, die offenbar ein starkes 
Pauschalquantum von nSpiritus• zu haben ver
meinen, meinen Brief als ,ein •jejstloses Jewäsche• 
bezeichnet haben. Ja, ja, die Dinte, die mit Spree
wasser gekocht ist, hat 'freilich einen besonderen 
Absatz, gegen den der Stiefel der Süssholzhauser 
Schreibeweise nicht aufzukommen vermag. 

Nach diesen bitteren Erfahrungen will ich 
von:i Wählen schon gar nichts mehr wissen, viel
mehr einer verehrliehen Leitung meine Gedanken 

C7 H 7 N4 0 2 Na + C6 H4, OH, COONa. 
Sorgfältiger Schutz vor Kohlensäure ist notwendig, 
weil durch Bildung von Natriumkarbonat das Theo
bromin nicht in Lösung gehen, sondern sich teil
weise ausscheiden würde. 

Ebenso empfiehl_t sich für die Lösung des 
Salzes ni eh t zu heisses Wasser zu verwenden, da 
dieselbe sonst gelb wird. Jede Vermeidung von 
Säure in einer Diuretinmixtur versteht sich von 
sclb~. · 

Die (}ehaltsbestimmung wird wörtlich nach 
dem von Vul pi us gemachten Vorschlage ausgeführt 
- vorsichtiges Abscheiden des Theobromins durch 
verdünnte Salzsäure , Auswaschen , Sammeln und 
Wägen des Niederschlags. 

Da die Gefahr I}ahe liegt , dass durch jeden 
'l'ropfen überschüssiger Salzsäure auch Salicylsäure 
abgeschieden und als Theobromin berechnet wird, 
so empfiehlt T h o m s eine Zersetzung des Salzes 
durch Einleiten von Kohlensäure , welche als 
N atri umsalicylat nicht angreift. lm Diuretin stecken 
rechn_ungsmässig nach obiger Gleichung 50% Theo
bromm; verlangt wer\len in Wirklichkeit nur 40 °/ o 
nachgewiesen , da erfahrungsgernäss die Differenz 
durch die Untersuchung in den Waschwässern 
u. s. w. verloren geht. 

Tin ctura Alo·es, welche im Arzneibuch erst
mals ausgemerzt wurde , ist wieder aufgenommen 
worden, wahrscheinlich, weil man sich sagte, dass 
es ein Lapsus war, unter Pilul. aloetic. ferrat. eine 
Tinct. .Aloes in der Bereitungsvorschrift aufzu
führen und diese selbst fehlen zu lassen. 

Ungt. Canthar. pro usu veterin. Die 
Vorschrift ist eine wesentlich verbesserte des U n
guent. acre der Ph. German. I. 

II. Aenderungen der im Arzneibuch bereits enthaltenen 
Artikel. 

Aceturn pyrolign. rectif. braucht nicht 
mehr klar und farblos zu sein, soll auch 5 o/o Essig
säure enthalten , statt bisher 4,5 und demzufolge 

Acidum carbolic. liquefact. Die Auf
nahme des specifischen Gewichtes ist nur zu be
grüsseh, umsomehr, als die Probe des Arzneibuches 
nichts weniger als genau war. 

Dieselbe ist nach dem von Salzer vorge
schlagenen V erfahren abgeändert worden (Pharm. 
Centralh. 1891, S. 184) und enthält einerseits eine 
genauer gefasste Grenzbestimmung der .Aufnahms
fähigkeit der Karbolsäure für Wasser - anderer
seits eine solche für die Löslichkeit derselben in 
Wasser. Diese .Aenderungen entsprechen den Fort
schritten in der Reindarstellung · der krystallini
schen Karbolsäure, welche heute doch selten mehr 
unter 41° Schmelzpunkt haben dürfte, während 
das Arzneibuch noch 40° zulässt. 

.Acidum ci tri cu m. Die .Aenderung erstrecke 
sich lediglich auf die von Pusch- Dessau gemachtt 
Erfahrung*), dass für die Bleiprobe mit H2 S min
destens 5 gr Citronensäure verwendet werden müss
ten; am Prüfungsmodus selbst ist nichts geändert. 
Pusch empfiehlt noch die Probe in einem auf weisser 
Unterlage stehenden Becherglase vorzunehmen. 

Acidum tannicum. Neu aufgenommen ist 
eine Bestimmung des Feuchtigkeitsg'ehaltes, welcher 
nach dem Austrocknen bei 100° nicht mehr als 
12 ° f 0 ..betragen soll. Die saure Reaktion der Gerb
säure fällt weg und die Löslichkeit in Glycerin ist 
der Wirklichkeit entsprechend vergrössert. . 

Das seither unmögliche Verlangen des Klar
bleibens der wässerig-weingeistigen Lösung mit 
.Aether ist nunmehr durch Richtigstellung der 
Raumverhältnisse möglich gemacht. 

.Adeps suillus hat nur in der Fassung des 
Artikels einige kleine .Aenderungen erfahren. 

.Aether bromatus hat erhöhtes spec. Ge
wicht und damit die Forderung der Abwesenheit 
von mehr als 1°/0 Weingeist erhalten. 

Da immer noch eine Darstellungs-V orsch~ift 
gegeben ist, in welcher ein Weingeist von 95 Vol.

/ 

*) Berichte der Pharmazeutischen Gesellschaft 1891, 
s. 402. 

über ein paar brennende Tagesfragen unterbreiten: heurige Blütentour ausfallen? Die Herren werden 
Dass die strenge Kälte dieses Winters sogar unsere sich mit Sträusschen von Draba verna schmücken 
Arzneitaxe verkleinert hat, hat mich hass ver- und die Damen statt der ausgiebigen nSchinken
drossen. In meinem Geschäfte ist zwar der Aus- ärmel" ihre Toilette nach der ostafrikanischen 
fall kein grosser, dem1 1 vom gr_ossen Wunderdoktor Modezeitung bestellen müssen J -
Ast verirren sieh keine Rezepte in meine Hinter- In der Gewerbefrage ist es wieder stille g~
wald-Apotheke und mein Doktor ist ein ·Moder- worden. Seit 14 Tagen hat sogar unser nL::>kalanzei
ner•, der hält das Verschreiben für ein Zeichen ger•, der sonst alles weiss und in dem sich nMerkuru 
mangelhafter ärztlicher Gelehrsamkeit. Ein rechter und ·Beobachter• zu friedlichem Stelldichein ver
Heilkünstler, meint er offenbar, bedürfe keiner Ipeca- einigen, keinen Artikel mehr über die n.Apotheker
cuanha, der könne mit S'finer geölten Suade den Leuten frage" gebracht. Die Stammgäste im "Roten 
schon - übel machen. Ja, "alles mit Mass", sagte Ochsen" sind dadurch um ihr bestes Unterhaltungs
der Schneider, da schlt,Ig er seine Frau mit dem thema gebracht und müssen wohl oder übel wieder 
Metarmass tot. Wenn ich also über dieses U eher- zum "8stündigen Arbeitstage" übergehen. Für uns 
mass von Depression der Taxe deprimiert bin, so Landapotheker freilich dürfte der Arbeitstag 24 
leitet mich die pure Menschlichkeit für meine Stunden haben, heisst es doch bei uns: Arbeite_n 
lieben Herren Kollegen, die unter den Folgen dieses allein macht nicht reich, man muss auch Arbeit 
Drucks von Oben sichtbarlieh leiden. haben. Das ist im Leben hässlich eingerichtet, 

Was war doch der "Plochinger Kranz" einst . dass, während so viele über U eberbürdung klagen. 
eine fidele Bruderschaft! Wie der gebrannte Kalk andere gerne am Geschäfte sich austoben möchten, 
lebendig wird, wenn man ihn begiesst, so tauten die wenn sie nur könnten ! 
Herren vom obern und untern N eckar, von der Fils Der deutscheApothekerstand wird nicht e~er: zur 
und von der Rems auf, w:enn der belebende Geist der - Ruhe kommen, als bis durch ein von dem Mmiste
Kollegialität über sie ausgeschüttet wurde. Anders am rium ~iebknecht-Richter-Graefe zu erlasse?des GeÖ 
vorletzten Mittwoch. Dem Berichte Ihrer Zeitung setz die Ablösung der Pharmazie durch dw 60 00 
nach glichen sie den Kindern Israels an den Bächen von den Apothekern mit der .Aushungerung . be
Babylons und selbst der ' sonst so unfehlbare Spiri- drohten Drogisten vollzogen ist. Damit erle~Ige~ 
tus rector, genannt "Urbacher• verfehlte seine Wir- sich denn auch von selbst die Forderungen Jene 
kung! Das hat mit ihrem Zwacken die neue Tax' Menschenfreunde, welche gegen die .Ausnützung 
gethan. Wie wird nach diesem Vorspiel erst die der Gehilfen durch die bösen "Knochenmüller- von 
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Prozenten Verwendung finden soll , 80 wäre viel
leicht a~ch dessen Aufnahme im •Nachtrag. zu 
rechtfertigen gewesen. 

Für die Schwefelsäureprobe soll wie beim 
Chloroform, ein mit der Säure zuvor ~u gespülter 
Oylind~r v~rwendet werden ... 

Die VIelangefochtene Prufung auf freies Brom 
und Brom:vassers~off ist dadurch verbessert, dass 
die wäs~enge SchiCht nach dem chütteln gleicher 
Raumteile des Aethers und Wassers sofort ab
gehoben und eine Spal~ung de~ Aethylbromids 
durch das Wasser damit thunlichst vermieden 
wird. 

Aq. Amygdalar. amar. hat jetzt das rich
tige spec. Gewicht erhalten. 

Balsam. Co paivae hat bedeutende Aender
ungen erfahren. Mit Ausnahnie der Probe auf 
Gurjunbalsam sind _die übrigen Untersuchungs
methoden gefallen , . msbesonde_re die Bestimmung 
der Esterzahl , . da 1~ dem allern zulässigen Mara
caibobalsam kemerlm Ester vorkommen. 

Es wur~e nu: die Prüfung auf Colophonium 
und Terpentm mitteist Ammoniak dafür aufge
nommen. 

Der englische Apotheker. 
In Grossbr itannien (England und Schott

land) muss !aut Pharmacy-Act von 1868 jeder 
Apotheker em Examen ablegen und eingeschrieben 
(registred) sein. Es giebt zwei Prüfungen, das 
Minor- und Major-Examination. Der Kandidat, um 
zu ersterem, obligatorischem, zugelassen zu werden, 
muss 21 Jahre alt und drei Jahre in Apotheken 
beschäftigt gewesen sein. Das Examen erstreckt 
sich auf Lesen und Anfertigen von Rezepten, 
Pharmazie, Materia medica, Botanik, Chemie nebst 
Praktikum, Physik und Kenntnis des Giftgesetzes; 
es dauert zwei Tage und giebt dem dasselbe Be
stehenden das Recht, sich nChemist and Druggist• 
zu nennen. Ein zweites, freiwilliges Examen ist 
das ·Major•. Der Kandidat wird in denselben 
Fächern, aber eingehender und während drei Tagen 
geprüft. Besteht er dasselbe, dann darf er sieb 
nPharmaceutical Chemist• titulieren, ist vom Ge
schworenen-Dienst befreit und kann Mitglied der 
Pharmaceutical Society werden , während es die 
Minor nur zum Associate bringen können. Diese 
Gesellschaft ist Examens- und Aufsichtsbehörde. 
Sie wurde 1841 gegründet und 1843 mit dem 
königlichen Privilegium versehen. 

In Irland, das seine eigene pharmazeutische 
Gesetzgebung hat, besitzt der Pharmaceutical Che
mist allein das Recht, Rezepte anzufertigen. Der 
Kandidat hat, ein Jahr ehe er zum Examen zuge
lassen wird, sich über folgende Kenntnisse auszu
weisen: Latein, Englisch, Arithmetik, Algebra und 
Geometrie, sowie nach Wahl: elementare .Physik 
und Mechanik, Botanik oder Chemie und eine mo
derne Sprache. Er muss im Uebrigen 21 Jahre alt, 
wenigstens vier Jahre beim Fach sein und einen 
dreimonatlichen wissenschaftlichen Cursus durch-

Apothekerprinzipalen gesetzliche Vorkehr getroffen 
wissen wollen. Um aber doch den künftigen Ver
sorgern der arzneibedürftigen Menschheit eine mög
lichst gründliche Ausbildung zu geben, wird in 
Ottensen eine neue Universität errichtet, zu deren 
Rektor Magni:ficentissimus der Professor Was m u tb 
ernannt wird da dessen hervorragende bisherige 
Leistungen -' unter anderem auch auf dem Gebiete 
der Gesetzeskunde -- die beste Gewähr dafür geben, 
dass an der neuen Stätte der Wissenschaft auch 
gelehrt wird wo die kranke Menschheit der -
Schuh drückt und wie man allen Kollisionen mit 
dem Gesetze aus dem Wege geht. . . 

Im Geerensatze zu meinen Kollegen, d1e siCh 
genötigt sahen ihren Bedarf an Diphtheriebeilserum 
von ihrem - 'Bierlieferanten zu beziehen, um über
haupt der N achfraae nach dem • Höchst• gerühm
ten Mittel erenü eren o zu können, habe ich damit nur 

0 0 
gute Erfahruneren o-emacht. Mein Obsoletenkasten 
ist s? gespickt mit neuen Mitteln auf.- inum, 
dass ICh für ein halbes Jahrhundert dam1t ausge
rüstet bin, so lanere nicht - darnach gefragt wird, 
was in unserem Süssholzhausen nie vorzukommen 
pflegt. Eine Ausnahme macht bloss Antipyrinum. 
das am Kirchweihmontag stark begehrt ~ar. Da 
abe1' die eruten Leute vereressen hatten, em Rezept 

. 0 0 . s b 
nntzubrineren war ich genötigt, ihnen eme u -
stitution dur~h _ Brausepulver anzuempfehlen .. 

Das Aufsehen das der jüngste Lieutenant liD 

Offiziercorps der Elemente, das A r g o n , macht, 

gemach haben. ie ach-Prüfun r n pricbt un-
gefiihr dem briti eh n Iinor. 

In an a da om1mon oi anada ha jOOe 
Provinz da Recht. -.esetze zu machen und die 
mei ten haben auch von di em Rechte ehrauch 
o-emacbt. Da älte te i t d ·~eni 'e von o · rio, 
da nach ?em britischen Pharmacy-Act von 1 ti 
gemodelt ISt und den anderen Provinzen zum or
bild gedien hat. Die Provinzial- eibehaften in 
Ontario mit ~em pompö en Titel College' of 
Pharmaeya bebtelt, üben Aufrieb über die Apo
theker un_d halten die Prüfungen ab. In uebee 
und Manitoba haben Gehllien und Lehrlin e ein 
Examen zu machen. Aerzte dürfen in mehreren 
Provinzen Medikamente ahaeben in anderen müssen 
ie ich al Druggis ein ehreiben la en . wieder 
and~re verbieten ihnen die Ausübung der Phar
maZie. Ausländische Diplome werden meistenteils 
z~gelassen und entbinden den Träger vom Ablegen 
emes neuen Examens. 

. Viktoria (A.ustralien) besitzt erst eit 1 76 
e~e pharmazeutische esetzgebung welche 1 5 
eme Reorganisation erfuhr. Alle pharmazeutischen 
Angelegenheiten werden vom Pharmacy Board 
deren Mitglieder durch die Apotheker der Kolonie 
erwählt werden, erledigt. Die Anspruche , die an 
?e~ Apotheker gemacht werden entsprechen den
Jemgen Gro sbritanniens. nur dass die Lehrzeit 
vier Jahre dauert. Die Diplome de Mutterlandes 
befähigen den Träger ohne Weiteres, einen Beruf 
auszuüben. 

In West-Au tralien konnte Jedermann. der 
L_ust und Liebe dazu hatte, sich als Apotheker 
mederlassen. Am 16. Oktober 1894 hat die gesetz
gebende Versammlung ein Gesetz angenommen 
das wohl gegenwärtig in Kraft ein wird. Dadurch 
wird die aus 55 Mitgliedern bestehende Apotheker
Gesellschaft als pharmazeutische Behörde aner
kannt und Examina eingeführt. Die in der Kolonie 
seit zwei Jahren ansässigen •Apotheker• brauchen 
sich keiner Prüfung mehr zu unterziehen, ondern 
werden von Rechtswegen registriert. 

Süd-Au stral ien ist seit 1 91 im Besitze 
eines Pharmacy-Act, welches zwei Klassen Apo
theker anerkennt: den ·Chemist and Druggist•, 
welcher vor Erscheinen des Gesetzes als Besitzer 
oder Gehilfe im Beruf stand, und Pbarmaceutical 
Chemist, solche Apotheker, welche da dem briti
schen Minor entsprechende Examen ablegen. Wie 
in ganz Australien kann auch hier der Apotheker 
der eine den Beruf schädigende Handlung begeht, 
von der Gesellschaft seines Titels verlustig erklärt 
werden. 

In Neu-Se el an d bestehen ganz ähnliche V er
hältnisse, wie in den australischen Kolonien. Das 
betr. Gesetz ist seit 18 0 in Kraft. 

Am Kap der guten Hoffnuno- exi tiert 
seit 1891 eine medizini ch-pharmazeuti ehe Ge etz
gebung. Die Pharmacy Board besteht aus sechs Per
sonen, von denen zwei durch den Gouverneur, eine 
durch den Gesundheit rat und drei von den Apo
thekern ernannt werden. Examina werden jetzt 

kann ich eigentlich nicht recht verstehen. ab 
es doch schon vor vielen tausend Jahren einen 
Admiral von Ja on gewi von • altem Adelo. der 
mit dem gepanzerten Kreuzer Ar ao nach Colchis 
dampfte, nicht, wie man vermuten ollte. um dort 
Herbst zeitlosen, sondern. um chlorfreie Lann. 
aurea und noch dazu amt dem Felle zu bbizen. 
Heute taucht wieder o ein briti eher Argonaute 
auf und neckt die Welt Init einem neuen Argon. 
das er gar aus der Luft geraubt haben will. Ob 
sich der ang des angel ächsi eben Aegir schlie -
lieh nicht gar al blosse - Luftschwingung heran -
stellt? 

Auch mit dem .xachtrag• zum Deut eben 
Arzneibuch bin ich nicht zufrieden. Da man da 
unschuldige Hyoscinum, mir nichts, dir nicht , um
tauft in das zungenbrecheri ehe copolamin. etwa 
wie einen Hebräer, dem der Xame \eilchen rein 
nicht mehr duftig genug i t, i t in meinen Auaen 
eine eraewaltigung, die die Rache der ganzen 
Familie der olaneen auf das chuldiae Haupt der 
Pharmakopöe-Kommi sion herbeiruft und da~s man 
der prächtigen Tochter der Hegyalja die be chei
dene Mit!rift von 0 5 °/00 Pho phorsäure und 0 35 °10 

Asche ni~bt einmal aönnen will i t eine - Weit
herzigkeit die den Dank aller fröhlichen Fälscher 
und Verteidiger de schrankenlo en ettbewerbs 
verdient. 

Unbedingten Beifall muss ich als Mitglied de 
Tier chutzverein dem Pa u ebum zollen. 

" 
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Hon•r-Kon<Y, eine adt on 2500 Ein-
wohnern besitzt zwei en ,lische. ine deu cbe und 
eine porlugie ische Apotheke neb t zahlreichen ein
heimi eben Dro enverkäufern. Auch in dieser 
Kolonie sind g atzliehe Besbmmnn<>en völli" un
bekannt und kann z. B. Arsenik in jedem Laden ge
kauft werden. 

Jamaika bat es in diesem Jabre 1 94) zu 
einem Gift-Ge etz gebracht. Die Bereitung der 
Arzneien ge chieht hier ausschlies lieh durch die 
Aerzte, re p. ihre ehilfen, von denen einige drei 
und vier beschäftigen. Der Apotheker hat ein 
Examen zn ab olvieren: er wird befragt über die 
Elemente der lateinischen prache, mu einige 
Drogen und Chemikalien erkennen, einige Rezepte 
zu machen im tande sein und Kenntnis e in der 
Pharmakopöe besitzen. Die Kandidaten müssen 
21 Jahre alt und zwei .Jahre praktisch in einer 
Apotheke thätig gewe en ein. Die Be chäfbgung 
de Apotheker in den tädten be teht zumei t in1 
Verkauf von pecereiwaren aller Art. 

In Dem er a r a kann jeder Chinese oder .... -igger 
eine Bude aufmachen und • hemi t and Druggist. 
darüber schreiben; kein Ge etz hindert ilin. Die 
dortigen europäischen Apotheker haben alle auf
geboten um zu einem Ge etz zu gelangen bis jetzt 
aber vergeblich. 

Die In el T 1· in i da d hat seine pbarmazeu
ti eben Verhältnisse ganz denen Gro britanniens 
angepasst, de sen Diplome allein giltig ind. Die 
Gehilfen haben eine Prüfung vor dem }fedical 
board abzulegen. 

Auf den Bermuden herrscht wieder voller 
Anarchismu . Vom Arzt und selbst dem Zahnarzt 
wird ein Diplom verlangt, die Rezepte können vom 
nächsten Besten angefertigt werden, Niemand küm-
mert sieb darum. C. B. 

Karlsrnher Kränzchen. 
Donnerstag, den 24. Januar d. J. fand im 

Hotel Tannhäuser in Karlsruhe die erste Monats
versammlung de Karl ruher Apotheker-Kränzchens 
im Jahre 1 95 tatt. Nach dem Jahre berichtfür 
1 9J welch r von dem Vor itzenden er tattet 
wurde, war die Mitgliederzahl zu Beginn de 
Jahre 26, reduzierte ich jedoch durch Wegzug 
von Kollegen auf 2-!. Die monatlichen Zu ammen
künfte fanden reaelmäs ig statt mit Au nahme 
der im Auau t, welche mit Rück icht auf die Ab-

E wäre doch ganz gegen den ei t der Zeit, den 
armen chöp krank zur eh Iachtbank zu cblep
pen. Der Apotheker wird sich beim Einkauf des 

n chlitt einen e undheits chein de Gew enen 
ver chaffen mü en und de Herrn Apothekenrevi
sor verdammte Pflicht wird e ein. ich von der 
Einhaltung der or chrift unter Zubilfenahme eine 
umfangreichen Reagenzienka tens genau zn über
zeugen ! Die erfasser de r T acbtrllc,as dachten sich 
wohl: Zu wenig verlangen wäre nicht • ge und·. 

m U l m• habe ich mich nicht gemeldet. 
Ich zähle nämlich politi eh zur •Üppo ition und 
habe darum nicht einge eben, warum ich • die er 
Regierung•, die nun einmai mein Vertrauen nicht 
besitzt, durch meine Bewerbung. die in anbetracht 
meiner langjährigen Y erdien te um die Hyaieine 
meine \\ ohnortes zweifello hälte gelingen m ü en, 
die chwierigkeit der ahl unter der Menge -von 
Konze sion lu tigen hätte erleichtern ollen. 

Wohin ich auch chaue, nirgends sehe ich 
Lichtblicke, überall wird e trüber. ogar whhrend 
ich die e Libation au dem Tintenfa e ~r leiste. 
auch am Horizont. Darum hlu für heute 
ist: F t Tach und morgen - Ascherinittwoch. 

Ihr rührsamer .A.mtsgenos~e 

J odokn 0 xy mel .• 
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Wesenheit vieler Mitglieder in der Sommerfrische 20j0iger Lösung mehrfach mit dem besten Erfolg fanden die genannten Fm·scher, dass Tiere di · 
ausfiel, und zwar 10 in Karlsruhe und eine ge- in Anwendung gezogen und dabei die 'ursprüng- Dunkeln gehalten wurden, in Folge des ge'rin: llll 
. meinschaftlieh mit den Kollegen des Unterrhein- liehe Löffler ' sehe Vorschrift wie folgt abge- Stoffumsatzes weit mehr an Körpergewichteren 
kreises in Mann heim. ändert: ' nahmen, als andere Tiere, welche die gleicheN ~u-

Auf diesen Kränzchen wurden zunächst interne Rp. Cresol. pur. liquef. Noerdl. 1,0 ung, aber in hell:~ Räumen erhielten. Auf aar-
Fragen, welche das Wohl und Weh der Apotheker 01. Terebinth. rectif. 20,0 Dauer wächst freilich der Fettansatz doch n· ·he 
Karlsruhe's und der Umgegend betrafen, behandelt, Spir. V in. ad 50,0 entsprechend der Fü_tteru_ngszeit, weil die Li~~t: 
und war es ein besonderes Verdienst derselben, M. D. S. Mitte1st Wattepinsel auf die Mem- entziehung andererseits die Menge des Blutes d 
durch die ermöglichte Aussprache der Beteiligten, brauen reiben. dessen Gehalt ·an roten . Blutk_örperchen zu v~~-
die in jedem Stand unvermeidlichen, durch die In- Das Kresol löst sich im Terpentin-Alkohol- mindern strebt. Das Tier Wird also gewiss 

. teressengegensätze hervorgerufenen Zwistigkeiten gemisch leicht im Verhältnis von 2: 100 und be- massen bleichsüchtig und v~rfällt in einen kra:~: 
mit Erfolg bekämpft und die Einigkeit der Kollegen wirkt weniger Schmerzen als die 5°f0 ige Karbol- haften Zustand, welcher bm den für den Kons 
unter sich stets gewahrt zu haben. Iösung. Die Wirkung war in allen Fällen eine bestimmten Masttieren zunächst ohne Bedeutuulll 

Aber auch der Lage des Apothekerstandes in gute; insbesondere wurde auch die Entwicklung sein mag, bei Arbeitstieren dagegen vermiedng 
Baden und im ganzen Reich widmete das Kränzchen von Fäulniskeimen stets verhindert. Vergiftungs- werden muss. Bei den letzteren ist gerade e~n 

. seine Aufmerksamkeit, und waren es besonders die erscbeinuugen wurden nie beobachtet. lebhaf~er Stoffumsa~z, wie e~: durch reichliche Lieh~ 
· in Aussicht gestellte Neuregelung des Apotheker- Bei entzündlichen Affektionen der Mundschleim- zufuhr gefördert wird, erwunscht. 
-wesens in Preussen und der Antrag auf Bildung haut , so. bei Stomatitis ulcerosa , ferner bei den 
· ejnes Landesvereins der Apotheker Badens, welche manchmal mit jeder Menstruation wiederkehrenden 
zu lebhaften Verhandlungen Anlass gaben. Aphthen erwies sich die Kresollösung in entspre-

Unser Vorgehen in letzter Angelegenheit hat ehender Verdünnung als wirksames Mundwasser. 
· leider den Beifall des ·Ausschusses der badischen Es dürfte hierbei meine Erfahrung von In
, Apotheker nicht gefunden und wurde als Ersatz teresse sein, dass wir im Saccharin ein vorzüg
. von dieser Seite die jährliche Einberufung einer liebes Mittel zur Verdeckung des Kresolgeschmackes 
, Landesversammlung geboten, womit wir uns, wenn besitzen. 
:;edas Bessere nicht zu erreichen war, zufrieden geben Eine sehr zweckmässige Mundtinktur erhält 
' konnten. Nichtsdestoweniger erlaubten wir uns, man durch die Vereinigung des Kresols mit den 
·unsere .Ansicht, die .wir als im Interesse der badi- bekannten· adstringierenden und aromatischen Tink
. sehen Apotheker gelegen erkannten, und die auch turen nach folgender Formel: . 
"\J:on anderer Seite - siehe den Beschluss der V er- Rp. Cresol. pur. liquef. N oerdl. 
· sammlimg des Kreises Oberr:hein in Neustadt im Saccharin. 

2,0 
0,1 
X. : Schwarzwald~als solche aner.kannt.wurde,energisch 01. Menth. pip. gtt. 

zu vertreten und bedauern nur,· dass die Landes- Tinct. arom. 
versammlung in Offenburg .. derselben nicht beitrat, " . Ratanh. ad 
NDch mehr bedauern wir . aber die bei dieser und M: D. S. 15-20 Tr.: 1 Glas 
anderen Gelegenheiten zu Tag getretene Vorein- wasser. 

25,0 
50,0 

Wasser zu Mund-

"genommenheit gegen unsere Bestrebungen und die Meine seitherigen günstigen Erfahrungen mit 
Art und Weise, wie gewisse Berichte*) ' über die dem Cresolum purum liquefactum Nördlinger ver
Offenburgar Versammlung sich ·in dieser Sache anlassen . mich, zu weiteren Versuchen mit dem~ 
ausliessen. . seihen· aufzufordern, umsomehr, als wir es hier 

Diese Anfechtungen werden uns jedoch nicht nicht mit einem jener bekannten natentierten Arznei-

Astrallicht. In verschiedenen Zeitungen wird 
ein Zusatz zum Petroleum augeboten , mit dessen 
Hilfe man Erdöl besonders leuchtend machen kann 
Nach Apotheker Dr. E!igel (Apoth.-Ztg.) besteht 
das Pulver aus 14 Teilen D_lit Methylviolett ge
färbten Kochsalzes und 1 Tml Kampher ! 

Der F. Mayer und H. Biltz patentierte 
Apparat zum Destimoien des spezifischen Ge. 
wichts . von Gasen besteht aus zwei gleich langen 
aufrecht stehenden Rohren , die mit einem fast 
wagerecht gelagerten Manometer aus Glas ver
bunden sind. Das Manometer ist mit einer leicht 
beweglichen und das Glas gleichmässig netzenden 
Flüssigkeit gefüllt; Wird · das eine Rohr mit dem 
Gas oder Gasgemisch, dessen spezifisches Gewicht 
bestimmt werden soll, gefüllt, das andere Rohr 
mit Luft oder einem Gase, so wird die Flüssigkeit 
in dem Manometer verschoben. Die diese Ver
schiebung anzeigende Skala kann so eingerichtet 
sein , dass sie direkt das spezifische Gewicht des 
Gases oder auch die Prozente des einen Bestand
teils eines Gasgemischs anzeigt. 

(Mitgeteilt vom Patent- und techn. Bureau 
von R i c h ard L üders in Görlitz.) . abhalten, . auch in Zukunft für unsern Stand nach garnisehe zu tliun haben, sond~rn mit einer dem 

Kräften zu wirken. Welch' rege Teilnahme diese freien Verkehr überlassenen , chemisch einfachen, 
Bestrebungen des Kränzchens bei seinen Mitgliedern reinen S11bstanz." . . Geschäftsverkehr. Nicht nur für Geschäfts
fanden, zeigt der fleissige Besuch der Zusammen- Äl'gon. Die Mitteilungen über den neuen leute, sondern für Jedermann empfiehlt sich die An
künfte, an welchen sich durchschnittlich 15 Herren Grundstoff mehren sich. Merkwürdiger, und wie- schaffurig einer •Dokum entenmapp e• wie solche 
beteiligten. G. ::3. · derum doch nicht ungewöhnlicher Weise sind es in der Buchhandlung und Buchbinderei von L. Peu
--~ir möchten zum Besten· des .inneren Friedens" dje politischen Zeitungen, die in ihrer raschen Be- kert in Leipzig, Nürnbergerstrasse 57, erhältlich 
v or all-z·u gross er Empfindlichkeit warnen. Soviel rwhterstattung das Argon beschreiben. So ent- ist. Die Dokumentenmappe enthält nicht weniger 
dürfen wir bestimmt ~ersichern , dass ~nserem Bericht- ·nehmen wir den nMünch. N. N." : "Das Sonder:. al s 12 Taschen , in welchen man die zur Aufbe-

- erstatter, der aus seme:;· Autorschaft Ja durchaus .kein b t A 'h h · N wahrung bestimmten Schriftstücke und Papiere 
Hehl macht, jede Absicht zu verletzen, vollständig ars e am rgon- _was~ m auc. semen . amen unterbringen kann. Ein der Mappe beigegebenes 
fern gelegen _ist. - JAg. gegeb.en hat*)-_- schemt seme. chemische Indifferenz 

zu sem. Es smd alle möglichen Versuche ange- Register braucht dann nur ausgefüllt zu werden 
,Wissenschaftliche · Notizen. stellt worden , um Argon in chemische Verbindungen und man wird beim Suchen rasch das Gewünschte 

· f"h b 11 · d h ·t A · gefu.nden habe.n. Durch eine solche Mappe wird Ueber Kresol. 'Vie bereits in früheren emzu u ren, a er a e sm gesc ei ert. rgon wird · G t Alk 1· d · s t ff daher nicht nui· Zeit , sondern noch öfter viel Aerger 
Nummern dieser Blätter mehrfach erwähnt, hat m egenwar von a 1 un remem auers o 

d h l l t · h E tl d · ht d' t erspart, wenn uns der neckische Kobold Zufall ge-
Dr. N ördlingei' in Bockenheim das reine Ortho- urc e e" nsc e h a ungen mc oxy Ier , es 

l t k · V b' d ·t w ff Chi rade das Schriftsück vorenthalten möchte, dessen 
· Kreos_ ol in der Desinfektionspraxis ein~teführt. Es ge 1 eme er m ungen mi assersto , or, ~ B T 11 K l' N t · Ph h S'l' · wir augenblicklich. am Drin!rendsten benötigen. · hat namentlich vor der Karbolsäure voraus, dass rom, e ur, a mm, a rmm, osp or, 1 wmm, ~ 
es in kleinerer Gabe, bloss 1/3 _lfs betragender Gabe, Bor, überhaupt mit keinem der bekannten Körper 
wirkt und die Hände nicht angreift und ebenso die ein. Sind wir somit über seine chemische Struktur 
Hautbedeckung des Patienten nicht reizt. Der Vor'- und seine Affinitäten v()llig im Dunkeln, so wissen 
zug vor den Lysollösungen besteht in seiner Neu- wir etwas mehr über seine physikalischen Eigen
t~alität , seiner Gonstanz der Zusammensetzung, schaften. Seine Löslichkeit in Wasser ist zwei
dem Mangel an Schlüpfrigkeit und der wasser- einhalb mal so gross als diejenige von Stickstoff, 

· klaren Löslichkeit auch in kalkhaltigem Brunnen- sein Spektrum , das von Professor Crookes unter
wasser. Zur Herstellung von 1 Ofo igen und höher sucht worden ist, ist dasselbe, einerlei, nach wal
konzentrierten Kresollösungen . wird zweckmässig eher Methode Argon'. bereitet worden ist. Der 
das aufzulösende Quantum Kresol in einer Flasche kritische Punkt ist nach den Untersuchungen von 
zuerst mit etwas warmem w asser geschüttelt und Professor Olszewski in Prag 121 Grad, der kri-

'.dann ·das Gemisch zur weiteren Auflösung des nun- tische Druck 50,6 Atmosphären, der Siedepunkt 
·'mehr fe~n verteiltenKresöls' dem übrigen Lösungs- ,187 Grad,_ der Schmelzpunkt·189,6 Grad. }m festen 

wasser zugesetzt. Namentlich dürfte diese Vor- Zustand bildet Argon ~arblose K?stalle. 
. 'schrift in der geburtshilfliehen und gynäkologischen Glycerin und Bonax. Es 'ist längst bekannt, 
·'Praxis bei .Applikation der Lösung mitteist des · dass Glycerin mit Borax sich in ·der Weise ver
Irrigators zu beachten sein. . bindet, dass es einen Teil des .Alkalis sättigt und 

Bücherschau. 
Der naturkundliche Unterricht in Darbietungen 

und Uebungen. Für Lehrer an Volksschulen 
und höheren Lehranstalten, bearbeitet von 
Prof. Dr. Otto W ü ns che, Oberlehrer am 
Gymnasium zu Zwickau. Heft 1: Die Farn?· 
Mit 1 Tafel. Preis 30 Pfg. Heft 2: D1e 
Laubmoose. Mit 1 Tafel. · Preis 50 Pfg. 
Zwickau, Verlag von Gebr. Thost (R. Bräu-

. ninger). 
In Nr. 53 des vorige~ J ahrgangs ist bereits _der _Art 

gedacht, in der Verfasser ·die mancherlei Schwiengke~ten 
zu überwinden sucht, die sich dem angehenden Botlln1kf 
bei der systematischen Behandlung der "Gräse r' e~ · 
gegenstel!en. Genau in derselben Weise sind . nun ~ 
dem vorhegenden H efteh en die Farne und dte Lau. 
moose besprochen, zwei P fianzenabteilungen, die siohi~ 
dem Anfänger gegenüber ziemlich spröde verhalten, 16 

aber an der Hand eines so kundigen und vor AlleD1 so 
lehrgewandten Führers wie W i,in sehe all' ih re Schrecken 
verlieren.· · 

----------------------------·--------------

. In der ·Münchn. Med. Wochenschr. Nr. 7 • dafür Borsäure frei macht. Daraus entspringen 
~ schreibt darüber Dr. L. Haiiaii: Wirkungen, an die man nicht sofort denken mag. 
" nich habe das Kresol . in allen Fällen 'ange- So erzählt das nAnieric. J ournal of Pharmac.• von 
· wandt, wo ich früher Phenol zu bMutzen pflegte, einem Fall, in dem eine Mischung von Tinct. Rhei 
· also in der chiturgischeri' ., wie in der geburtshilf- aq. m·it Glyc'erin das Glas zertrümmerte, in dem . Briefliasten . 
.lich-gynäkol_ogischen Praxis. · Immer habe' ich mich sie abgegeben wurde. Die durch das Glycerin frei- Sch. in P. Zur Bewiiltigun"' unserer stetig wacl~se~: 

1 von .der · hervorragenden antiseptischen Kraft der gemachte Borsäure entband · ihr'e~;seits die Kohlen- den Arbeit ist es ·dringend gebo t~n, alle a uf den Anzefgdie 
J'Kresollösung in 1/ 2 -1°/oiger Konzentration über- säure des Kaliumkarbonats der Rhabarbertinktur. t eil be_z~glichen l<, ragen un d Geschä fte von uns auF st· 

k" · d · · h d Expedthon abzuwälzen. Wir haben deshalb Ihre 
0 

·.zeugen on~en' sei. ~s nu~, , . ass . es· .. si~ . arum Die praktische Bedeutung . des Llchtein- karte der letzteren zur Erledig ung übergeben. 
handelte, be~ operatn en E~ngrl,ffen Infektwn_ fe~n- flusses für dAs tierische, Leben haben Professor -----------------------
zuhalten, sei es, dass bereits bestehende InfektiOn W · ke . n·d D Gre· tffenberger. im tierc·bemi- Be · hti g 
b k.. ft d t z t Z k e iS u r. . I . . . r 1 c g u n . 1 ~ amp wer . .eu muss e. u. m:.s1 . e~ell_l we?. ge- sche:n , Institut qer Universität Bre\)1~1,1 unlängst · In dem, Artikel .Ueber Kreosotsaft" ·i n Nr. 16 d. !b 
~ugte s_tets die An ~endung ~er /2 / o Igen Losun_g ; durch F·ütterungsversuche . an , Tieren . dargethan .. sind auf Seite 106, Spalte 2, Zeile 13 ,von ~nten e~ent· 
~m z~~l'ten-' F_~ll · verwandte ICh das Kresol meist Zur Mast bestimmte Tiere pflegt man Qjcht ,gern dem Komma die Wor:te . • d a s Kr e osot unß ver~ erken 
m 1 /0 Iger Losung. • , in zu hellen Räum~n zu halteri'o·.und ·:jn •der That li~h aus dem, Satze wegge?lieben, ·was wir zu · be~. 1. 

Ferner: ·Zur lokalen Behandlung der Rachen+ · .. · · · .• ·. . · , .' . · . ;. . · . · · bttten. " · ' · · · · . · i ~ :: 
diphtherie nach Strübing habe ich das Kresol irt .. .1' *) A/tJ,at:..."trä.ge. ·- •··· "'·· •• 
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vh;;;;tra;;;;i;} 
4 Diejenigen Herren Kollegen, t 
4 welche ihren Beitrau für da t 
4Iaufende Jahr noch nicht bezahlt t 
4 haben, werden ersucht, denselben t 
4 in Bälde mit 3 Mark, jedoch t 
1nicllt in Briefmarken, an den; 
] nterzeicllneten einzusenden. ~ 
• Die am 1. März nicht einuei ganaenen Beiträge werden als-
; dann miUelst Nachnahme er-
41loben. t 
4 Stutlna rt. t 
• W. Vock, Kassiet·. t 
~--······..,. Suche zum 1. April 

jüngeren südd. Herrn. 
C. Rösslel' 

Ob. Apoth eke Kitzingen a. M. 

Langenburg. 
Wegen unvorhergesehenen Abgangs 

..o~um :Militär suc}).e ich auf 1. April für 
meine in jeder Beziehung empfehlens
werte Stelle einen 

unexaminie1·ten Nachfolger. 
.!dolf J{och, Pharmazeut. 

Neubreisach 
(Bahnlinie Colmar-Freiburg). 

Für 1. 1\färz bis l. April such e ich 

--=~=Aushilfe. --
Auf 1. Apri l zu festem Engagement einen 

11nexamin. wohlempfohlenen Herrn 
~Obrist). Photographie erbeten. Elsässer 
haben den Vorzug. 

Dr. A..ssfahl, 
Adresse: Strassburg i. E., Roseneck Hi. 

Ein em 

gutempfohlenen Herrn 
habe ich für 1. April unter günstigen 
Bedingungen eine angenehme Stell
ung in einer Land-Apotheke nachzu
weisen. 

Louis Duvernoy in Stuttgart. 
Zum I. April suchen wit· für eine 

A ugsburoer Apotheke einen 

sehr tüchtig. Mitarbeiter 
:unte1· günstigen Bedingungen. 

Stähle & Friedel, 
Stuttaart. 

Man sucht t'ür einen be
l'eits PJ2 Jahre in der Lehre 
stehenden jungen Mann eine 
Stelle, wo ihm gewissen
haffe, tüchtige Ausbildung 
zugesichert wird. 

Gefl.. Offerten mit Bedingungen unt. 
Z. 107 an die Exp. d. Ztg. 

Suche zum 1. April in München oder 
Umgebung Stellung. 

Nowawes-Potsdam. 
A. Klaeht·e, Apotheker. 

A elterer Apotheker , Bayer, früher 
Besitzer, nlleinstehend, übernimmt 

vom 1. April 1895 an 

. V~rtretung oder feste Stellu~g 
In emem kleineren Stadt-od.Lnndgeschatte. 

Gefl. Offerten unter Chiffre F. 39 an 
die Expedition d. Ztg. erbeten. 

Zum 1. April a. c. oder später suche 
ich einen 

Lehrling. 
Lehrgeld wird nicht beansprucht. Tüch
tige Ausbildung wird zugesichert. 

L. Loehr, .Apotheker, 
Gammertingen, Hohenzollern . 

mit Handverkauf etwas vertraut, :findet 
Stellung in Apotheke und Droguerie der 

chweiz für sofort oder später. Ohne 
prima Zeugnisse Meldung unnütz. Offert. 
ub J. Z. 6 an die Exp. d. Ztg. 

Kn.r-und 
Wasserheil

Anstalt 

empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo
theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 

Feinste Referenzen aus allen Teilen Dentschland.s. 

empfiehlt sich den Herren Apothekern und lJrogz'sten in allen Artz'keln 

für Chirurgie und Krankenpflege. Grosses Lager. .Rascher Versandt. 

Netteste illustr·. Preisliste ßl'ali und fl·anco. 
~ ............................................... "!, 

i Dl. Wreschner, i 
i Berlin W. 35, Lützowstr. 105, I 
: vermittelt : 

i Apotheken-An- und Verkäufe i 
e wie seit 17 Jahren in achver tändi~er . . treng reelle r und • 
• diskreter W ei e. : • • : ................................................... . 

Creosot stark ätzend, giftig! 
dagegen 

C RE OS o·TA L 
( Creosotca'l'oonat) 

" ein nicht ätzendes. entgiftetes Creosot!' 
92"/o Creosot Pb. G.III "" Kohlensäure <.hemil!ch gebunden enthaltend, besitzt diese 
Carbonat d ie reine Heilwirkun~ des Creosot ohne des en schiLd
liehe Xebenwirkungen: es ist so ungiftig, dass es tbaolöJfelweise gaoom
men werden kann. Nantrales Oel, Crel \ 'On Gerneil und Aet.zwlrkung. 
nahezu frei von Geschmack. Liftmtarunigo ud Grbruelosuwiliugra dud 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf dnrcb den Gro sdrog~nbandel nnd die Apotheken. 

---------------------------Dr. E. Rit ert's Pharmazentis b-ba.kterioloA·is hes Institut. 
I nhaber : Dr. Th. Geuther. 

Die vierwöchentlichen .Kurse zur Ein.führun n- in d G - rotgebiet ~er Bak
teriologie beginnen am 1: und ~5. jeden :\fonat'<. Anfann- der Kurse in ~ahrongs-
mittel· und Harn-.!.naly e Jederzeit. . . 

ebernahm~ YOD ntersuchungeo al]Jlr Art m ra; ch .. r uml -orgfälo~ ter 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrich tra e 131d. Ecke Kar! tra e. 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

Pain expeller 
von Richter. Rudolsladl 

zu Oria-inal · Fabrikprei en. 
fl l' A.

0

Heim eh, E lingen. 

L andapotheke im bad . Unterlande. 
Realrecht c.'\. 150 .Ii. rein mediz. 

m~atz. bei mä.niger Anzahl. an einen 
m it ländlichen erhä.ltni-·en vertrauten 
Herrn zu ' ' rkaufen. Off. b&f. unl F. 200 
d. E:~p. d. Bl. 

117 

Dr. Lindenmeyer. Stuttgart 
Kön.igsban. mp · : 

il rnm· ritz n 
• .1(. :;;.:!.;j. - i 

rtikd ,t. Krankenpfte e. 

Rezeptur- Tarier- und 
Handverkanfs-Wagen 

Med.iz. Gewichte aller Art. 

Ot!er c.n~ten ein jun"'~>r fann. welcher 
mit dem Randverkaufe \'erlrnut i 
:findet ffir ofort oder päler 'tellun in 
einer Apothek<- u. Dro_:ruerie der ~chweiz. 
Offerten ub X. Y. 4 an die Exp. d. Ztg. 

Zum 1. April ucbe einen 

Lehrling 
au guter Familie auch einen, der '·hon 
eini e Zeit elernt hat. Eintritt kann 
eventuell ofort erfol·ren. 

E. Dette Löwen-A.potbPke . 
Kirchheimbolanden (Pfalz). 

Apotheke 
womöglirll Realreclll, iu Bayern 
am lieb ten üdbayern, ollnr nter
händler zu kaufen u ucllt. 

Anzahlung bi 100 000 \tark. 
Gefl.. Offerten erbeten d. d. Exp. 

d. Zta. untar G. A. 70. 

I n Gymna ial tadt Realrecht bei 
M. 50 -60,000 Haaranzahlung zu 

verkaufen. ähere unter F. 285 
an die Exped. d. Ztg. 

Einem bemittelten H errn bietet ich 
elegenheit. in hüb eher Oberamtsstadt 

mit sehr wohlhabender mgegend, 

gutgehende Apotheke, 
ca. Mark 1 000 Medizinal- m atz, m it 
chönem !lau und Garten billig zu über-

nehmen. .'ä.here brieß..ich unt. F. 275 
d. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke, 
ältere Konzes ion, in Marktflecken 
hüb eher , sehr wohlhabender Gegend 

üdbayern mit 15 m. m atz bei 
60 m . .Anzahl. preiswert 

zu verkaufen. 
Offerten ub R. . 35 an die Ex

pedition d. Zta. 
Verlmure nacll lOjabrioem 8 itz 

mein 

Apotheke 
Konz ion) in lädteben am Main 

in Bayern, Bahn tation, mit cliOn. 
II a u und Gar t n. Um atz bi 
10,000 ~lk. teig ud, wovon 8

/• Re
zeptur. 

En chl. Käufer mit Angabe der 
Anzahlung erbalten zur persönlichen 

nterhandl. Nachricht ub F. P. 125 
d. d. Exp. d. Zt<•. 

Jch bin beauftragt, ilir eine 
A p o t h e k e in Grassstadt 

einen Teilhaber zu snchen. 
50-70000 Mk. Anz. Boher 
Ueberschuss. ev. könnten zwei 
Herren das Geschäft erwerben. 

üefl. . Off. unter F. 400 .n die 
Exp. d. Zta. 

An- unt! Oerkiiufe 
von Apotheken v rmitteH 

Ferdinand Mtlller lanmeile lt Nürnberg. 
~lk Aufträge leerden rerll u. disk,.et a~ ' lart. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht tii.r 
entschlossene solvente K.ä.nfer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 
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Apotheke 
mit 9 bi 12 ~ f. Mk. Um alz ucJJe 
icb für micJJ zu kaufen. Di kreliou. 

Riedlingen a. D. 
Reich. 

An· und V erkänfe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinst~ Referenzen. 

Flor. Chamomill. vulg.Ia, 94er 
Tinct. Ferr. formic. acet. 

hat billig abzugeben 
C. Hartmann'sche Apotheke 

Mengen (Württbg.). 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebi
ger Menge, schon von 71

/2 Liter a~, 
per Liter 2 .At. 50 g., unter Garantie 

vollster Reinheit 
Hermann Vogei,Luitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauffür Süddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den Kellereien 
des J osef Dietzl , k. k. Hoflieferant 

Budap est. 

Garantiert reinen 

Schleuderhonig 
eigenes Produkt von 1893/94: 

· habe noch mehrere Posten billig <J.bzu
geben. 

Langenau. A. Miller, Apotheker. 

Creme-Iris 
Dr. Schweissinger's 

Kreosot-Saft 

Thyroids-Tabletten 
englische Packung 

empfiehlt billigst 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn a. ·N. 

billigst 

I 

F. H3mmann, Cassel, 
vorm. Gottlieb Wagner. 

(Sämtliche pllarm. Ute1tsilien) 

von 
Spanien 

und 
Portugal. 

~--

lta.I. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitteil 

pr. 100 ·Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr. .At. 120.- mit Fass; 

ferne r: 

lta.l. Botwein 
Qualität ext·ra 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft "150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit -

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
---:- Proben z u Diensten. = 

·------------· ------·------2 Sirup. Rnbi Jd. 189-1 I Frisoni's Gichtheiler 
e garantiert rein von unübertroffenem e empfiehlt den Herren Kollegen als reelle 

2 
Aroma, Ge chmack und. ~arbe ~ t Specialität bei coulantest~n Beding· 

empfiehlt zu 90 ~a1~. [1oJ • ungen (mit iegel und Ehquette) 
A. H.-tm,.ch, Apoth .. E10slm~t>n. • B nd Riedtingen ewwwwwwwwwwwwe ra , .~ wwwwwwwwwww -

Die 
Kais er I. K ö n i g I. 

Wein-Versuchstation 
in Wien-Klosternenburg, sowie 
die ersten Analytiker Deutsch
lands, berichten, dass die 

süssen 

Natur- Medicinal· 
Ungarweine 

der Firma 

J. Leuchtmann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheit aus· 
sch1iessen und den höchsten medi· 
zinischen Wert haben. 

Muster stehen gratis und franko 
zur Verfügung. 

Niederlage bei 
C. H. Burk Stuttgart. 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signi~ren 
der Stanrigefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa· 
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile. werden nachgeliefert. 

Haltbares p • B k'' 
ft:::~fiqui~~sm. '' Y 

in gro>;ser Packung- von 250,0 an zur "ex tempore"-Darstellung von Vin. Pepsin. 
D. A. III.; in klei nen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das P ublikum 

empfiehlt 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zn lwzit'heJt dtll'('h die Dro~.-n-1-Jnndlnngen. 

C. F. Boehringer & Söhne Jiii---
Waldhof bei Mannheim. • , JJ, Jl,~P. 

---- M}. top· hen&n.· . no. 1o25o. 
~ a t: --'11\t Antipyrelicum Ji/>-

und Antineuralgicum , Specificum bei Typhus abdominalis. 

. Da.mpf-Destillir-A.ppa.ra.te 
~;:;;:::,:;:-::_~ · mz't und ohne gespannte Dämp/e, 
vielfach prämiirt, von anerkannt bewä4rter Bauart. Kochapparate, verbesserte 

Schnellinfundirapparate, Trockenschränke, Pressen, Mensuren etc. 
· en;1pfiehlt in solidester Ausführung 

Franz Hering in Jena. 
Preislisten mit A.b.bi_Idunfen stel1en frei zu Diensten. 

' 1~8 
l .: 

Soeben erschien: 

Mit dem Medicinkarren 
vom Pr!!gel .bis zur Seine 

Kn egser1nnerungen ' 
von 

Otto Seeher. 
Geheftet 4 .At., _gebunden 5 .At. 

Unter den zahlreiChen Krieaser1•0 . t d' B " ner. ungen m~m 1~ses uch ~ine Sonder. 
stellung em, we1l es von einem F b 
manne geschrieben und in erster L~c . · 
auf ein pharmaceut.isches Publikum ~ 
rechnet ist. - · 

Verlag von C AR L RE I S S NE R 
in Dresden u. Leipzig. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. me. 

Anilinfarben! 
in allen Nuancen, speciell fü r 

Tintenfabrikation 
präpariert, wie solche zu den Vorschriften 
des Herrn Eugen Dieterich verwendet 
und in dessen Manual empfohlen werden. 
empfiehlt und versendet prompt 

Franz Schaal, Dresden. 

Aesculap und Hygiea 
(Originale Berlin) 

Fi~tnren aus Elfenbeinmasse 
70 cm hoch a 30 M. 
36 " " ä. 10 " 

antike und moderne Rüsten, 
Kannen, Vasen, Wandtelle l', 

lJiaphanie-Giasbilder 
(Fenster vor&etzer). 

Direct aus der Kunstanstaft 

H Plenz Berlin S. 
• , Moritzpl. 60. 

Illustr. Preiskurant z. Ansicht. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach VorschrU't 
der deutselten Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteteu 

Medizinal -Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchstausgezeichnet 

Haupt-Depöt und Allein-Verkaut 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Dro~men· und Chem.-Handlung. 

• Cognac • 
:tbgelagerte milde '\Vaare. 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 l\L Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275. · 

Probef3.sser vou 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rh ein. Cognac-G esellsch.Em merich a.Rh. 

Apothek. Geschäftsbü.cher 
billi~st. Muster und Preise grat1s.t dt. 

A. Leinberger, Darms!__-

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

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . · · .)(, ::;} 
II. gebund. . . . · · · · " 4.-

III. geh. u. durchschossen . · • 
-----------------------------
Prima 94er Marsch-Kamillen N~:~"· 
.At. 6,50 Postcolli. H. G. Meinen i~ 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

· 10 Stück zu 60 <3-
vorrätig im tt!!':trt. 
Verlag dl)r Südd. Apoth.-Ztg., Stn ~ 

~'. d . ' . ' • 
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Hämalbumin Dr. ahmen. 

Hä.malbumin is~ ein ~rockene ' nicht hygro~kopi . eh Pulver, 1 i ht mit 
Wa;;ser zu nehmen, m her em Wa:;ser, Wein. Bier 10- t•J löalich. -
wird von jedem :Uagen, aucll bei Maugel an Verdauno · ft u. 
resorblrt. 

1 g Hiil!'alb~in = de!l fe ·ten Be tandtheilen von 6 g Blut und = 9 
ßübnereaweass. - DosJ.S nur 3-6 g pro die. 

Sichere Wirk ung bei Chloro e, Rachit' , krofulo e, Infektion krankh Itu, 
cbwiieltezustiinden, bei Bluherlo><ten z. B. nach Woehenb tt etc., n 'Ii: n

nlescenz , yet·dauungsschwacheu üuglingen etc. - Unfehlbar r App tit
erreger. - Koucentrirtestes Sabt·u.ng mittel. - D billig t 11 r i u
Eiwei spräparate ! 20 g = 500 g eine r . orbirbaren Liquor terri lbumJnatl. 
- Korkosten pro die 7-15 D. durchschnittlich. 

Hämalbumin-Chocolade, 1 g per Tablette. vei G(•br. ~toll
werck, Köln. 

Chemische Fabrik F. W. Klever, Köln. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager ~iljiil'f.~-.._ 

, ehern. ·pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schrit'tmalerei. 

Spez.lalt'la"t· Einri~htung von Apo~hekom, 
• chemischen Laboratonen et..:. 

Verpackungsgemsse ftir Chemikalien, ,t4I~J'U Drogen, Parfiimerien, äfte, 
Weine und sonstige Spezhditiit.en. 

eine für ~~~~!E!!~l~~~!_ker 
o:lfmann, He:ffter & Co., 

Wein-Import und Export. 
Leipzig.- Filiale Dresden. 

Behri ng' s Diphtherie-H ei I mittel 
{dargestellt unter Cantrolle uon. Profe sor Dr. f!e!tring un~. Proje or 

Dr. Ellrlic!I) und neuerdings nstaatl.J.ch gapruft · 
Die Haltbarkeit und UDY n1ndl'rte "'irk

amkeit de;; Behring' Diphtheri -H ilmit! I 
ist nach den neue"tt:m Beohachtun01.'ll • uf mm

de teo · ein .J. hr fe- t"'e teilt. 
In allen bekann en ~ ·umm rn. 

neuerding,., auch in de1· Immuni ... it 
uo ,do--i • r. 0 jederzeit ofort und 

direct du;ch -die Apotheken zu bezit>hen. _ . _ 

Farbwerke vorm.llleister Lucius & Brnmng, Bochst a. 

Thyreoidin-Tabl te 
gegen Myxoedem, FeHsucht und Kropf~ 

I t d. tf' tt re im \, cuum bt't • Jede Pastille enth'ilt 0 3 Gmmm >ol !in tg en I! • . f • h bl 
• • · · E •- h d r Drü · n • tb rt• - • Zetrocknete childdrü~en"ub.stanz . Dte "':'-':1. m~. e -

teten 'chafen und Kälbern erfolgt durch elllen 'Iter.lrzt. 
.. k -.r -. 331 •' R· batt. l. Glas mit 100 Stuc ......... - . • •• · 

Königl. Sächs. Hof.- pothek , Dre n. 

11 

PAUL HARTMANN, IIEIDENHEIM a.fB. 
Aalteste deutsche 

VERBANDSTOFF-FABRIK 
mit f, , Ul)d ~=' • -,. • .n in 

BERLIB, CJIE NITZ. BOHEl'JELBE PAVI PA~:tS LO DO 
.NEWYORX., FR.A.NKFURT BARCELONA, BRUSSEL. 

ff !!Oldenf' ,1/ Pdail/t>n, ll .·i/bPrne und bronzene. 
I Pr miirt ln U I \. (,. 0. lli 

$k,eoia/z'l8t: 
medloini1ch• v. 
chirvrg/scl,. 

1-tL.. Sterke( 
PlmLFABRIK gegl'. f8!f 

}taverutburg:W"urttb9· 

D 
Hochheimer 

octorsect 

G o I d e n e M e d a i II e. E g e r 1892. 
Vernickelte 

rt. 

Kassen -Kontroll-Apparate 
.D. J?. p 6' 5. 

, Iid r b ,, hrt r 'on-tnt ·tion Ii ~ rt zum Pr i '01 !!' t br unkt- G ranti 
. · ta lello- n 1: unktioni n-

Pl u u, Y<dld. Eugen Endler, I hin n brik. 

Salicylsäure Salicylsaures llafron. 
Car6olsäure cnst.~ · 4~ c zp. 

Holte Car6olsäurc jrr ~s: :fi ~!:' ., 
Bismutit. salicylie.-6asie. 4 l!o . mn 

Bismutit. su6nitn'e. Ph. G. 1ll 
p elol 

J. Bau:B; c~~ ~ Feuerbach b. Stuttgart 

itron u 
F. brik ,·on 

.,..,",.g __ 

• •• etnsaure 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 
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Capsulae I 
• harte und elastische, in allen gewünsch"ten _Formen ~nd .Füllungen in vorzüg!ichster Qualität liefern 

ge atlnosae promptest zu billigsten Konkurrenzpreisen (Preis-Liste und Muster gra~IS und franco) 

B lt & D P Gelatinekapsel-Fabrik 0 zmallll r. 0ppe! Hannover-Limmer. 
Niedm·la.qefür Wü?·ttembtH'.q het .Herrn Apotheker 0. Widen?n a1•n in Biberach. a . .Ibss. 

Neuerdings publicirten Untersuchungen 
zufolge das Beste für Co1;1servirnng der 
Zähne und Beinhaltung der Mundhöhle. 

Sonderabdrücke aus der betreffenden Litteratur 
sendet das [5a] 

Oresdener chemische Laboratorium 
llngner, Dresden. 

tia~~~e 

~ In lVIaschenweite s • b SJ I nach Vorschrift I e e $ 
@ b~l~;s::a~~b;:~olfThörmer $ 
~ - Elberfeld, Erholungsstr. s.' I 
~~®®ee~~i?!.l 

Ungarische 

Teich-.Biuteg.al 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, Illingen, Wttbg. 

Helfen berger 

Handverkaufsartikel 
Alle Pachungen tragen ausführliche Gebrauchsanweisungen. 

Opodeldok 
, ' 20 g in 1 Glas - ,14 J.t.; 40 g in 1 Glas -,18 ...1!. 

20 g in Tube: 10 Tuben 1,~0 J.t.; 50 Tuben 5,50 ...1!.; 100 Tuben 10,- ...1!. 

Tinct. fumalis, sehr fein. 
Originalfl. 20 g Inhalt . . . . p. 10 Stück 2,- J.t. 

Tinct. odontalgica, Preisl. s. 111. · · • 
. . . OOriginalfl. 50 g Inhalt . . .' . p. 10 Stück 3,50 ...1!. 

Lycoppd. salicylat:. in Glasstreubüchsen 
5 g Inh. 10 t:ltück 1,10 ...1!.; 10 g Inh. 10 Stück 1,50 .At. 

Pulv. flor. Chrysantli. Dalm. · 
Glasstreubüchs. . · . . 15 ·g, Inh. 10 Stü<ik 1,80 .At. 
Blechstreubüchs. . . . 50 " • 10 5,- " 
in bedruckt. Ceresinkaps. 3 " • 100 3,- " 
• • " 6 • • 100 5,- " 

Pulv. inspersor. salicylat. 
Glasstreubüchs. . • . · 20 g Inh. 10 Stück 1,50 -• 
Blechstreubüchs. . , . 50 • • 10 • 4,- • 

Mottentabletten, Preisl. s. 69. 

Patronen zu 10 Stück mit · Gebrauchsanweisung 
100..,Patronen (= 1000 Stück) in Blech 3,70 .At. 
50 (= 500 • ') • 2,15 " 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieteriah. 

Natürliche Mineralwasser 
Emser Kräneben und Victoriaquelle, Fachinger und 
Niederselterser sind soeben in diesjährigen Füllungen 

eingetroffen und empfehlen nebst Emser- und Sodener Pastillen 

zu ·billigsten Preisen 

Söhne, Stuttgart. 

Kno/1 Ii Co,J Cnemisofle J?uurillJ 
li efern 

L~;tdwigskafe1t a. Rk. 

Salicylsäure und 

Salicylsaures :N'a.tron 
in hervorragend schöner Qualität. 

"''"'-\\\\'-- M u s t e r z u D i e n s t e n. -.""""""\"' 
2! ~ Bezug durch die Gross-Drogenhandlunge n ....... 

. .. .. .. .. .. . .......•....•....... 

Max Kahnemann, Apotheker, Berlin C., Spandauerstr. 3 u. 4. 

Binden-. 
Bei Abnahme von 100 Stück einer Breite '/2 Pf. 

bei 1000 Stück 8/4 Pf. das Stück billiger. 

Calicobinden . . . . . . . . . . 
Cambricbjnden Qual. II . . . . . 

" Qual. Ia . . . . . . 
" mit gewebter Kante . . 

Flanellbinden Qual. II, dick und weich. 
" Qual. I, reine Wolle 0 • 

Flanellersatzbinden . .. . . . . . . 

I[ 5 Meter lang 

I 4 J fi I 6 i 8 !10 1 12 l 15ber~il 
. I 6 7 I 9 12 l15 18l 23 
0 6 7'/2 88

/, 11'/2 14 168/ , 23 
. 78

/, 9'/• 11 14'/2 17%121 '/. 27 
. 11'/2 13'/2 15'/2 20 24 30 -
. 30 35 43 55 70 I 85 1,10 

· Gazebinden, appr., Qual. II . . . . . . . 

35 43 50 65 80 98 1,25 
22 26 30 40 50 60 75 
4 4'/2 5'/2 7'/2 ' 91

/, 11 14 
4 5 6 8 110 12 15 
50 60 70 90 1,30 1,50 

" " Qual. I . . . . . . . 
Gummibinden, gewebte, Qual. I grau u. fest 11\'I tr. 

" Qual. I, mit offen. Kante, 
1 Meter . . . . . . 55 

" nach Martin, 3,25 Meter lang . 2 2,40 3,00 
Hydrophile-Mullbinden, II. Kassen-Qual. . . 38/ 4 48/ 4 5'/2 7 8 9'/2 12'/2 

• Qual. Ib (gangbarste Sorte) 4 5 6 71/ 2 9 11 14 
" Qual. Ia (extra dicht) . . ._ 5 6 7 9 11 14 18 

" " mitgewebterKante,Qual.Ia 6 7 81/a 101
/ 2121

/ 2 141
/ 11 -

Leinenbinden, Qual. Ia, mit rother Kante . . 27 33 40 54 72 84 -
~c~lauclibind~n (Trikot), Kilo M. 3,50 . . ·11- 40 I 55 70 90 11,20 
Seldenabfallblllden . . . . . . . . . . - 38 47 56 75 -
-~~;;;;;;;;;;;; Jede Binde in Papier mit Firmendruck 1 Pfg. theurer. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--

A.nsfülu·liche Preislisten (fratis und {1·an co. 

Dla.x Ka.hnema.nn, Apotheker, 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pflaster, 

Spandanerstr. 3 u, 4. BE R LI N C., Spandauerstr. 3 u. 4. 
.Die Fabrikation sä?n?ntlicher imprägnirte?' Verbandstoffe geschieht unter 
spezieller Kontrole des chem. Laboratoriums von Herrn Geh . .Rat Pro/~ nr. 
F .RE 8 E NI U 8 'in TfTiesbaden. - Jedes Packet trä,qt das Facsi?nile desselben. 

~a.rl Liirssen, Delmenhorst, 
Korkt'abrilr mit Dampf'- und Handbetrieb 

'l'ägliche Produktion 200000 Korken. 
Spezialität: feinste, spitze und grade Medizin-Korken, 

homöopathische Korken. 
Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

Wir bringen hiemit zur Kenntnis der Herren Apotheker, dass jetzt das 

bekannte Antidiphtheritische Heilserum-Roux 
aus dem Institut PASTE UR 

sowohl von uns direkt als auch von den Grosso-Drogen-Geschäften zum 
Preise von Mk. 3.50 für die Dose von 10 ccm Inhalt = 1500 bis 2000 
Antitoxin-Normaleinheiten, in stets frischer Zubereitung bezogen werden 

kann. Der Verkaufspreis beträgt Mk. 4.50. 

Laboratorium Pasteur Stuttgart, Ganzleistrasse 22. 

'J'hierär~tliche Snbcutan· 

Spritzen 
in 33 verschiedenen Mustern 

liefert zu Engros-Preisen unter Garantie 
die Instrumentenfabrik 

für Thiermedicin u. Landwirthschaft 

' · B. Bauptner, Berlin NW., 
Luisen-Strasse 53 . 

-- Unserer heutigen Nummer ist 
eine Beilage der Firma: 

L. Peukert, Leipzig 
betreffend 

. Dokumenten-Mappe 
einverleibt, auf welche wir hiermit a.uf-

.Illustrierter Katalog und .Fngros-Preisliste merksam machen. Oie Expedition. 
·l~ostenfre•. F7""""""' 

· ·1 J h F.. t T"b' t 57 D k Stä.hl & F · d I S"mtlich in StuUgarL Verantwortlicher LP.iter: Friedr. Kober, .ApothekP.r. Reinsburßstr. 60.- Verantwortlich für diP. Expedil.ion und den AnZeigentel : osep urs . u muers r. 0 
- ruc von e ne ~:. a 

120 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgege ben von Apo neker Friedr. Kober in Stuttgart. 

Erscheint jeden Dienstag d F ·t Ab d j . . 

1 
1 je 1-2 B t k un re• ag. en - Prell! der Emzelnummer 15 ~ 
zogen oh;:n Bs a{ 

11 
~~-hkostet, durch d1e Post be- Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; S T U T T GAR T 

, Post ~biet vie t ~~-~ ~e u r: ·~ ~eutsch-il terre~eh. gril er Aufträge geni en EnnässJgung, 
1! 'k· b e Ja rlicb_ .At. !:2<>; 1m Ausland erfolgt Zeitung preisliste für da deutsche Reich ·.·o. 6173, 

mzurec nung der _Jeweiligen Po ~ebühren . Zeitunc:. preisliste für Württemberg _ 'o. 2 6. 1. März 1895 

XXXV. Jahrgang. 

N2 18. 
~~ F er n 8 P r e eh- N u m m er der Red a k t 1 0 n . Am t II 16 .l 

Stutlgarl hat feruspre_~h-Anschlu_ss mit folgenden Orten: A ugsburg, Backnang, Biberach Böblin n · • - d r D r n e k • n ° d A n I: & ~ e 8 t e I I e: 10 6. -4~ 
GeJslmgeu, Gmund, Goppmgeu, Hall, Haid eiberg Heilbronn Hobenbe

1
'
01 

K 1ge b Brruhs~l, 9annstatt, !Jegerloeb , DDrrmenz-MOhlaelter, Durlaeb, Ebmgen, E shngen, Etthogeo, Feuerbaeb, Friedrlebohafen. Gaioburg, 
Plochingen, Rav~nsburg Re;Jtlingen Rottwefr ~~ 8

• d rf< !1"h'm u. T., L1odau, L~dwig•burg, Maonhelm, letzmgen, .!Jiüncben .• ·eu-Uim. .-eoenbOrg, Oberodorf, Pforzhoim, Pfulliugu, 
' • ' e orn or, .;,C ramberg, Sebwenmn~eo, SiJ1deiOngen, TroM inliren, TObingen, Ulm, \\'lblin~en. \\'ildba•l 

I11hnlts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Die Elektricität im Dienste der chemischen 

Industrie. - Die Immunität vom biologisch-cbemischeo Standpunkte.
Ueber die Schwarzwurzelblätter fressende Seidenraupe. - Lanolin oder 
Adeps lanae. - Wissenschaftliche Notizen: Zur quantitativen Bestimm
ung und Tr~unw1g der Cacao-Alkalolde. Einige Identitäts-Reaktionen 
galenischer Präparate. Legumin bei Dyspepsien . Blaue Tinte. _ 
Allerlei. - Bücberscbau. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
. ~erlobt ~err Apoth~ker Hermann Honold jun. 
m Dürrmenz-Muhlacker mit Frl. Emma L e uz e Tochter 
des Herrn Pfarrer Leuze in Vaihingen a. F. ' 

Gekauft hat HerrApoth. Wi edemann in 1\Iünchen 
die Oberwegner'sche Apotheke in Neuötting. Den be
stehenden Bestimmungen gernäss fordert das Bezirksamt 
Altötting allenfallsige Mitbewerber um die Berechtigung 
zur Einreichung ihres Gesuches auf. 

Stuttgart. Die leidige Influ enza mncht wieder einmal 
ihren gefürchteten Rundgang durch Europa, auch unsere 
sonst so gesunde und schon durch ihre Lage mitten in den 
Bergen vor Seuchen bisher fast immer bewahrte Hauptstadt 
birgt einen recht bedenklich hohen Stand von Influenza
erkrankten. Nach einer Schätzung sollen 20000 Personen 
davon ergriffen sein, das ist wohl übertrieben, doch wäre 
schon der vierte Teil mehr als genügend. Zum Glück 
tritt die Seuche diesmal weniger bösartig und hartnäckig 
auf, als in früheren Jahren, die Zahl der Todesfalle über
haupt ist 11.llerdings in den letzten Wochen höher als 
der Durchschnitt des Februars früherer J ahre, aber in 
keinem Besorgnisse rechtfertigenden Masse. Bemerkens
wert ist, dass auch diesmal wieder die Aerzte selbst 
in ganz ausaargewöhnlicher Zahl der Krankheit anheim
fielen . In der Behandlung tritt diesmal Antipyrinum 
w~itaus zurück gegen Phenacetin. In der Kassenpraxis 
Wird meist Acetanilid, in Doppelpulvem , verordnet. 

Illoyale Konkurrenz. Wie wir es als eine Auf
gabe betrachten, die Fachgenossen gegen Schädigun g 
d~rch Kaufle ute in Schutz zu nehm en, so wollen wir 
Dicht unterlassen, einen Fall illo ya l e r Konkurrenz 
zu rügen, den sich ein Angehöriger des Apoth eker
standes selbst zu Schulden kommen lässt. In den ,Chemn. 
N~chrichten" befindet sich nach der .Ap.-Ztg." eine An
~e•ge des Apothekers G. Georgi in Radebeul-Dresden, 
In welcher derselbe allen Kranken , auch den Aerzten 
selb_st, die wegen des zuweilen hoch erscheinenden 
Preises zögerten, CI·eo otal- und Guajakolcarbonat H ey
d~n anzuwenden, die Mittel zu Fabrikprei en a_n
biet et. Da der Erlasser einer solchen Anzeige für Ein
'Yendungen seiner Standesgenossen kaum mehr zugäng
lich sein wird, wenden wir uns an die Fabrik, die es 
a?l Ersten in der Hand hat , solchem , die übrigen Be
Zieher ihrer Präparate schädigenden Vorgehen, zu steuern. 

Das Wiener Apotheker- Hauptgremi~m d_es 
n~llgem. österr. Apoth.-Ver eins" hat n:wh der Zeitschnft 
dieses Vereins am 11. Februar 1894 als an dem Tage, 
an dem dessen Oberdirektor H err Anton v. Waldheim 
vor 25 Jahren zum Vorsteher gewählt worden· be
~chlossen, die Büste des Gefeierten anfertigen zu lassen 
und demselben zu widmen. Eine Copie derselben wurde 
am ! 7. Februar 1895 unter entsprechenden Anspra~hen 
1? emer festlichen Sitzung im Sitzungssaale des Gremmm
emgeweiht. 

Zur Ergänzung des Aufsatzes "Der Engli~che Apo
th~ker" in letzter Nummer d. Ztg. möchte dienen, d~ 
es In Grossbritann i en am Schlusse des Jahres 1 9J 
2240 Pbarmaceutical Chemists und 12596 Chemists and 
Drug~ists, zusammen also 14836 Apotheker ga~. Z~eht 
man lll Betracht, dass die Bevölkerung Grossbr•tanm~ns 
nur etwa 40 Mill. Einwohner beträgt, so ist das viel
ra~he Weh und Ach, unter dem die englischen Apotheker 
&Iden, allerdings begreiflich. 

Die Elektricität im Dienste der chemi
schen Industrie. 

Ueber die en, das Intere se der Wi 
wie der Industrie in gleicher 'V ei e 
Gegenstand bat Herr Prof. Dr. Hä.u 
sich in einer Fe trede, gehalten zur Feier de 
königl. Geburt tags an der techni eben Hochschule 
S tut t gart , in anschaulicher Weise ergangen. 
Nach einem kurzen geschichtlichen Rückblicke auf 
die wissenschaftlichen Arbeiten von Da vy, Ber
zelius und Faraday geht Vortragender über auf 
die Entwicklung der elektrocbemi chen Technik. 

So lange billige Elektricitätsqu llen fehlten, 
konnten elektrochemische M.1thoden im Allgemeinen 
naturgemäs nur für die Erzeugung oieher Fabri
kate in Betracht kommen , deren Wert mehr in 
der Form, als in der Ma se liegt. 

So vermochte ich denn nur allmählich die 
Galvanoplastik und die Galvanostegie zu ent
wickeln. 

•Einen bestimmten Zweig der Galvanostegie 
bildet die seit einigen Jahren im grö sten Ma -
stab betriebeneNickelplattierung gu s- und chmied
eiserner Waren auf na sem Weg und endlich i t 
im Anschlu s an die Galvanotechnik noch zu er
wähnen , dass neuerding von der Fällbarkeit der 
Schwermetalle aus den Lö ungen ihrer alze durch 
den Strom auch in den analytischen Laboratorien 
ausgedehnter Gebrauch gemacht wird. 

Erst al es gelungen war an teile der 
metall- und säureverzehrenden Batterien Dampf
oder Wasserkraft zur tt·omerzeugung zu ver
wenden, trat die chon in der zweiten Hälfte der 
dreissiger Jahre von Be quer el angeregte Fraae 
der Benützung der Elektricität für metallurgi ehe 
Proze se in ein neue t.adium. Haben ich nun 
auch crerade auf die ern Gebiet manche allzuweit
gehende Hoffnuneren bi lan"' nicht reali~ieren la en 
und kann in be ondere nach dem heutigen tand 
der Erfabruna der elektri~chen Gewinnung de 
wichtigsten aller Metalle, de Ei en', für ab ·eh
bare Zeit nur ein ungün tige Progno-tikon ae
stellt werden . o darf man uagegen auf der andero 
Seite nicht über eben da wenig ten' einzelne 
elektrometallurgi ehe V erfahren ra eh eine unge
ahnte Bedeutuno- erlangt haben. Ich erinnere hier 
an da Aluminium . welche ich überhaupt nur 
mit Hilfe de Strome direkt au der leicht rein 
eThä.ltlichen Thonerde ab-cheiden lä t: an da 
Kupfer, welche~ nach den Patenten von iem en 
& Ha l k owie von Höpfner au abgerö teten 
Erzen extrahiert und gefällt werden kann: an d 
Chrom de en b cheidung au~ dem Oxyd iu dem 
elektri' eben Ofen von Moi -~an ohne chwierigkeit 
crelin!!t während e auf anderem -n'"ea kaum zu
~änalich i t : an da Mague ium, welche- nach der 
Methode von B u n en - allerdina in beschei
denem Ma tab - heute fabrikmä- ja g wonnen 
wird. Auch Alkalimetalle. in be ond re .• : atrium. 
werden auf lektrolyti-chem ' eg erz uat: doch 
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stellt ich dem Arbeiten im Gro en vorläufig der 
Umstand er chwerend entaegen, da s da Mattrial 
der Gefäs e , in welchen das geschmolzene blor
metall elektroly iert wird, nur kurze Zeit hindurch 
der aggre ivcn Einwirkung der Zerle!nl.Dgspro
dukte widersteht. Dass weiterbin im Hüttenbetrieb 
elektrolyti ehe \'erfahren chon eit einer Reihe 
von Jahren mit orteil zum Raffinieren einiger 
zunächst im unreinen Zu tande fallender Metalle 
benützt werden, möchte ich nur beiläufig erwähnt 
haben.• 

Zur Erleichterung des eberblicks teilt Vor
tragender die Erzengoi se der Elektrotechnik in 
solche, die bi her nur unter Mitwirkung de troms 
in grösseren Mengen erhalten wurden, von ibm als 
specifisch-elektrochemi ehe bezeichnet und in rein 
chemische , da olcbe bi her nur auf chemischem 
Wege erzielt wurden. 

. zur er ten Gruppe zählen die au Kohlen
toff einer eits und aus ilicium, beziehungsweise 

einem Erdalkalimetall anderer eit be tehen-
V erbindungen , welche sich verhältnis-

ig leicht durch Erhitzen von gepulvertem Koks 
mit zerkleinertem Quarz, bezw. Kalk, Baryt oder 
Magne ia im elektri eben Ofen erhalten la sen. 
Bei der im Flammenbogen herrschenden Temperatur 
von gegen 300 ° verßü igen ich sowohl Quarz 
wie Kalk etc. ehr rasch während die e Körper 
bei den höchsten durch V erbrennen von Kohle oder 
von W a er toffga erzielbaren Hitzegraden( ca.l QQo) 
nicht et·weichen und deshalb früher al· ab olut 
feuerbe tändig ange eben wurden. 

Im fiü igen Zustand vereinigen ich nun die 
Oxyde des Silicium bezw. der Erdalkalimetalle 
mit dem damit in Berührung befindlichen, für ich 
un chmelzbaren Kohlen toff (Koks) unter auer
toffabgabe zu den neuen Präparaten, welche hin
ichtlich ihrer Zu ammen etzung den chon länaer 

bekannten \ erbindunaen de Kohlen toff:" mit ein
zelnen chwermetallen nahe tehen und wie die e 
al Carbide bezeichne werden. 

Da .... aliciumcarbid oder Carbonmd i~t bereit 
wegen einer Härte verwendet von dem alcium
carbid kennen wü· die au- erordentliche Reaktion -
fahigkeit d r mit dem Metall verbundenen Kohlen
toffatome. E bedarfkeiner be~onderenDivination -

gabe, um vorherzu eben . das peciell da alcium
carbid in der Zukunft eine gro- e prakti.che Be
deutuna erlangen wird: lä st ich doch mit einer 
Hilfe die ynthe e zahlreicher or!mni eher Verbind
ungen. unter Anderem de Alkohol , au rein an
organi eben ~aterialien auf techni eh !rnngbarem 
\Y eg realisi reu .• 

In Bezu auf die zweite weit grö-~ere Gruppe 
von 'hemikalieu mus~ ich einleitend voran cbicken. 
da s die viel >eutilierte Frage , ob die elektro
chemi ehe Arbeit wei e an sieb der reiu chemi
~chen überle17en i t. nicht allgemein. ondern nur 
von Fall zu Fall beantwortet werden kann. _-\.ucb 
Ia 'en ~ich . wie nicht übersehen werden darf. 
keine-we ~ alle eh mi~ hen Präpar-ate auf elektro-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



lytischem Wege erzeugen, indem die Wirkung des 
Stromes im Allgemeinen nur in wenigen bestimmten 
Richtungen verläuft. 

Der primäre Effekt , welchen die s~römende 
Elektricität in gelösten oder geschmolzenen Salzen 
oder deren Componenten ausübt, besteht immer 
darin, dass die Jonen, d. h. die Atome, re~p.: die 
Atomgruppen , durch deren Vereinigung man sich 
die betreffenden Körper entstanden denkt, teils 
nach der Eintrittsstelle, teils nach der Aus
trittsstelle des Stromes, den sogenannten Elek
troden wandern. Dort scheiden sich die Jonen 
zunächst ab und können unter gewissen Vor
aussetzungen in molekularer Form gewonnen 
werden. Unter anderen Voraussetzungen wirken 
aber die Jonen im Moment ihrer Abscheidung so
fort auf das Lösungsmittel, oder auf das Material 
der Elektroden oder endlich auf sonstige mit ihnen 
in Berührung kommende Substanzen ein, wobei 
dann Endprodukte von der verschiedenartigsten 
Zusammensetzung entstehen. Durch zielbewusste 
Benutzung derartiger sekundärer Wirkungen des 
Stromes lassen sich nun manche Reaktionen leichter 
und mit geringeren Verlusten als ' auf den sonst 
bekannten Wegen durchführen , was in der Regel 
mit einer Herabsetzung der Herstellungskosten 
der betreffenden Reaktionsprodukte gleichbedeu
tend ist." 

Glücklicherweise lieaen die Verhältnisse nicht 
" 

0 
• f l derart dass dieser Faktor allein für eme er o g-

reiche Thätigkeit in der in Rede stehenden Richt
ung ausschlaggebend ist. Die in Frankfurt a. M. 
domizilierte .Chemische Fabrik Elektron• hat be
reits den Beweis erbracht, dass einzelne Produkte 
der Grossindustrie auch mitteist Dampfdynamo
maschinen konkurrenzfähig erzeugt werden können, 

Als Beispiel führt ' Redner an die Produkte 
der Alkaliindustrie, insbesonders der kaustischen 
AlkaÜen, den .. C,blorkalk und das Kaliumchlorat. 

sofern , wie in ihren Etablissements in Griesheim 
und in Bitterfeld bei Halle a. S. ,_ auf rationeller 
Grundlage gearbeitet wird und insbesondere der 
Preis der Kohlen eine gewisse Höhe nicht über
steigt. Man darf deshalb die feste Ueberzeugung 
hegen, dass Deutschland seine führende Rolle auf 
dem Gesamtgebiet der chemischen Ind~strie nach 
wie vor beibehalten wird." 

Dennoch glaubt Redner die Frage , ob nicht 
der grosse Reichtum 'Württembergs an Steinsalz 
eine Industrie, die dieses geringwertige . Mineral 
elektrolytisch in wertvollere Erzeugnisse verwan
delt , hervorrufen könne , eher verneinen zu 
müssen. Nord- und Mitteldeutschland hat eben 
den V orteil billigerer Kohlen , was bei der Not
wendigkeit, die bei der Elektrolyse erhaltenen 
dünnen Lösungen zu verdampfen , schwer ins Ge
wicht fällt. Auch der Mangel an Wasserstrassen 
kommt in Betracht. 

Dennoch aber wird die im Lande gut ver
tretene Fabrikation von photographischen und 
pharmazeutischen Präparaten organischer Natur aus 
den Fortschritten der Elektrolyse mannichfachen 
Nutzen ziehen. 

"Für die Gewinnung der betreffenden , in 
wissenschaftlicher wie in technischer Hinsicht gleich 
interessanten Chemikalien eröffnet sich eine ganz 
neue Perspektive, seitdem Gattermann gezeigt 
hat, dass bei Einhai tung entsprechender Versuchs
bedingungen an einer und derselben Elektrode 
neben- resp. hintereinander Reduktions- und Oxy
dationswirkungen stattfind·en können. • 

·Eine unerlässliche Bedingung für die 
.Durohführl;>ar~eit . der betr~ffenden Verfahren im 
Grosseri .i~t jedoch der Besitz eines Diaphrag
mars~ odei· . einer Scheidewand , · durch welche die 
die·. EJektrode# timgebenden Lösungen auseinander
gehalten werden., ohne 'dass der Durchgang des 

, ßt~om~es . ein~~ e~heblichen W~der~tand .. e:fährt. 
)~rst nachdem das lange vergeblich m Angriff ge
:nO.rn:nH~ne ·Problem · (ter Erfindung eines haltbaren 
.DJ.aph'nig;rnas' gelöst war,· ist die elektrolytische 
7-erLegung. '\\iä~seriger · Salzlösungen über das Ver
suchs.stadium himti:isgelangt und sind dann zum 
?~weck ~erAlJsbeutung der bezüglichen Patente in 

Auch in den Gewerben beginnt sich die Elektro
chemie immer mehr einzubürgern, so in der Baum
wollbleicherei, in den Papier- und Zellstofffabriken, 
zum Bleieben von Leinen , W acbs und Harzen 

. rascher . Fprg& ·. uiehrere bedeutende Werke ent
standen, wefche . bereits· . namhafte· Mengen von 
;eit?ktrolytisch' erzeugten Aetzalkalien und von Chlor
im1k .in ·den Hand~! öril)gen." 
; . Das chloi·saur~ ·Kalium ist ein Beispiel der Mög
'Jicbkeit ··einer·· Verschiebung der Industrie auf bis
her völlig . neueu Boden. Während bisher ·darin 
.Enghind :.m'jt,:'.seiper gros.sartigen Entfaltung der 
'Masseng,ewl4i{iJpg, von Chlorpräparaten da:s Ueber
J~ewicht 1/at't~(. < lfaqen sich in Schweden und der 
.Schweiz ·cploJ~~tfabri~en eingenistt?t, zum Zwecke 
.der 'Gewinnung ·'mlttelst elektrischer Kraft. G-leich
wohl wäre es. vor~ilig, folgern zu wollen, · dass die 

.elekt,ro,<;hemi~e~e Industrie sicli nur da entfalten 
könne, 'wo.·. J)ed~utende Wasserkräfte zur Verfügung 
.stehen.' ' · 

u. s. w. 
·"Mit Hilfe von Ozon sind ferner nennenswerte 

Verbesserungen in der Fabrikation feinster Stärk
mehl- und Dextrinsorten erzielt worden und selbst 
als Mittel zum Sterilisieren von Wasser und zum 
künstlichen Altern von Resonanzholz; sowie von 
Spirituosen hat sich das unter dem Einfluss stiller 
Entladungen aus dem Luftsauerstoff entstehende 
Ozon verwenden lassen. • 

". . . Ein ganz besonderer V orteil der neuen 
Arbeitsweise liegt. darin, dass sie im Allgemeinen 
eine ausserordentlich hohe Ausnützung der aufge
wandten Energie erlaubt. Bei einer Anzahl von 
elektrolytischen Prozessen werden thatsächlich ·Aus
beuten erhalten, welche bis zu 90°/0 der Theorie 
betragen, ein Verhältnis, wie es günstig~r über-

haupt nicht denkbar ist. Berücksichtigt 
ausserdem, dass sich hiebe~. a~ch in der Regel~~n 
Bildung von wertlosen od~r las.hgen A bfallprod kt le 

vermeiden lässt, so tntt d1e Ueberleaenhei~ den 
elektrolytischen Methoden über die älteren et· 
umständlicheren klar zu Tage. • Und 

Für manche V erfahren gehen freilich auch d' 
Urteile der Fachleute selbst sehr auseinander te 
über die Brauchbarkeit der Elektrolyse für z' 80 

färberei, Gerberei, Zuckerfabrikation, Reini;ug-
Ab .. I h' . d oUng von ~assern u. s. "':'· . mmer. I~ sm auch hiet· 

Fortschritte wahrschemhch. H1erm eröffnen · r 
weite Ausblicke, deren Erfüllung der Zeit vo:~c 1 

halten ist. e-
Hiezu zählt auch der eigenartige Effekt d 

die Elek~rolyse . auf _tierisc~e Sekrete ausübt' u~~ 
der möglicherweise siCh gleiChfalls als nutzbringe d 
für die Menschheit verwerten lässt. n 

Von allgemeine~. uner~e~slicber Bedeutung 
wäre es,_ wenn es gel_ange, dte I~ de~ Brennstoffen 
aufgespeicherte eherotsehe Energie dtrekt in Forn 
von Elektricität auszulösen! Auch die Auf~ 
speicherung der Elektricität ist in den bisherigen Ac
cumulatoren nur höchst unvollständig gelöst. Jeden
falls ist der steten Weiterentwicklung der tech
nischen Wissenschaft durch die Elektrolyse und 
umgekehrt der Elektrotechnik durch die Wissen
schaft noch ein unermesslich weiter Spielraum er
öffnet. 

Die Immunität vom biologisch·chemi· 
sehen Standpunkte . 

Ueber diesen, das Interesse von Gelehrten und 
Laien zur Zeit in höchstem Grade beanspruchenden 
Gegenstand, giebt Prof. Al. P ö h l in St. Paters
burg in der •Deutsch. Med. Wochenschr. Nr. ß, 
eine ausführliche Abhandlung . 

Zunächst wendet er sich gegen die Annahme 
BebTin g' s, dass bei jeder Infektionskrankheit 
s pe cifi s c he ·Antitoxine gebildet worden müssen, 
sucht vielmehr zu beweisen , dass sowohl für die 
natürliche , wie die erworbene Iminunität gewisse 
einheitliche biologisch-chemische Gründe 
ausschlaggebend sind. Schof!. früher hat Pöhl darauf 
hingewiesen, dass für die Widerstandsfähigkeit des 
Organismus gewissen Krankheiten gegenüber der 
jeweilige Zustand der nintraorganoxydation •, bezw. 
der Gewebsatmung, höchst wichtig ist. 

Diese Gewebsatmung, deren wes(:lntlicher Teil 
die Intraorganoxydation ist , wird bedingt · !lurqh 
die Anwesenheit von löslichem Spermin im Blute, 
wie in der Lymphe. Sobald das lösliche Spermin 
in unlösliche_s, inaktives (Sperminphosphat) ver
wandelt wird, wird auch der Verbrennungsprozess 
innerhalb der· Organe herabgesetzt, es häufen sich 
unvollständig oxydierte Erzengnisse der rückschrei
tenden Umänderung der Eiweisskörper an, es tritt 
"Antointoxydation" ein, wie sie ja auch G. Jäger 
als Folge eines unrichtig geleiteten Stoffwechsels, 

:·· --· · A II e r I e i. Von Pflanzen ist .die Winterruhe allbekannt. Universität die Beobachtung gemacht, dass Spor?n 
Manche Moose, die zehn Jahre lang im Trockenen von Wasserbakterien sechzehn Stunden lang tm 
(z. B. in Herbarien) gelegen haben, können durch strömenden Wasserdampfe von · 100 Grad noch 

Ueber Leben und Tod sprach Prof. Kron- Wasser wieder zum Wachsen gebracht werden~ entwicklungsfähig blieben; manche Fettpflanzen 
e ck'er ·bein ~antritt· des Rektorats an der Universi- Die Ruhe ist aber kein Tod, nur ein äusserst spar- sah man noch vegetiren,· nachdem sie in kochen
tät Bern: ·Ohne Atmung, ohne Herzschlag kein sames Leben. Auch das sichtbare Leben kann dem Wasser abgebrüht urid einige Wochen l~ng 
Leben! .A:b.er .. diese · Aeusserungen können, sogar jahrelang bestehen. Während eine Eintagsfliege unter _der Presse gewesen sind. Aber auch Ttere 
bei Säugetieren, aus~erordentlich vermindert sein. nicht viel -über sechs Stunden lebt, manche Korallen- können unter schädlichsten Bedingunge1i ihr Leben 
Dies beobachtet man zu mal an den Winterschläfern. tiere nur einige Tage, Wochen oder Monate vege- fristen. Schnecken, Fische und Amphibien kommen 
Die Körperwärme winterschlafender Murmeltiere tieren, können Spinnen einige Jahre, Fische über in heissen Quellen vor. Insekten und Frösche, 
sinkt bis zu solcher von Kaltblütern, etwa 4 Grad, hundert Jahre alt werden. Im Jabre 1497 wurde welche eingefroren sind , leben wieder auf, wenn 
'das Tier atmet nur· selten und flach, sein Herz bei Kaiserslautern ein drei Zentner schwerer Hecht der Eisklumpen, der sie eingeschl-ossen, auf?eta_ut 
schlägt etwa zehnmal in einer Minute. Das Tier gefangen, der nach der Inschrift auf einem an den wird. Franklin sah Fliegen, die auf Madwa 1f 
ist gefühllos: Man kann ihm den Kopf ab- Kiemendeckel geheftetenKupferring 267 Jahre zuvor Wein ertrunken waren , in Amerika an der Lu. t 
schneiden, ohne dass es sich rührt. Es kann selbst gefangen und wieder ins Wasser gesetzt worden war. wieder lebendig werden. Wie lange Kröten, ~e 
unter Wasser lange Zeit fortschlafen. In Sibirien Adler und Raben können hundert Jahre alt werden, man in Marmorblöcken und anderen Steinen 81ft 
hat man · Murmeltiere sechs Meter unter der Erde Papageien noch viel älter, Elephanten bis 200 geschlossen gefunden hat, ohne Zutritt von Lut 
schlafend '• gefunden. · Starke Kälte weckt sie Jahre. Als die ältesten Menschen aus historischer gelebt haben, ist nicht zu berechnen. Ausgetrockne e 
auf, wonach sie dann sogleich Warmblüter werden, Zeit werden von Hufeland dßr ·Schotte Kintingern Rädertierchen sah Leuwenhoeck nach zwei Jahren, 
zugleich '·aber , schnell kältesichere Schlupfwinkel und der Ungar Peter Czartan genannt, welche das Spallauzani nach vier Jahren wieder aufleben. 
aufsuchen. De--rtJ.f!e V1'ta minima findet man Alter von etwa 180 Jahren erreicht haben sollen. . D' E b · d M h 11 C bert haben • ." ~ - Ie r en es arsc a s anro 
bekanntlich auch bei · Igeln, Haselmäusen, Fieder- Bäume können viel länger vegetieren. Aus der dessen Schlachtross dem Professor R oux zu.: O'E;; 
mäusen·, Maulw:ürfen, Hamstern, in minderem Grade Stärke der Stämme, aus der Zahl der Jahresringe zeucruno· von Antidiphtherie-Serum zur Verfu.,u" 
beim Bären. · .A:ucb viele sogenannte kaltblütige und aus historischen Ueberlieferungen hat man ·er- gestelll Der tapfere Marschall durfte seine~ 
Tiere verfallen in Winterschlaf, manche in tropischen fahren, dass Cypressen und Ulmen über 200 Jahre, B_ucephalus für di~ so sehnlich begehrte ~Revanc!et
Gegenden auch in Sommerschlaf. Der Alligator Epheu 450, Bergahorn 500, Lärchen 570, Kastanien mcht mehr bestetgen, dafür wandelt sem Schia. er 
·schläft i'm nördlichen Amerika während der Winter- 600, Oelbäume und Platanen 700, Cedern upd ross zu Roux, um das junge Geschlecht vor e1n t 
kälte, im tropischen Amerika während der trockenen Orangebäume 800, Linden .1000, Eichen 1500, mörderischen Krankheit, die mehr Opfer for~~ro~ 
und heissen Jahreszeit. Da vergraben sich auch Eiben 2000 Jahre alt werden können. Einer L ll s hl ht d W lt b hren v 

f h M t · vi·rgt'ni·schen Cypresse w1'rd das Alter von 6000 Jahren a s a ~ · c ac en er e . ' zu ~wa · · ti()'er die grossen Schlangen ür me rere ona e Im St. P.nvat zu Roux-Behnng; em etgenar o 

Schlam'me. Unter den Vögeln finden sich keine zugesprochen. Pflanzen widerstehen im Allgemeinen 
Winterschläfer. Diejenigen, welche den nordischen ·schädlichen Einflüssen besser als Tiere. Professor 
Winter ·nioht verttagen; , ziehen nach ·dem Süden. Tavel hat im bakteriologischen Institut der Berner ' 

Weg! 
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oder noch ~äufiger einer durch uncr eignet B 
kleidung gehmderte~ Aussch.eidung der ga för!icr e-

toffwechselerzeugmsse anmmmt. en 
Die .Autointoxikationen bilden in viel F .. 11 dl f. d z en a en 

die ~run agie ukr t. as ustan~ekommen von In-
fektiOnen. m a IVen physJologi eben -
rnin, welches unter normalen Bedin unge11 · P1 ~r 

Z t d 
. Im o -

Iichen us an e emen normalen Be tandt ·1 d 
Blutes bil~~t, i s t der S el bs tschu tz des m =~ c~
lichen Korl?ers gege~ S~lbstvergiftung ge
geben. ~e1 der gewo.bnhch~n alkaliseben Be-
chaffenheit des Blutes ~rldet Ich beim Zerfall der 

Leu.cohcyte
8
n au~ demb . 1\buklein der elben aktives 

lö hc. es per.~I~, e1 era?ge etzter Alkalinität 
inaktive unlosh~hes Spermmpbo phat. Je mehr 
also Leuc.ocyten Im .alka~ischen Blute zerfallen, ·e --;U;-e-;-b-er-d::i-e--=s-:ch:-w-a-rzwu--r-z_e_l·_B_l_a_tt-er
mehr aktives Sper~m _mrd gebildet , de to me~r 
"chutz gegen die emdn~genden Infektion keime i t fressende Seidenraupe. 
vorbanden. nin der bei normaler Blutalkalesce In f~·üheren .Jahrgängen die r Zeit chi1ft hat 
vor sich gehenden Leucocytose und dem dara~~ B~tT .J u lt u s ehr ader-Feuerbach wied rholt üiJer 
folgenden Leucocyte~verfall ist das Wesen der Im- et~ e erfol t·eichen Ver ucbe berichtet, den eiden
munität und Immumsation zu suchen.• s pt n n er an die au chlie ;.liebe Ernährun durch 

Die Leucocytose ist eine Reaktion des Blutes a~~ Blätter von .• co~-z~nera h! panica L. zu ge
gegen das Auftrete~ von fremdartigen toffen in wohnen und o dte he1m1. ehe Idenzucht über ihre 
demsel~en. In: .alkahsch.en Medium wird die Leuco- gr~ · te chwierigkeit, der Fütternocr durch die 
cytose Jmm.umsierend Wirken, da beim Zerfall von Blatterde · Maulbeerbaume~ hinwe<Yzubrin<>en . Im 
n~le'inb.altJgen. Leuco~yten lösli.che~ aktives per- .Gewerbe-Blatt au Württember"- berichtet 
nun gebllde~ w1~d, 'Yahrend bei verminderter Al- Herr Apotheker ·hrader von ~-euem über 
kalescenz siCh mak~Ives unlösliches Sperminphos- '_"ährend df'r 1 94 er amparne cremachten 
phat, amorph, oder m F?rm von Charcot-Leyden- fahrungen: 
sehen Krystallen ausscb~1det, das keine chützende ... Ich konn te die mal mit etwa m br Mat rial 
Wirkung gegen Keime besitzt. Eo~eneren ~-1 da .Jahr vorher, wo mit· nur 1J2 gr 

Darauf hat denn schon früher Pöhl seine . Ier zur v erfü<>ung tund, au welchen chlie -
S'permi n-Ei nspritzungen gegründet welche h.ch , wie im Vol'jahr be ch1-ieben 432 ocon re ul-
nichts anders bezwecken sollen, als der 'normalen tierten, die ich alle au schlüpfen lie . 
Leucocytose im Körper aufzuhelfen. Die chmetterlinge legten ihre Ei r in dem 

Der Verfasser sucht nun an verschiedenen Kasten, den ich zur 1 93 er Zucht benützte überall 
~eis~ielen zu .erweisen, wie wichtig gerade eine an den Wandungen auf den Gla scheiben an dem 
ncbt1ge a I k ah s c h e Beschaffenheit des Blutes fül' Rei sig etc. ab und waren olcbe dadurch eh wer 
den vorstehend geschilderten normalen Zerfall der zu sa~meln; ich brachte jedoch trotzdem gegen 
Leucocyten ist. Umgekehrt bat Säurewirkuno In- 6 gr Eier zu ammen, die ich, wie im Jahre vorher 
aktivierung des Spermins zur Folge und kan~ da- in einer Gla chale in ungeheiztem Zimmer über
her Aufhebung der Immunität veranlassen. So winterte. 
habe_n Cha rri n & Roger festgestellt, dass die Im- Im Jahr 1 93 eh lüpften die Eier vom 
mumtät durch Ermüdung eingebüsst wird. Dies 11. April au und die mal merkwürdicrer ' ei e 
steht ganz im Einklang mit Pöhl's Spermintheorie f~st a~ gleichen Tage, denn am 9. Ap~il zeicrten 
da die Ermüdung mit Herabsetzung der Gewebs~ siCh die er ten Räupchen und bis 15. April waren 
alkalescenz einhergeht. ·Der Grad der Blutalkales- alle befruchteten Eier leer. 
cenz' sowie die Kraft, gegen eine Infektion mit . Ich macllte e genau wie im orjahre, da 
einer energischen Erhöhung dieser .Alkalescenz zu JCb beim er ten Er eheinan der Räupchen zarte 
reagiereu, scheinen einen bemerkenswerten Einfluss chwarzwurzelblättchen in die Gla chale legte und 
auf die Immunität und Empfänglichkeit der Tiere solche dann , nachdem ie sich mit den Tierchen 
gegen gewisse Infektionen auszuüben." bedeckt hatten ' auf eine kleine dichte Holzhurde 

brachte. 
"Die Immunitätstheorie von Buchner (Bild- Obgleich es viele 1000 Räupchen waren, reichte 

ung voll baktericiden gelösten Substanzen im Or- die erste Zeit die kleine Holzhurde für die ganz 
ganismus - sogen. Alexine) findet eine genügende Gesellschaft voll tändicr aus. Ich Je te jeden Tag 
Erklänm g in der durch die Leucocytose und nach- 2 mal fri ehe Futter auf da ich zum Teil auch 
folgenden Leucocytenverfall bedingten Bildung von mit der cheere fein zer chnitt , um den kleinen 

permin und ähnlichen Stoffen." Die Existenz von zarten Räupchen eine b ere Angriff fläch zu 
Antitoxinen ist an sich nicht unmöglich , aber es bieten, und entfernte nach zwei Tagen immer die 
fragt sich , ob in jedem Falle ein specifisches Anti- älteren angefres enen Blätter wa , da die Tiere 
toxin sich bilden muss. Wassermann bebaup- ra eh auf da neu aufgelegte Futter übersteigen, 
tete in Wien : Eine sehr grosse Anzahl von Indi- ganz gut vor ich geht. 
viduen, die nie an Diphtherie gelitten haben, zeigt Die Raupen nahmen vom ersten Tag an das 
in ihrem Serum ausgesprochene, Diphtheriegift zer- Futter gierig auf und entwickelten ich vorzüg
störende Eigenschaften. Die Häufigkeit des Vor- lieb, so da nach etwa -i Wochen der Raum auf 
kommens solchen Serums nimmt mit steigen- der Hurde chon zu enge wurde, denn die Raupen 
dem Alter zu.• waren da grö stenteils chon 3-4 cm lang und 

Die künstliche Immunität und die nHochtreib- beanspruchten viel Futter. 
ung" derselben nach Bebring durch aufeinander- Ich verteilte olche uun zi mlich gleichmä.s ig 
folgende Intoxikationen findet ihre Erklärung in auf 6 grö ere Burd n, die mit einem weitma ehigen 
der künstlich hervorgerufenen Leucocyto e bei Drahtgeflecht überzoo-en waren auf w Ichern ich 
gleichzeitiger Steigerung der Blutalkale cenz. Eben- die chwarzwurzelblätter lo e au breit t . Die 
so beruhen die Beilwirkungen der Tuberkulin-, Can- Raupen verbr iteten ich rasch über die ganze 
tharidin- und Anilinbehandlung auf der durch die e Fläche der Hurden und waren darauf leicht rein 
Stoffe bedingten Leukocytose. Mit dem Bebriug- zu halten, da die Exkremente durch die Ma chen 
sehen Serum wird sogar aktives Spermin einge- des Drahtgeflecht abfielen oder t!urch leichte 
spritzt. Selbst die Bakterien der Cholera asiatica Aufsto en und Rütteln der Hurden entfernt wer
v~rlieren bei Kultur auf sperminbaitigern Boden den konnten . 
d1e Fähigkeit, die Indolreaktion auf holararot zu Alle 3-.! 'Iage wurde dann crründlich ge-
geben und giftig zu sein. reinigt und die älteren z rfre enen Blattre te voll-

. Aus a!l diesen Gründen glaubt P. , das er z~r tändig entfernt. 
biOlogischen Theorie von Met chnikoff die N"ach JO Tao-en hatten fa-t alle Raupen eine 
c.hemischeErklärunggegebenhabe. Dermen eh- Länge von J-; cm erreicht und gina die cratze 
liehe Organismus besitzt Drüsen, die als eine Art von Entwicklung ent chieden we_entlich ün ti<>er vom 
Bausapotheke für denselben wirken, die den Zweck Fleck al im Jahre vorher, auch hat[e ich bi~ da
h~?en ~ den Körper mit den ihrer Wirkung nach hin gar keinen erlu t durch .Ab terb n zu be
machtrgsten pharmakologischen Präparaten ent- klagen. 
~prechenden Heilstoffen zu versehen. o bitt P. Ich zählte nun auf 2 weiter n Hurden je 1000 
In der Bauchspeicheldrüse eine dem Hydra tinin tück der Raupen ab. um genau k nlrollieren zu 
nabestehenden Stoff crefunden, dem nebst den in können , welcb r Prozent:::atz ich zu con nt
derselben Drüse voi1randenen Carbochinolin· und wickeln werde. 
Carb ·d· · · h~; th Die w itere Entwickluna cincr nun immer 

opyn mbasen zweifellos eme wie wge era-

l .. B 

Von in r abo rm n erbli · k it 
ab, Iu nieht ~ zu ~pür n, a1lerdin , ~ rt ich auch 
ür a ·h~ m ~ Pfl und H iohal uo T d r ·e 

nnd ha Futt r in Hüll und öU . 
Währeud im Y rj bre die er en 

19 Ta~en er"clii nen . _panoen i 11 di m I auf 
den beiden B achtune burden chon am 9 .. Juni, 
a nach 1 T ~ n die e _ten Raupen in und 
teilte ich nun auf alle Hurden, aufr ·ht an die 

\Yand lehn(::nd. aubere <>latte troh, da ich 
nun bald übt•· und über mit Cocon bedt!<:kt . 

Am 2!. .Juni, al o ;:, Taoe nach dem er wn 
Au · chlüpfen, wartn allt: Raupen ein...,e ponnen und 
konnt ich nun au das Einsammeln der con 
ehen. di ich mit Leichtiakeit on dem glatt n 
troh ab treifen lie en. 

Die ocon. waren voll tändig normal. durch
cbnittiich kräftiorer und rö er als im Yorjabr 

2-3 1/ 2 cm lana, 9-l 5 <>r cbwer, von cbön 
cremegelber Farbe, fe tem efü e und tarkem 
glänzendem Faden. 

Ich zählte nun die von den beiden Kontroll
hurden, die jede 1000 Raupen enthalten hatte 
re ultierenden ocon genau und ergab da R ultat 
der einen J7, da der andern 193 con von 
2000 Raupen also zusammen 16-iO tück da· j t 
ein Durch chnittsr ultat von 2 Pr zent, 'während 
ich im \" orjahre nur 72 Prozent zur ocon bildung 
gebracht hatte. Die ocon , deren ich in. ge ·amt 
gegen 000 tück erhielt, wurden nun auf die 
auber gereinigten mit Papier belegten Hurden 

ausgebreitet und am 2. Juli er chien der er te 
Schmetterling. Die elben chlüpfen nur bei :racht 
au und waren nun jeden Morgen Hunderte von 

chmetterlingen über die Hurden verbreitet. Da. 
wie schon oben erwähnt, da Jahr vorher da b
lö en der Eier a n dem Holzka ten etc. ehr müh
sam war verfuhr ich die mal ander , wa i ·h 
al ehr zweckmäs icr erwies. 

Ich ammelte jeden Morgen die au ae chlüpften 
chmetterlinge und brachte olche, oweit ie ich 

noch nicht er paart hatten, mit einem Männchen 
(oder Weibchen) zu mmen auf gro e Bögen 
wei e Papier, da ich in Hurden au breitete: 
gleichzeitig wurden die au ge chlüpften Cocons ent
fernt. Die ehrnett rling bleiben auf die en Bögen 
(a~ einem o~t v. r chi dene hundert Paare) auch 
b 1 Nacht rulng ltzen und legen dann nach einig n 
Tacren die Eier darauf ab. Ein Ablö en der Eier 
wird dadurch unnötia und bewahrt man einfach 
die Papierbö<>tm mit den darauf haftenden Eiern 
auf und lä t ie näch te Jahr darauf au -
eh lüpfen. 

Da Re ultat i t al o auch bei der 1 4 r 
Züchtung ein ganz gün tige · nicht nur hat sieb 
der Prozent atz der zur ocönsbildung gebrachten 
Tiere gehoben, ondern e war auch ganz ent
chieden ein Fort chritt in der Entwicklung der 

Raupen zu kon tatieren; die Tiere wuch en ra eher 
heran aben kräfti crer au , lieferten normale Co
con und war ja auch chon das Raup nleben 
etwa . w nn auch noch nicht viel, kürzer als in1 
Vorjahr . 

H rr A..lbert c h ü le in Winnenden, der gleich
zeiticr mit mir Eier YOU Herrn Profe or Harz in 
München erhielt, erzielte, ";e er im Iandwirt chaft
lichen W ochenblatt 1 r. ± von 1 95 be täti!rt in 
nun auch chon jähriger Zucht gleich <>ün ticr 
Re ultate wie ich· und dürften olcbe entschied~n 
zu umfanat-eichen Kontrollversuchen . di in möa
lich t ver-chiedenen egenden de~ Land vor .. e
nommen werden ollten, animieren. Di -e V e uche 
sollten zunäcb t mit nicht ehr viel Raupen viel
leicbt äU-1 OU tück ,-orcrenommen werden da 
die-e kleine Zahl von Jedermann leicht verpfl ar 
und mit ein paar '"' hwarzwurzelstöcken emiihrt 
werden kann. 

Ich erkläre mich nun gerne b reit. Jedem. der 
ein n ern~tbaften ersuch machen will von meinem 
Eiermaterial ind einige Millionen' , o w it es 
r icht. etwn o-ra ti 1 Pfg. für Porto ind ein
zu~enden abzucreben und möchte daran nur di 
Biu knüpfen . da ~ mir alle diej nigen . w leb 
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einen Versuch machen, dann nach Beendigung der 
Campagne Berichte über ihre Resultate erstatten, 
welche ich seiner Zeit mit meinen weiter fortzu
setzenden Versuchen wieder bekannt geben werde." 

"Lanolin" oder "Adeps Ianae". 
Ueber den durch den Mitbewerb beider Erzeug

nisse entfachten Streit berichtet Dr. L. Spiegel 
in den ·Therap. Monatsheften 1895, 2". Er findet" 
es .wunderbar", dass für das Lanolinum anhydri
cum ein neuer Name geschaffen worden ist, •da es 
sich doch um ein im Wesentlichen altes Präparat, 
das allerdings in Bezug auf Reinheit als ein Rück
schritt zu bezeichnen ist", , handelt. Zudem sei von 
Alters her die Bezeichnung A.deps den Glycerin
fetten zugelegt werden, so die Wahl desselben 
Namens für Cholesterinfette nicht zweckmässig sei. 

zuhalten bez. Reizungen hervorzurufen vermag. Es 
ist ein berechtigtes Bestreben , von allen thera
peutisch zur Verwendung gelangenden Präparaten 
die möglichst erreichbare Reinheit zu fordern, und 
man wird sich bei Anwendung des Adeps lanae 
klar sein müssen , dass eine etwaige unerwartete 
Schädigung des Patienten, wie deren berichtet wer
den, vom chemischen Standpunkte nur auf die 
Chlorverbindungen zurückgeführt werden kann. 

Sirup. Rhei: Mit W:asser. verdünnt und ru't 
Aether ausgeschüttelt, gwbt die ätherische Lösun

1 

nach _dem Verdampfen einen Rückstand, der sict 
mit Ammoniak rot färbt. 

Cascara-Sagradapräparate geben die gleiche 
Reaktion. D. Pharm. Ztg. 

Le~nmin bei Dyspepsie~. ~m Legumin fand 
B o v e t emen phosphorreiChen ~IWeisskörper, welcher 
nach Versuchen an Hunden d1e Salzsäureproduktion 
sehr wesentlich steigert. ~uf diese Versuche ge
stützt, empfahl er das Mittel auch bei Kranken 
mit veränderter Salzsäureproduktion und konnte 
auch dio günstige Beeinflussung der allgemeinen 
Ernährung des Organismus während seiner An
wendung konstatieren. Die_ V erabreichung des 
Legumins würde sich . daher m der Rekonvalescenz 
nach fieberhaften Erkrankungen , bei Leberaffek
tionen, beim fetten Diabetes empfehlen. Auch in 
der Ernährung des Kindes dürfte ihm eine nicht 
unwesentliche Rolle zukommen. 

Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass das 
Adeps lanae im Gegensatz zu dem Lanolin einen 
recht widerlichen Geruch besitzt, der die Annehm
lichkeit der Anwendung für den Patienten auch 
nicht gerade steigern kann*). 

. . . • Die Contraversen über die Frage, ob A.deps 
lanae chlorhaltig sei, haben einen derartigen Um
fang angenommen, dass einzelne Blätter von einem 
• Wollfettkrieg" sprachen. Nachdem der Chlorge
halt in dem ursprünglich als Adeps lanae Marke 
N. W. K. .in den Handel gebrachten Produkt durch 
Lieb reich unzweifelhaft nachgewiesen war, griff 
die Fabrik zu dem A.uskunftsmittel, ein angeblich 
neues Produkt, das sich jedoch nur durch einen 
äusserlich angebz:achten Plombenverschluss von dem 
früheren Präparat unterschied, an seine Stelle zu 

*) Wir erfüllen, nachdem wir verschiedenen Vertei· 
digern das .Adeps lanae" wie Schürma ye r , Unna 
u. s. w. unsere Spalten geöffnet haben, nur eine Pflicht 
der Gerechtigkeit, wenn wir auch Herrn Dr. S pi eg e I 
als Verteidiger des "Lanolin" das Wort lassen. Dennoch 
dürfen wir nicht unterlassen, zu bemerken, dass H errn 
Spiegels Aufsatz nach der formellen Seite hin ein Muster 
der Behandlung einer wissenschaftlichen Streitfrage ist, 
wie sie nicht sein soll. Herr Sp. übt nur sein un· 
bestreitbat·es Recht, w enn er seinen Standpunkt kräftig 
vertt-itt, dennoch kann die Art, wie er angesehene Autori· 
täten wie Beckurts, Benedikt u. s. w. anrempelt, 
nicht dazu beitragen, den sachlichen Austrag einer voll· 
auf berechtigten und w ichtigen Streitfrage zu er-
leichtern. Ltg. 

Wissenschaftliche Notizen. 
setzen. Einige Anhänger des Adeps lanae, wie Zur quantitativen Bestimmung und Trennung 
Arnold und Beckurts glaubten nun auf Grund der Cacao-.A.lkaloide giebt W. Kunze folgende 
der . mit . diesem angeblich neuen Fabrikat vorge- Methode an: 10 g Cacao werden mit 150 ccm 
nommenen Untersuchungen die Befunde Liebreich's, 5 proc. Schwefelsäure 20 Minuten gekocht, ab
die sich doch auf das frühere Produkt bezogen, filtriert, der Rückstand mit kochendem Wasser ge
widerlegen zu können. Hingegen zeigte sich in waschen; darauf wird in der ·wärme mit einem 
der "Hand Liebreich's und anderer Untersucher grossen Ueberschuss von Phosphormolybdänsäure 
(v. Perger, Lohmann, Friedheim, C. Vir- gefällt, nach 24 Stunden abfiltriert und mit 5 proc. 
chow), dass in allen Fällen durch die quantitative Schwefelsäure gewaschen. Filter samt Nieder
Analyse nach C ari u s' Methode der Chlorgehalt in schlag werden darauf in einem Becherglase noch 
annähernd demselben Masse wie früher nachge- feucht mit Barytwasser übergossen und in die 
wiesen werden konnte. Das Chlor war , wenn es alkalische Flüssigkeit wird Kohlensäure bis zur 
sich dem qualitativen Nachweise nach Liebreich's vollständigen Abscheidung des Baryts eingeleitet. 
ursprünglichem Verfahren entzog, also offenbar nur . Man dampft alsdann auf dem Wasserbade ein, 
in anderer, festerer Verbindungsform vorhanden. trocknet und bringt den Rückstand in ein Kölbchen, 
Fernet· wurde der von Beckurts erhobene Einwand, in welchem man ihn mit siedendem Chloroform 
dass die beim Erhitzen einer alkoholischen Lösung am Rückflusskühler erschöpft. Die Chloroform
des Präparates mit alkoholischem Silbernitrat ent- Iösung wird in ein tariertes Soxhlet'sches Gläschen, 
stehende Trübung gar kein Chlorsilber, sondern wie solche zur Fettbestimmung üblich sind, filtriert, 
metallisches Silber sei , von Spiegel durch sorg- auf dem Wasserbade bis zum letzten Tropfen ab
faltige Feststellung der Eigenschaften und des destilliert , schliesslich das Kölbchen getrocknet 
Silbergehaltes eines so erhaltenen Niederschlages und gewogen . 
schlagend widerlegt. Beckurts hat die Carius'sche Das nach diesem Verfahren gewonnene Alka
Methode nicht benutzt, weil ihm bei den bezüg- lo'idgemisch war stets vollkommen rein weiss, 
Iichen Versuchen die Einschlussröhren platzten, fast aschefrei und gab sehr schön die Murexid
ein Uebelstand, der wohl auch den anderen Unter- reaction. 
suchern begegnete, von ihnen aber durch Beharr- Zur Trennung der Alkalo'ide verfährt Kunze 
lichkeit und sorgsames Arbeiten überwunden in folgender Weise: Das gewogene Alkaloidge
wurde. menge wird in ammoniakalischem Wasser gelöst, 

Auch Benedikt hielt es für notwendig, erst zum Sieden erhitzt, Zehntel-Normal-Silberlösung 
eine besondere Methode für die Bestimmung von zugefügt und so lange im Sieden erhalten, bis 
Chlor in Fetten auszuarbeiten. Mit deren Hilfe keine ammoniakalischen Dämpfe mehr entweichen. 
konnte er den Chlorgehalt in dem ursprünglichen Nach dem Erkalten wird das noch in Lösung be
Adeps lanae bestätigen, in dem neuen Produkt hin- findliehe Silber unter Anwendung von Ferri
gegen nicht auffinden. Lohmann erhob hiergegen ammoniumsulfat als Indicator mit Rhodankalium
mit Recht den Einwand , dass diese Methode ge- Iösung zurücktitriert. Aus der verschwundenen 
rade dazu angethan sei, das Chlor, das nachge- Menge Silber, welche sich mit dem Theobromin 
wiesen werden sollte, •zum Tempel hinauszujagen•. verbunden hat, erfährt man durch Multiplikation 
Wenn Benf.ldikt gerade den Umstand für die Güte mit 1,66 direkt die entsprechende Menge, Theo
seiner Methode für beweisend hält, dass er mit bromin (108 Ag =: 180 Theobromin). Das Coffe'in 
Hilfe derselben den Chlorgehalt des alten Produkts geht keine Verbindung mit Silber ein. 
nachweisen konnte, so spricht dieser in Wahrheit Zeitschr. f. analyt. Chem. 1894, 22. d. Ph. Centh. 
nur dafür, dass, wie auch schon die qualitative Einige Identitäts-Reaktionen galenischer 
Prüfimg mit Silbernitrat ergab, das Chlor sich in Präparate. In der J anuarsitzung des Pariser 
beiden Präparaten in verschiedener Bindungsart Apothekervereins berichtete B o urq u elo t über 
befindet. Die Methode mag für die Bestimmung Farbenveränderungen, welche in galenischen Prä
einzelner Chlorverbindungen ausreichen , der Be- paraten, die sich sonst chemischen Reagenzien ge
weis, dass sie allgemein artwendbar ist, steht noch genüber spröde verhalten, hervorgebracht werden 
aus, und deshalb kann das negative Ergebnis der- und so für Feststellung der Identität herangezogen 
salben gegenüber dem positiven der bewährten werden können. · 
Carius'schen Methode und der Schmelzmethode nicht Extr. Cubebarum: Das darin enthaltene Cubebin 
ins Gewicht fallen. giebt mit Schwefelsäure Rotfärbung. \, 

Kann nkht mehr geleugnet werden, dass Adeps Tinet. Stryehni: Mit Schwefelsäure zur Trockne 
lanae Chlor enthält und dass es in dieser Bezieh- eingedampft entsteht Violettfarbung. 
ung dem Lanolin nachsteht, so wurde von An- Tinct. Colchici: Mit Chloroform ausgeschüttelt, 
hängern des Adeps lanae mehrfach behauptet, dass o-iebt der trockene Rückstand der AusschütteJung 
diese kleine Verunreinigung unschädlich ist. Es ~it Salpetersäure eine flüchtige Violettfärbung. 
muss aber betont werden , .dass der anscheinend Sirup. Aurantii cortie: Mit Essigäther ausge
so kleine Chlo.rgehalt schon einem recht beträcht- zogen, der Auszug zur Trockne verdampft, giebt 
liehen Gehalt an chlorhaltigen organischen Körpern, der Rückstand mit konz. Schwefelsäure Gelb-
etwa Chlorcholesterinestern entspricht , und dass färbung. . 
die fortgesetzte Anwendung eines Präparates auch Tinct. Aloiis simpl. und eomp.: Verdampft und mit 
mit nur kleinen Mengen von Verunreinigung bei Aether behandelt dann mit Ammoniak versetzt, so 
dar zumeist sehr empfindlichen Haut der Patienten bildet sich eine' gelbe wässerige Schi~ht, welche 
den Heilungsprozess in unerwünschter Weise auf- sich von der ätherhaltigen farblosen Schicht trennt. 
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D. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Vereins. 

Blaue Tinte zum Schreiben auf Glas, die durch 
Wasser nicht angegriffen wird: 

Heller Schellack 10 
Terpentinöl 15 
V enetianer Terpentin 5 
Gepulverter Indigo 5 

M. D. Brit. & Col. Dr. 

Bücherschau. 
Handwörterbuch der Pharmazie. Praktisches 

Handbuch für Apotheker, Aerzte, Medizinal
beamte und Drogisten. Unter Mitwirkung zahl
reicher Fachgelehrter herausgegeb. von A. Bre
st owski. Zwei Bände. 19. u. 20. Lfrg. Wien 
u. Leipzig. Verl!Lg von Wilhelm Braumüller, 
k . u. k. Hof- u. Universitätsbuchhändler. 1894. 

In kurzer, das Wesentliche hervorhebender Be· 
arbeitung der einzelnen Stichwörter schreitet das schöne 
W erk von .Rhozidonsäure" bis .Stereochemie" weiter. 
Ausser zahlreichen Aufsätzen von des Herausgebers 
Feder begegnen wir einer Reihe von Abhandlungen, 
für welche zahlreiche namentlich jüngere Kräfte thätig 
waren. 

So kehren unter den Verfassern fleissig wieder die 
Namen von . 

P . Siedler mit Rosaceae Rubiaceae , Rutaceae, 
Same, Schwamm, Scrophularineae, Simuraba, Solanaceae, 
Sporangium, Sporen. 

Th. W aage bearbeitete Sabina, Sago, Salep, Salvia, 
Sarsaparille, Sassafras, Scilla, Secale cornutum, Senega, 
Sinapis. 

Von H artw i ch stammt Sabadilla, Santalum, Senna, 
Smilax. 

A. K wisda schrieb: Rubidium, Ruthenium, Salpeter· 
säure, Schwefel, Selen, Silber. 

Prof. Karl Arnold: S:t.ccharin, Saponin, Solanin, 
Spermin. 

Lud w. Reute r: Salicylid, Sa.licylid·Chloroform, Spha· 
celinsäure. 

Der Brünner Chemiker Gawalow ski ist betheiligt 
mit Seife, Soda, Sprengstoffe, Stärke, Stärkezucker. . 

Das .Handwörterbuch" wächst sich, je mehr es swh 
seinem Abschluss nähert, mehr und mehr zu eine~ 
handlichen und zuverlässigen Nachschlagewerk für dte 
wissenschaftliche und praktische Pharmazie aus. K. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 14. I st ein Lehrling, w en n der Prinz~pal 

seinen Verpflichtungen bezüglich der Ausbildung_ mcht 
nachkommt und kein Vertrag vorliegt, an eine bestimmte 
Zeit gebunden, wenn er auszutreten gedenkt ? . 

Antwort. Das Lehrverhältnis ist, selbst wenn eme 
schriftliche Abmachung nicht vorliegt - was unsres 
Erachtens schon an sich ein Fehler- ein Ve rtrag, der 
b e ide Teil e zur Erfüllung gewisser P fl ichten anhält. 
Bricht der eine Teil diesen Vertrag dadurch, dass er 
seinen Pflichten ni e h t nachkommt, so ist all erd_ings auc~ 
der andere seiner Pflichten ledig. U n m ö g h _c h abeJ 
kan n die Entsch eidung, ob Vertragsbrueh vorh~gt und 
wer zu e rst gebrochen dem ein e n der strettenden 
Teile überlassen werden.' Derselbe ist P ar tei in der 
Sache und 'deshalb unter a ll en Umständ en befa~g~n. 
Drinaen Sie deshalb zunächst auf eine fried h c e 
Verständigung und erst, wenn diese vergeblich, auf ge· 
ri c h tl i e h e Auflösung des Lehrverhältnisses. 

Briefkasten. 
C. B. Cl. Erhalten, besten Dank. Wird gerne be· 

nützt. Beste Wünsche zur Wiedergenesung. . 
S. S. Da kennen Sie den Landesverein sch l_ec h_t.d~t~: 

Mappe mit den Verordnungen hat er seinen Mt~glle 0 
um sonst geliefert und wer weiss, zu welchen Le1st~n.g~ 
er sich in Zukunft noch versteigt. Hoffentlich rM.t· 
ihm seine Freigebigkeit ein paar Tausend (!) neuer 

1 

glieder ein. d' 
S. in W. So weit wil· unterrichtet sind, solle; r:l~ 

Versendungen von Abdrücken von Verordnm}fenl Yuen 
den Landesverein nicht j e d esmal nach rscJ~ ge· 
einer neuen, sondern von Zeit zu Zeit zu s a~lin e a die 
macht werden. Im Augenblick nimmt die In uen!chon 
betreffenden Würdenträger so in Anspruch, dass ·schell 
darin ein Hinderungsgrund liegen dürft_e. InNz~~ehelf. 
bildet der Abdruck in dieser Zeitung emen ° 
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Donnerstag, den 7. ::Uärz: ~ 

Kränzchen in Rottweil. g 
Zusammenkunft Mittags 3 Uhr Q 

in der "Alten Post" von G rün e r . ~ 
X . Zu zahlreichem Besuche laden~ 
~ em Eic~horn. Santermeister. ~ 

uche zum 1. April 

jüngeren südd. Herrn. 
C. Rössler 

Ob. Apotheke Kitzingen a. M. 

Neubreisach 
(Bahnlinie Colmar-Freiburg). 

Auf l. April such e ich zu festem Engage
ment einen 

unexamin. wohlempfohlenen Herrn 
(Christ). Photographie erbeten . Elsäs er 
haben den Vorzug. 

Dr . .A.ssfahl, 
Adresse: Strassburg i. E., Roseneck 16. 

Ein em 

gutempfoltle.nen Herrn 
habe ich für L Apnl unter günstigen 
Bedingungen eine angenehme Stell
ung in einer Land-Apothek e nachzu
weisen. 

Louis Duvernoy in Stuttgart. 

St. Gallen (Schweiz). 
Iu mrine Defektnr suche 'zu möu

lichst baldigem Eintl'itt einen 
g ewandten, 

erfahrenen Hilfsarbeiter. 
OITerten mit Gehaltsansprücllen an 

C. Fr. Hausmann, Hechtapotheke, 
S t. Gallen. 

Suche feste oder Aushilfstelle. 
Blum, Lindau, Bodensee. 

Aushilfsstelle 
übern. ab 10. März ev. früher wäh r. der 
Fer. stur! p harm . m. best. Ref. Süd
deutsch!. bevorzugt. Gefl. . Offer ten sub 
L . S. 100, Erlangen, He1mstr. 11. 
Jung er app rob. Apotheker mit guten 

Zeugnissen, sucht vom 1. Apri l ab 

Verwaltung oder Pacht, 
wo er sich verh eiraten kö nnte. Off. u nt. 
"B. M . 31 an d ie Expd. d. Ztg. 

Su ch f' für die Apotheke zu Stadt
Jauringen (U.-Franken) auf 1. April einen 

Le hrling. 
Gewissenhafteste Ausbildung. 

Frz. Lanbender, Apotheker, 
W ürzburg. 

Zum 1. April suche einen 

L e hrling 
Jl~ts. guter Familie, auch einen, der schon 
~nmge Zei.t gelernt hat. Eint ritt kann 
-eventuell sofort erfolgen. 

E. Dette, Löwen-Apotheke, 
Kirchheimbolanden (Pfal z) . 

An- und Verkäufe 
"·on Apotheken vet·mittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Auftriige werden reell und rlishel 

1lffekt uiert. Feinste Referenzen . 

Iu WüruerniJerg, Baden, Bayern 
o!let· Elsass 

Land-Apotheke 
mit 7-8000 Mk. Umsatz zu kaufen 
ue ucht. Arreuten verbeten! 

Gefl.. Off. unt. E. R. an die Exp. 
d. Ztg. 

Einern bemittelten H errn bietet ich 
G~legenheit, in hübscher Oberamtsstadt 
IUtt sehr wohlhabender Um gegend, 

gutgehende Apotheke, 
ca. Mark 18000 Medizinal-Umsatz, m it 
schönem Haus und Garten billig zu über
~ehmen. äheres briefli ch unt. F. 275 

· d. Exp. d. Ztg. 

Bekanntmachung. 
Der a pprob. Pharmazeut .J o ·ef \\ i d rn nn in lündt n 

Apothekenanwesen H -No 72 d 1 1 . . ~ . · · an er 0( WJ~ m • ·uöt tn.: n b allen 
Gewerb -Vor- und E' · ·h k- n· h- • · mrtc un en au Je rworbcn und um \ erl tbun • d r 
durch . erzieh t der Apotheker ·wi twe .la ilde Oberw ,!II r ·on . -eu;., ion 
e l'! edt g ten Konz e io n nacha ucbt. 

Mitbewerbungen wären unt r \-orl. "'t: d .,. IJualifikation -. Leumund~
und Vermögen zeu!m· 6 

innerha lb vier o h n 
au chlie ender Fri t hieramt einzurei<'hen. 

Am 27 . Februar 1 fi :J . 

Xgl. Bezirksamt Altötting. 

VI. Wauderversammlung bayer. Apotheker~ 
W .• b ~ urz urg, ~ 

den 16., 17., 1 . und 19. April 1 9ö, $ 
verbunden m.it Fachausstellung. ~ 

Die Henen lntere · ·enten werden rebeten , ihre .An prücbe $ 
auf Ausstellung raum al bald geltend zu machen. "-

.Auskunft hierüber erteil t Herr L. Obet·bä er, E n elapotheke. ~ a Der Ausschuss ~ 

~~~!~:!~=~~==~=<==~J 
Severin Jmmenkamp Chemni'tz Fabrik_ für !erile u n d an t i-

' · J eptts.:he ' erband toffe. 
-::- Xeuc·, er ruä sigte Prei e. Ge chmnckl·olle Y rpackungen. --:::::-

~~b~~h~~ibb~~h~r·l· 
Um da meh r und mehr · ich einbü rgernde Ab~cbr iben der ll.rzt - "'" 

lieben Verordnungen zu erleichtern. haben wir ei n chema zusammen- ~ 
gestellt, das den Vorzug der eber. iehtl ichkeit, Deutlich keit und Bequem- ~ 
lichkeit vereinigt. Der Ein band ist sauber und sta rk, d r Inhalt be t e ~ 
Schreibpapier mi t chönem Hot- und ,'rhwarzdruck. 

Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Preis des Bandes zu 150 Blatt , 7.50 • 
Preis eines Heftes zu 70 Blatt , 4 .25 

(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 
~ 

W ai·enpt·üfttngs-Büche1· 
sowoh l zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie 

zur Uebu ng der Lehrlinge eingerichtet. 
Jn Preussen sind laut Klinigl .• lfini,·terial-Erlass tJm 16. Dezbr. 1 93 d;t> Apotheker 

zur Führung eint>s Warenprüfungs-Buehel' 1 erpflichtet. 

I 
Starker Ct'n6and; gutes Papier mit Rot- und Sehroarzdruek. ....: 

_.. Preis des Bandes zu 100 Bla.tt Mk. 6 .- . ~ 

\ erla o' der ,. üdd. Apothoker-Z itnng··. ~ 
~ 

~~~'lr2Y~~~'mffl'~~~y~~~~y~~ 

I ch bin beauftragt , f'tir eine 
A p o t h e k e in Grossstadt 

einen Te i 1 hab er zu suchen. 
50-70000 Mk. Anz. Roher 
Ueberschuss, ev. könnten zwei 
Herren das Geschäft erwerben. 

Gefl. . Off. unter F. 400 an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
womooliclJ RealreclJt, in Ba y r u 
am lieiJ ten üd oayern, ohne ·mer
händler zu liaureu 11 u lJt. 

Anzal!lunu oi 1 00 ~Iark. 
efi. fferten rbeten d. d. E:xp. 

d. Ztcr. unt r G. A. 70. 
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Dr. Lindenmeyer. Stuttgart 
Konigabau. -

iL rnn1· 

Rezeptur- Tarier- und 
Hand ver ka.ufs-Wagen 

Mediz. Gewichte aller Art. 

Apotheke, 
ältere Konze ion, in ~ larktfleckeo 
hüb: ·her, br -;>oblba bender eaeod 

üdba ·erru> mit 15 m. m: atz b i 
fj( m. nzabl. preiswert 

zu verkaufen. 
ffert~n ob R. • . 3:- an die Ex-· 

pedition d. Zta. 

L andapotheke im bad. UntPrlande, 
R airecht ca. 15000 ..H. rein mediz. 

Um'>lltz. bei mässiger Anzahl. an einen 
mit Iandlichen Verhältni en vertrauten 
Herrn zu ,. r ltaufen. Off. bef. unt. F. 200 
d. Exp. d. BI. 

meine 

Apotheke 
(K uze i o) in ' tädtcllen am 'fain 
in ßayrrn, Bahn tation, mit clJön. 
ll a u und Ga r 1 e u. 'm atz bi 
10,00 Mk. tr inrnd, wovon '/. Re
zrptur. 

Entscbl. Kä ufel' mit Angabe der 
Anzahlung erhal ten zur per önlichen 

nterhandl. Nachriebt ub F . P . 125 
d. d. Exp. d. Ztg. 

I n ymna ial tadt Realrecht bei 
M. 50 -60,000 Haaranzahlung zu 

v rka ufen . Näheres unter F . 285 
an die Exped. d. Ztg. 

Kauf-Gesuch. 
Apotheker, noch B itzer, ucht 

orö r Apotheke, R alr clJt , in 
prote tauti eher Genrnd Bay ru zu 
!muren. 

Offerten ub 0 . B . 19 a n d ie Exped. 
d. Ztg. er beten . 

Creme-Iris 
Dr. Schweissinger's 

Kreosot-Saft 

Thyroids-Tabletten 
englische Packung 

empfiehl t billigst 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn a.. N . 

Garantiert reinen 

Schleuderhonig 
eig ne P r odukt TOn 1 9:l 94: 

habt> noch mE'hrerE' P ·ten billia abzu
geben. 

Langenau. A. Miller, Apotheker. 

Flor. Chamomill. vulg.la, 94er 
Tinct. Ferr. lormic. acet. 

hat billi abzuaeben 
. Hnrtmunn' h po h k 

Mengen tW ürt tb -1-
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Marpmann's 
Hygien: Privat- Laboratorium, 

Leipzig, Nürnbergerstr. 54, II. 
I. Sy tematischer Unterrich t in Mi

kroskopie u. Bakteriologie für An · 
fänger zur Einführun g in die Ge
biete der: 
1. Mikroskopie der Nahruugsmittel etc. 
2. Bakteriologischen Tethuik u. der allge· 

meiuen Untersuchungsmetboden zur Kultur 
und zum Nachweis von Bak terien . 

II. F ilr Geübterc wr Vvrn:th me s!'lb· 
tändiger Arbeite n. 

Das Institu t besteht. se it 188(). Es 
sind vers<' hicdene grösscro Arbeiten 
aus demseibell her vorgegangen u. teil
weise Ji ttt•rari sch verwertet. Ausser· 
dem sind verschiedene Dissertation en 
aus medizinischet· 11 . philosophischer 
l)isziplin zu befri edigC' nd en Resl!lta· 
ten ausgearbei tet. 

Die Arbeitszeit ist h<tlb· oder ganz
tägig; Mikroskope, sowie sämtl. A ppa: 
rate und Instrumente etc. sind gratis 
zur Benutzung gestell t. 

Ungarische 

Te i c h • B I u t ·e g e I 
beste WarC', empfiehlt billigst 

M. Kirchner, Illingen, W ttbg-. 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an Kollegen in beli ebi· 
ger Menge , schon von ·71/2 Liter an, 
por Liter 2 .;/t. 50 g., unter Garantie 

vollstc,r Reinheit 
Hermann Vogel, Lnilpol~apolhuke, München 27. 
Alleiniger Verkauffür Süddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den K ellereien 
desJos e f Dietzl, k. k. Hoflieferant 

B u da p ·e s t. 

·Anilinfarben! 
in allen Nuancen, speciell für 

Tintenfabrikation 
präpariert, wie solche zu den Vorschriften 
des Herrn Eugen Dieterich verwendet 
und in dessen Manual empfohlen werden, 
empfiehlt und versendet prompt 

Franz Schaal, Dresden. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinher:rer. Darm~tadt. 

9~ 7Jelel'stlol!f & ~~ 
Hühneraugen· 

entfernen unbedingt Hühneraugen uqd ver
hüten ihre Neubildung. Ein einziger Ring 
beseitigt ein Hühnerauge. 

_ Vorrätig in 2 P ackungen : 
Pack•mg a: Reklam eschachteln mit 12 Blech· 
dosen (Detailpreis 50 P f.) a 6l:Unge 1 Schacht. 
Mk. 4:.-. Packung b: Reklam eschachteln mit 
100 Ringen je zwei in. einem mit Gebrauchs
anweisung verseh en en Beutel (Det ailpreis 

20 Pf.) 1 Schachtel Mk. 5.-. 

P. Beiersdorf & Co., Bamburg, 
Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

Bez.ug direkt, dureh die bek. Speeialit.-Gesehäfte 
und Apotheker .A. Heimsch, Esslingen. 

Prachtvolle giftfrei~ Eierfaa·be. 

Hassische Salbenkruken 
billigst 

F. Ha1nmann, Cassel, 
vorm. Gottlieb Wagner. 

· (Sämtliche p!tarm. Utettsilien.) 

Richard W eidner 
A rmatuJ.•tmt"aln•ik untl KUJl:fet·scJuuiede 

Leipzig-Seller hausen 

li e fCJ-t :Uineo·alwasse•·:A.pJuu-at.e iiiitseiiist~ 
entwiekler und für f!ü.ssige. Kp ~lens~~ re. 

t>r ·t>; ' 
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G.--·· Po.hl,-
s c h ö n_b a u m - 0 a n z i g 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, -

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sic.her wirkendes 
Bandwurmmittel, 
· elegant verpackt. 

Pohl's .Mentholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Eierfarben, 
Marmorir-Streufarben in Päckchen 
mit wirklich geschmackvollen viel
farbigen Bildern a 5 und 10 Pfg., 
Mikado- und Stroschein-Papier em· 
pfiehlt in unübertroffener Qualite zu 
billigsten Preisen 

Farbenfabrik C. Axthelm, 
Passau, Bay., W erns.tein, Ob.-Oesterr • . 

A u.iführliclte Pret~rliste gern zrt Diensten. 

Dolzeinrhjblungen für Apotheken 
Hon1öopathische Apotheken 

im · Ganzen wie im Einzelnen, fertigt als Spezial i tät 

die M ö beIschrei n e·r e i 
von 

c~arl Mayert S'fuffgarf 
>-<3 Wilhelmsstrasse No . 4. r>--< --

Beste Re{m·en.~en zaltl1·eiclter ge[e1-tigter E 'in1"ichtungen stehen zu 1· Sei te. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehen d. 

-~ 

Natürliche Mineralwasser 
Emser Kräneben und Victoriaquelle, Fachinger und 
Niederselterser sind soeben in diesjährigen Fiillungen 
eingetroffen und empfehlen nebst Emser- und Sodener Pastillen 

zu billigsten Preisen 

W~~ Benz Söhne, Stutt gart. 

..................... ~---

1 Für den Handverkatif den Herren Apothekern 
bestens empfohlen: I Dr. Standke's wohlschmeckender Leberthran ~ö~1:· 

I 
in Originalflaschen a ,;lt. 2.- und ,;lt. 1.20 detail, ausgewogen a Kilo 
.Jt. 2.- netto. 

Dr.inSo~~g~~~~~~!e'!!~~~~~~~n~c!e~~~~et~~C!~s~!~~e:fo:~;o 
•• ,;lt.. 2.80 netto. • .. • • . .· . 

I T O~~~~r;~ ~~~~a1~o ~~e~~~~:~!~~;~-f.!~~~~.g1~s~l!::~~~~~~n~~-~ 
•• Amertkamsches Cmchona-Ehxtr (Dr. J. Whitton) ~;i~:l~-~·· 
I flasch en a ,;lt. 2.60 und ,At. 1.50 detail. 

Töllner's Capsicin in ~riginalfl asch en i'L ~Jt. 1.75, .Jt. 1.- und 

• ,;lt. .00. I 
• 

Natüt•lichet· Eucalyptushonig in Or~ginalgläsern it, ...lt 1.- und • 
..Jt. . 3.t>O . 

• 30% Rabatt auf" alZ._e_O_r-z"g- z"nal-Pack ungen. 

• -~ .... Franco-Lieferung bei grösseren Bahnsendungen. -4~~ - I 
• Niederlage in allen Grosso-Geschäften der Drogen- und I Specialitäten-Branche. 

• Karl Fr. Töllner, Brem en. e . ........................ " -Umsatz-Tagebuch 
für Apotheken zum täglichen Eintrag. 

Preis für 5 Jahre gebunden J~ 4:.-
.10 " " 6.50 

_Verlag der "Südd. Apotheker-Zeitung". 
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---------:"AAD~t~w;;e~r~p;.e~n;]1~S«9~4i:"""tiG~o;aldd:;e;.n:;e~):;;l;:e:;d;::a::-;i-;;ll;-:e-;. ,:---. ------. 

AdepS Lanae 
Marke "N. w. K." 

Reines neutrales Woll 8 t 
-. D. R.-P. 41557 uncl 69598. _ 

In der Prax1s bestens bewährte S lb a en-Grundlage 
Auf Wunsch stehen Gutachten, AbLandlungen .. b . · 
Krankheitsrall en angestellte Versuche neb t R u t~r In dtm ver,.:hit:<lPn,ten 

:z u eigenen Versuchen grati . und f ezep orm e~n etc .. " HYi <' Prob .. n 
.. ranco zur \ erfügun r;. 

Norddeutsche Wollkammerei und Kamm arns . . 
Chemische Abteilung. g pmnerel 

p elmenlaorj;;t. Bre men. ~eudek i. ßöhm. 

illeint'abri~a,~ion der Pr~f'.l~r. Angercr-Pastillen mit SubJimat 
:Neue Form " G1ft gestempelt, 1n Giftstreifen eingewickelt 
entspr. d.l!ac_:~tr.ag D. A_.-B. nur eciit mit nebensteh. Schutz~ ff!!i!;;:;;;;;;~~;;;;;;;;;!051 
llla.rke. Pra mnrt 1. d. hyg1en. Ausstell. von Paris Londo G f t ~~~~~~·~ 

3 d 94 ·t d ld M . ' ' n, en e c. 
1 92, _9 un. . m1 er gr. go . edat ~le, uneingewickelt a. 1,o ubl. 
jn Ong.-Gias. a 1000 St. M. 12.-, 1 Ong. ·Glas a 100 St. M 1 ·o · 
J{art. a 5 Cyl. a 10 St._ M. _1,50, 0,5 bis 0,1 entsprechend. birli' ~~1 911 ' .• ,\. 

1000 Emwwkelpapiere .M. 1. _. g · "''"~ es•'-•\ 

Botterin·ChloJ•zink-Pastillen antisept. ·nach der alte · . 
,chrift der Adler-Apotheke 1\Iün(·hen. s . Centralbl f Ch' . ~ unrt '.f'rb. Vor· 
{Jiäs<Jrn a 1000 S t. M. 15,- , a 100 St.' M. 2 _ a 10· Si. _l\1 

1J~:g1e · :"io. 40, in 
Preise Netto Kasse exkl. Ernb. Erfüllungsort München 'bei' Abnahme ~~n 5 kg ßr:;ito rt r · z 

:s:a.emalbum in-Chocolade-Pastillen a o 5 Haemalb Seht! .At. P~ 0 rere. u 9e_ndung. 
Thyreoidin-Pastillen, 0,3 Schilddrüsens~ft entb. FJ. a. 50 St . .J(. 1 2._- T;-~;) Ort' Rab. 

Ad ler -Apotheke ~IUnciien, Sendling~r-Strilaru~e-~3~ ab. 

Suntonin-Zeltchen in belt.:annter Güte 
GröSS<' I 0,025 .Jt. 5,-, 0.05 vif.. 5,811} . 

" II 0,025 , 4,-, U,O'i , 4- . ~50 pru Mill e 

empfiehlt 

ax Bellmann, Apotheker, 
Leipzig-Plagwitz. 

Thyreoidin-Tabletten 
gegen Myxoedem, Fettsucht und Kropf • 

. Jede Pas:ill~ ent.~ält 0,3 Gramm _vollständig entfettete, im Vacuu.m bei 30 o C. 
getJ ocknete Schllddru~ensubstanz. D1e Entnahme der Drüsen aus frisch ge eh lach· 
teten Schafen u nd Kälbern erfolgt durch einen Tier!\rzt. 

1 Glas Diit 100 SUick ~1. 3.- , 331/3 % ßa,batt. 

Königl. Sächs. Hof-Apotheke, Dresden. 

Echte 

Holländ. Cigarren 
.. J 'al r J.. 

I.Ji·· 

Firm· 

• 

.,t,.mmb u : 
Jl o ll aod. 

p P. 
\'~n allw 1 • rr ·n·l bri e 

:.ollindioch<n Groi\UI Iei ' 
mt'"ine.- Pirrua aJlrJ o 

·•ren Ur f'! rDß 2 - H nd ber 

~~ijzialitaten : 

13ucl1druckerei $tei11druckerei ivnaluren fulverschachtcln 

~ulverschieber 

tPulverkapscln 

·Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

~flastercouverts 

'l:heepackungen 

~eschäftsbüch er 

Lithograpl:ische Anstalt. 

fiir 

Pharmaceuiis che 

Zwecke. 

Eierfa be 
garantirt un chädlich, 

in seit langen J allren bekannter Güte. 

llandverkauf • 
Elikellen 

Wein-Etiketten 
l,ikör-Elikellen 

Parffiruerie-
Eiiketlen 

Rechnungs· 
Formulare 

Briefpapier 

11r Prachtvolle Neuheiten. aa 
Man verlange meine soeben erschienene neue Preisliste. 
Wilhelm Brauns, 

Farbenfabriken, 

Quedlinburg a. Harz und Reichenberg i. Böhm. 
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nr. Hillebrecht,s Solveolo 
Ca ps. gela t. c. 

0 3 0 5 t empfehlen den Herren Kollegen in Originalpackung, verschlossen mit 
, • , ß C. unserem Fabrikzeichen u. dem Namenszuge des ~errn Dr. med. Hillebrecht 

B lt & D P Gelallne-Kapsel-Fabrik 0 ZIDaßll . r • Op.pe, LIMMER vor Hannover . 
. N·iPderla.qe f'ü•· W.:irttemhP-r.q hez He•·rn Apotheker 0. WidPnrnann 1n /hherach a . ..lb.ss. 

prima lnbalations-Apparate 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Frei Porto und Kiste liefere ich: 
Kiste enth. 8 Stück Nr. 757 mit Glaswinkel, Ventil am Kessel 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 759 mit Federventil, MetallwinkeL . 9.20 " 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 760 mit Federventil, Metallwinkel auf 

ovalem .l!'uss . . . . . . . 11.2ö " 
Jeder Apparat im Karton. 

_.. Ausfüh1'liche .Preislisten g1·atis und franko. ~ 

MAX KAHNEMANN, Apotheker, BERLIN C. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pßaster 

No. 3 und 4, Spandauer St1·asse No. 3 u,nd 4. 

Helfen berger 

Han dv erkaufsartik el. 
Alle Packungen tragen ausführliche Gebrauchsanweisungen. 

Opodeldok 
20 g in 1 Glas -,14 Jt.; 40 g in 1 Glas -,18 Jt. 
20 g in Tube: 10 Tuben 1,20 .At.; 50 Tuben 5,50 Jt.; 100 Tuben 10,- .At. 

Tinct. fumalis, sehr fein. 
Originalfi. 20 g Inhalt . . . . p . 10 Stück 2,- .At. 

Tinct. odontalgica, Pr~isl. s. 111. 
Originalfi. 50 g Inhalt . . . . p. 10 Stück 3,50 .At. 

Lycopod. salicylat. in Glasstreubüchsen 
5 g Inh. 10 Stück 1,10 .At.; 10 g Inh. 10 Stück 1,50 .At. 

Pulv. flor. Chrysanth. Dalm. 
Glasstreubüchs. . . . 15 g Inh. 10 Stück 
Blechstreubüchs. . . . 50 • • 10 
in bedruckt. Ceresinkaps. 3 • • 100 
• • " 6 • • 100 

Pulv. inspersor. salicylat. 

1,80 Jt. 
5,-" 
3,- " 
5,-" 

Glasstreubüchs. . . . 20 g Inh. 10 Stück 1,50 • 
Blechstreubüchs. . . . 5(} • • 10 • 4,- • 

MottentabletteQ, Preis!. S. · 69. 

Patronen zu 10 Stück mit Gebrauchsanweisung 
100 Patronen (= 1000 Stück) in Blech 3,70 .At. 

50 (= 500 • ) • 2,15 " 

Chemische ·Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Tabulae Thyreoideae, g~~~~~~~t, 
nach Angabe von Herrn Prof. Dr. Leichtenstern bereitet und von 
demselben bei 

Myxoedem, Fettsucht etc. 
wirksam befunden. 

lfiiF 1 Tablette = 0 3 frischer Schilddrüse. ~ . l 
1 Glas = M. 2,15, 

10 GHiser = " 20, - , 
Ve•·kaufspreis = " 3,- . 

Dr. C. Döpper, Schwanenapotheke, Köln (Rhein). 
.Niederlagen bei den Herren : 

Zahn & Seege1· Nachf. • Hirschapotheke, Stuttgart. 
Beillien & Scholl, Apotheker, Stuttga•·t. 
A ~>r Heims<'ll. Essli 

Kno/1 4 Co,, C!temiso!Je J?u6ri~ 
Ludwigskafen a. Rk. 

Code·in-Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin-Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
.A.pomoF·phin, Morphium, Oaffein , Ooca"in, 

Acetanilid. Bromoform, Lithiumsalze etc 
11 _... Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen ~ 

Adeps suillus, Marke Dreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oual ität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend e rmässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 kg 1\'I. 118.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg M. 122.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12 1/2 kg M. 126.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

• 

• 

Guajacolcar b on at 
ausgeze-ichnetes .Mi'ttel bei Tuberkulose, 

ist, entgegen dem giftigen, ätzenden Guajacol und Creosot, 
absolut (1·ei von Aetzwi1·1cung, 

frei von den zerrüttenden Nebenwirkungen des Creosots. 
Reine Heilwü·kung! 

'l'otal geruchlos und geschmackfrei, deshalb selbst von den empfind· 
liebsten Patienten, auch in grossen Dosen gern genommen und gut ver
tragen; kein Uebelsein, kein Durchfall. Schnelle Zunahme der Körper· 
kräfte und des Gewichts, z. B. 23 Pfund in 4 WocheD, (Berl. Klin. 
W ochenschr. 1892 No. 51). .Beginnende Phthise (Spitzenin:filtrat, Dämpf· 
ung, Bacillen) heilt in wenig Monaten." .Hilft auch in vorgeschrittenen, 
anscheinend verzweifelten Stadien der Phthise." (Berl. Klin. W ochenschr. 
1894, No. 49.) Verkauf durch die GrosRdrogenbandlungen und die Apo-

theken. Litteraturabdrücke durch 

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 

_.. Fabrik von Blechemballagen für den Dharmaceuuschen Gebrauch, .._ e 
ohne und mit feinstem lithographischen Aufdruck. 

G~~r~ W~n~~r~m, C~~~~l 
Berlin C. - Harnburg - Münehen. 

Cortonnagen-, Papierwaaren- u. Couvert-Fabrik, 
Lithogranhio, Buch- nnd Steindruckerei 

fertigt in anerkannt vorzüglichster Qualität. und tadelloser Ausführung 
für den pharmaceutischen Gebrauch: 

Schachteln, Kästeben, Beutel, Düten, Capseln, 
Signaturen, Etiquetten, Receptblätter, Receptcouverts, 

Rechnungen, Circulare, Briefpapiere und Couverts, 
Empfehlungs· und Visitkarten, 

alle Sorten Formulare, Geschäftsbücher, Einwickelpapiere etc. 
Schnellste Lieferung bei niedrigsten Preisnotirnngen. 

-- Fa."bxika.tion v-on Celluloid.d.eck:eln. ~ 
ohne und mit Druck in feinster litbogra]Jhischer Ausführung • 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ 

~ D·sai';n&;kp;st&n;n, il 1 
§ die sieb durch vorzügl. Geschmack, schönes. Aussehen und grosse Haltbar1:n. ~ 
x auszeichnen und vom Publikum gern e gekauft werden. Muster stehen zu D1ens ~ 
§ Esslingen a. N. · B. Krauss. ~ 
X Direkt zu beziehen oder durch Louis Duve1·noy, Stuttg:u·t~ 
§xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXX~ 

d I S·a·mtJich in Sintigar . 
tl . h L ·t F · d K b 'pothe'·er Re1·nsbnr•str 60 _ Verantwortli eb für die Expedi1ion und den Anzeigenteil : Joseph Fürst. TübinQerstr. f-.7. - Druck von Stähle & Frie e. Verantwor Je er e1 er: ne r. o er. a • . " · · · . · 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apo t. h e k e :' F ri e d r. K o b er in S tut t gart. 

~~~~~~~~~ 

1
- .- Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Prei der Einzelnummer 15 9 

Je 1- 2 Bogen stark und kostet. durch die Post be· Anzeigendieeinspalt. Kleinzeileoderderen Raum Ia~; XXXV. Jahrgang. STUTTGART 
N2 19. zogen , . obn~ Be~~-ellg_ebühr: 1m deu eh. ö terreich. grü ere Auftr ge ~eni en Erm igun •. 

II Postge~1et vierteiJahrhch_ .At. ~ .. 25; im .Ausland erfolgt Z('itung preisli te für das deu ehe Reich _·o. 6173, 5. ~ärz 1895. 
Hmzurachnung der Jeweiligen Pos~ebührcn. Zeitune:. pr i Ii e flir Wnrttember!!: , ·o. 2 6. 

~.., F e r n !! P r e c h - N u m m e r d e r R e d a k t I o n : A m t 1 I. 1 6 s .a, _ d e r D r n e k - n n d A :; " b e t e I I e: 19 6 . +-~ 
llotlgart hat Fern~pre~h·lnachl.u~a mit folgenden Orten : ~UI<Bburg, B~cknang, Biberach, Böblin~:en, Bruchsal, Cannstalt, o~f!erloeb, riarrmenz-Müblaeker, Dnrlach, Ebiogen, E• lin11en, Ettliogen, Feoerbaeh, PnMrichohdeo. GaiehDrJ; 
Ge1ahngen, Gm und, Goppmgeu, Hall , _He1delberg, He1lbronn , Hobenbe101 . Karlbrube, Kir,Lbeim u. T, Lindao. Ludw•goLur~t. launbeim, lelt.tngen, 11111ncben, Neu-Uim, :eoenblir;!, Obemdorf, Pforzhe•m, Pfullinll • · 

Ploclnngen, R;tv4:>nRhnr2, Rentlmecn. Rottweil , Schorurlorr, 1'\c:hnmhera, Schwennintten. Siud&Jftmzen. Tro .. in~cn. Tübine:en. Ulm .. " .. iblina:en. \\'ii·H'"'' 

Inhalts-Verzeichnis. 
TagesgescbicLte. - Die Lage des Apotbekenwesens. - Einige 

Magistralformetn de•· badischen Ergänzungstaxe für 1895. - Wissen
sehaftliebe Notizen: Ferropyrin. Gase als Heilmittel. Schwarzer 
Ueberzng auf ~fetallen. Jod oformstäbcben.- Allerlei. - Einsendungen. 
- Handelsbericbt. - Fragekasten. - Briefkasten. - Bericl•tigung. -
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren Herrn Apotheker Abt, Untertürkh eim, 

ein Sohn. 
Gekauft hat Herr Apotheker Falke aus Arnstadt 

die ,Einhomaputheke" in Gelnhausen bei Frankfurt a . M. 
Bei dieser Gelegenheit mag auf besondern Wunsch aus 
einer früheren No. wiederholt sein, dass der Besitzer 
der Engelapotheke in Lindau nicht Gressberger, sondern 
Vincenz Albert G r es b e k h eisst. 

Herr Apothekl1i' q. A. Böhe hat die ibm neu ver
liehene Apotheke in Allersberg, Bayern, am letzten 
Februar I. Js. eröffnet. 

Mannheim, 1. März. Im Laboratorium derChemisch en 
Fabrik von Böhringer und Söhne auf dem Waldhof ex· 
plodierte gestern dem Chemiker Dr. Grünewald ein mit 
Natron gefüllter Glas~ol ben. Der . Chemiker. erl itt ent· 
setzliehe Brandwunden im Gesicht, die auch das Augen-
licht ernstlich gefährden. · 

Vergiftung. In Ludwigshafen i. d. Pfalz gab 
eine Frau einem zweijährigen Kinde ein Arzneifliischchen 
zum - Spielen! Das Kind macht e sich bald hinter 
den Kork, trank das Fläschchen aus und war eine Leiche. 
Das Glas hatte Opiumtinktur enthalten! 

Apothekenkaufsangelegenheit. Die Strafkllmmer 
Göttin g-en ha.t nach der ,l'barm. Ztg." eine wichtige 
Entscheidung gefällt. Ein Apotheker in Gieboldehaus?n 
hatte seine Apotheke verkauft, ohne dem Käufer ~It
zuteilen, dass das Absatzgebiet der Apotheke SICh 
durch Dissidien mit einem .Arzte der Umgebung ver
ringert habe. Dadurch war nach der Annahme des 
Gerichts der Käufer zur Zahlung eines dem wirklichen 
Werte nicht entsprechenden Kaufpr~ises veranlasst 
worden und deshalb der Verkäufer mJt .At. 1000 Geld
strafe zu belegen. Aurh in dem wegen des gleichen 
Reats angestrengten Civilprozesse ist ein dem Verkäufer 
·ungünstiges Urte il gefällt word en. 

Dem Apoth ekerstande k:~nn es nur lieb sein, wenn 
Verfehlungen gegen Treu und Glauben g?~hndet und 
dadurch Auswüchse im Verkaufswesen bese1bgt werden. 

Das ,bayerische Staatsministei·ium des Inner~" be
schäftigt sich in einem Erlass vom 12. Februar m1t. der 
B~kämpfung der Perlsucht (Tuberkulose) des . Rind
VIehs. Nachdem die wirtschaftlichen Nncht?Jie d~r 
_grossen Verbreitung der Krankheit darg~legt Sill~! dJ_e 
Gefahr einer Uebertragung durch die Milch perlsuchtJ
ger Tiere auf Kälber, Schweine (wohl auch ll~ens~heJ?-) 
erwähnt ist, wird auf die Schwierigkeit und WHlhbgk~Jt 
der Erkennung des Vorhandenseins der Perl~ucht hm
gewiesen. Es hat sich herausgestellt, d:ts:> d1e Tub e:· 
kulinprob e hierzu das beste Mittel abg1ebt. Um die 
V~rallgemeinerung der Anwendung der Probe zu er
letchtern ist Vorsorge getroffen worden , da von nun 
ab zur I~pfuno- von Tieren das 'l'uberkulin seitens ?er 
Tierärzte von der Seuchenversuchsstation der kgl. her· 
ärztlichen Hochschule in München (Vorsta nd ~gl. ord. 
Professor Kitt) um den Selbstkostenpreis,_ de1: siCh 'I'Or· 
erst auf etwa. 35 g. per Portion (ausschhes~hch Porto) 
stellen wird sohin in thunlichst billiger W eise bezo~en 
Werden ka.n~ Indem Sor"'e zu traaen ist, die La.nd,:n·te 
v d · 0 

"' d t .. nd1gen ~n ieser Einrichtung entsprechen zu vers a . ' 
Wird weiter bemerkt· Das Tuberkulin kann von SeJte 
der Viehbesitzer nur durch VermitteJung eines Tier~tes 
bezogpn und in Anwenduno- aebracht werden: l.'lht der 
Möglichkeit, feststellen zu 

0

kö~n en, ob ein Tier . an_ de~ 
Tuberkulose erkrankt ist, ergiebt sich auch, so cbhess 

der Erlass, di.:> Grundla)?e fü r eine nch~emä se Ver· 
hütu ng und Bekämpfung der Krankheit selb. l. 

Diphtherie-Heilserum. Di n Wien er m d. Blätter 
chreiben in 'o. 9 (2 . Febr. 1 5): .In einem aU>i Höch t 

erhaltenen Flä~cbchen Behring'schen Heil~erum fand 
Prof. Wis otzky (in Kasan)1 der ein G gner d!'r erum
Therapie ein oll, lebensfahige .. Iikroorgani ·men, eine 
Bazillen· und zwei Coccen'arten. Infol~e de sen hat die 
Landschaft verwallungdes aratow'sch n Gouvernements 
das Serum aus Paris bezogen. • 

Die kaiserlich Leopoldinisch- Carolinische 
Akademie der Naturforscher in Halle a . S. er
nannte u. a. folg.:>nde Gel.:>hden zu ihren Mitgliedern: 
In der Fach ektion fü r :Mathematik und .A. tronomie: 
Doktor Gottlob Fre!te, Profe or der MathPmatik an der 
Universität J ena; Dr. Karl Reinhert:r., Profe~. or der 
Geodä ie an der Landwirtschnftlichen Akad mie Porpel · 
dorf und Privatdozent an der 'Pniversität Bonn. In der 
Fachsektion für Bot:lnik: Prof. Dr. Mnx • eumei {er 
Direktor der For takademie Tharandt. 

Verbot von Wein-Extrakten und Schwelzer 
Pillen in Ungarn. Das ungari ehe Minist rium de 
Innern hat ei ne Verordnung erla en, mit welcher der 
Versandt ämtlicher sogen:~nnter Wein-Exhakt , die zu t 
Erzeugung von Kun tweinen dienen, al auch der Ve_r· 
sandt der Schweizer Pillen per Po t, Bahn und Schiff 
verboten wird. M. B. 

D. Zt ehr. d. allgem. ö terr. Apoth.·Verein . 

In Folge des ger ingen Ergebni es de Dorsch
Fanges ist der Prei de 01. Jecoris A elli • in btrkem 
Anziehen . Es fehlt nicht viel mehr, da· wei er wie 
gelber Leberfhran für die R enpr:txi' mit Verlu t 
abgegeben werden muss, eine eigenartige B I uchtung 
zu den Behauptungen von dem übermiis ig hohen 

utzen der .99er•. '" 

Stuttgart 9. Febru~r. (Allgemeiner Deutsche~ 
V e rsich er un g -Vere1n.) Im Monat Januar 1 9<> 
wurden 522 chadenfiille reguliert. Da' on fielen auf 
die Haft p f1 ich t v er ich er u n gen 49 ~'ä!le wegen 
KörpervtJrletzung und 54 wegen achbe chad1gung; auf 
die Unfallver i eher u n g daapgen 419 Fälle, von denen 
5 den ofortigPll Tod und 6 eine gänzliche oder teil
weise Invaliditli.t der Verletzten zur Folge hatten. Yon 
den Mitaliedern der terbek ' e ind 57 in di · m Monat 
gestorb;n. Neu abge chlo -en wurden im Monat Januar 
4i).16 Ver icberungen. Alle vor dem 1. -'ovbr. ~ 9-! der 
Unfali-Vericherung angemeldeten chndenfälle (mkl. der 
Tode .. und Invaliditäts-Fälle) ind bi auf die Yon 64 
noch nicht gene enen Personen erledigt. 

Kränzchen in BottweiL Auf dem nächsten 
Kränzchen in Rottweil (siehe In eratenteil) -oll in be· 
sondere die Frage der .pharma.zeuti chen Buchführung• 
mit Bezug a.uf die Berechnu~g und Erhebun der_ Ge· 
werbe t euer. r e p. der in Au-- cht tehend;n pro re· !Yen 
Einkommen teuer be-prochen und erl:mtert werd~n, 
worauf die Kollegen jetzt ch_on aufmerk-am gemacht 
und zu zahlreichem Be-uche em.,.eladen werden. 

VI. Wanderversamml~g bayerisch.Ap,othe_ker. 
Der Au chu '" des unterlf.lllkischenApotheker-l:irermum 
erlf t folgende Einladung: ... . 

Laut Be·chlu der 'I'OrJa.hrJ"'en W:mdern~rsamm-
lung bayer. Apotheker in :llünchen .. wurde für Abhaltun" 
der die jäh1·igen Yers:unmlun W'urzbu~ an no~me~. 
Der unterzeichnete Au--dtu ' erlaubt SJch nun h1errml 
Einladung zur e YI. Wander'l'ers mmlung bayer. Apo· 
theker" ergehen zu Ja· rn _u_nd hofft ders~lbe um:om~lu 
auf recht zahlreiche Be~mhgung . aJ d1_e Yerhaltn! -e 
aerade ·etzt ein einmühge- Zusammenwtrken der Kol
l u~d eine kräfti e Yertretung un· erer Intere· n 
de;enelt notwendi~ ers.cheinen las·en. Bezü lieh der 
-n·~hl de Zeitpunkte· J:>t zu b .m~rken ,_ da ~ "e~ade da 
Frühjahr die rhön t.:> Jahreszett ID Wurzburg J:>t und 
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ausserdem die niver,itäts-Ferien die Erlan·mng einer 
Vertretung leicht ermöglichen. 

Diejenigen .K:ollegPn, welche der Ve~ammlung An
tr~e unterbreiten woll n oder einen Vortrag zu halten 
beab ichtigen, werden er"ucht, dies läng ten'> bi 1. April 
1 95 dem Au ·chu,; neb t .An abe d Inhalte: bezw. 
Titel· zur Kenntni · zu bringen. 

Anfrag n und :llitteilung n bitten wir an Ad. Luca 
Würzburg, 'an1ler·Ring 1/11, zu richten. 

Mit kollegiali ehern Gru e 1 
Der Au schus 

1 des Apotheker-Gr miums von Unterfranken und 
Aschaffenburg. 

Pr· o gra m m. 
Dienstag, den 16. April: 

Empfangs-Abend im chrannen· Je. 
Mittwoch, den 17. April: 

Vormittags 9 hr: Haupt-Ver ammlung im chrannen
aale. 

Nachmittags 3 hr: 'itzung im ·.t'hrannen· aale. 
Abend 6 hr: Diner (mit Damen). 

Donner tag , den I ~. April: 
Vormittag 9 Uhr: itzung im ..,chrannPn· aale. 

11 1/ 1 hr: Früh choppen. 
.. achruittag : Au flug. 

Frei ta)?, den 19. April: 
Besichtigung der ' tadt und ihrer ehen würdigkeiten . 

Wiihrend der Haupt-Ver ammlung i t ein ComiM 
mit der Führung der Damen beauftragt. 

Zusammenkunft hierzu um 10 hr im kleinen 
Th<'ah·r· aale. 

Die Lage des Apothekenwesens. 
Der Vor tand des Deut eben Apotheker

verein hat den Mitaliederu de pre u ischen 
Abgeordnetenhau e ine Auseinandersetzung unter
breitet*), die die für die ·Apothekenfrage ma -
gebenden erhältoi e in ruhiaer achlieber Weise 
beleuchtet und wohl eei!met ist , die au erhalb 
des Fache tabenden olk vertretet·, auf welche ja 
von den ver chieden ten iten in der Angelegenheit 
einzuwirken versucht wurde, über den wahren ach
verhalt aufzuklären. Dem Fachmanne i t freilieh 
damit kaum wa eues geboten; gleichwohl dürfte 
ein kurzer Au zug auch un eren Le ern will
kommen ein zumal da chriftstück neben einer 

charfen Be- und Verurteilung der tellon!mahme 
der obersten preu i eben Medizinalverwaltung 
auch zahlreiche Au blicke auf die Ge taltung der 
deutschen Apothekenge etzgebuna bietet. 

Den Ein"'ana bildet eine au führliebe Beleucht
una der ae cbichtlicben Entwicklung des p r e u i
sehen Apotheken., en von der heute noch a1 
Grundlage dienenden ~revidierten Apothekerord.non" 
vcm 11. Oktober 1 01 an bi auf un ere Tage. 
.~.-amentlicb i~t de Jahre 1"94 mit einen ver
cbiedenen Ge~chehni_ en au unserem Gebiet , von 

der Kgl. ~Kabinet ordre•. dem geheimen Erla -
vom 12. Juli 1 9-! bi zu den1 Entwurf d Reich-
kanzlers der heut noch den eaen tand vertrau
licher Bera ungen zwLcben den Einzelregierun!!en 
bildet au uhrlieh aedacht. Dann hei"t wört
lich: 

Die e "'anze Entwickelung . in~be'ondere d.i 
----

•) Als ~onderbeila~e auch _-r. 1 I der -Apoth.-Ztg.-
beigefalt~t. 
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Bestrebungen der preussischen Regierung n~ch Apothekers, in dessen Hand die für den Laien und Es ist nicht recht verständlich , wenn man in 
allgemeiner Durchführung der PersonalkonzessiOn auch für den Arzt fast durchweg unkontrollierbare Preussen, wo man gerade jetzt Aerzte-, Land
auch für die bestehenden, verkäuflichen KoiJzes- Anfertigung und Abgabe der Arzneien liegt. So wirtschafts- u. s. w. Kammern schafft , den Apo
sionen, some ihr Eingreifen in das bisherige System sehr auch der Volksmund geneigt ist, diesen Beruf thekern die Möglichkeit abschneidet, ihre Stimme 
der Konzessionserteilungen werden von dem deut- scherzhaft zu behandeln, so ist doch der Apotheker, zu Gehör zu bringen. Hier macht sich der Mangel 
sehen Apothekerstande in seiner übermegenden besonders auf dem Lande, der bevorzugte Ver- einer wirklichen amtlichen Vertretung des Standes 
Mehrheit als verderblich und einer gedeihlichen trauensmann und in dieser Stellung muss er er- für Preussen in der schädigensten Weise fühlbar 
Entwickelung der Pharmazie als hinderlich be- halten bleiben. Es soll damit natürlich nicht ge- 1 Aber auch nach anderer Richtung liegen b~ 
trachtet. • sagt sein, dass der minder wohlhabende Apotheker denkliehe Anzeichen dafür vor, dass man in Preussen 

Die eingehende Darlegung der von den V er- a~ch nur. eines geringeren Vertrauens wert sei; an die Pharmazie einen falschen Massstab anlegt. 
fassern vermuteten Wirkungen der Einführung der eme geWisse Unabhängigkeit von dem Zwange, Das Apothekenwesen trägt , abgesehen von vielen 
Personalkonzession übergehen wir und führen dem Geldverdienen eine allzu grosse Rücksicht- aus der geschichtlichen Entwickelung der Gesetz
blass den Schluss des betreffenden Passus an: nahme zu schenken , ist aber gerade wegen der gebung erklärlichen Eigentümlichkeiten, ein so ganz 

". . . Enthält das System der Personalkon- Unkontrollierbarkeit seiner Thätigkeit durchaus besonderes Gepräge, da$s es sich nicht nach irgend 
zession an und für sich schon einen sozialistischen notwendig. Die Geschichte des Geheimmittelun- einer Schablone beurteilen und reformieren lässt 
Kern insofern , als es die Bildung von Arbeits- wesens , besonders in der neuesten Zeit ,, beweist, Es besteht aus einer ganz eigenartigen Mischung 
werten verhindert, so würde die Aufbebung der dass der in seinem Erwerbe wohlgeschützte Apo- von Wissenschaft und kaufmännischem Betrieb, wie 
Geschäftswerte der bestehenden verkäuflichen Kon- theker der natürliche Feind aller Quacksalberei ist. sie auch in solchen anderen Gebieten, wo diese 
zessionen einer Enteignung völlig gleichkommen. Diese Anschauung ist es hauptsächlich, die dem beiden Kreise sich berühren, nicht gefunden wird. 
Der deutsche Apothekerstand kann sich daher der ganzen Konzessionssystem zu Grunde liegt und Trotz der nahe liegenden Versuchung hat bis heute 
Hoffnung nicht entschlagen, dass Hilferufe gegen bisher das leitende Prinzip in der preussischen noch im deutschen Apothekerstande die Wissen
derartige Pläne bei der Volksvertretung nicht un- Politik bezüglich des Apothekenwesens gebildet bat. scbaft die Oberhand behalten und wird sie auch 
gehört verballen, und diese nicht zugeben wird, Die unablässige Beunruhigung der pbarmazeu- bewahren, wenn nicht eine falsche Politik die Ent
dass das Vertrauen auf den Schutz des Eigentums tischen und der mit ihnen durch Kapital-Interessen wickeJung in andere Bahnen drängt. Die Wissen
und der mit staatlicher Genehmigung erworbenen verbundenen Kreise muss zu einer Erschütterung schaft bildet den Grundstein , auf dem der ganze 
Rechte eine Erschütterung erleide. beitragen, die äusserst verderblieb wirken kann. Bau der Pharmazie aufgerichtet ist; lockert man 

Die preussische Regierung hat aber nicht nur Die Quelle dieser bedenklichen Entwicklung ihn, so stürzt das Gebäude zusammen. • 
sich zur Vertretung eines solchen Systems ent- liegt in zwei Thatsachen: einerseits darin, dass das Zum Schlusse werden die Versuebe beklagt, 
schlossen, sondern sie hat der Durchführung dieser Apothekenwesen auf keiner festen gesetzlieben den Apothekerstand wissenschaftlieb und sozial her
Pläne durch einen •Geheimen Erlass vom 12. Juli Grundlage beruht, zum andern in der gänzlichen unterzudrücken und auf die führende Stellung der 
1894• bereits vorgearbeitet. Wenn in diesem Er- Unterlassung der doch so naheliegenden Heran- deutschen Pharmazie unter allen Kulturvölkern 
lasse die Anordnung gegeben ist, dass die Erhöh- ziehung von Sachverständigen. Die gesamte heutige hingewiesen. Zur Erhaltung dieser Vorherrschaft 
ung der Idealwerte unter Wahrung der Lebens- gesetzliche Grundlage ist lediglich durch Kabinets- erachten die Verfasser nicht nur eine Erhaltung 
fähigkeit der betreffenden Apotheken verhindert ordres und ministerielle Verordnungen gebildet, der bisherigen Einrichtungen, sondern auch eine 
werden soll , so mag es scheinen , als ob durch wobei naturgernäss leicht eine bureaukratische Weiterentwicklung im Sinne gesteigerter Anfor
dieselben die wirtschaftliche Existenz der Besitzer Vielregiererei sieb herausbildet, die, ohne Fühlung derungen an die Vorbildung für geboten, und 
bestebender Apotheken nicht bedroht werden sollte. mit dem praktischen Leben, gefährlichen theoreti- warnen davor, das Streben nach solchen und noch 
In Wirklichkeit wird aber die Ausführung der- sehen Versuchen huldigt. Dazu ist aber die Ver- besseren Bedingungen für die Bethätigung der 
selben sicher dazu führen. Dass diese Besorgnis sorgung des Volkes mit Arzneimitteln zu wichtig, eigenen Leistungsfähigkeit in spanische Stiefel ein. 
nicht unbegründet erscheint, erweist ein Blick auf und es darf wohl die Hoffnung ausgesprochen zuzwängen und das Einkommen eines Apothekers 
den Inhalt des Geheimen Erlasses von 1892, in werden, dass die bevorstehende reichsgesetzliebe mit beschränkendem Zirkel auf seine Leistungs
welchem als leitender Grundsatz aufgestellt ist, Regelung die oben geschilderten Pläne nicht zur fähigkeit abzumessen. 
dass in wohlhabenderen Gegenden, I besonders in Wirklichkeit gelangen lassen wird. Jedenfalls muss 
grossen Städten, auf eine Seelenzahl von 6000, ja es billig Erstaunen erregen, dass heutzutage, wo 
5000, für den Bezirk einer Apotheke herabgegangen man sich in Enqueten nicht genug thun kann und 
werden könne. von den Regierungen laut die Pflicht anerkannt 

Einige lagistralformeln der badischen 
Ergänzungstaxe für 1895. 

Diese V 0rgänge liefern den Beweis , dass in wird , die beteiligten Interessenten als die besten 
Prenssen der Pharmazie und dem Apothekerstande Sachverständigen zu hören, in pharmazeutischel_l 
nicht diejenige Würdigung zuteil wird, die sie mit Fragen in Preussen dieser vortreffliche Grundsatz 
Rücksicht auf das allgemeine Wohl erwarten bei Seite geschoben wird , die beamteten Aerzte, 
dürften. Damit der Apotheker die ihm zugewie- deren Sachkunde doch nur einzig sein kann, allein 
11enen Aufgaben ganz erfüllen kann, muss ·ihm das entscheidende Wort führen und die berufene, 
eine gewisse soziale und wirtschaftliche Unab-

1 
wenn auch völlig unzulängliche Standesvertretung 

hängigkeit gewährleistet werden. Mit Ausnahme I der Apotheker, die nTechnische "Kommission .f~r 
der ärztlichen Thätigkeit bedarf wohl keine andere pharmazeutische Angelegenheiten• im Kultusm~m
so sehr des Vertrauens des Publikums, als die · des sterium in diesen Fragen nicht einmal gehört Wird. 

Elixir Chinae Calisayae. 
Königschinarinde 
Pomeranzenschalen 
Cardamomen 
Sternanis . 
Zimtrinde 
Nelken 
Sandelholz (rotes) 

werden mit 

72 Tle. 
30 

1,8 
9 
9 
6 

4,8 
)/ 

)/ 

Allerlei. 
Den kmä I er. 

Philipp von Walther. In -Nr. 18 v. 1894 
d. Ztg. ist gelegentlich einer Rundschau , betitelt 
~Die Lehren über das Fieber•, der Verdienste 
Dr. Ph. Fr. Walther's gedacht, der erstmals 
die -Oxydationsvorgänge im Blute beim Fieber 
richtig erkannte und weiteren Kreisen zugänglich 
machte. Ein Pfälzer Leser der nSüdd. Ap.-Ztg.", 
durch diese Erwähnung angeregt, hatte die Güte, 
uns die Aufschrift zu übermitteln, die der dank
bare Aerztestand der Pfalz in Burrweiler bei 
Edenkoben hat . anbringen lassen. Sie la~tet: 

"In diesem Hause wurde geboren 
Philipp Franz von Walther 

am 3. Januar 1782. 
Er lebte und wirkte als Lehrer und Arzt 

in 
Landshut, Bonn und München 

ein Mann 
gross in der U ebung sein.er Kuns~, in der. Mitteil
ung seines tiefen und reiChen Wissens Wie durch 
Reinheit und Adel des Charakters. 

Er starb in München 
als K. B. Geh. Rath, Profesor und Leibarzt 

Seiner Majestät des Königs Ludwig I. 
von Bayern 

am 29. Dezember 1849. 
Zur Erinnerung an ihn von seinen dankbaren 

Schülern und V erebrern, den Aerzteh der Pfalz." 

Solcher Denksteine giebt es da und-~?~t, kaum 
viel weiter gekannt als von den Angehon~en .d~s 
Ortes, die sich mit der Zeit gewöhnen, ?.lmchgilti.g 
daran vorüber zu gehen. Für heute mochten Wir 

der nGedenktafel• an einen tüchtigen Arzt und Das zweite Denkmal, das wir im Auge haben, 
Gelehrten noch zwei Monumente anreihen, die ist ein etwa drei Meter hoher Stein, der sich in 
die Dankbarkeit ihrer Mitbürger dem Andenken den Anlagen hinter dem Liederhallegarten in Stutt-
zweier Apotheker errichtet hat. gart erhebt. . . 

Ein in den Stein eingelassenes Porträtmedaillon 
Einige hundert Meter entfernt von der Stelle, 

d d t h Süd- trägt die Züge Julius Haidleu's. . 
wo das mächtigste Gewässer es eu sc en Die in den Stein eingehauene Inschrift hat 
ostens ans Liebt tritt*), in Donaueschingen, gegen-

L b folgenden Wortlaut: 
über dem Bahnhofe, erhebt sich aus grünem au - "Zum Andenken an Dr. Julius Haidl en, den 
werk ein 51/2 Meter hoher Denkstein: . 'hochverdienten Gründer und Vorstand des Ver-

Die vordere Seite zeigt ein Relie.f "J?.Ie ~rauernd~ I ,:eins für Verschönerung Stuttgarts und seiner 
Badenia• in Bronze gegossen. D1e ubr~.ge~ drei "Umgebung." 
Seiten tragen folgende von dem vaterla~dischen Waren es in beiden Fällen zwar nicht Apo-
Dichter Victor v. Scheffel verfassten Inscbnften: theker' die ihren Fachgenossen das Denkmal 

rechts: setzten , die treue Anhänglichkeit des Apotheker-
"Freisinnig und gerecht, staatsmännisch ~lar, staudes bleibt Kirsner wie Haidien für immer ge
"massvoll und versöhnend, selbstloser Pflicht- sichert. 
"erfüllung Vorbild." 

links: 
"Ein segensreiches Vierte.ljahr.hundert. badischen 

V erfassungslebans ist mit semem Wirken ver-
" "knüpft." 

hinten: 
-Ludwig Kii·sner geb. den 11. Novbr. 1810, ::gest. 6. Septbr. '1876, Vert.reter des Wahl-
bezirks Donaueschingen, Präsident der II. Bad. 

"Kammer Ab"'eprdneter zum Deutseben Reichs-
" . ' "' V h ''**) "tage. Von Freunden und ere rern. 

*) Unsere badischen Leser werden ?her ?iese Deutu~g 
lächeln; sie wissen es genauer: "Die Bngach und die 
Breg bringen die Donau zu weg". 

**) Der Entwurf des Denkmals s~ammt von de~ 
genialen Baurat und Professor Dur m. m Ka:.lsruhe, die 
Reliefs und Büste lieferte F. Xaver Reich, Hu:fi~gen, der 
Bronzeguss geschah in dem L e nz'schen Etablissement, 
Nürnberg. 
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- Austern und Aerzte. Aus London wird 
geschrieben: Seit die Aerzte die Austern als Typ.hus
erzeuger denunziert haben, sind diese vielge~nese
nen Schaltiere arg in der Achtung des Publikums 
gesunken und wenn man ihren Hegern und Fängern 
glauben darf, werden die Herren Aerzte bald den 
Bankerott des ganzen Austernhandels auf dem Ge
wissen haben. Darüber, dass diediesjährigeAuster:n
Saison ein trauriges Fiasko ist, herrscht nur eme 
Stimme. In einem bekannten hiesigen Austern
geschäft, wo wöchentlich 2000 Mark ein~uge~~ 
pflegten, gehen jetzt kaum 100 Mark ein. u 
einer grossen englischen Austernbank, wo der Fano 
während der Saison Tag und Nacht 300 Personen 
beschäftigte, genügt jetzt ein zweitägiges Fa~en 
alle vierzehn Tage; so ist die Nachfrage gesun en. 
Aehnliche Beispiele Iiessen sich in Masse anführen. 
Arme, oder besser, glückliche Austern! 
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d··nntem Weingeist . ver u 720 Tle. Am · 
720 eiSen äure 1,0 -1 Wasser · · · · : · 

14 Tage macenert , ausgepresst, 
dann zugefügt 

zucker 300 " 
Wasser · · · · · · · · · · . 200 

nach mehrtägigem Absitzenlassen 
wird filtriert. 

Lanolimentum ~oroglycerini. - Boroglycerin-Lanolin. 
zu bereiten aus 

Olivenöl · 
_Lanolin · 
Paraffinsal ?e 
Boroglycerm 
Glycerin . · : · · · ·. · . . . 

Zu 50 gr d1eser schaumig gerührten 
Salbe mischt man 1 Tropfen 
Rosenöl. 

Eine gelblich weisse, weiche Salbe. 

5 Tle. 
20 
65 " 

" 

Lanolimentum leniens. - Lanolin-Cream. 
Lanolin 
Wasser 
Paraffin, flüssiges . 
Rosenöl . · · 
Essentia Millefior . 

werden gemischt. 

75 grm 
45 

30 " 
5 Tr. 

10 grm 

Sirupus Calcii phospho-lactici. -- Calciumphospho
lactatsirup. 

Calciumcarbonat . . . 
werden in einer Mischung von 

2,5 Tle. 

Milchsäure 
und 

Wasser . 
unter Erwärmen gelöst. Der Lös

ung setzt man 

6 
" 

30 " 

Phosphorsäure . . . . . . 5,5 
hinzu und filtriert durch ein kleines 

Filter in 
Weissen Sirup . . . . . . 

Durch Auswaschen des Filters mit 
W asser wird das Gewicht des 
Sirups auf 

gebracht. 

200 

250 

Calciumphospbolactatsirup sei farblos. 100 Teile 
desselben enthalten annähernd 5 Teile Calcium
phospholactat. 

Sirupus Theae. - Theesirup. 
Schwarzer Thee . . . . . . . . 2 Tle. 

werden mit 
Siedendem Wasser . . . . . . . 10 

ü hergossen und 12 Stunden bei 15 bis 
20° stehen gelassen. 

Ohne Pressung erhaltene und filtrierte 
Flüssigkeit . 

geben mit 
8 " 

Zucker 12 
Sirup . . . . . . . . . . . . 20 " 

Theesirup sei von bräunlicher Farbe. 

Species antiasthmaticae. - Asthmakräuter. 
Grob zerschnittene Stechapfelblätter 100 Tle. 
Grob zerschnittene Belladonnablätter 25 
G " rob zerschnittenes Bilsenkraut 25 " 

werden mit 
W einaeist 50 0 • • • • . . . • • • " 

befeuchtet, 24 Stunden in verschlos
senen Gefässen fest ·eingedrückt 
stehen gelassen und dann noch 
feucht mit einer filtrierten Lös-

. ung aus 
Kahumnitrat 50 " 
Kaliumcarbonat · 0,25 " 
Wasser . 300 " 

getränkt. . Nachdem die . Mischung abermals 
2_4 Stunden gestanden, wird dieselbe vor
Sichtig getrocknet. 

Tinctura Chinae crocata. - Safranhaltige China-
tinktur. 

G Zu bereiten aus: 
F r?b gepulverte Chinarinde . . . 60 Tle. 
Ge~ zerschnittene Pomeranzenschalen 45 " 

ro gepulverte virginische Schlangen
Wurzel 

afran 
Grob · · · · · , 

gepulverte Cochenille 
Tf und 

erdünntem Weingeist 

12 /) 
4 /) 

2,5 II 

1000 " 
Tinctura ferri acetico-formicati 

(loco Tinctura tonico-nervina Hensel) 
(Hensels Tonicum). 

Kohl I. ensaurer Kalk 60 Tle. 

Was er . . 

Eisenvitriol 

Vchw_~felsaur~ ~i e~oxydflü i<>keit (1.43. 
erdunnte E 1.,. äure 3 o/ ' 

Wasser 0 
• • • • 

Beid~ LÖ u~a~n ~erde~ z · ~m.en: 

ll. 

W . . gego en und dann hinzu efü 
e~gert (90 Ofo . . . . 

Ess1gäther . . · · · 

" 

4 " 
15 .. 

. -achdem de; g~bildele . chw~fd . 
SICh gut abgesetzt hat, wird filtriert. 

ure Ka lk 

Tinctura Ferri composita 
Eisenzucker (1 0 Ofo 
Wasse1· 
W eisser irup . 
~eingeist (90°{0) 

Citronensäure 
Pometanzenschaienhnktu~ 
Aromatische Tinktur . . 
Ceylonzimttinktur 
Vanilletinktur 
Essigäther . . . . 

wenn nötig zu filtrieren. 

Tinctura Haemostyptica. (Denzel). 
Mutterkornpulver . . . . . 
Weingeist . . . . 
Schwefelsäure 
Reisses Wasser. : : . . 

werden eingekocht auf 
dann fügt man hinzu 

Kohlensauren Kalk 
die abgepre ste. Fiüs;igkeit. wird 

eingedampft auf . . . . . 
dann versetzt mit einer Mischung aus 

Weingeist . . . . . . . . . . 
Zimtöl . . . . . . . . . . . 

nach dem Absetzen wird filtriert. 

Tinctura Myrtilli fructus. 
Getrocknete Heidelbeeren . 
Verdünnter Weingeist 

zur Tinktur. 

22 Tle. 
~ 0 • 
240 • 
165 " 
0,2 " 
3,0 • 

0,75 • 
0 75 " 
0,75 " 

2 Tr. 

10 Tle. 

20 " 
2 " 

500 " 
200 " 

2 " 

70 

30 , 
3 Tr. 

1 Tle. 
5 /) 

Tinctura Rhei Koelreuteri. - Koelreuter's Rhabarber
tinktur. 

Zu bereiten aus 
Mittelfeinzerschnittener Hhabarberwurzel 45 Tle. 
Mittelfein zer chnittenen Pomeranzen-

schalen . . . . . 
Fein zerschnittenem Tau endgüldenkraut 
Zerquetschtem Fenchel 
Weingeist 

und 
Wasser 

15 
" 8 II 

4 
150 

II 

" 
150 

" 
Vinum diureticum. - Harntreibender Wein. 

Fein zerschnittene Meerzwiebel 10 Tle. 
Fein zerschnittene Finaerhutblätter . 10 " 
Zerquetschte Wachholderbeeren . . 60 ,, 
Xereswein . . . . . . 1 0 " 

werden Tage unter wiederholtem 
Umschütteln bei 15- 20° tehen 
gelassen, dann au aepre t. In 
der ausgepre sten Flü sigk it 
löst man 

Kaliumacetat 
und filtriert. 

2,5 

Harntreibender 'Vein ei klar und gelbrot. 

Wissenschaftliche Notizen. 

" 

Ferropyrin. eber diese neue Verbindung 
ist bereit in No. 6 und 15 die er Zta. unter 
.Ferripyrinv berichte~. Entg egen dem chemi ch~n 
Sprachaebrauch schemt aber Dr. W. uba eh m 
Stanss~d, auf de sen eranlas u~g ~er Kö~per 
erstmals von der Firma Knoll 1e. m Lu?Wl!?B
hafen berge teilt ward, _den Namen F~~ropyrm _vor
zuziehen und o wird rocht Anderes ubna bleiben, 
als die Rechte des Erfinders auch in Bez~g auf 
die Namengebung zu achten. und Ferropynn ~-u 
schreiben. E i t eine \ erbmdt?Ig _von 1 llolecül 
Eisenchlorid mit 3 Molecül .Antipynn = . ~ßt I, 
3 (c H N 0) ein dunkelrot~ . krystallinisch , 

11 12 ! ' lh im gepulverten Zu tande oranaerote Pulv~r, we c e 
· h in 5 Teilen kalten '\\ asser m1 dunkel

~1l~troter Farbe lö t; da. Salz i t durchaus ~~
beständig· eine prozentige Zusa?'lm~etzuna t: 
Eisen= 12°/0 Chlor= 2-l,G/o, ~ntipyrm = 64:0 o; es 
bildet sich dur h Z? a~menbz:ncre_n en pr h nder 
M aen Eisenchlorid m1t A.ntipyrm eben o durch 

V
eno · eben von Antipyrin mi Tinct. ferr. hlor. 
erm1s Tr c -~- ·• 1 aeth. bei Zusatz einiger op.ten ~ aure. ramm 
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1 ' 
Iöffel voll zu nehmen. 

D spepti ehe B eh rden: 
Rp. Ferropyrin. . 0,6 

Acid. muriat. dil. ott. V. 
Pep in rm. lub. 5 0 
Aq. d till. . . . 200,0 

. -~ ach jeder ahlzei 1 E Iöffel voll zu nehmen. 
In einzelnen Fällen von Herzpalpitationen: 

Rp. Ferropyrin. . . ,6 
Tinct. valer. aether. 4, 
Aq. de till. · 00,0 
2-3mal täglich 1 E Iöffel voll zu nehmen. 

Chroni eben Darmestarrben: 
Rp. Ferropyrin. . . 

Tinct. op. impl. 
Aq. de till. . 

S. 3 tündlich 1 E Iöffel; 
oder 

Rp. Ferropyrin. . 
Tinct. colomb. comp. . 
Aq. de till. 
3stündlicb 1 E Iöffel. 

0,6-1.0 
0,2 

200,0 

0,6-1, 
10,0 

190,0 

Dr. u basch chreibt ferner: Ob die schmerz
stillende Wirkung de Ferropyrins dem darin ent
haltenen Antipyrin zukommt, möchte ich be
zweifeln· wir hen wohl bei der Anwendung des 
Doppel alze die irkun cren beider omponenten, 
inde en i t die verabreichte Antipyrinmencre denn 
doch zu unbedeutend, als da ie hier in Betracht 
kommen könnte. Allerdiner findet man b i 
manchen Präparaten eine kombinierte Arzneiwirkung 
in dem inne auftreten, da eine an und für ich 
erfolglo e Menge eine Körper durch die gleich-
zeitige erabr ichung einer für ich ebenfall 
wirkung lo en Do is ine anderen Iittels eine 
eclatante Arzneiwirkuncr hervorruft; ich erinnere 
nur z. B. an da alipyrin da Micrränin, da 

omnal da ntin rvin. Möcrlich i t ja immerhin, 
da durch die Anwe nh it on Ei en die \ irkung 
d Antipyrin in un r m Falle rhöht wird, 
aber ich laub die Erklärun cr der ra eben Wirk
ung de Ferropyrin auf die ubjectiven ymptom 
eine teil in d r I ich teu Lö lichkeit und R or-
bierbarkeit von eit de Mag n anderenteil in 
der leichten Zer etzli hkeit de alze 1 ichter 
finden zu können; denn bekanntlich hängt die 
Wirkung eine Mi t I immer von der Intensität 
ab, mit welcher d en Zetfall im Organi mu er-
folgt. o wird auch da Ferropyrin welche 
chon allein durch stärker erdünnun mit a er 

zer etzt wird. o da ehr eh wache Lü uncren 
nicht mehr die Oxyd-, wohl aber die Oxydulreac
tionen zeicren jedenfall ohne cbwieriakei im 

agen in die phy iolo!ri ehe und leicht r orbier
bare Alkali-Ei en-Albuminat - Verbindung um e
wandelt wo rau ich auch ohne Weitere die 
That ache erklärt da da Mittel die erdauungs
organe nicht nur nich her· tigt, ondern auch b 
tehende leicht re erdauun törunaen !!i1n tig 

beeinfiu t. 
Gase als Heilmittel. Die Fülle der Heil

mi tel wird in neuer r Zeit >ermehrt durch eine 
besondere Art. iür deren Dispensation die Gefii ~ 
taxe freilich b. j tzt unznlänglicb ist, durch eine 
Anzahl Ga e. benan teht der auer off. 
von dem Einatmunaen gegen eine R~e von Krank
heiten. namentlich ae en A thma verordne werden. 
Da die Gro sindusb:ie Dank den Fo chun n Pi -
te ' nun den au r toff in d n bekannten ehrnieda
eisernen lindern in k nden ·ert~r nnd dabei rein r 
Form liefer i d r pothek r nicb !rello 
ol hen au chlo aurem Kali, od r Braun t in zu 

bereiten. In der ro indu trie · m · t B ryum-
upero:x -d verw ndet. · pen ti n r ol 
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zunächst in gro sen, etwa 10-20 Liter fassenden handJung in Owen neben der bereits bestehenden 
Gummicylindern. Auch der bekannte Gasom~ter Konkurrenz und angesicbts der gedrückten Lage 
der chemischen Laboratorien könnte auch hiezu der Landwirtschaft an sieb nichts Verlockendes 
sieb eignen. . . bat, ja geradezu undenkbar wäre, wenn nicht andere 

Ein zweitesangewandtes Gas Ist die Koh I en- Gesichtspunkte mit hineinspielen würden. Apo
säure. Ihre Anwendung zu Bädern ist ja schon theker A. H. kann nach der Apothekerordnung nicht 
alten Datums, nicht wenige der von Natur in so zugleich Besitzer einer Apotheke und Leiter eines 
reichem Masse gespendeten Sänerlinge wurden von sechs Kilometer davon entfernten kaufmännischen 
jeher zu Bädern verwendet. Geschäftes sein, zweifellos wird das zweite Geschäft 
' In neueeer Zeit hat man eigene Apparate zur also von dem Bruder desselben, gleichfalls appro
Herstelluno- kohlensaurer Bäder ersonnen und - biertem Apotheker, seit langen Jahren und heute 
wie sich v~n selbst verstellt - p a t-entiert, die noch in der Apotheke des Bruders thätig, errichtet 
eine genaue Dosierung der Kohlensäuremenge __ er- werden. 

leiden es natürlich dem Publikum und den Aerzteu 
gründlich, ähnliche Produkte wieder zu benützen. 
zudem hat der Apotheker allein den Schaden und 
die Widerwärtigkeiten zu leiden , denn der Fabri
kant nimmt ja seine durch mangelhaften Ver chlu 
verdorbenen Produkte nicht mehr zurück. m 
Mitteilung ähnlicher Fälle in diesen Blättern wird 
gebeten . 

möglichen. So hat in Meran F. W. Quehl emen Wenn nun die Gründung einer Materialwaren
wichen von Friedr. Keller in Dresden erfundenen qnd. Drogenhandlung in dem Marktflecken aller 
Apparat zur Herstellung kohlensaurer Bäder auf- menschlichen Voraussicht nach in Jedermanns Augen 
gestellt. · eine durchaus verfehlte Spekulation ist, so ist ge-

· Die Apparate zur Einatmung komprimierter wiss den Absicbten der beiden •Gründer• nicht 
Luft, die sog. "Glocken" sind ja gleichfalls nichts zu nahe getreten, wenn angenommen wird, dass 
Neues. · die Neuerrichtung durch ein Zusammenwirken der 

Schwarzer Ueberzug auf Metallen. Als Drogenl1andlung in Owen und Apotheke in K. 

Nachschrift der Leitung. Die Thatsachen obioer 
Einsendung werden uns von anderen eiten be
stätigt. Wenn wirklich die Fabrikanten sich der 
Zurücknahme, als dem allergewöhnlichsten Gebote 
kaufmännischen Anstandes widersetzen und deren 
Depositäre sie nicht zur Zurücknahme zwin
gen könnten, so bliebe nichts übrig, als dass a·ie 
Apotheker sich mit den die Präparate empfehlenden 
Aerzten in Verbindung setzen. 

k · rentabel gemacht werden soll. So erst wird vor einigen Jahren die schwarze De onerung von . 
Goldwaren Mode wurde, wurde Schreiber dieses dann die' unbestrittene Thatsache erklärlich , wie 
von einem· Goldwarenfabrikanten um Ausarbeitung der · Apothekenbesitzer H. in K. ein Haus in 0 . zu 
eines Verfahrens· zu deren Herstellung angegangen. deril besagten Zwecke erwerben konnte. 
Es gelang rhm damit nach vielen vielen Versuchen, Erreichen die Herren ihre Absicht, so ist 
durch Behandlung mii Höllenstein und nach- gleichsam- über Nacht eine neue Apotheke in 0. 
heti · er Zersetzuno- mit · Schwefelalkali zum Ziele ents~anden:· Di~ sog .. Drogenhan~lung in_ 0. ~nter-
. kg L p"' · , 1· n Du·· ssel doi't *) fasst scheidet swh m Nichts von emer wukhchen zu ommen. a Iei re A th 1 h .. h t d · d · ·t · 
di~ ; ·Sa~he · anders an .· Er reinio-t die zu färben- . po e {,e, 0~ 8 ens .. at:m • ass Sie mi wen~ger 
d'en Stellen zuerst mit Natronlau"'ge, d'ann'Salpeter- Lasten ·, ; Wemger ~elastiguog durch _StaatsaufsiCht 

d S l ·· 1 t d ·n e'ne ·Sa··ui··e welche ugd Ap.-Ordn. zu kampfen. hat. Was direkt als gegen un a zsaure, eg ann 1 1 , d. K 1 V 2,.., J 8"'0 t d · 1 t ·. er Ob ·fläche matt ätzt bi;iiwt dann Gerbsäpre in Je g · · v. 1· an. 1 " v_ers ossen .' mc 1 s?-
Ie_. , eio . .. ' do 1 . · d •tt 1 t. fort abgegeben werden darf, wird angeblich oder w 

12- 20 /o 1ger Losung zu un er ntzt ann mi es· w· kl. hk 't · · K t 1 h · h b t llt d · t 
• c.- • hfl d' b 1 d lt St ll K Ir IC e1 · m . e ep omsc es e un Js emer 10tw amme Ie so e Jan e en e en. . . b''ld t h b z ·f 1 h f h d' a es ens zu a en. "'we1 e so ne assen auc Ie 

d G 1 Bewohner in Owen die Sache so auf; angebliche 
JodoformstHbchen. Bezüglich er ebra.uc ls- oder wirkJi.che Aeusserungen der Hauskäufer ·be

mtisifereintragungen Nr. 34 525-34 527 in Nr. 16 · 
1 J d 1 stätigen diese. Auffassung. Dass aber ein solches 

det' · .• iSüdd . . Ap.oth.-Ztg.• -- · Dermato -. 0 0 Zusammenwirken dem 8 367 Ziff. 3 des Strafgesetz-
und. .JO'doformstäbchen - teile ich Ihnen mit, ., ~ 
dass ich derartige Stäbchen schon seit ca. 10 Jahren bucheszuwider ist, unterliegt keinem Zweifel. Es 
itrfolgendeh Weise anfertige: Ich .lasse ein Stück- liegt überdies . nach dieser Richtung hiu bereits ein 
tihen Tragant in· ein!'lm porzell. Mörser aufquellen gerichtlich~s Erkenntnis vor: ~zwei spekulative Ge
Hnd stosse damit unter Zusatz von w asser 40 bis scbäftsleute, ein Drogist und ein mit ihm verwandter 

Apotheker i~ Köln , hatten herausgefunden , dass 
60~-() Jodoform zu einer plastischen Masse an: in dem Stadtteil, wo der Drogist wohnte, weil in 
Aus der Masse forme ich Stäbchen von beliebiger 
Hrösse, die, ei~en Tag der Luft ausgesetzt , sehr ~~;cO: e~lä~~s~~~~~ !I;~~:~~ess~~~ :::~~~ ~~!~gf~~ 
schön hart werden und kaum 

1
/
20

/ 0 Tragant ·ent- was an Apothekerwaren, deren Verkauf dem Apo-
halten. S. in G. 

.*), D. Ackermann ,1]1. Gw.·Ztg. 

Einsendungen. 
. ! 

I. 
~ ., 

r.t Illoyaler Wettbewerb. 

Es ist eine eigentümliche Erscheinung der 
letzten Jahre, dass dem .Apotheker immer mehr 
feindliche Elemente sich entgegenstellen und dass 
sein Erwerbsfeld von Jahr zu Jahr ein kleineres 
wird. Kaufleute, Drogü;ten, Ph~rmazeuten sind es, 
die sich der in den Apotheken üblichen Artikel 
immer mehr · bemächtigen und in weitaus den 
meisten Fällen greifen sie über den ihnen gestellten 
Rahmen · hinaus und machen illoyale Konkurrenz. 
Noch scblimm er aber wird die Sache, ja geradezu 
beschämend für den ganzen Stand, wenn gut situierte 
Apotqekeabesitzer s e l b s t zu einem Vorgehen An
lass l!ieten, das unbedingt zu einer Untergrabung 
ünserer materiellen Grundlagen führen muss. 

Vor einigen Wochen erschien im "Teckboten • 
eineKorrespond~nz von Owen, dass der Apotheker H. 
in K. ein Haus um ·20 000 Mk. gekauft habe, um 
~ine Filialapotheke in Owen zu errichten. Auf eine 
aus sachverständiger Feder stammende sachliche 
Berichtigung ; dass es nicht im Belieben des ein
zelnen Apothekers liege, da und dort eine Filial
apotheke zu errichten, kam eine weitere N~tiz, 
bezw. Berichtigung der ersten Korrespondenz, mcht 
eine Filialapotheke werde eingerichtet, ·sondern eine 
Droo-erie mit Kolonial- und Materialwarenhandlung 
und 

0 

was , der Sache erst die rechte Kraft giebt : 
·Mit telef>honischem Anschluss an Kireh
heim ufTeck.·· 

theker allein zustand, bestellt wurde, telephonisch 
aus der betreffenden verwandten Apotheke bei
schaffte und an seine Kunden abgab. Die Apo
theker in Köln 1iessen sich das aber nicht 
ohne Weiteres gefallen und den beiden Schlau
bergern wurde von den Behörden sofort das Ge
schäft gelegt. Das Schöffengericht , sowie die 
nächsten Instanzen konstatierten , dass eine Apo
theke nur in ih.reQ Lokalen direkt an Kunden abgeben 
solle , dass ein Drogist , der ohne polizeiliche Er
laubnis Arzneien. an Andere überlässt, sich eines 
Vergehens .gegen § 36 7 Ziffer 3 schuldig mache." 
Nun war es gerade im Oberamtsbezirk Kirchheim, 
wo gegenüber den Verwaltern der homöopat~ischen 
Vereinsapotheken durch alle Instanzen b1s zum 
Oberlandesgericht diese Auslegung des § 367 Ziff. 3 
des d. St.-G.-B. zum Schutze der Apotheken strikte 
aufrecht erhalten wur(ie und jetzt kommt einer 
dieser Apotheker selbst und will Einrichtungen 
treffen, die zu einem Uebertreten gegen ebenden
selben Paragraphen naturgernäss füh~·en J?Üssen .. 

Die Entscheidung der Kgl. Kreisregierung m 
Olm nach .Anhörung des Kgl. Med.-Kollegiums wird 
für die Existenz nicht weniger Apotheker in Württem
berg von ungemeiner Wichtigkeit sein, insoferne für 
solchen Wettbewerb ein in höchstem Grade bedeut
samer Voro-ano- o-eschaffen würde. Wir empfehlen 
dem Württ'. ;h~rm. Landesver_ein bei Zeiten die 
Angelegenheit aufs Genaueste ms A?ge z~. fassen 
und sodann an massgebender Stelle siCh zu aussern. 
Videant consules, ne quid res publica detrimenti 
capiat! 

II. 

Ein anderes Mittel wäre, dass der Apotheker 
dem Käufer bei der Abgabe eine gedruckte Er
klärung überreichte, in der, unter Anführung der 
beregten Missstände, jede Gewähr für die Güte 
abgelehnt würde. 

Hoffentlich genügt obige Anregung, um durch 
die Fabrikanten, die doch das allergrösste Interesse 
haben, ihre Erzeugnisse in Anseben zu erhalten, 
Abhilfe zu veranlassen. 

Handelsbericht 
Lo nd on, 22. Februar 1895. 

Drogen. Dil' Auktionen dieser Woche waren ganz 
ausnahmsweisP uninteressant und brachten , bei schlechter 
Kauflust, nur wenige und unbedeutende Verändenm<>~n 
hervor. · " 

Cap Aloe musste teurer bezahlt werden. 
Balsam Peru unverändert fest. 
Camphor blieb stark begehrt und bei weiteren Um

sätzen kam die Hausse in neuen Schwung. Raffinierte 
Ware steht im Begriff in Folge dieser Steigerung eben
falls höher gesetzt zu werden. Das Angebot 

Folia Sennae Tinnevelly war sowohl klein als 
unwünschenswert. 

Moschus bleibt nach wie vor ohne Absatz. 
Radix :R.hei wui·de wieder stark vorgebracht, je

doch nur einzelne Kisten abgesetzt. Das Geschäft in 
dem Artikel~ muss ein sehr elendes sein. 

Aeid. c,itrtc. stie.g info,lge eingelaufener grössercr 
Aufträge sowohl für Bedarf als auf Spekulation. Dabei 
ist zu bemerken, dass der Preis für Saft in Messina um 
ca. 30/. p. Pipe in die Höhe gesetzt wurde. 

Acid. tartaric. bewegte sich nicht. 
Cacao ging ohne wesentliche Veränderung ab. 
Von Cassa Lignea wurden mehrere Hundert Kisten 

gemacht. · 
Ingber wenig verändert. 
Zanzibar-Nelken waren weniger flott 

Fragekasten. 
Frage No. 15. Es wird Ulll gefällige Auskunft über 

das HPilsystem GI ü n i:c k e·Berlin gebeten. Woraus be· 
steht dessen Mischung I, II u. IV? 

Briefkasten. 
W . . St. im E. Sie haben natürlich recht . Besten 

Dank. 
Dr. H. in L. Sie haben recht, diese Art schneidiger 

Interessenvertretunoo unter dem Deckmantel der Wissen· 
schaft lässt tief blicken". Dennoch aber möchten wir 
die Sache nicht weiter spinnen, weil daraus zweifels?hne 
wieder ein _ganzer Rattenkönig von Missverständmssen 
erwachsen würde. 

Schweiz. Sie wundern sich, dass man in De~tsch· 
land so darauflos kurieren darf und meinten bisher, 
bloss Ihr "guter Kanton Glarus" habe dieses Monopol. 
Ja in Deutschland ist Alles erlaubt, was nicht verboten 
un'd zu letzterem gehört nun freilich das Kurpfusch~n 
nicht. Jedermann kann also gewerb~mä s_si g 
Menschenkrankheiten behandeln, nur darf er siCh mcht 
Arzt nennen, muss aus den Einnahmen Gewerbe-Steu?,r 
zahlen und kann höchstens wegen "Gesundhei~bes~h~t 
digung" bel~ngt werden. Bloss der Apotheke~ .. Ist, mc er 
durch bürgerliches Recht, sondern durch Verlugu_~g ~ h 
Verwaltun<>en der meisten Einzelstaaten ausdruckhc 
von der ·B~handlung kranker Menschen und Tiere aus· 
geschlossen. d w 

Zwischen den deutschen Rechtszuständen und e 
Kanton Gbrus besteht nach der erwähnten Richtunl 
hin insoweit ein wesentlich er Unte rschi~d'·tn 
d~e Kurpfuscher nicht berechtigt sind , !hr~ Herl~.1 dre 
selbst abzugeben, wenigstens nieht, soweit sre unt~ 'der 
kaiserliche Verordnung vom 27. Jan. 1890 fallen. er zu 
finden sich SchlPich wege genug, diese Verordnuf; ker 
m:ngehen ; \'las allerschlimmste ist, wenn ~po 9 

selbst den Kurpfuschern Handlangerdienste !ersten. . 
. . . . . t . d ist erne B. m St. Soweit wir unternchte SI?- ' denl 

Handverkaufstaxe ohne eingetragene Prerse von den
" Verein der Berliner A potheker• ausgegeben w_or be· 
Das dentralbureau des D. A.·V. wird- Ihnen gewrss 
hilflieh sein, -

Berichtigung. t ten 
In deni Artikel "Immunität" u. s. w. der ~:;ist 

Nummer, Seite 122, Spalte 3, zweite Zeile von utJieben, 
ein sinnstörender Fehler des Setzers stehen ,g~ 
es soll natürlich 'he~jlsen: "Antoi'ntoxication ·. 

. '. . ..... 

Owen ·. ist ein MaTktflecken mit 1800 Ein
wohnern, sechs Kilometer von Kirchheim entfernt. 
Es besitzt etwa 1/ 2 Dutzend Kaufleute und Krämer; 
d. h. Handlungen in Kolonialwaren, die wohl sämt
lich auch die technischen Chemikalien, ja selbst 
die dem freiEm V er kehr überlassenen Heilmittel 
:führen. Es unterliegt nun für den ?er Sachla&e 
Kundigen nicht dem mindesten Zweifel,_ .dass. die 
Neugründung einer Kolonial-:· und Matepalwar~n-

.Der Einsender dieses hat in letzter ~eit z_iem
lich viel Valentin~'s Fleischsaft und. Ko?h ~ ~leisch
pepton gebraucht, musste jedoch hi~bei em\ge!llale 
die leidige Erfahrung machen, ~ass siCh der.!! Jeisch
saft als . verdorben , das Fl~1schp~p~on als ver
scbimmelt erwies, trotzdem be1de b~I Ihm nu~ ganz 
kurz auf Lager waren. Die Fa~nkanten ruhrneu 
in ihren Prospe~ten den hermet~sch_en Verschluss 
und die. unbegrenzte HaLtbarkeit ih.r~r _teur~n 
Präparpte · und trotzdem sollte es _moghch sein, 
dass solche · Fi:j.lle .vorkommen? 1 . Q~es~Iben· yer-; ' l' rr, 

13~ 
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~~~~xx~~xxx 

x Akadem. Pharmazeuten-Ver~in ~ 

c#ti.; I 
X 

S t u t t g a r t. ~ 

0 
Unterzeichneter gestattet s ich~ 

${ im .Auft rage des Vereins sei ne ~ 
XJ. I..A. I. .A.; A. M . .A.. M.; A. H. x 
gA.. H. zu der am Q 
~ 9. dieses Mo~ats ~ 
X im Lokal (Wilhelmshal le, Katha- ~ 

i rins;;;;t~r;~hlu~~·k:~ipe .I rvr.wMd;;~OO~i~;0~iy;]p~r ~ § geziemendst emzuladen . ~ ~ V 

X I. A. d. B. C. : a ~ W Ü r Z b U r g J ~ 
F. Engelhardt (X X) X X· ~ den 16., 17 ., 1 . und 19. April 1 95 ~ 

~~~~~~~~~~X ~ 
<SXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ~ verbunden mit Fachauss t ellung. -., 
X Donnerstag·, den 7. lllärz: ~x Die Herr en In tere ·enten werden gebPten. ihre An prüche ~ 

i 
auf Ausstellung -raum al bald geltend zu machen. ~ 

Kränzchen in Bottweil ~ = Au. kunft hi el'über el'teilt Herr L. b rb äu. er, Bna lapoth k . ~ 
Zusammenkunft Mittags 3 u~ ~ a Der Ausschuss ~ 

~ in~: ;~~:::c~:· ~:,:c~:~::~n ~ ~~~;.~~~'::',.;;;~~:~~!~::::~J 
~ ein Eichhorn. Sautermeister. a severin J~menkamp, Chemnitz, Fa b:~~ ~~~~ ~.t;;~~~ncr~~ff~~ l t i -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - ->- :'-i t· ut·, errnib·igte Prei"e. Ge c·hruackvoiiP Yerp:wkun.:~·n. ~ 

. ,;~::~~:;~:~~~;"; ~;;~~h~~· :.r·J~·-~-··:··-;-i-r;;-;;·;;;·~·,····1 
Viel freie Zeit. Selbstbeköstigung. Refe-
l'enzen erbeten. • KOLN, Ven l oerstr a s se 49 I 

Apotheke in Elzach, bad. Schwarzw. J empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- J 
Hersbruck bei Nürnberg. • theken zu streng reeller und diskreter V ermit tlung. • 

Zum 1. April suche ich einen I Feinste Referenzen a us allen Teilen Deut schlands. •: 

hle Pfohl examl·n Herrn : Nachweislich die grössten Erfolge . fll • 
wo m . . . •••••••••••••••••••••••••·~·~"•• .. •••••••••••••••••••• Längeres Bleiben erwünscht. 

Bann ig, Apotheker. 
Stelle besetzt; den Herren Bewerbern 

besten Dank. 
C. Röss1e•· 

Ob. Apotheke Kitzingen a. M. 

Neubreisach 
(Bahnlinie Colmar-Freiburg). 

Auf I. April suche ich zu festem Engage
ment einen 

1mexamin. wohlempfohlenen Herrn 
~Christ) . Photographie erbeten. Elsässer 
haben den Vorzug. 

Dr. .A.ssfahl, 
Adresse : Strassburg i. E., Roseneck 16. 

Ueberlingen a . Bodensee. 
Zum 1. April suche ich einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Irion, 

Zimmermann'sche Apotheke. 

St. Gallen (Schweiz). 
. In meine Defelaur suche zu mön· 
liehst baldigem Eintritt einen 

gewandten, 

erfahrenen Hilfsarbeiter. 
'O[ erten mit GeltaHsanspi·üclten an 

C. Fr. Hausmann, Hechtapotheke, 
St. Gallen. 

Aushilfstelle 

Wilhelm Spri g, Stuttgart 
Gummi- und Guttapercha-Fabrikate 

Könlgl. Hofliefer a nt 
empfiehlt sz'eh den Herren .llpothekern und ~rogisten in allen .llrtz'keln 
f ür Chirurgie und Krankenpflege. Grosses Lager. Rase/zer Versandt. 

Neueste illu tr·. Pt·ei Ii te ar·afi uud frau o. 

....... . 
I e(ljtGf§lf1<·I4ilitmJil&1M!!~ I 
• Aelteste deutsehe Agentur - seit J. 68 bestehend - uermiUelt streng • 

I reell, verschwiegen und schnell Käufe tmd rerkäuf e vo11 A.pothekelt 
itt S iiddezdsclllamf. Für dle Herren Verkäufer: Iw tenlo . ... übern. ab sofort auf 4 bis 6 Wochen 

Simon, Spitalstr. 16, Erlangen. 

Aushilfsstelle Ich bin beauftragt, für eine Apotheke, 
übern. ab 10. März ev. früher währ. der APotheke in Grossstadt ältere Konze siou, in Marktßecken 
Fer. stud. pharm. m. best. Ref. Süd- einen Te i 1 habe r zu suchen. hüb~ h r . ehr wohlhabender crend 
~eutschl. bevorzugt. Gefi. Offerten sub 50-70000 Mk. Anz. Boher d . 1" t b . L. S. 100, Erlangen, He1mstr. 11. - ü bayern nut il m. m a z e1 

V Ueberschuss ev. könnten zwei '0 m. nzahl. prei~wert 
.. . erwaltersposten? Herren das Geschäft erwerbe~. zu verkaufen. 

moghchst dauernden , s u c h t em Apo- 400 d er b R '>" d' Ex 
theker, Anfangs 4oiger, in ßüddeut~ch - Gefi. Oti. unter F. an te uer n ~u . . •.> an re 
land. Eintritt jederzeit. Gefi. Offerte Evn d zta. pedi tion d. Zt a. 

Rezeptu r -. Tarier- u nd 
Bandverkaufs-Wagen, 
ediz. Gewichte aller Art. 

J unger approb. Apotheker mi ..ru n 
Z 1 - 1 11 · • 1 I . ,•rJI b 

Verwaltung oder Pacht 
r 1 h rl ira n k,nn ff unt. 

B . 31 n i Exy J d Zb 

Lehrling} 
dPr •·h m 11 

1 2 .Jahre in d r I hr i t 
und -ieh auf <Ja Exam .. n "''r r··it n 
will. rl1äh :rriludli•·l~t•. u-l.tiltluu.!. 
Ein ritt f'\'<•nL ' fnrt. 

' . . liill r. · nter A.r otheke, 
Geislingen a. St. 

Zum J. April u ·hr- t>inr·n 

Lehrling 
RU ;~ut<·r Fnmiht. nuch inl!n. o.ler -chou 
einig•· Zr•it ;{clcrnt hnt. Eintritt kann 
Pnnludl "t-fort rfol~ n. 

E . Dette, Löwen-Apotheke 
Kirchheimbolanden (Pfalz . 

Apotheken 
ln süddeutschen Geg enden sucht für 
entschlossene s olvent e Käufer bel 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 

Apotheke 
WOlllön tich I~ alrc 11~ iu ß a y er n, 
a111 licll l<'n fldhaycru, llnr l'ntrr
hil tuller zu kaufen ne uchl. 

Anzahluno bi 100 000 ~ l arl\. 

Gefl. Offerten erbeten d. d. Exp. 
d. Zt . un tßr G. A. 70. 

\ 'erkauft> nach IOjallrinem Be. irz 
mcin1· 

Apotheke 
(Kouz ion) in :tüdl h n am Main 
in ßay rn, Bahn tat ion, mit cllön. 
II a u und Gart r n. l m atz bi 
10, 00 \lk. rrinend. " ovon 5

/ , Re
z plur. 

E nl chl. Käufer mi n a be der 
.A nzahlu n<7 erhalten zur per önl ichen 

nt rhand l. 1 achricht ub F. P. 125 
d. d. Exp. d. Z •Y. 

Kleinere Fabrik chem.-pharm. oder 
techn Prod bei ni ht zu boher nz. 

• • zu kaufen gc-ucht. Offert. 
·ub G300G an Ha.asenssein &Vogler, 
St. Gallen. 

In Würllrmhcrrr. Badrn. Bayern 
odrr EI a 
Land-Apotheke 

lllil ] 
ur uelll. 

Gefi . 
d. Ztg. 

0 ~He rnrmz lu liauren 
ueut ·n Y rbereu! 

ff unt. E. R . an die Exp. 

(}f. .Jimygt/, ~. A. J. 
elb~t !!epr -;;t.. garantiert r in. 

[3) . Heims -h. E lin~en . 

An- unrl Oerküufe 
von Apotheken vermittel 

Ferdinand Milli er Lan!tuil II. Nürnberg. 
.4/k J Jl ' tl' L 

sub , K. E. an die Exp. d. BI. ~r- · 0 
• 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und d1skret Dr. F. Vorwerk 
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An· und Verkäufe Garantiert reinen 

Signierapparat Sc h I e u der h o n i g von Apotheken vermittelt 
Harry Poppe, Frankfurt a. M. 

Alle Aufträge w erd en reell und diskret 
">ffektuiert. Feinste Referenzen. 

des Pharmazeuten J. Pospisil eigenes Produkt von 1893/94: 
in Olmütz (früh er Stefanau) habe n och m ehrere P osten billig abzu-

Eingesandt! 
Eine wertvolle Neuerung auf 

dem Gebiete der Wundbehandlung 
ist Herrn Apotheker Ferdinand 
Kniess in Schramberg gesetz
lieb geschützt worden. Bekanntlieb 
kommt der Arzt vielfach in die Lage, 
Jodoform, Jodol, Dermatol etc. in 
Form von Stäbeben in Wunden ein
führen zu müssen. Alle bisher zur 
Anwendung gelangten Stäbchen ent
hielten einen ziemlich hohen Prozent
satz von Bindemitteln. Bei den von 
Herrn Apotheker Kniess in beliebiger 
Dicke hergestellten Stäbchen kommt 
nur eine ve~:schwindend kleine Menge 
leicht löslicher indifferenter Binde
substanz in Betracht, welche den Vor
teil hat, dass damit eine feste Stab
form des mit ihm verbundenen Heil
mittels erzielt wird. Infolge dessen 
gelangt das Heilmittel in viP.l kon
zentrierterer Form in die Wunden 
und übt eine wesentlich höhere Heil
wirkung aus, als die seitherigen Stäb
chen, zumal auch der Abfluss des Se
krets in keinerWeise behindert wird. 
Die Kniess'schen Stäbchen sind nicht 
klebrig, können leicht zu jeder .be
liebigen Länge abgebrochen und vom 
Arzt verwendet werden; sie werden 
nach Einführung in eine Wunde, 
Fistelgang etc. schnell weich und 
lösen sieb ohne jeden nachteiligen 
Einfluss auf die Wunde. 

Schilder 
auf Papier (pr. St. 5 g.), auf Gummi· 
stoff (10 g. pr. St.) für Einrichtungen 
oder Ergänzungen liefert den Herren Kol
legen nach deutlich geschriebenen Ver
zeichnissen auf mehrseitigen Wunsch 
wieder Brand, Riedlingen. 

Arnica, ganze Pflanze, 
Belladonnakraut 

liefert 
a Pfund 8 g_ 

Wilhelm Fritz, 
Liemersba.ch, 0.-A. Backnang. 

Thierärztlicbe Subcutan· 

Spritzen 
in 33 verschiedenen .Mustern 

liefert zu Engros-Preisen unter Garantie ' 
die Instrumentenfabrik 

für Thiermedicin u. Landwirthschaft 

H. Hauptner, Berlin NW., 
Luisen-Strasse 53. 

Illust••ierter Katalo(J und Fnu>·os-Preisliste 1 

kostenf••ei. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Hejnrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Ungarische 

Teich-Blutegel : 
beste Ware, empfiehlt billigst 

II. Kirchner, mingen, Wttbg. 

ist unbezahlbar zum vorschrifts- geben. 
mässigen und dauerhaftenSignil'ren langenau. A. Miller, Apotheker. 
der Stancigefässe und Schubladen. 

Preisnotizen etc. Muster gratis und II ~~ er s 
frank?. Alle anderen Signierappa-
rate smd Nachahmungen. Einzelne 

~~B~e~s~ta~n~d~te~i~le~w~e~rd~e~n~n~a~ch~g~e~li~e~fe~r~t-~ ~ p efl-o.ß . 

Die 
Kais er I. K ö n i g I. 

Wein-Versuchstation 
in Wien-Klosternenburg,sowie 
die ersten Analytiker Deutsch
lands, berichten, dass die 

süssen 

Natur · .Medicinal
Ungarweine 

der Firma 

J. Leuchimann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheit aus· 
schliessen und den höchsten medi· 
zinischen Wert haben. 

Muster stehen gratis und franko 
zur Verfügung. 

Niederlage bei 
C. H. Burk Stuttgart. 

Balton· u:Fasskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. ß. Dresclter 

CHEMNITZ i. S. 

Papier,. 
Standgefässe und Fässer 

in verschilild. Ausführung 
liefert die 

Papierfass-Fabrik 

Louis Wölfle's Nachfolger, 
Memmingen 

(Bayern). 

................ 
I Hambur;;; t s;dt~chmalz I 
• garantiert reines Schweineschmalz • 
• bei 25 Pfd. 50 Pfd. 100 Pfd. - Fässchen F 
• a. ö2 c:J. oo g. 49 g. t 
~ Wilh. Baas, Rothestr.:a4. Telephon 662. t ------------· 

~0 sei1lßS ct 
t ro. ' 

' 

-t .- E ~ J{azl•" IJ (1. 6- t((tit pepsi'I'L• 
ltl ·t J]Jis_e'tl" Jod , ~ß, 

.t(Ylc~ti·~1-~-bertlll" JJJise'I'L~ 
,.,... .~t ~ .e ,., .~, . ,,,. ·t y tV.r'L" 'I'L' 

:JJ)-1- b ef , u rt 1t ".a 
a,~Iß ~ebe t 

·t Jo daz"'~ tr"c . 
t((t~ a p.. e"$ • 

"" lJiaw ßortboflS' 
~ JlSfell" ".ei'fle:r JtB:f 
Jl clLet((t· ~'(I.C . 

'h,. f hre~t • ""'JI'ilCV , ver tt t, • 
j.V.J- -~ soJ{htet s • eb tJCf'l' 

~tttCI· z~~ 

1\lfitclt.. t ste'(i~·teh 
,1.\'.J. ft.bsoZ'tlt f IJ tl 

d811sier 8 
-aalt 

Coll beziehe~t & CO·' 
direkt zu U N p 

0 E f L. A):t'f· ~ 
D \.. rroP" ('>\_ 

E · srr11rr f7~ 
~&-c~ 

Prima 94er Marsch-Kamillen N~:~n. 
vft. 6,50 Postcolli . B. G. Meinen in Emden. 

·Creme-Iris 
Dr. Schweissinger's 

Kreosot-Saft 

. Thyroids· Tabletten 
englische Packung 

empfiehlt billigst 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn a.. N. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apoth e ken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 
Verlag der Südd . .A.poth.-Ztg., Stuttgart. 

~
~~~~~ >= ~ 

Paris 1889. Gent 1889. p r e I. s g e k r o'" n t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
Chicago 1893. London 1893. Magdeburg 1893. ·{GJ 

~ P. F. W. Barella's Universal·Magenpnlver. ~ 
frA, Prämiirte• Heilmittel gegen alle !J eilbaren, selbst veral teten Magenleiden. - U eber all bewähr t ~ 
~ und an erkannt ! - In Schachteln zu Mk. !.50 und Mk . 2.50. P. F • W • Barella ~ 

~ 
ßerlin S. " ' ·• F riedrich•tr. 220. MitgJ. medic. Gesellschaften für Fran~eich . ~ 

Auch zu bezie hen durch die Handelsgesellschall Noris, Nürnberg, u. H. Barkowski , Berlin N.0.43. ~ 
~~ Zahn "' Seegl'll' Nachfl., Stuttgart, J.teihlen & Scholl, Stuttgart. ~~ 
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Citronensaft, na~rl., 
rem u 

haltbar {1 Kg. aus 75 gr. Früch ten) r i_ 
in Gl. St.-Probe-FL ä. 2 K 
fco . geg. achn. v. 5.50 j: 

die Citronensäure-Fabrik 100 

Dr. E. Fleischer & Co 
in ROSSLAU a. E. ' 

! Preisliste v erlangen: 

Hessische Salbenkruken 
billigst 

F. Hammann, Cassel 
vorm. Gottlieb Wagner. ' 

(Sämtliche pJzarm. UtettsiliettJ 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an K ollegen in beliebi
ger Menge, schon von 71/2 Liter an 
pcr Liter 2 .At. 50 g., unter Garanti~ 

vollster Reinheit 
Hermann Vogei,Luitpoldapothuke München 27. 
Alleiniger VerkauffürSüdd~utschland 
von Medicinaltokayer aus den K ellereien 
des J osM Di etz l , k. k. H oflieferant 

B udapest. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen P har macopöe gebrannten 
von er sten .A.utoritiiten begutachtete~ 

Mediz inal-Cog·nac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

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

Friedrich Sch a efer, Darmstadt 
Dr oguen- und Chem.-Handlung, 

• Cognac• 
abgela g e r te 1nilde Waare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im W ettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk.l25.-, 150.- , 175.-, 225.-, 275.-. 

Pr obetässer von 17 Li ter an . 
Muster gratis und franko . 

Rh ein.Cognac-Gesellsch.Emm erich a.Rh. 
~ 

In Maschen weite s • b $ 
nach Vors~hrift I e e ~ 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
@ Elberleld, Erhol ungsstr. 3. 
!51®®~®9®® 

G r o sse f e i ne Lammleder auch 

Schmaschen u , sehr schöne, grosse, 

w eisse Stückenleder Zlllll Flaschen
ver hinden' gebe letztere a Kilo Zll 

o lllark ab. 
Rob. Wolfl, Halberstadt 

empfiehlt den Herren Kollegen als re,elle· 
Specialität bei coula.ntesten Bedmg

- ungen (mit Siegel und Eti_!luette) 
Brand, Riedhngen• 
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Apotheker Ge o r g 

/ ....... "" Tamarinden-Essenz 
~ 1

/ 1 Fl. .At. 1,25, Verkauf .AL 1 75. - t. Fl ,, 0 -o ' 
•1 J I! • CI1JI. • ( • 

:;.: Verkauf .At. 1,-, a Liter {für Hezeptur " 4 - , 
/ cßk .t!). 

K ola-Pastillen, 
1 Schachtel 65 ~' Verkauf.)(. 1,-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-

Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II m an n 

Jlelfenberger 

Handverkaufsartikel 
Abgepackte Malzextrakte. 

Extractum Malti mit aktiver Diastase in Originalflaschen 
200 g mit Gebrauchsanweisungen. 

Poststücke enthalten 8 Flaschen. Preis). S. 51. 

Reines l'tlalzextrakt . . . . . 
Chinin 0,25 % . . . . . . . . . . 
Eisen u nd Chinin 0,5 °/0 • • • • . 

mit Eisendextrinat 0,4 % . . . . · . 
Eisenmangan 0,2 % Fe u. 0,1 % l\fn . 
.Jodkalium 0,1 o;. 
K alk 1,0 °/0 • • 

mit ana Leberthran . 

1 Originalft . zu 600 g 

Vinn:m. Cascar ae, entbittert 2,75 .Jl 

" Chin ae, klar bleibend . 1,85 • 

" Chinini, • 2,35 • 

" 
Fraugulae, entbittert 2,35 , 

" 
Pepsini, 200 g in Fl. -,90 .)(. 2,- , 

" 
Seuuae . . . . . . . . . 3,25 " 
Ta:m.arindor. von vorz. Geschmack, 

1 Flasche von 250 g Inhalt 1,65 .At. 

Chemische Fabrik in Helfenberg ·bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

Thyreoidin-Tabletten 
gegen M yxoedem, FeHsucht und Kropf~ o 

.. . tf ttete im Vacuum be1 30 C. 
Jede Pastille enthält 0,3 Gramm vollsta.ndig end e D .! n aus fri eh ae ch larh · 

getrocknete Schilddrüsensubstanz. Die Entnahme. er ruse • 
teten Schafen und Kälbern erfolgt durch einen Tie~~i· o1 R aba tt . 

1 Glas :m.it 100 Sttick :u . 3 ,-, h ks 0 D esden 
_!önigl. Sächs. Hof.-A pot e e, r · 

sffh•n ,~,k~ ~ ~ndiloo~ • ,!~.;:.~.}~~'tö'. ;" 
. c achteln ä. 4 Gramm a .At. 1.- und P a pdam:t Adler• Rabatt. 
iJl Schachteln a 20 Stück a .At. 1.-. (Haupt epo : 

Apotheke StuHgart) _ • & Reuss 
erbältlich durch alle Grosso-Droguisten und Bohrmger 

in CannstaH a. N. 

Dallmann's 

conc. epsin-Saf 
al ur haJU und • rom i irt 
l,i;;. V rk. JL :!.;;I), '/, f1. 1 - . V r JL 1,.00. 

Kola· 
1 - I. JL 1..:.- • r • JL I -;;;, 

'iederlagen, so ie direkt. von der 
& Co., Gummersbach, Rheinland. 

Anwenduna der neu ·ten und besten :Yaschinen, die 
0 . . 

erbr itung. - Die Pre· e . ind o g ellt, me Sie nur aus-

Zu bet:dehen durrh diP Orn - lJrnrn"RfPn. 

D 0 ;~~e~n2~re C t 
in 1

/., ' / 1 und 'f• F l eben 
uatül·~iche Fla cheogährung. 

Al besteingefüh rte und bi ll igste Ma rke be i Aerzten und 
Apothekern Jüngst b kannt. 

~ P r e i I i t e 1. n D ie n st P n . ..-:aJl 

la 
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Capsulae 
Zufolge neuerer Arbeiten uon Medizinern, Bacteriologen und 

Chemikern 

1. das Beste für Conservirnng der Zähne, 
a. das Beste für Beinhaltung der Mundhöhle. 

Absolut ~tnschädlich. Längstandauernde anti
septische Wi1·lcung. 

Sonderabdrücke an s der betr effenOen Littcratur s endet 

Oresdener chemisches Laboratorium llngner, 
Dresden. 

prima Inbalations-Apparate 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Frei Porto und Kiste liefere ich: 
Kiste enth. 8 Stück Nr. 757 mit Glaswinkel, Ventil am Kessel 
Kiste enih. 7 Stück Nr. 75!) mit Federventil, MetallwinkeL . 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 760 mit Federventil, Metallwinkel auf 

ovalem Fuss . . . . . . . 11.26 " 
Jeder Apparat im Karton. 

,_... Aus{üh1·liclte P1·eislisten g1•atis ttnd f1•anko. ~ 

:MAX KAHNEMANN, Apotheker, BER-LIN C. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. PHaster 

No .• 'lnnd ·4, Spandauer· St1·asse No. 3 1-tnd 4. 

"Antwerpen 1~94,- Goldene l't.ledaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. ~-" 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41607 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlm1gen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen VersuchP- n gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Dt>lmeulaorst.. Bremen. Neudek i. Böhm. 

Diphtherie- Hei Im ittel 
(dargestellt unter Cantrolle von Professor Dr. Rehring und Professor 

Dr. Ehrlich) und neuerdings ,,staatlich geprüftu. 
Die Haltbarkeit und unveränderte Wirk

samkeit des Behring's Diphtherie-Heilmittel 
ist nach den neuesten Beobachtungen auf min

destens ein Jahr festgestellt. 
In allen bekannten Nummern, 

neuerdings auch in der Immunisir
ungsdosis Nr. 0 jederzeit sofort und 

direct durch die Apotheken ZUJ.beziehen. 

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M. 

Saccharin-
Tabletten 

Heyden" 
" absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig

ungen, deshalb auch frei von schlechtem Jlachgeschmack und von 
allen llebemvirkungen. 

Beinster Süssgeschmack I 

Dr. F. von Herden Nachf., Radebeu!-Dresden. 

Knol!li Co,J Chemische FuorJ~ 
I i e f ern 

L~tdwigskafen a. Rh. 

Salicylsäure und 

Salicylsaures Natron 
Z:n hervorragend schöne? ' Quahtät. 

''''"'''"- M u s t e r z u D i e n s t e n. _,,,,,,\\':-;, 
2> -- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. ~ 

Schlickum's 

Apothekerlehrling, · 
7. neueste A.u:ßage IS93, eleg. in H~dbfranzband gebunden. 

neu (14 l'tJ.) für l't.l. 9,- franlw! · 

Fr. Eugen Kohler in Gera-Untermhaus. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 
ehern. -pharm. Gefässe u. Utensilien. 

Atelier für Schrii'tmalerei. 
Spez.lalt"la"l~ Einrichtung von Apotheken, 

• chemischen Laboratorien et.;. 
Ve•·pa<'ku.ng~gefüjgse für Chemikalien, 

Drogen, Parfüm.erien, Säfte, 
Weine und sonstige Spezialitäten. 

N I f"lt . t . ht mit eu. I rlr riC . er Innenrippen, 
sehr p r a k t i s c h. 

Herrn. Fanbel, Gassei 
Fabrik 

chem.-pharmac. Apparate u. Utensilien 
Malerei, Brennerei u. Schleiferei 

fttr Apotheken. Standgefässe von Glas- und 
Porzellan, Schilder etc. etc. 

Fanbel & Co. Nachf., cassel 
Cartonagen-, Papierwaaren- und 

Etiquetten-Fabrik 

Aeltestes Special-Geschäft der Branche 
empfiehlt sieb zur Anfertigung von 

Schachteln, .Kästchen, Düten, Beutel, 
: GrossesLager inMedicingläsern allerGrössen und Etiquetten, Signaturen, 

Formen' Salbenkruken voll Porzellan' Milch- Rechnungen, f!.eceptblätter, Receptoouverts. 
glas, Steingut etc. · 

Alle Utensilien und Gerätbschaften zum Einwickelpapiere etc. 
pharmaceutischen Gebrauch. in allen gangbaren Sorten 

Specialität: Complete Apotheken- und in sauberster Ausführung bei promptester 
Laboratorien-Einrichtungen. Lieferung und billigsten Preisen. 

GeJD.einsehaftliehe Reisende und Vertreter. 

Ca.rl Lürssen, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: feinste, spitze und grade l't.ledizin-KOJ•ken, 
· ho111öop~1thisehe Korken. 

Preiscourai't und Qualitätsmuster gratis und franlw. 

Anili.nfar.ben! 
in allen Nuancen, speciell für 

Tintenfabrikation 
präpariert wie solche zu den Vorschriften 
des Herrn' Eugen Dieterich verwendet 
und in dessen Manual empfohlen werden , 
empfiehlt und versendet prompt . 

Franz Schaal, Dresden. 

. t a..- Der heutigen Nummer 18 

eine ßeilage der 
Farbenfabriken 

vorm. 

Friedr. Ba.yer & Co. 
Elberfeld 

betreffend 

Influenza 
· . ·tauf· 

Apothek. Geschäftsbücher einverleibt, auf welche bHll'Illl 

l 
merksam gemacht wird. 

billigst. Muster und Preise gratis. d 'tiOJl 
A. Leinberger, Darmstadt Die E:x.pe l ___..:-.. 

tr I . S tuttgarl. 
. . · · b liO " t . 11· ·I rr die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst. Tübingerstr. 57. - Drucf( von Stähle & Friedel. Säm IC 

1 111 

Verantworthcher Letter: Fnedr. Kober. Apotheker. Rems orust.r. . - •Pran wor w J u 

136 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apo he.n:er Friedr. Kober · n Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. S TUT T GART 

N2 20. 8. März 1895. 

-~-+ F e r n s P r e e h • N n m m e r d e r R e d a k t 1 o n : A m t 11. I 6 .. -! _ d ,. r n r u k • o. n d A u " 1: t e 1 I e: I!) 

111tlgart hat Ferlllp!'fcll-AnscMu_ss mit folgenden Orten: ~UJ!Sburg, B~cknang , Biberach, Boblin~en, Bruehsal, Ca.nnat..tt, Degerlocb, Dllrrmenz-MOblaeter, Durlacb, Eblngen, Es Jin~en , EUliogeD, Feuerbub, l"riedrkh bafeo , Gai _burJ, 
Geislingeu, Gw ünd, Goppmgen, Hall, He1delberg, He1lbro nu , Hohen!Je•m. Karlsrube, Kir<hbeim u. T., Lindau, Ludwig buJ'I[, Mannbelnr, leum en, Milnchen, • ' en-Ui m • • euenbllrg, Oberndorl, Pfonhelm, PCullin ••· 

Plochlll~en, R~venAhnre, Rentlingen. Rnttweil. Sehorndorf, HehrRmherfl, Scbwennineen. Sfudelßn2en, Tr inllen . T nhineen. Olm. \\~i hlinszen. \\" ilfihatl 

In haUs- Verzeichni~. 
Tagesgeschicbte. - Nachtrag zum Arzneibuch für das Deutsehe 

Reieh. - Zum ~achtrag des Deutschen Arzneibuches. - Wissenschaft
liebe Notizen : Kupfer gehalt destillierten Wassers. Ueber die Be
handlung tuberkulöser Erkrankungen. Federnder V erschlossring mit 
vorgepresster Pergamentkapsel für Kruken etc. - Allerlei. - Ein
sendung. - Handelsbericht. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Max Heydmann, Apoth. von Regens

burg, mit Fräulein A. Frey, von Kemnath. 
Gestorben in München Frau Josefine Ku fn er, 

Apothekerswit we. Apotheker Adam Schott in Burge
brach (Oberfranken). Friedrich Hänlein, Apotheken
besitzer und Landrat in Fürth. 

Gekauft hat Herr ApothPker M. Krau s, z. Z. in 
Erlangen, die Apotheke in Amorbach. 

Die Regierung des Neckarkreises erlässt im .Staats
anzeiger" und . Schwäbischen Merkur" (die Fachblätter 
braucht man h iezu ja nicht) ein.e Bekanntrnachun~, in 
der sie zur Bewer'bung um die durch Verzicht er
ledigte Apothekenberechtigung in Neuhausen, 
Oberamts Esslingen, auffordert. 

Die Mcldungsfrist ist auf 3 Wochen, vom 2. März ab, 
erstreckt. Der mit der Berechtigung Ausgestattete hat 
die vorhandene Einrichtung, soweit sie in gutem Zu
~tande erhalten unter Umständen nach dem Anschlage 
eines Sachver ständigen zu übern ehmen, event. in den 
bestehenden Mietkontrakt des Hauses einzutreten. 

Stuttgart. Heute Freitag den 8. März feiert einer 
der eifrigst en Kämpfer in den RPihen des Apothe.ker· 
standes, H err Apotheker Thaeter i~ Mü':lche~ semen 
60. Geburtstag. Wie uns berichtet, wll'd d1e Munchener 
LokalverPinigung diesen Tag zum Anl.ass neh~nen, u~ 
dem verehrtPn Jubilar den Dank semer Kol1egen fur 
die wichtigen geleisteten Dienste zum Ausdruck zu brin· 
gen. Wir wissen uns eins mit dem deutschen Apo
thekerstand e und insbesonders mit unseren L~sern, wenn 
wir dem ver ehrten Geburtstagskinde die h erzlichsten 
Glückwünsche übermitteln. 

Das "preussische Abgeordnetenhaus" hat~.e letzten 
Samstaa wieder einmal eine kurze Debatte uber das 
Apoth~kenwesen. Den passenden Anlass hiPrzu bot 
der zur Beratung stehende Haushaltsplan für .Kultus und 
Unterricht". Dem leiden schaftsloseren und gehalten~ren 
~one des Abgeordnetenhauses entsprechend , p•e.~te 
I.ch denn auch der Vorgang in gemessener~r und wur

digerer Weise ab, als wir dies vom Rew~ tage ge
wohnt sind wo es nun einmal ohne Radau mcht abzu
geben pflegt. Der Zentrumsabgeoi_-d~ ete J er_u s ~I er 
fragt an warum der p1·eussische M1mster selb~tständ g 
mit neu'en Verordnungen in Bezug auf die Gewerbe
frage der Apotheken ~orgehe? Die Allerhöchste Ver: 
Ordnung vom 30. Juni 1894 schreibe zwar vor, dass

11
?e1 

der Konzessionieruna n e uer Apotheken die Lebensfa Ig
ke!t der vorhandene~ geprüft werden solle. Aber was 
b~Isse doch ,lebensfähig"? Die unteren Or~ane d.~r Be
borden werden diese Frap;e schwer en tscheid';n kon.nen, 
Recht und Gerechtigkeit müsse auch gegen die ß~~tzer 
de.r alten Apotheken gewahrt bleiben. Ehe der. Mmi ~er 
Wieder durch Verordnungen auf diesem Gebiete emh-
g 'ft · h · I Fac -re1 , solle er wenigstens eme t e c n I s c 1 e 
kom · · illiSSion hören. d d' 

Ministerialdirektor v. Barts c h antwortet, . a;;s 1~ 
Reformbedürftigkeit der Apothekenordnung .zweifel.~o~ 
sei und deshalb sei der neue Entwurf, der die pe1on
liche Konzession als Grundlage habe, aufgestellt, . e~ 
buch der Reichskanzler :llustimme. Aber man habe ~~c 1 . 

is zur Annahme ~es Entwurfs warte.n wollen u~~' J~~ 
•lessha)b für Preussen im <>Ieichen Smne selbsts .... nk 1" 
v "' 't Apothe ·en b~rgegangen . Der schwunghafte Hand.el ~1 . b en 
Rurge ei ne öffentliche Gefahr in sich, d1e en> or en 
. echte werden geschont ' werden. · f )der 

Abgeordn. Dr. Böttin'ge r (Direktor der Elber e 

Farbenfabriken, nat.-lib.) betont, da die wohlerworbenen 
Rechte der jetzigen Be itzer zu cbonen eien und d 
unter diesen eine gro ~e Beunruhigung enLltanden ei. 
Die Ansprüche an die Vorbildung ~eien I ider1 tatt er· 
höht, ermi igt worden. Die Apotheker fühlen ich be· 
schwert, da der Dezernent im ~ini terium nicht au 
ihren Fachkreisen entnommen. Ferner wün. cht Redner 
eine Au bildungder militärpflichtigen Apotheker mit der 
Waffe. 

Minister Bosse erwidert etwas gereizt dass ihn das 
Geschrei der Zeitungen, da der [inister ohne Zuziehung 
der reichen (!) Apotbekenbe itzer vorgehe, kalt las e. 
Er wolle dia Frage gerecht behandeln und in den nun
heilvollen Zu tand des Apotheken chnchers Ort!nung 
bringen•. Für das Dezernat über das Apothekenwe en 
sei genügend gesorgt, aber er wolle gegebenen Fall den 
Rat einer techni eben Kommi ion hören. Der Wun eh 
nach Ausbildung der Apotheker mit der Waffe werde 
zum erstenmal geiW rt (!!: Ltg.), sollt& • w Apo
thekerkreisen an ihn kommen, so werde er ihn gerne 
erwägPn. 

Später bemerkt Jerusalem nochmal : 
Es ist ein onsen , dass das ~anze Apolhekenw en 

durch Verordnungen geregelt wird; wenig;~ten~ mü sten 
vor Erlass neuer Verordnun~:en die Fachleute gehört 
werden. Die Apotheker sind doch auch ein sehr ehren· 
werter tand. 

Minister Bosse: Damit bin ich vollkommen invar
standen. Wir hören auch die achver tiindi •en in allen 
technischen Fraaen, aber der Apotheken chacher gehört 
nicht dahin. In" einem kleinen miirki eben Ort i t eine 
Apotheke um 57 500 M. höh!Jr verkauft wo~·den, als d~ei 
Jahre vorher in einer kleinen tadt m1t 0 0 Em
wohnern ist 

1 
eine Apotheke mit einem Gewinn von 

269000M. (?)verkauft worden, in Berlin benfalls eine mit 
170000 M. innerhalb 2 Jahren. 

Abg. Ple (Z.) wed darauf hin_. d.a · . 
ihm bekannten Fall eine Apotheke m1t eme.m Gewmn 
von 80000 Thai rn verkauft ei. And re Gewerb 
müssten sich auch in unmittelbarer Nühe Konkurrenz 
gtlfallen Jas en. Die Krankenpflege verlang ine Ver· 
mehrung der Apotheken. . . . . 

Wenn die Aeu erungen de Mm1 tcrs d1e w•.r d~m 
Berichte der Tägl. Rund -eh."' ent~ehr:nen.' Wl~klicb 
die Rein chrift der tenographen ? w1e _1e h1er WJ~er
gegebeu, passit<ren, o ind leider d1e Au ''Ichten auf ~1ne 
Jeidenschaftslo -e Beh4ndluug der Apothekenfrag n:cht 
gewachsen . Genie -en die wirklich~n acbversillnd•gen 
in den Augen de Mini ter . o w:_mg A.weben da _ er 
von ihnen gar nicht über d1e ,-runde de Apotheken· 
schachers• belehrt ein will? 

Wie un mitgeteilt wird, i~t die Verhandluna ~e,.en 
der fahrlässigen Tötung de, ~h~denten Böthc h,~r 
· Freiburg auf :Mittwoch. den 13. :llarz lmbPraumt. "1e 
~~reits früher mitg teilt wurde. ind die zunäch:-t An· 
gasehuldigten liingst au der ntersuchun haft ent-
lassen. 

Jahr fe tg teilt i t, und d 
staatlich geprüft wird. 

rum ueuerding bei 

Die ärztlichen Kollegien in Unfallvnsioher
ungssaohen haben ich n.unmehr konstituiert un~ .ihre 
Vorsitzenden Jl w· hlt. E md für Oberbayern ledlZlnal· 
rat Dr. Au b in München 1 für • iederbayern Medizinal
rat Dr. Egger in Land hut, für_ die Pfalz Medi~inalrat 
Dr. z ö 11 er in Frankenthai für d1e Oberpfalz Bezuk arzt 
Dr. Bertram in R gen burg, für berfranken Bezirks· 
, rzt Dr. o I b r i g in Bayr uth, iür Mittefranken. Hofrat 
Dr. Gö ehe) in Türnberg, für Unterfranken B z1rk arzt 
Dr. eitz in Würzburg und für chwaben edizinalrat 
Dr. Lutz in Aug:.burg. 

Berlin. Aus dem Gerichtssaal. Der prachlehrer 
H. Krause hatte in den Zeitungen ein untrogliches Mittel 
gegen chwindsucht empfohlen. Ei!le arme Arbeite~
fmu Jie ich dadurch verleiten, Vler FII\Schen z~ Je 
4. .At. zu beziehen was freilich ihren Tod nicht aufhielt . 
Gerichtsehemik ; Dr. Bi,;cho:ff hat festgestellt, d die 
eine rler Flaschen ein emi eh von gereinigtem Honig 
und Wasser ein ander ein d n homöopathi chen Arz
neien nachgebildet Mixtur au ganz indiffe:enten Pftan· 
zen äften entbi lt und da der Wert emes olchen 
Flascheniuhal auf 20 ~ zu beme u ei. Das chötr~n
Jlericht bat s. Z. in dem V rhalten de ~naakla~t~n eu1;e 
Vor' piegelung fal eher Th!l ach n. erbh~kt und 1hn m1t 
Rück icht auf die ememgef:ihrhchke•t oieher Kur
pfu chereien zu ech Monaten ef'angnis veru:t~ilt. 
In der eingelegt n Berufung beantragt der Vert~•d•ger 
Frei prechung, weil der Angeklal!te ~on der He1l,kraf 
einer Mittel eben o überzeugt se1 w1e Profe or Koch, 

Liebreich und der - ' nturarzt Glüoicke. Eine :.uber<! 
Zu ·nmmen telJung! D r Gerichtshof -etzte die • trafe 
auf drri Monat üeffingni herab. 

Wien. Ein b r r chnu pieler al Arzt Yer-
pricht ein jun r M~diziner zu ~erden, der die PrOf. 

u n g in der Auatouue zum zweiten ale chle~ht be· 
' tuud und dem d ~h:\lb der prüfende Profe- . W 1 c h e I
baum ankündigte, r w rdo ie wohl ein dritt s al 
machen mü - ' n . Der Prüfling warf ich zu Füs eu de 
Profe o~ und ver prarh Alle nachzuholen! n~r m!lge 
man ihn nicht wi der ·chnappen I en. D1e M1ene de 
Prof - ors cheint nicht ermuti~end gewe en zu ei11, der 
Mediziner türzt an den ' ezi rti eh und eh:t ich ein 
dort gelegen ' e r auf die ßru t. Die Po e hat ihn• 
. 'icht.s ge chad t auch. ' ichts genützt denn der Prof or 
Iie -ich durch die P - nicht rühren. 

Verkanf von Arsenik in Amerlk&. Der • 
undheit•rat· bat an den KonrrP in Washin toneinen 

Antraa gelangen l en, dahin ge~end, den erkau~ von 
ar eni a er äure durch ge,etzliche assregeln emzn· 
chrünken. Di ll' Bitt teUer behaupten. da in den Ver

eini!rlen ~baten die Anwt!ndung von Arsenik I ehön
heit mittel in Be or •ui erreaender Wei e überband 
nehme und d namentlich d. von Gaben genommen 
werden die man für unmii •lieb halten _oiJte. 

D. Br. ol. Drugg. 

Behring's Diphtherie- Heilmi~el. Ein _Rund· Nachtrag znm Arzneibuch für das 
chreiben der .Farbwerke .vor~. :ll:eJ ' t~r Lu.ciu ' &: 
~rüning, Hö~hst ~ · M.- ~eilt IDI~ dass the Prt!l'e nun· Deutsche Reich. 
mehr ermä Igt md, wie folg-{. . . Von 

Gelbe, Etikett _' r. 0'. euthn l~end :. Anbtoxmno~- L - PI. 
maleinheiten auf • .H. -.15 pr .. Fl·. chchen .•. Grü~e Ett· IIL 
k t N r- enthaltend 600 Anutoxmuormalemh <" l eu. uf ortex Fran ulae oll erst ein Jahr nach 

e ~ r. I FJ~ -chchen Web~ ' Etikett _·r. n·. enth. h 
f5ooZoJ[~xinnormaiPi'nbeiten. auf :"3.50 P.r.FI.ä -•hchen. dem Einkauf zur \-erwendung gelangen. weil nac -
Rotes Etikett "Tr. rn·. enthalt. 1<>00 An!Jtoxmnorm.l- g;ewie~enerma _en die fri-che Rinde brechener-

;inheiten. auf .JL 5.:?5 pr. Flikd:hcDhen .. t . R b tt ~ aend wirkt und nur in der abgelagerten etDI e 
.Auf obiae Prei- erhalten. Je ro"l ' en e.m~n ·. on-t in der Rhabarber befindliche B t.andt~ile 

2- Ct unter der Bedmgun . da -- Sie ihrers 1t . . . 
"

0 !1 i>W~ed'e'rverkauf den Apothekern r pCt. Rabatt ich herau aebildet haben. Im 'Cebnaen l~t. me 
beim 1 ed · d d' R' d h f · h ben . 'Lumen J er we , er Je m e e Gn r1 a e 
emr.Weite; wird bemerkt. da , <_lie .Haltbark.eit und. unv~r· ba ' da lter Jbr unrot-en Firblln, 

d t ..-u· k .1mkeit dt·~ Behnn2 chen Dlphtht>rll?-fieii- d I enß- I 
än er e " Ir - · ht " f · d ' t er DU llC 1 mittel nach den neue ten Beobac UlJ en au mm e ew , 
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A 11. er I e i. 
Das Honorar eines Arztes. Ein polnischer 

Arzt in Posen hatte eine hochbetagte Ritterguts
besitzet·swit"\ve seiner Nationalität etwa vier Jahre 
hindurch behandelt. Kurz vor ihrem Tode zahlte 
sie ihm abschläglich für seine ärztlichen Be
mühungen M: 59 000 mit dem Bemerken, den Rest 
werde er I).a<lh ihrem Tode erhalten. Bald darauf 
s'tarb die Frau mit Hinterlassung der Kleinigkeit 
von zwei Millionen Mark. Die Erben baten nun 
um Aufstellung der Rechnung. Der Jünger Aes
kulaps berechnete für 1018 meist Nachtbesuche, 
a M. 75, M. 76 000, auf welche er also noch 
M. 17 000 zu bekommen hatte, die er denn anstands
los ausbezahlt erhielt und noch M. 6000 dazu, die 
ihm die Verstorbene als Legat vermacht hatte. 
In diesem Falle hatte denn auch die Heilkunst 
einmal - einen goldenen Boden. 

- Dass man die Elektrizität zu Vielem 
brauchen kann, lehrt uns jeder Blick in die Zeitung. 
Neu dürfte aber deren Verwendung zum Mäuse
fang sein, über die das Patentbureau von Richard 
Lüders in Görlitz schreibt: Ein Stück Käse wird 
an einem Draht befestigt und der Draht in leitende 
Verbindung gebracht. Beim Naschen am Käse 
erhält der Nager efuen so kräftigen Schlag, dass 
ihm die Naschsucht auf immer vergeht! - Wie 
schlau! 

- A.uch ein Monopol. DienDeutsche A.-Ztg.• 
berichtet dassdie berühmte Firma Parke Davis & Co. 
in Detroit gegenwärtig beinahe sämtliche · Gelatine-

kapselfabriken aufgekauft hat. In Deut chland 
freilich ist reichlich für Konkurr nz gerade in 
diesem Zweige der Pharmacia elen-an ge Or"t. 

- Kurz nach dem Auftauchen de uoder-
schäfer A. t in Hadbruch lie · ich in Harnbur"' 
ein "Wunderdoktor" mit fremdländi chem ,.am n 
nieder der vielen Zulauf hatte. Die Zula una zu 
seinen' Sprach tunden war auf alle möaliche 'V i 
er chwert tiefes Geheimni umhüllte den \ under
doktor, ;eine Diener verriet n nicht : die Fola 
davon war dass das Wartezimmer vom 
bi zum Abend belagert war. nAllein di 
Polizei war wie gewöhnlich chnell dabei 
sandte einen Kommissär ab welcher von 
Wunderdoktor die Vorlegung eine Diplom ver
lanote. Da - statt der erwarteten Be türzung 
zei~te der Doktor sein - woblau gefertiate , rich
tia~s Diplom und echte Fakultät -Zeugni e vor. 
Aber" bat der Doktor den Kommi är ,wenn 

" ' b' t Sie sich vollständia überzeugt haben , 1t e, ver-
raten Sie nichts! Denn wenn meine Patienten er
fahren dass ich ein richtiger Doktor der Berliner 
Fakultät bin dann wollen sie icher nicht mehr 
von mir wis 'en !" Diese Geschichte wnrde genau 
so vor Jahren einmal von einem Pari er ,Wund~r
doktor" erzählt. Mag sie wahr oder erfunden et~ 
sie kennzeichnet trefflich den Drang des Pub!t
kums und nicht zuletzt der ogenannten "gebil
deten Stände" nach dem nerklärlichen dem 
Wundersamen. 

0 t t 0 See b er. Mit dem Medizinkarren vom 
Pregel bis zur Seine. Kriegserinnerungen. 
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niert, indem sie von erhebliebem SCchaden sprechen; auch 
.<\us Sicilien kommen ähnlich e Berichte herein . Wir 
halten solche für übertrieben. 

Heute ist mir Ja · ~tu u e rkapital zu vlt. 7050, die Ge-, Monat J\fä rz, bi 1. April mu ss d i e B esc h we r d 
~v~rbesteuer zu vlt. 274.9., a ngesetzt, also das 21/2 fach e des ~ege n a ll:r.uh o h e Einsc h ätz un g e in ge r e i c ht sein 
h·uheren _Betrages. Der mstand, dass von einem U m 3atz von 14 700 Ji 

Es Wlrd nun um gell. Mitteilung gebeten, in welchem 7050 J t. teuerkapital angesetz t wü·d. beweist aufs ~eue .FragekaSleD. Masse and ere Kollegen ge t eigert wurden. welche sonderbare Idee di e Steue•·männer von dem Er: 
. . -. --· _ _ t rag einer Apotheke haben . (Der H err F ragesteller 

Frag e Nr. 16. I m J uli 1894 erhielt ich vom K ame- · Von em?m gerade m d1eser Materte kundtgen Freunde scheint in diesem Fall e ganz unnötiger und für ihn selbst 
ralamt ein Gewerbesteuer-Schema zugestell t, welches erhalten wt r nachfolgende Antwort: höchst nachteiliger W eise den Rabatt an Kassen 
vorschriftsmässig und genau a usgefüllt wUI·de. Der darin ,Ein e Einschätzung von über 100 pCt. ist d em Ein · seinem Umsatz gerechnet zu haben, anstatt ih n von de:: 
aufgeführte Posten .Gesamtumsatz" belief sich auf sender dieses im La ufe des letzten Jahres a uch zu Teil Umsatz in A bzug zu bringen ?) 
Jt. 14 700. (Die wirkliebe bare Einnah me betr ug nur geworden, ausserdem n och verschiedenen Kollegen. Sollte Aus der Art der letzten Einschätzungen zieh e ich den 
Jt. 13900.) I n der bisherigen Fassion war der Gesamt- dies dem Fragesteller ein Trost sein, so soll es a uch Schlus , dass dieselben nur den Uebergang zu der dem. 
umsatz .nach fü nfjährigem Durchschnitt zu v1t. 13800 an-, mich freuen, einen Leidensgefährten zu besitzen. I ch nächst zu erwartenden progressiven Einkommensteuer 
gen ommen. Das Steuerkapital war zu vlt. 3100, die Ge· kann i~m j edoch nur empfehlen , energisch dagegen zu bilden, welche a lsdann dem Apotheker eine ganz besonders 
wer besteuer zu Jt. 108.50 angesetzt. r eklamwren. Die einzig mögliche Zeit hiezu ist der aufmerksame Behandlung zu Teil w erden lassen wird. 

Dr. · Hillebrecht's 
Caps. .rela t. c. S . "I I 0 3 0 5 etc empfehlen den H erren Kollegen in Originalpackung, verschlossen mit 0 V e 0 0 B 'ol'tzm' aunnsernem &FabrDikzeri:bepn uo. depmpNaem enszuge ~=la~~;~K~;~el-e:~~~~kbrecht 

• ' LIMMER vor Hannover. 
NiPdPrl o_q e j'ür W?lr ftt>mhPr_q b m . H errn Apoth ek er 0. Widen?nann •n Biberach rt . B i.•-•-

A·bg_epackte ·M-alzextrak~e~ 
. ' ·.,. • • : . ··'~ . '~ .. I . • • ~ "" . • ·. •'· • 

Extractum .Malti mit aktiyer Dia,stase in Or:jginalflascben ·von 
· . · ·~. .. ' 200 g. mit; Gebraucnsa,nweisungen. ' :. -··- · 

, : . )Qstst~.c_kfl,_ enth alten _ 8 Flaschen. _ Preisl. S. 51. · 

~eines ~.J~.lzex*r:~:k, f:- ·. · ., • . _, . . - . . 1 
C:hb,in 0~2f> % , ·. . -.- . . . ._ 
~~sen und Ch·inin 0,5 % . . 

.iitlt Eis.e"-dext•:inat 0,4 .% . . . . 
.· :. _ ·,, ' F!i~enmang~ln -0,2 "lo ße .u. 0,1 "lo -Mn.: _. . , 

1 

• :L .. . .Tod.li:a'l~~'ll ,OJ:J.. %.: ._ . : <., . 

Kalk 1,0 % .. 1 -· ..... - l' ~ . ' 
Jnit · ;J;q~; Le~~r~ht'all · . .. _:, . . . 11 Originalfl. 

/, 

i· Otlglnalfl •. ?;u _600 g 

"" ~ • I 

Viitn1n Cascarae, en tb_ittert • . .2,7? vif: . , . 
' · " Clailiae, '·J{ la r bleibend : · !185 . 'n ·: 

" _ _(Jb _ininj , --"- -. 2,35 ·,, -
" Frangnlae, en t bittert '2135 . ~-

, . ," , P .ep sini, 200 g i n F l. - ,90 vif. _2,- ··"-
'· ·;• ' ~ . · '· Sennae : . . . . ·. . · . . _3,25 
··,•_., ·'' ··,,r '. -Tamarindor. · von ·vorz. Geschmack, . , , 
. · 1 Flasche von -250. g Inhalt 1,.6..5 v_lt. 

Cbe~-J·s~he · Fabrik in Helfenberg :ber Dresd~n .. 
'·. r .. , Eu ({ e n Die t e :r ich. · . ' 

' 

~
~~~~~~~~~~~~~~~ 
· Pa:ri!l 1889. Gent' 1889. • · .. · ·, Brüssell891. Wien 1891· ~ 
Cblca;ot893:LoDdon 1893. preIs g e k r 0 n t . Magdebnrg 1893. • ~ 

I P .:F ~w. Barella's U niversai~Magenpulver. ~ 
I
, 1'- i-~miirte.i' Heilmittel gegen alle !J eilbaren, selbst ve t·aite.ten_ M. agenleiden. - Ueberall bewitlu·t f&~ 
~ und anerkannt ! - In Schach,teln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. . P. F. W • -Barella, Im 

.B .e rlin S. 'V. , ·Frierlrich•tr. 220. MitgL modi c. Gesellschaften für Frankreich. ~~ 
Aucli 'Lu' beziehen durch die Haadelsgesellschaft Noris, Nilrnberg, u. H. BaJ.•k o wsld, ßerlin N.0 .43. ~ 
~~~ Zalm d • Seeg f'r N :lch ff . , Stuttgart, R eihlen & Scholl, Stuttgar t . ~~~-

M~dicinglas 
in runder, ovaler, sechs
eckiger: ~nd· achteckiger 

Form . 
'in den b~sten Quali täten zu den billigsten Preisen ; auf Wunsch franco. 'w .Sofortige sehr ·günstige Lieferung ab Niederlage München. ~ 

GEORG WENDEROTH, CASSEL, 
/' :ßerlin C. - Harnburg - München. 

Seit Jahren in Kliniken 
und grösseren 

Heil-Anstalten gegen 
Verstop fung, 
Blutandrang. 
Leberleiden, 
Hämorrhoiden, 
Mligenbesch'w. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. • 

~>>>>>>>~>>>>>>>> j VI. Wanderv:;~~~~~ ~a~e:·. Apotheker 
den 16., 17 ., 18. und 19. April 1895, 

verbunden m.it Fachau s ste llu n g. 
Die Herren Interessenten werden gebeten, ihre Ansprüche 

auf Ausstellungsr~um alsbald geltend zu machen. 
Auskunft bierüber erteilt Herr L. Oberhäusser, Engelapotheke. 

~ 
· · - Der A uss chus s . 

des 4potheker-Gremiums von Unterfranken und Aschaffenburg.J 
~~»>»>~»>»>::u»»~««:~«:«««««:««:««:c« 

Severl·n· Jmmenkamp Chemni'tz Fabrik_ für sterile u nd a nti-
. ' . ' septische V e rbandstoffe. 

-- ->- Neue, ermässigte Preise. Geschmackvoll e Verpackungen. ---<:- -

···························i···i······················· • • • 
·i Jos. B·ierman n, · i_ 
I KÖLN, Ve nloerstra.sse 49 I 
I empfiehlt sich den g eehrten Ari.- und Verkäufern von Apo- J 
I theken zu ·str eng reeller und diskreter Vermittlung. • 
: Feinste R eferenzen aus allen Teilen Deutschlands. i 
: Nachweisliph die g:.;össten Erfolge. (1] • 

··························l•i·························· ........................ •• 
I ~llimNii1<·t:1ihNiilfit1M!I~ I 
• Aelteste dezdsche Ag~ntur -- seit 1868 bestehend - vermittelt streng · • 

I reell, verschwiegen und schnell Kättre utzd Verkäuf~ vott Apotllekett • 
in Siiddeutsclzlattd. Für dLe Herren Verkäufer : kostenlos. • ........................... 

Eierfarben, 
Marmorir-Streufarben in Päckeben 
mit wirklich geschm ackvollen viel· 
farbigen Bildern ~\ 5 und 10 Pfg., 
Mikado- und Strosch ein-Papier em· 
pfiehl t- in unübertroffener Qualite zu 
billigsten Preisen 

Farbenfabrik C. Axthelm, 
Passau, Bay., W ernstein, Ob.-Oesterr. 

P rachtvolle g if'tfreie Eiet•fnr be. A usführliche Preisliste ;;ern zu Dz"emtm:_ 

"' ..;<I ~~~ '' · A1uroiniu~n-s.,ala. 

Neu. Minuten-Thermometer mit. Aluminium-Scala. D. R. G. M. 25406 I!~~~ 
sonst ganz aus Glas, Scala ' :t;nit eingeschmolzen, daher Veränderu~~ ~er -~c~t )]). 
mögli~h. _ Leicht u nd s icher zu desinfi.ciren. Garantie fü r Zuverlassi~k;; t l 9 ,){. 
P r üfun gsschein, in Ni.ckel-Sqhiebeh ülsen Dutz. l6 vlt. od. Pat ent -Ledereturs u z.b t 

Alleiniger Fabrikant: Wil~e_lm U_ebe, Fabrik ärztlicher Thermometer, Zer s · 
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Akadem. Pharmazeuten-Verein i 
$i.; ~ 

S t u t t g a r t. ~ 
Unterzeichneter gestattet sich ~ 

im Auftrage des Vereins seine 
1. I. A. I. A.; A. M. A. M.; A. H. 

~A H. zu der am ($ 

x 9. dieses Monats ~ 
*im Lokal (Wilhelmshalle, Katha- ~ 
x rinenstrasse) stattfindenden ~ 

t~~~.~~!~~:~!~!~nkneipe ~ 
~ I. A. d. B. C.: ~ 
~ F. Engelhardt ( X X) X X. R 
~~~oo~~~oo~~~.x 

00ooooooooooooooooooooooog 

I Kränzchen in Bietigheim. ! 
0 0 g ~lontag, den 18. ~läl'z, g 
g Nachmittags, g 
8 in der "Krone•. g 
J Um zahlreichen Besuch bittet g 
0 I 0 g Gr. o 
Soooooooooooooooooooooooo8 ·------------· ~ Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 

E r 1 an g e n. t 

l 
t 
t 

I 
• Uebor die hieeigen vo<'tig- 1 ! liehen Studienverhältnisse erteilt: f bereitwilligst genaue Auskunft t 

Der Akad. Pharmazeuten-Verein. t 
I. A.: t 

Pb. Wagner X, t 
Künzelsau-W ürttetnberg. ~ 
E. Schade X X (F. M.),. 

Dessau. 

11. Roth X X X , 

•~ Fürstenwalde. 
~~--.. ~n.~.-....... 
Stelle besetzt. Für Bewerbungen 

besten Dank. 
Apotheke in Elzach, bad. Schwarzw. 

Hersbruck bei Nürnberg. 
Zum 1. April suche ich einen 

wohlempfohl. examin. Herrn. 
Längeres Bleiben erwünscht. 

Bannig, Apotheker. 

Memmingen. 
.Zum 1. April suche einen 

gewandten absolvierten Herrn. 
Zeugnisabschriften erbeten. 

Apotheker v. A.mmon. 

Neubreisach 
(Bahnlinie Colmar·Freiburg). 

Zum 1. April suche ich einen 

wohlempfohlenen Herrn 
{Christ) 

· Dr. A.ssfal1l. 

Schweiz. 
Günstige Vakanz in ein~r 

{!entral gelegenen Stadt der Schweiz 
(deutsch) weist nach [O. "· smJ 

J. Schramm, Apotheker, 
Zürich V, Kantons-Apotheke. 

Verwalter-H . n· h. 
Für ei!le Landapotheke Würh(omb rg . 

(Konzesst?n) .:wird pPr ofort, päte ten 
aKuf lf. AJ!rii tuchtigerVerwalter e \•an". 

on esswn ge' ucht. 
f ~efi.. Off~rt. mit Gehal n prücb (on b i 
rei~r. tatJon unt. A. F . 22 an die E . 

pedtbon d. Ztg. · 

St. Gallen (Schweiz). 
. In mein~ Defektur urh zu möa

hchst baldigem Eintritt in n 

intelligenten Stö ser, 
der Uebuna in ~ en llandreichunaen 
des. JJharmazeuti cb. Laboratorium 
besitzt. Olferten mit Gehalt an prü
clJen an 

C. Fr. Hausmann, Hechtapotheke 
St. Gallen. 

Für Drog·nisten. 
Junger, militärfreier Drogui~t Hhein· 

länder, momentan in einem Engrd -1\Iediz .. 
Droguen·Geschäft thätig, . ucht , teile zu 
sogleich in einem Engro,;· od r Detail· 
Geschäft gegen Kost und Logis. Gut em· 
pfohlen. Offerten unt. F . 45 an die Ex· 
pedition d. Ztg. 

Verwalters posten, 
möglichst dauernden, sucht ein Apo· 
theker, Anfangs 40iger, in Uddeut-;ch· 
land. Eintritt jederzeit. Geß. Offerte 
sub K :· E. an die Exp. d. BI. 

J unger approb. Apotheker mit guten 
Zeugnissen, sucht vom 1. April ab 

Verwaltung oder Pacht, 
wo er sich verheiraten könnt!'. Off. unt. 
B. M. 31 an die Expd. d. Ztg. 

Aushilfsstelle 
übern. ab 10. März ev. früher währ. d(or 
Fer. stud. pbarm. m. be ·t. Ref. üd· 
deutschl. bevorzugt. Geil. Offerten ub 
L. S. 100, Erlangen, He1mstr. 11. 

Aushilfstelle 
übern. ab sofort auf 4 bis 6 Wochen 

Simon, Spitalstr. 16, }~dangen. 

Kleinere Fabrik chem.-pharm. oder 
t h P Od bei nicht zu hoher Anz. 

eC ß. p • zu kaufen ge ' ucht. Offert. 
sub G300G an Haasenstein&Vogler, 
St. Gallen. 

Ich bin beauftragt, itir eine 
Apotheke in Grossstadt 

einen Teilhaber zu suchen. 
50-70000 Mk. Anz. Boher 
Ueberschuss ev. könnten zwei 
Herren das Geschäft erwerben. 

Geß.. ff. unter F. 400 an die 
Exp. d. Ztg. 

Papier,., 
Standgefässe und Fässer 

in verschiE'd. Au führung 
liefert die 

Papierfass·Fabrik 

Louis Wölfle's Nachfolger, 
i\l e m m in g e n 

(Bayern). 

01. Amygd. ven. 
elb t pre ·t, garant. rein empfiehlt 
}!] A. Heim eh. E slin~en. 

J!u6rik p/larmaoeufiseher Präparate 

Kar/ Engelhard 
Frankfurt a. m. 

(Ro en - Apot ltekeJ 
empfiehlt ihre: 

Gelatine-Capseln, 
C. Iw rte und elasti eile J 
mit allen Füllungen, genau dosirt, in schöner A11sführung. 

Oapsulae operculatae. 
Comprünirte ~1kdicamenfe. G'.':znu!ae . Pillen. 

Pasten Pa tillen. Pj'effennunz-Pa tzllen, 
Santonin-Zeltcllen, medicin. u. Toilel_f': ifen, 

uccus-Präparate u. . UJ. üwt Pt- ' e. 

Alles in bekannten guten QZUJlitäfen zu mä gen Prei en. 

.J1dresse: J( tl r I e II/ e I II a r tl.l s Fa 6 r j k 
[Il Frattk{urt n . JJ., andweg r. 94. 
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Dr. Lindenmeyer: Stuttgart 
Konlgsbau.. mpfl 

il r u 1n · r z n 
P· JL ~.-;. 

~ mtli~hc \rtik I z. Krauk..:npfte o::. 

Rezep tur-. Ta.rier- nd 
Hand verkaufs-W a.gen, 
ediz. Gewichte aller Art. 

nz · iou in ' tädt li n am .\lain 
iu Ba, rn, ßaltn Iati n mit IJOn. 
li a u und a r t u. l'111 atz bi 
1 , ~fit t in nd., " \' n •J, R -
zeptur. 

Enb.chl. Käufer mit An abe d r 
Anzahlung erhalt('n zur per önlichen 
Unterhanul. achriebt . ub F. P. 1:..5 
d. d. Exp. ll. Zt•7 • 

Apotheke 
womonlieb Realr IH, in Ba r n, 
am Ii b. trn üdbayern, obn · nter
händl r zn kaur n ne u bt. 

Anzaltluna bi 100 0 0 ~larli. 
efl. fferten erbeten d. d. Exp. 

d. zt~. unter G. A. 70. 

Apotheke, 
ältere Konze ion. in .Marktflecken 
hüb ·eher, ehr wohlhabender egend 

üdbayem mit 15 m. Um atz bei 
6 m. nzahl. prei wert 

zu verkaufen. 
fl'erten ub R. '. :J:> an die _Bx .. 

pedition d. Zt"'. 

l:'hn.rmazeuti'cher eria"' 
von potb. arl üller a el. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

0 0 igna turen 
Papier·cluld r) 

nach d. Pharm. Germ. IU (1~. A.ufl.) 
15 ark. 

(Tnb. A. B. & . w rden au ·h billig;t 
einz In ab e ben.j 

Einzelne ch.ild r werden nu erertlgt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Blaessner'schen Verlags-Artikel 
-.ind nUt·h zu bezi t>ben durch -l~n 

Y rla~ de1· -dd . poUL-Zt~. 

t 
• ,. Kre olum pur. 

liquefact. p I ca Hoerdlinger, 
Kresolseifenlösung n , Kr l halltnd).Saprol. 

Chem. Fahr. Dr. H. Noerdlinger 
R o <' k e n h t' i m. 

Belehrungen 
über die 

Ver endung on 61ft zur Vertilgung on 
lästigen und schädlichen Tieren . 

nach der württ. ini teri~h·erfü~un ·om 
10. :.\1m 1 • b i jeder Gift b be ein· 

zubändi n. 
1 tüek . . . • -.50 

1 ~ 4.-
orriti im 
Verlage der Südd. Apoth.-Ztg. 
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Sir. ~alcii F~rr~pbos.pbolact., f:ec~h~~~~ ~;[~~:!{~~~~:;~~~~;~~;.~ 
mildJpbOS[JhOI sani ei Kalkeisensaft, einer Qualität, oder sortiert, mit 10 pCt. Rabatt. In Gebinden von ca. 20 L'tin 

von Aerzten in Privatpraxis und Kliniken sehr bevor
zugter und gern verordneter Artikel, 

empfehle den Herren Kollegen als vorzüglichen, lukrativen 
HandverkaufsartikeL 

Verkaufspreis 1.50 lli. pro Flasche 33 1
/ 3 Ofo Rab. franeo incl. 30 °/0 

1. Kommiss.-Sendung fr . · 

... Ständige Insertion in mediz. Blättern und ge
lesensten Tageszeitungen. -.J 

Etwaige Wünsche über Namensnennung der Firma werden gern berücksichtigt. 
· Niederlagen: 

A.ngsbnrg: Apotheker Berger. l Köln a. R~.: Sternapotheke Apotb. 
Berlin: König Salomo-Apotheke. · Leisen; 0. Opdenhoff Nacbf. 
.Bremen: Töllner & Bergmann. K~ni~sberg: Apotheker H . . Kah~e. 
Cassel: Apotheker H. Humath. Leipzig: Engel-Apotheke Dr.E.Myhus; 

eh 't A th k C t Adl C. Berndt & Co. emn1 z: po e ·er ouran, er· L"b "'k M J A tt k n e"' : ax enne. 
• ~0 1 ~ e. l'tltinchen: Alph. Bucbner. 

Coblenz. KuegeJ, & Co. Nti•·nberg: Grundherr & HerteL 
Dresden_: Gehr. SJresem;mn, Mplu;en- . · Stuttgart: Hirs-chapotheke Zahn & 

Apotheke. I Seeger Nachf. 
Frankfurt n. l'tl.: J. M. Andreae. Strassburg: Apotheker C. Jehl. 
Hamburg: Bruno Schmidt, Apoth.; 'V 'J'rier: Apoth. Lortz vorm. Belli & Co. 

Apotheket· Braune. .!. . Wtirzb_urg: _ _,:\_potheker _überhaeu_sser. 

Gen~ral-Versand: Dlax Freund, Vikt.-Apoth., 
BRESLAU, 

Fabt•ik J)harmazeutischer Präparate. 

,, Univers al-u _ 

Knet·&Misch·Maschinen : 
für alle Arten 

Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. 
Pillenstra~gpressen, Pillenschneid-und Pillen

rund·ungs-Maschinen. 
Pastillenschneid-Maschinen, 

·- Eingttralf-,n- e ... Sc.h
1111
ut;;.;zm;,:;a;..rk-'e. Siebmaschinen. Mühlen. 

: Co_mplete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. -
: ~8mal prlipliirt.- J"at~ntirt in allen Ländern.- Prospeete gratis u.t'raneo. 

Sänp!]!licbe phann aceu!ische 11nd !echntsclie 
..---s--- Apparate ,-~--'-

V~RBAN DSTOrrE, GUMMI·u. GUTTAPERCHAWAAREtt 

\'ollsländi_ge E.iniicliwn_gen fiir 
APOT}i!!:KE:N a.·.DR.O Gt1ERIE.N', 

Gmse iUustr'irte Preisliste _gratis u.Jraneo. 

Wir empfehlen unsere 

Keckar-Schaumweine 
in 1/1', 1/t· und 1t.·Flascben 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., ltarlsruhe etc. · 

nsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. · 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum die goldene l\Iedaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den m eisten Apo· 
theken des Landes zu haben. 

W eitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise : .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.jt, 15.- n .jt, 20.- ;I n n 20/4 II 30/s n 

Engelznann & Oie., Stuttgart. 

Sirup. Rub.Jd. 189fier 
garantiert rein, billigst · · 

Sulzbach a. Murr. Kuenzlen. 

an, ab meinem K eller , oder was bei den meisten Qualitäten möglicb i t ab z1 ~r 
Lager mit Zoll -Quittung. ' 

0 
-

ltall·enl·sche Wet"ne der "Deutsch-Italienischen Wein- Import- Geseu 
schaft. Kellereien unt.-r königl. ital. Staat!;kontrolle. -

Portugiesische und spanische Weine· ~alaga, _dunkel und goldhell 
=--==-==~~.:...::~...;,:.;:~~=:.::,..:~~::,:~::..:---:-___;_:--:~· m versch reden en J ah rgän ~ 

Xeres, beste l\farken, in Gebinden auch ab Zoll-Lager mit Zoll-Quittung. 1:~ 
crymas, Madeira, Portwein. 

Französische Weine. Bordeaux-W~ine, rot und weiss in den Preislagen 
::...::~_::.......; ______ .:.,..., __ ....;.• von vfi. 1.10 bts vft. 2.50. Bordeaux 1res cötes · 

Gebinden von ca. 20 Liter an a .At. 1.10, ein flaschenreifer, im Verhältniss zu: 
Preis vorzüglicher Wein. Burgunder, rot und weiss. 

Ungarische Weine. Rus~~~ Ausbrüche, 1886er und 1889er, in vorzüglichen 
.=.:::.!:!~;..:..::...=..:::.::~:..:...:=-=::.::...:." Qualttaten. Menescher, Tokayer Leuchtmann Sa.-

nitäts-Tokayer in Flaschen von J. Lubowsky & Co. ' 

Rhein-Weine· Bacharacher, Nierstei~er, Rü~esheimer, Steeger Auslese 
=::.::.=_;_::....:..:.:=~· 1884er, hervorragend schon er Wem. • 
Champagner. Patent Reihlen, Eigene Marke, Esslinger, Hochheimer 
..:..:::.:..:.::.::..!~.::.:=::...:.-=-=• Würzburger in billigen und fein en Qualitäten. ' 

Arac de Batavia, Cognac, 1r:unt:~~:~h~r~garischer und 
[I) 

fll6' Muster stehen gerne franko und gratis 
zu Diensten. ~ Rum de Jamaica. 

PREIS-LISTE von Apotheker LITZ, Donzdorf 
A. Phosphorpillen; lufttrocken. 

Württemberg. 

Verpackung Cartons mit Firma. Kisten . 

Inhalt Pfund. 1
}2 I 1 I 5 I 10 8'/2 I 25 I 50 1 100 

Engros-Preis --o:25 ---o:"45l2,0o ~ 3,50 8,0015,50 30,00 Mark. 
Postkisteben ä. 81/ 2 Pfund = 3 .At. 50 g. 

B. Phosphorlatwerg, sehr haltbar, sehr wirksam, 
in Gläsern a 70 Gramm per Glas 25 g. 

" 120 • 40 • 

C. Strychninweizen, roth gefärbt. 
0,25 :/o } Postcolli 91/

2 
Pfund { 3 .At. 50 g.; 100 Pfund 30 vif, 

0,3 /0 . 4 " - " 100 " 35 • 

. D • . Sebum ovile albiss. filtrat. (Concurrenzlose Waare). 
Postkolli ä. 9 Pfund 6 .At. 

Bedingung.en: Die Preise verstehen sieh {1•anco jeder Post resp. Bahnstation. 
Beträge unter 10 Mark werden, wenn nicht anders vereinbart, per Nachnahme erhoben. 

· Richard Weidner 
A.rmatorenf'abrik und K.upf'ersehmiede 

Leipzig-Seilerbausen 

1li "CC -- ... '1 
cd ~ 

tä -111 ... ... 
1=1 111 ... 
GI ~ ... 1:1 • -- ~ 111 -GI PI ... ... -Pt "'.":. !'I 

liefert :U:ineralwasser-A.ppa•·ate mit Selbst
entwickler und für -flüssige Kohlensäure. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A.. Leinberger, Darmstadt 

Ungarische 

Te-ich-BI u te ge I 
beste Ware, empfiehlt" billigst 

M. Kirchner, Illingen, Wttbg. 

~ 
........ = 
er 
CD .... a;· 
=-CD = =-= ...,. 
~ =-
!:2... 
Ci> 
c:::o ...,. 
= · c= 
CD = I 
Ci:> 
-:s 
C> .,. .,. 
C> =-I» = =-= = c= 
CD 

:= 

~ 
-..·--·· ... '...(-

Sehr begehrte 

lohnende Handverkaufs -Artikel 
eigener Fabrikation. · 

Keine Körper der Tabelle C. 
Meinen Herren Kollegen empfehle ich: 

1. "Dentila", 
vorzüglichstes Mittel gegen .,jeden 

Zahnschmerz". 
Preisper Flacon 50 g. 

2. Mast· u.Fresspulver für Schweine. 
· P:r eis per Schachtel 50 g. 

3. Parasite n· C r e m e. 
Per Dose .At. 1.50. 

Absolut sicheres Mittel gegen Räude, Flechten, Haar
lose Stellen bei -Hunden, Katzen und Pferden etc. 
Von sämtlichen Artikeln gebe ich erste 

Sendung in Kommission, bei freier Zusendung. 
und freier Emballage u. bewillige 331/8 OfoRab. 
und gegen sofortige Cassa 10 Ofo Sconto. 
Regste Insertion auf meine Kosten. 

Wesenberg i. Mecklbg., März 1894. 
Ernst Raettig, Apothekenbesitz:r-
Bemerkung: Besitzern grösserer Gesch_afte 

gebe ich auf Wunsch Grosso-Läg~r me10er 
Präparate zu besonders günstigen Be
dingungen. 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbr~c~ 
versendet nur an Kollegen in behebt
gar Menge, · schon von 71/2 Liter a?, 
per Liter 2 ,At. 50 g., unter Garantie 

vollster Reinheit 
Hermann Vogei,Lui!poldapotlwke, München 27. 
Alleiniger VerkauffürSüddeutschlll;nd 
von Medicinaltokayer aus den Kellereren 
des J osef Dietzl, k. k. Hoflieferant 

Bu da pest. 

-
Grosse feine Lammleder auch 

Schmaschen u. sehr schöne, gross~ 

weisse Stückenleder zum }'Iaschen· 
ve1·hinden ; gebe letztere a Kilo Z1l 

oJiark. ab. ,. . dt 
Rf.)I;Ji. Wollf, HalbersJa. · 
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garantir un.· ·hädJi ·h 
in ·eit langen .J, hr t kam t ü 

~ Prachtvolle euheiten. 
Man verlange meine soeben erschienene neue Preisliste. 
Wilhelm Brauns 

' Farb nfabriken, 

Quedlinburg a. Harz und Reichenberg i. Böhm. 

fulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convolulen 

Papiersäcke 

Sp.itzdüten 

fßasterconverts 

Tbeepackungen 

(!eschäftsbücher 

ltezeptbiichlcin 

~to:rrqa~en 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

J. D. Riede!, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Geg•·iindet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. == Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Ocsclzlith geschiltzt]. 

Tol • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) ypyrlll als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 
bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti-
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne chädliche 
Nebenwirkungen. T I I ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliche 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantiert 1: 100 sofort und klar lö lieh. 

Chloralhydrat "Riedel" ) b t . - t d billigste S l~ l R" d l" es e, 1 ems e un 
U ... ona " 1e e Handelsmarken. 

Phenacetin "Riedel" 
S Ii • R• d }" (Patente). Bewährte und von a p yrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlene 

Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberh~ften Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w .. Spect~cum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrnstis- Praparate bei 
zu reichlicher Menstruation. . . 

Thi I R • d }" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) D1~ WI_rk-0 " Ie e samen Bestandteil~ de. Ichthyols lD remer 
Form darstellend dabei nur halb so teuer w1e d1e es. 

Litte1·atU'r zn Diensten. 

iättbares p • 
~~;~1:~ eps1n. 

n ndmk11lf . 

Etikellen 

1\'ein-Elikettea 

l.ikiir-Rtiblttn 

Parfumene-

Etihlleo 

lt chnun" · 
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 
Teetoren 

Den Henen Kollegen empfehle ich zu nieder tem Preisansatz meine 

Salmiakpastillen, 
die sieb durch vorzü •1. Ge~chmnck . .-chöne Au~sehen und gro e Haltbarkeit 
auszt'i(~hn(• n und vom Publikum "'t'rnc ekauft w rd n. Muster stehen zu Dito len. 

~ Esslingen a. N. B. Krauss. 
X Dir kt zu beziehen oder durch Loni Dnvernoy. StuUgnrt. 
xxxxx~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

in 1 
1 • 1 

1 und 1 • Fla~chen 
uatürliche Fla hen nährung. 

b t ingeführte und billig t Marke bei Aerzten und 
Apoth kern lilng t bekannt. 

P r i .., I i · t P 7 11 D i P n t P n . .-:a11 

fAijg~;cl;;nDe~f~7h;;ny;~g;Ye;~\:1 
~ Geueraldirektion T TTGA RT Ultlaud tr ... .Yo J. ~ 
~ Juristische Person. c;:s: e~ründet 1 75. ::;2:::21 Staatsoberaufsichl ~ 
~ le- Filialdirektionen ~ a 
~ Anh~!~~!-o. 14. I ~1J~~~~ .'o. 2. ~ 

Der Yerein ewährt in besonders ·Ye igneter Form den Herren 

-Apothekern- ~ 
"'\"ersichewngen .-regen die Fol en innPrer rkraubJngen mi Ein~chlu s der a 

Invaliditäts-Versicherung ~ 
mit einer täglichen En - hädizun bis zu :. . oder t'ine-r Invaliden-Rente 11,1 
bi ... zu 3' . jährlich; ferner 

Unfall-Versicherung ~ 
~ mit En eh~ digun bis zu 50 :ll. tä,.lic.h oder bi- zu 100.000 M. im Tod _- und ~ 

Invalidirr t,.fa]J. und endlich ".. 
Haftpflicht-Versicherung 

zum hutze ~re en nsprüche dritt r fremdt'r Personen. mit Eins.chlu-- der 
Dienstbolen u. dergL 

Am 1. Januar 1 ~b best nden in sämtlichen Abteilun n d - Vereins 
15:? 110 V' ersieh run en üb r 1 l:?i • v icht>rte Personen. 

D grosser Pack:ung von 250,0 an zur nex te!?pore - Ab!!abe an da.s Publikum 
· A. ffi.; in kleinen elegant ausgestatteten Flascheben zur .,. 

IIIIF' Die :Mitglieder der Haflpll.i htnrsicll rungerhielten fürd Jahr 1 3 • 
1· •J. Dhidend • 

Prospekte und l"en;icllerungsbedingun~en geben owohl die Direktion 
ls ämtliche Yertret~r de Verein- te - gerne !mit-~ ab. empfiehlt • 

Dr Heinrich Byk, Berlin. 
Zn beziehe•~ durch die Drogen-Handlungen. 
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iebe's Malzextrakt, iebe'sSagradawein, iebe's Leguminose, 
a) rein konzentrirt, 

aus feinstem Gerstenmalz eigener Mälzung bereitet 
u nd in vacuo eingedampft, ausgezeichnet durch 
R e ichthum an Jtlalzznc ker, "\Voblge 
s dnnack und Haltbarkeit; letztere, auf 
W unsch d urch S te rilis h·nng des fertigen P r o· 

Vin. sagradae genuinum "Liebe", 
d urch Perkola tion hes onders znb~reitetes, 
den Eintritt kolikartiger Einwh·kun~ aus· 
sch liessender Casf•aa·a s agrada mitteist fei nsten 
Dessertweins ohne j e den frt'mden Zusatz 

lösliche, 
m i ttelst überhitzten W asserdam r fes aufgeschlossene 
Fru<'ht, deren Eiweiss (25 pCt.) peptonisirt, 
deren Stärke partiell dextr inirt wurde; zartes 

Mehl, Dosen zu 1 kg und 1/ 2 kg. 
hergestell t . 

duktes besonders verbürgt; 

b) mit spezifischen Mitteln, 
Chinin , Eisen, Kalk , L e bet·tht•an 

ct c . e tc. 

Packungen in 1ft FL 350,0, 1/ 2 FJ. 210,0. Erdnuss-Suppenmehl, 
Orig.-Pnckgn. zu 310 und 210,0. 

E s existiren nlinderllt-r•hi~e. zumei~t 
degoutante, auch unter nalchgealnu•e r U r· 
sprungsbezeichnnng angeboten e Im i tatio

ncn dies e s O r igiualpräpai·atcs. 
von aussergewöhulicbem Gehalt 
Eiweiss (ca. 50 pCt.), Dosen zu 1/t kg. 

Creosot stark ätzend, giftig! 
dagegen 

CREOSOTAL 
( C r(Josotcarbonat) 

.,ein nicht ä•zendes, entgietetes Creosot!" 
92% Üreosot Ph. G. III an Kohlensäure ch emisch gebunden enthaltend, 
besitzt dieses Carbonat di e reine Heilwirkung des Creosots ohne dessen schäd
liche Nebenwirkungen; es ist so un giftig, dass es theelöffel weise gen ommen 
weJ"den kann. Neutral es Oel, frei von Geruch und Aetzwirkung, nahezu frei 

von Geschmack. Litteraturauszüge und Gebrauchsanweisungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger; Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogenh~nd el und di e Apotheken. 

I 

prima Inhalatioßs-Apparate 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Frei Porto und Kiste liefere ich : 
Kiste enth. 8 Stück Nr. 757 mit Glaswinkel, Ventil am Kessel 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 759 mit Federventil, MetallwinkeL . 
Kiste entb. 7 Stück Nr. 760 mit Federventil , Metallwinkel auf 

ovalem Fuss . . . . . . . 11.25 " 
Jeder Apparat im Karton. 

_... Ausführliche P1·e i slisten g1•at i s u nd fran k o. "-.m 

MAX KAHNEMANN, Apotheker, BEBLIN C. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und der·matolog. Pßaster 

N o. 3 und 4 , Spa_nd"~teJ• Strasse No. 3 nnd 4 . 

Kno/1 4 Co.; Cftemisofle J!u6riA1 
Ludwigshafen a. Rh. 

Code·in-Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin-Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
.A.pomorph1n , M orphium, Oa ffein, Ooca'in, 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc 
u -- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen "1110 

"A..ntwe rpen 1S94, Goldene :Ue daille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Rein es neutrales Wollfett 
- D. R .-P. 41 557 und 6951)8.-

. In der Pr~xis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abiland lungen über in den vcrsc~iedensten 
:Ktankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sow1e Proben 

1 zu eigenen Versuch•m gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgatnspinnerei , 
, Chemische Abt eilung. ' 

Adeps suillus, Marke Dreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bew ä hrte!l'l Dualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: · · 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 118.- für 100 kg 
in Kiibeln von Netto 25 lrg M. 122.- fiir 100 kg 
in Kübeln von Netto 12'i2kg M. 126.- fiir 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstat ion, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Na chnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. Weisenstein & Comp. 

Tabulae Thyreoideae, g~~~~~~~~t. 
nach An gabe von Herrn Prof. Dr. Leichtenstern bereitet und von 
demselben bei 

~~- Myxoedem, Fettsucht etc. 
wirksam befu nden . 
.- 1 Tablette = 0,3 frischer Schilddrüse. -.I 

1 Glas = 1'1. 2,15, 
10 Gläser = " 20,-, 

Verkaut"spreis = " 3,-. 

Dr. C. Döpper, Schwanenapotheke, Köln (Rhein).] 
Niederlagen bei den Herren.· 

Zahn & Seeger Nacht"., Hirschapotheke, Stuttgart. 
Beilaien & Scholl, Apotheker, Stuttgart. 

Heimseit Esslin~:en. · 

Anilinfarben! 
in allen Nuancen, speciell für , 

Tintenfabrikation 
präpariert wie solch e zu den Vorschriften 
des Herrn'· Eugep J)ieterich .verwendet 
und in dess\ln Ma~~al empfoh.len we~;"den, . 
empfi'eh lt und versendet p rompt , , 

Franz Schaal, Dresd~n. 

-- Unserer heutigen Nummer ist 
eine Beilage der 

Verlagsbuchhandlung von Jul. Springer 
in Berlin N., Monbijouplatz 3 

betreffend: 

Ne u es 
Pharmaceutisches Manual. 

Unter Beihülfe von Dr. E. Bosetti 
borausgegeben von 

E ng en Dieterich 
einverleibt, aufwelche wir hiermit auf-

merksam machen. Die Expedition. 

Zu Aufträgen empfiehlt sich 

H:' Lindeinann's Buchhan~Ullg 
. · .. ' (.P'a~ l Kur tz) · 

Stuttgart, Stiftss~rasse 7 · 
, D e Jme nlaorMt. Breme n. N e ude k i. • ,Bölani. 

s·ämtlich in Stuttgarl. · . · · E · · · d d A zeigenteil· · Joseph Fürst. Tiihingerstr. 57. - Druck von Stäh le'&. Friedel. 
Verantwortlieber Leiter: Friedr. Kober. Apotheker. Reinsburgstr. 60. - Veranhvorlhch filr d1 e xperhiwn un en 11 

• • 

i44 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. 

N2 21. 
111

. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Prei der Einzelnummer ll> 9 
Je 1- 2 Bogen stark nnd_ kostet, durch die Post be- Anzeigen die ein p lt. Kleinzeile oder deren Raum 15 9; 

1
• zogen , _ohn~ Be~~-ell~ebühr: ~ ?eotsch-ö terreich. grö ere AuftrAge geniessen Ennässi ung. 

II Postge~Iet VIertelJahrheb . .At. ~ .. 2<J; 1m Ausland erfolgt Z..i ong preisliste fnr d den ehe Reich • 'o. 6113, 

STUTTGAB.T 

Hmzurechnung der Jeweiligen Post.l(ebühren. Zeituni!Spreislism für \\'ürttember~ No. 2 6. I 12. März 1895. 

~t· Fe rnsprech-Nummer der Redaktion: Amt 11. 168-l - der Oruek- und An cahe teile : l~G. -1 

Stuttqarl hat Fernspre~h-Anachlu.~a mit folgenden Orten: :1-nfZsburg, Backnang, Biberacb, Böblin ~en, Bruehsal, Cannstatt, Degerlotb, DOrrmenz-.MOblacker, Dnrlaeb, Ebingen, E3 lint~en, Eltlingen, l'eoerbacb, Frietlricbob~fen. Gaio'bor&, 
Ge1shngen, Gmuud, Goppmgen, Ht"ll, _HeJdelberg, He•lbronu , Hohenhe•m. Karlsruhe, Kinhheim u. T., Llndan, Ludwigsbur~ . !Jiannheim, Alett.lngen, MOnchen. :Seu-Uim, Sooenbllrg, Oberndorl, Pfonbe1m, Pfollin~~;oa, 

P ocbm~en, R.avensbure, Renthneen. Rottwell, Sebornrlorf. Schramhere. Rrhwennin~ten. Siudelftn2en, irntt8i n.zen. Tilhinilen, Dlm. \\'tblina- n. \\'iltlha.t 

lnlaalts- Verzeichnis. 
Tagesgescbichte. - Therapeutische Rundschau. - Die Bncbfilhrung 

in den Apotheken. - Wissenschaftliche Notizen: Zur Behandl ung der 
Jnßuenza. Zum Kapitel Hämalbumin. Chloroformwasser. Neue Explo
sivmischung. Kachweis von Parafftn in Steat·inkerzen. - Allerlei. -
Einsendungen. - '\Va1·en-Prohe. - Einläufe. - FragekastelL- Brief
kasten. - Anzeigen. 

Tage.sgeschichte. 
Verlobt Herr Apotheker Seba.st. Wii·th in Aug~

\mrg mit Fdn. Anna Geiger in Göggingen. 
Der Abschied bewilligt dem Oberapotheker der 

Landwehr I. Aufgebots Rame in München. 
Konzesaionserteilungen. Herr Apoth. Pfaffen

herg er in München hat von der kgl. Regierung von 
Oberbayern die Konzession zur Errichtung einer Apo
theke in H,~ us ham e?Palten; Herr Apotheker Max 
Pfister von de1· kgl. Regierung von Niederbayern die 
Konzession zur Errichtung einer vierten Apotheke in 
Landshu t. 

Würzbu:rg. Wie wir erfahren, wird es nötig werden, 
die VI. W auderversammlung bayer. Apotheker 
um einige Monate zu versc.hieben. 

Augsburg. Der seinerzeit in iliesem Blatte mit
geteilte Brandfall in der Engelapotheke, herbeigeführt 
durch Entzündung von Aether beim Umfüll en, hatte ein 
gerichtli ches Nachspiel. Der verheiratete Magazins· 
arbeiter P. Ste inle, der das Umfüllen besorgt hatte, 
wurde zu drei. W ochen Gefängnis verurteilt. Diese hohe 
Strafe wurde d urch die schweren Folgen begründet, die 
das Unglück hätte haben können. Strafmildernd wirkte 
das gute Zeugn is, das der- Besitzer der Apotheke dem 
Manne ausstellte. Der Anlass möge aufs Neue als ernste 
Mahnung zu äusserster Vorsicht aufgefasst werden. 

Allgemeine Ausstellung für Erfindungen UJ!:d 
Neuheiten in München 1895. In München findet m 
diesem Jahre vom 15. Juni bis 15. September eine All
gemeine Ausstellung für Erfindungen und Neuheiten 
statt. Zur Ausstellung und Preisbewerbung werden alle 
m der letzten Zeit im In· und Auslande gemachten Er· 
fi~dung•m, Verbesserungen und Neuheiten auf dem Ge· 
hi~le der Industrie, des Kleingewerbes und der Lan~
Wirlschaft im Original oder Modell zugelassen. _Ern 
l!au~tgewicht ist jedoch auf Erfindungen und Neuheiten 
fur die Gebiete der Hygiene, Kur- und Badewesen, Sport, 
Hotel- und Reisewesen, sowie für Hausbedarf, N~hrungs
~d ~enussmittel gelegt. Das Ausstellungskomite beab
Sichügt auch, temporäre Specialausstellun~en u~d Kon· 
kurrenzen zu veranstalten und ist ausser emer Bier- und 
Wei~konkurrenz noch eine Cigarren-, Tabak- un? Rauch
r~quisiten-Ausstellung geplant. Alles Näher~ Ist durc? 
die Ausstellungsd irektion München, Zentralsale, zu 61 " 

fahren, von welcher auch auf Verlangen Programme und 
sonstige Bed ingungen gratis und franko versandt werden. 
. In Be r I in ist die Einrichtung einer bleibend~n 
lllternationalen Hygieine-Ausstellung geplant, I.n 
~er alle vorhandenen Einrichtungen in Bezug auf die 

liege und san itären Bedürfnisse des g es u n den 
Menschen zur Anschauung gelangen sollen. 

Die grosse Apothekendebatte des preussischen ~b
•eordnetenhauses deren in vori"'er Nummer gedac~t Is.t, 
ermöglicht dem Fachmanne vi;lsei tige Einblicke ~n. die 
b lel_~ungnahme der preussischen obersten Med1ZI-?al· 
Nehorde. Und dennoch bietet sie nichts we se 11 tl ~-eh 
Deues, was nicht schon vorher bekannt gewes~n w_are: 

er Versuch des Ministers, den Apoth ekerstand m semer 
Gesamtheit verantwortlich zu machen für den Apotheke~?"· 
Vha?her, wurde sofort wieder abgeschwächt durch die 

ersicherung des Wohlwollens das er dem Stande e~Jt
~egenbringe. Auffallend tritt der gewaltige Unterschied 
zu Tage, der zwischen der Berichterstattung ?er Taiies· 
Presse und dem stenographischen Berichte h egt. an 

braucht dabei noch lange nicht an ab ichtliche Fär
berei zu denken, schon ein Wort, eine. atzwendung 
giebt eben der Rede ein ganz veränderte Geprage. o 
lautete eine auch in un eren Bericht übergegangene 
W endung dahin, dass der Mini ter ..agte, das G chrei 
der Zeitungen über ein Vorgehen ohne Zuziehung der 
, r e i eh en" Apotheker lasse ihn kalt. I m stenographi chen 
Berichteheisst es wörtlich: "Diejenigen, ilie did Gewinne 
bei den gro en [dealwerten einstreichen, ind keine 
Gegner der Id(>alwerte, im Gegenteil, di chreien fort
während in den Zeitungen über den Medizinalminisler, 
der ohne Zuziehung von besitzenden Apothekern die 
Personalkonzession einführen wolle, • Ein gro · er Unter
schied sachlich, wie sprachlich, zwischen einem ,reichen • 
und einem ,besitzenden" .äpotheker! Noch be onders 
möchten wir auf einen andern Absatz in der Rede des 
Ministers hinweisen, der gleich darauf folgte: 

,Eines i t hierbei noch gar nicht erwähnt, was da
bei doch sehr wohl in ~etrach gewgen wert11m kann 
ob nicht die Apotheker selbst in der Lage sind, durch 
genossenschaftliche Hilfe eine Ablö ung die er alten 
Realberechtigungen herbeizuführen, wie e ja in anderen 
Ländern bekanntlich auch schon ge cbehen i t. • 

Wenn aus dieser Aeusserung herau geie en werden 
will dass der Minister zur Abl ös ung die Hand bieten 
würde, so wäre auch das nichts eu~s. Die ~inderht;it 
im Stande. die in .der Ablösung eme Abhilfe, d1e 
Anbahnung einer segensreicllen Regelung der Zukunft 
des Standes sieht, und auch wir zählen hierzu unver
rückt, wird trotzdem davon gerne Kenntnis nehmen. 

Als erfreuliche Thatsache geht aus der Debatte her
vor dass im preussischen Abgeordnetenhau e zwei Milnner 
sitz~n die obwohl nicht elb t Apotheker, doch offenbar 
mit g~osse'm Verständnis sich. in die den Apotl1~ke~ tand 
bewegenden Fragen eingearbeitet habe~ un~ w1e _Ie ?e· 
wiesen haben auch bereit und befähigt smd, Ich 1m 
Abgeordnetenhause geltend zu machen, die Abg ordneten 
J e r us al e m und Dr. B ö tti n g er. Au de letzle~en 
Rede , deren bereits in voriger I ummer gedacht 1 _t, 
haben wir bloss noch nachzutragen wa . er über d~l' 
Gewerbefrage iiusserte. :Söttinger wendet . 1ch geg~n d1e 
r.ück wirk e nde Kraft der Personalkonze 10n, bezeichnet 
deren etwa beab ichtigte Einführung als ein~ • Hä~te 
und Ungerechtigkeit• und fährt dann fort: ,Es 1st gewiSS 
bereehiigt und wird im ganzen Lande anerkannt ~ass 
diese Steigerung de idealen W_erte . der Apotheken mcht 
zu befürworten i t, dass rla em Einhalt gethan. werden 
muss schon im Interesse der Apot~eker elb t; d1e_ elben 
haben immer mehr La ten aufz~bnngen, E..xtrav.er:un un
gen Extraamortisationen zu Iei ten, und e ' w1rd 1hnen 
die 'Unterhaltung der Apotheken durc~ zu hohe Kauf
preise sehr erschwert. Wie g ~ gt . die Herren elb-t 
perhorre zieren die fortwährende de1geru~g der ~erte. 
d'e wirklich manchmal nur idezll (> Werte s1_nd, wo Ihnen 
d~e reale Basi fehlt. Meine Herren, d1e Apothek~r 
haben versucht, Remedur dadurch _zu chnffen da. Ie 
verlangten, dass ihnen eine höhere B1ldu_n v~rg c_hn_eben 
werden müsse; ja, ie haben _auch em ~~~~bezughcbe 
G h an das Kultusmini-termm vor e1111 en Jahren 

esuc · · t" Es rde al - Pen· erichtet, und was w:u- die A:nt" or . wu 
~um ihrer Vorbildung das _eme ' Quar!<mers 8~ de~ la
teinischen chulen al genugend er~chtet. ~I o an tatt 
·h =-n-eben zu entsprechen, Ihnen eme erhöhte 
1 r en " u ~ b · t · · d · Vorbildung obligatori-ch zu mac en. r eu~e n!e ngere 

tufe al genügend anerkannt word«:n·. E- 1st d1e-~ \er
fü"'UD"' allerdings nur sehr kurze Ze1t lii K_raft gebht>~n. 
·" " d hr bald auf ... ehoben und al meht berechu1rt Sie wur e e • o -

anerkannt.· h d' M'l' - h·Jt 
U d I I. - J1'ch n·1chdem er nuc Je 1 1tarver 11 • 

11 sc 1 1 • ' - H D 
· der Apotheker herangezo!l'en. uu ·erte err . r. 

~I~stetin er : I ch möchte di e Wünsche, al von em~r 
gz hl Apotheker au uesprochen . dem Herrn. lh · 

gro sen 8 " · B ' 1 I' · t . Kei1ntni brin"'en und mit der Jtte ' c 1 lt> ·en 
DIS er ZUI " }J , I " • Z k ft d' ' rhin Kolleg~ J ernsalem • u· ,.,prac ' u. ID u nn 
~e ' 0 lh k bei Einführun ihren Beruf berührender 

d1e Apo e er h 't k lt' t 
B t . ungen vorher me r mi 'Oll 'U 1er wer-neuer e JIDIU 
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den, eben o wie da, · bei ver :chiedenen anderen Berufe
arten der Fall i~t. ihre Zentralvereine gehört und zuge
zogen werden " 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. A.n. Haas. 

Mona.t Februar. 
21. Agathin. 

Wir haben chon früher einma l auf da Aga
thin hingewiesen und bemerkt, da s die Neben
wirkungen de Präparates keineswegs zur An
wendung de elben bestimmen können. Neuerdings 
liegt wieder eine Abhandlung von Metten h eimer 
vor , welcher mehrere Fälle von I chias veröffent
licht, in denen der Erfolg zweifelhaft war; anderer
seits waren aber die Nebenwirkungen derart un
angenehm , dass sie den Gebrauch de . Mittels 
wesentlich einschränkten. Diese Nebenwrrkungen 
äusserten ich in dem allgemeinen Gefühl de Un
behagens , Uebelkeit und Congestion nach dem 
Kopfe. ie decken ich al o mit den schon früher 
anaegebenen Nachteilen der Substanz, und sind 
auf den einen omponenten desselben, welcher bei 
der paltuna des Produktes im Körper auftritt, 
auf da Phen ·lbydrazin zurückzuführen. 

Berlin. klin. W oehen ehr. 
22. Aristol. 

Ueber den Wert de ristols in der ugeu-
heilkunde berichtet Heu e, welcher längere Zeit 
mit dem Produkt er uche ange teilt hat: 

Es ergab ich, da Ari tol bei indolenten 
Hornbautge cbwüren mit eiterigem Grunde zuweilen 
ein au aezeichnete Mittel i t, um den eiterigen 
Grund zum Ab to en zu bringen. odann bewährt 
sich rue 5 prozentige lbenform bei ulcerö er 
Blephariti , wobei gerade diese Mittel wegen 
eines gerin~en Reize einen gewi en Vorzug vor 

dem gelben Präzipitat be itzt. ehr guten Erfolg 
hat V erfa er auch von die er 5 prozentigen albe 

hartnäckig reciruvierende Hordeola ge eben. 
Therap. onatsh. 1 5 Febru&r. 

23. alcium bi ulfid. 
harmlo die unter dem :r amen der Pythi

ver icolor bekannte Pilzaffektion der her
haut ist, o chwieria i t in vielen Fällen rue 
dauernde Be eitiaung de in der mittleren Horn-
chicbt einaela erten llicro poron purpur. '&-

wöhnlich werden häufige Einreibunaen mi Kali-
eile. ublimat. hwefel und antipara 'it.äre alben 

verordnet. A.m be ten hat sich bi her hwefel 
in Pulverform bewährt und man begründet rue 
' irk-amkeit de elben mit der sich entwickelnden 
chwefligen -ure. Lei ttkoff ha sich nun eine 

Pr.iparate bedient. welche auf der Haut -chwef
lige - ure entwickeln oll , und zwar de sauren 
chwefliasauren alcium Leider pricbt er tet~ 

von einer Lö-un de ittel von der er 4 bi 
60 Teile auf 3 Lanolin und V'a elin nehmen r t. 
odas- man nicht wei . welchen ebalt eiaentlich 

rue angewendete Lö ung habe ...... ach ~-Utii!riaen 
Einreibungen war in jedem Falle keine pur d -
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Pilze mehr nach zu wei en. Da n n a wurde die Dosi verdoppelt oder elb t verdrei
Lanolin i t und mehr die Anwendung des .Adeps facht. Da Mittel wurde ohne rlie geringsten Be
Janae befürwortet. o hat ich der cbüler nna' cbwerden von eiten des Magen vertragen , und 
auch die er albengrundlaue bedient, und wün cht oft schon blieben nach 5-6 tägigem ebrauche die 
da Mittel ~r Hautkrankheiten in Anwendung ge- Kopfschmerzen dauernd weg. .Auch det· Appetit 
zogen zu WJ en. Dermatol. ~onatsh. :;. schien in gleich günstiger Weise beeinflu t zu 

.Arzneimittel zu thun haben, ondern mit einer d 
freien Verkehr überla enen reinen ub tanz ~- em · ~ er
fasser hat demnach da Ly ol da Kreolin u d 
da ohTeol im uge. welche er durch da r t 
Kre ol er etzt eben möchte. Er bediente .nb 
lä?uer al ein Jahr in . einer Praxi de · Kre~ 
m1t be tem hrfolge. Die Lö ung oll eine h 
vorragende anti epti ehe Kraft be itzen. E <>ela~
e!ner eits! Infektionen fern zu halten, anderersei 
eme bere1ts bestehende zu bekämpfen. E ha ei 
~ute Granulation fördernde Wirku~g, und find:e 
uberall da .Anwendung, wo man wh bislau d 
Karbolsäure bediente. Aus den Eingang an e~ 
führten Gründen wün cht eben \ elfa er d: 

24. Ca n tha r idi n. ein, wie überhaupt die ganze Körperenercie chon 
Im Jahre 1 91 hat Liebreich die alze de nach relativ kurzer Zeit ichtlich zunahm. Bei 

Cantharidin für die Behandlung der Tuberkulose K~·anken, welche noch besonders über drpeptische 
empfohlen, und erst vor Kurzem wieder auf den Beschwerden klagten, erwies sich ein Zusatz von 
Wert des Mittels hingewiesen. Wir bebalten UllS Pepsin sehr nützlich. Auch bei chronischen Darm
Yor, über diesen Vortrag, über den die Diskussion katarrh en hat sich das Mittel bewährt. Es ist 
noch nicht . tattgefunden hat, weiter zu berichten. vorteilhaft, hier die Dosis zu erhöhen. Beachten -
Be tteru ti, Professor an der medizinischen Klinik wert ist auch die ra ehe Abnahme der cbmerz
zu eapel, hat inzwischen , unabhängig von Lieb- symptome, sofern sie Symptome der Chlorosis oder 
reich, die Versuche fortgesetzt, und berichtet über .Anämie sind, die ich meistens in der ersten Woche 
dieselben, dass gewöhnlich die Injektion von Can- verlieren. Scbliesslich empfiehlt er noch das Ferro
tharidin den Appetit vermehrt habe, und dass mit pyrin als Bämostypticum, wo es sich in der Wirk
einer Vermehrung des Körpergewichtes sich auch ung gleich einem abgeschwächten ,_ nicht ätzenden 
die Ernährung gebessert habe. Sie hat Uribilinurie Eisenchlorid zeigte. Wiener Med. Presse, 1895, 7. 

Kresol bevorzugt zu eben. 
Deutsche med. ·w ochensrhr .• ·r. 1. 

(Schluss folgt.) 

Die Buchführung in den Apotheken. 
. Auf dem am Donnerstag den 7. d. M. in Rott

wm! abgehaltenen Kränzchen gab Herr 0. a ut er
m eiste r nachste~ende Ausführung zu der Frage 
d.er pharmaz.eutischen Buchfüh rung mit Be
zt~hung auf die Gewerbesteuerfassion, die wir hie
mit allen Kollegen zur Prüfung und ern te ten Er
wägung übergeben: 

von kurzer Dauer erzeugt; fast regelmässsig nach 27. Gallanol. 
den ersten Injektionen , und nur vereinzelt trat 
Eiweiss im Harn auf. Die Behandlung bestand Unter den vielen .Arzneimitteln' welche zur 
in Einspritzungen des Cantharidins unter die Haut. Behan?l.ung der Psül·iasis empfohlen werden, nimmt 
I unstreitig das Crysarobin den ersten Rana ein. 
n erster Linie ist zu bemerken ' dass unter drei Gewisse N ebenwirkun!:!'en haben indessen Anlass 

Fällen von sicher nachgewiesener Lungen-Tuber- ~ 
kulose bei zweien_ eine völlige Heilung' bei einem geboten, Ersatzmittel hierfür zu fordern, und diesem 
anderen eine so erhebliche Besserung erzielt wurde, Umstande ist die Einführung des Gallanols zu ver-

danken. Von französischer Seite wird das Produkt dass sie einer- völligen Genesung glich. Auch noch 
nach drei Jahren . zeigte sich der gleiche günstige b~i der B~handlung der Psoriasis empfohlen' ja, 
Effekt' bis dahin war die Heilung bestehen ge- emz~lne dieser Beobachter versteigen sich sogar 
blieben. P. empfiehlt die Cantharidin-Behandlung zu emem so hochgrädigen Enthusiasmus, dass sie 
besonders bei det: beginnenden 'l'uberkulose' und die Bereicherung unserer Therapie mit diesem 
in den mit keinel1) oder wenig Fieber verbundenen Mittel nicht genug rühmen können. Aus diesem 
Fällen. In diesen kann man auf völlige Genes- Grunde hat Joseph die Nachprüfung des Mittels 

h unternommen, und hat die Prüfung ein Jahr lang 
ung rec nen. Therap. Monatsh. l895, Februar. etwa durchgeführt. Als Resultat seiner Beobacht-

. 25. F err a ti n. ungen betont Verfasser, dass das Gallanol bei der 
Im Laufe' ' seiner Untersuchungen über das Behandlung der Psoriasis dem Chrysarobin in keiner 

Eisen ist Schmie-deberg bekanntlich zu dem in- Weise gleichzustellen ist. Es wirkt lange nicht 
teressanten Befunde einer eigentümlichen eisen- so energisch wie letzteres, ja es kann sich nicht 
haltigen Eiweis'ssubstanz in der Leber gekommen, einmal hinsichtlich der Schnelligkeit des Effektes 
welche als Reserve-Eisensubstanz des Organismus mit der Pyrogallussäure messen. Es hat jedoch 
angesprochen werdtm kann. Ferner ist es dann seine unbestreitbaren Vorzüge, und Verfasser ver
Schmiedebarg gHhingen , ein V erfahren der Dar- wendet es sehr gerne bei den leichteren Formen 
stellung zu finden, · und «:ls kommt neuerdings dieser der Psoriasis, wo es nicht darauf ankommt, schnell 

- Körper unter dem Namen Ferratin in den Handel. einen Erfolg zu sehen; denn es beschmutzt nicht 
Spito in Strassburg äussert sich über das Prä- die Haare, Haut und Wäsche, was bei der privaten 
parat mir kurz; da seine praktischen Erfahrungen Behandlung doch bet:ücksichtigt werd(m muss. Au

. nur gering. sin'd: Er glaubt indessen auf Grund geweridet wurde eine 10 prozentige Lösung. Weniger 
der vorliegenden · 'litterarischen· Abhandlungen, die erfolgreich waren die Versuche mit dem Gallanol 
m~ specieJl· anfWht:t, das Mittel bei der Chlorose bei der Behandlung der Ekzeme. Besser schon bei 

·zur Empfehlung, bringen zu können. . Herpes"tonsurans, zumal an sichtbaren Stellen. 
•· :~ •· · Aerztl. Praktike~· Nr. 3. B erl. klin. W ochenschr. 8. 

. ! . . '1 ' . 

'· · . 26. Ferropyrin. 28. Kresol. 
· ct~b·äscn vei·ordnet das Ferropytin in wäss

rigen Lösurigen 'Von ·0,3 bis 0,6 · Prozent und zwar 
in Einzeldosen' VOll '5 'cgr 3 mal täglich. Bei akuter 
Anämie; ' '• eöensö '· wie bei chronischen Diarrhöen 

r. .,, . 

. A .11 e r 1 e i. 
Die ·llfode in den Heilmitteln. Dass diese 

ihrer Launen wegen berüchtigte und dennoch so 
oft und- ·viel umworbene Dame auch nicht ohne 
Einfluss auf den Apothekenbetrieb ist, hat schon 

· mancher Fachgenosse· zu seinem Schaden erfahren. 
Für ihre Wirkungen gi~bt nicht allein .der »Ob

'· soletankasten" ·Zeügnis, in dem · manches zarte 
Blümchen, einer · alten Jungfer gleich, sein zweck-

. loses Dasein vertrauert, sonQ.ern auch jenes meist 
namenlose Schränkchen der Offizin, aus dem uns 
wie Fragezeichen in etwas bunter Ges-ellschaft ver
flossene Gi·össeii. wie Kairio, Hope'in, Agathin, 
Hydracetin und viele andere Brüder in -- Sedox, 
Simulo, Methylal, Massoy, Hypnal und Hypnon, 
wie die Schädel in einem Beinhause entgegen
grinsen. "Fuimu s Troes" wäre vielleicht eine passende 
Aufschrift. Für' diese Vergänglichkeit alles Irdischen 

- giebt nun Sanitätsrat Keller in der Schw. W. f. 
Ch. u. Ph. aus den Verbrauchslisten des Kantons
spitals Zürich einige Zahlen, die vielleicht einen 
oder den andern unserer Leser veranlassen, seine 
alten Bücher ; in gleicher Absicht zu vergleichen: 

nin den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts 
spielen die Blutegel die gt·össte Rolle. So wurden 
im Jahr 1843 2100· Stück gebraucht, im Jahr 
1865 noch 1200, und jetzt werden jährlich noch 
etw11 100 Stück angeschafft, von denen die Mehr
zahl im zoologischep Unterricht zu Sektionszwecken 
Verwendung finden. Ein anderer vielgebrauchter 
.Artikel waren die Species emollientes. Im Jahre 
1847 wurden 2430 Pfund gebraucht, aber im Jahre 
1854 liess ·der Verbrauch nach, da Leinsaq1en und-

Ueber Kresol hat H ana u eine kurze thera
peutische Notiz veröffentlicht, und fordert zu Ver
suchen mit dem Präparat deshalb .auf, weil wir es 
hier nicht mit einem, jener bekannten patentierten 

zwar fein gepulverter, entölter eingeführt wurde. 
Das rohe Oel wurde vom Apotheker an - Maler 
verkauft. Im Jahre 1846 verordnete man Leim
bäder, und im Jahre 1856 tauchten die Citronen 
auf. Es wurden 1685 Stück verbraucht, doch liess· 
der Verbrauch bald wieder nach, so dass das Jahr 
1858 einen solchen von nur 757 Stück aufweist.• 

__c Verbrennung durch Kaliumchlorat. Das 
chlorsaure Kalium ist wegen verschiedene!: da
durch veranlasster Vergiftungen etwas in Miss
kredit gekommen mid deshalb • als Mittel zum 
Gurgeln vielfach durch Borsäure ersetzt worden. 
Dass aber das Salz auch als Brandstifter schaden 
kann, ergiebt eine Mitteilung von R. Lüders. Ein 
Herr kaufte sich Kaliumchlorat zum Gurgeln, steckte 
es in ·die Westentasche, in der sich eine Schachtel 
mit schwedischen Zündhölzem befand. Durch 
Bücken mag ei~e Reibung entstanden sein, die 
Reibfläche der Schachtel und die Zündhölzchen ge
rieten in Brand und im Nu stand der Aermste in 
Flammen! 

- Der Zorn vom hygieinischen Gesichts
punkte. Wenn der Zorn seinen Paroxysmus e~
reicht., kann er zu plötzlichem Tode führeiL. Bei
spiele dieser Art sind nicht so selten, und die Ge
schichte überliefert uns eine Anzahl davon. So 
starb der römische Kaiser Nerva bei einem 
heftigen Zornesausbruch, zu dem er hine?erissen 
wurde, als er plötzlich ei_nen Sen~tor vo_r siCh sah, 
der ihn schwer beleidigt hatte. Emer semer .Nach
folger, Valentinian I., hatte dasselbe S?hwksal. 
Er warf einer Deputation von Deut~chen. Ihre U n
dankbarkeit gegen die römische. N ati?D m~t grosser 
Heftigkeit vor, als plötzlich mitten m semer Rede 
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. pie Frage der pharmazeutischen Buchführung 
1st eme der fatalsten und zweifelhaftesten bei un
serem Geschäfte. Wenn ich dieselbe heute trotz
dem zur Sprache bringe, geschieht es nur deshalb 
um einem !n letzter Zeit mehrfach zu Tage g~ 
treteneu drrngenden Umstande Rechnung zu traaen 

Es liegt mir ferne , dabei auf die Art ~nd 
Weise der Einrichtung einer Buchführung einzu
gehen, dafür sind ja .Anweisungen genu()' vorhan
den, ich erinnere nur an die Anweisung ~on Hart
mann, BleU, Feldbausch und A. Für heute möchte 
ich nur über den Einfluss der pharm. Buchführung 
zur Gewerbestauetfassion mich aussprechen. Wenn 
es vorkommen kann , dass seitens der Steuerein
schätzungskommission G0°/0 des Umsatzes al 
Steuerkapital andiktiert wird , ist es in der That 
die höchste Zeit, der Frage der Gewerbesteuer
fassion eine grössere Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Die Punkte, welche hiebei in Betracht kommen 
sind die Einnahmen resp. der Umsatz, die Aus
gaben , die Abschreibungen und der darnach ver
bleibende Reingewinn. Während über die Einnah
men und die .Art derselben, beinahe in jeder .Apo
theke durch das Diarium eine vollständige Oeber
sicht geführt wird, ist dies bezüglich der weiteren 
Punkte nicht überall der Fall. 

Den Umsatz anlangend, ist es fü r den Zweck 
der Besteuerung nutzlos , den Buchumsatz anzu
geben, resp. unumgänglich notwendig , den Rabatt 
an Kassen in diesem Falle in A'Qzug zu bringen. 
um dadurch den Netto-Umsatz zu erhalten. Et
waige Nebeneinnahmen, für chemische Untersuch
ungen etc. sind noch hinzuzuzählen. 

ein grosses Blutgefäss riss und er tot niedersank . 
Aber auch die neue Zeit kennt Beispiele dieser 
Art. Der grosse engliscbe .Chirurg Sir Jobn Hunter 
wurde so das Opfer seines zügellosen Temperaments. 
Bei einem wissenschaftlichen Streite mit einem 
seiner Kollegen, der nicht seine Meinung teilte. 
regte er sich so heftig auf und geriet so in Zorn. 
dass er sich ein Blutgefäss sprengte und an Ver
blutung starb . Der russische berühmte Arzt Bog
danowski in St. Patersburg starb auf ähnliche 
Weise, mitten bei einer chirurgischen Operation. Er 
machte eine Amputation eines Fusses und hatt 
beinahe die Operation beendet, als er sich über 
die Unbeholfenheit eines ihn unterstützenden Eleven 
erzürnte. Plötzlich fiel er hin und starb, ohn(' 
wieder zu sich gekommen zu sein. - Zorne au -
brüche, berechtigte oder unberechtigte, haben 
glücklicherweise nicht immer diese üblen Folgen. 
aber es steht doch fest, dass sie auf sehr ~e
deutende Weise unsern Körper beeinflussen. Ihr Emd 
fluss auf den Appetit ist gleichfalls bekannt. un 
sicher. Jede Aufregung oder unangenehme D~spu
tation bei Tisch, besonders bei Leuten mit galh.ge~l 
Charakter, kann eine schwere Verdaullilg berbru
führen . Bekannt ist ferner, dass aufgere~te 
nährende Mütter in der Milch ihren Kindern mne 
schädigende Substanz zuführen können, die z ,~·st 
noch nicht entdeckt, aber doch nicht abzuleugnen~ · 

- Auch ein Vertreter der Hygieine. Ba er 
zum Lehrlin!:!', indem er ihm eine schallende Odhr-

~ · · en 
feige versetzt: "Was unterstehst ~u Dwh 1.~ die 
neuen Speunapf zu spucken. Dei.· Js.t nur fur _ 
Herren Kunden, für Dich, Lümmel, Ist der Fus. 
boden gut genug." 
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Die Ge ~bäftsausgaben s~ellt man ich, oweit 
Ji noch nicht geschehen sem sollte, au den vor
bandenen Ge c~äftsrecbnun?en zu ammen und ver
.,.j -t nicht, d1e Posten für yY a erzin , Brand
·cbaden, teuern , Um~eld, Hetzun", Beleuchtun~. 
P rto Fracht, sog. kleme Ausgaben, für geschäft.. 
li:he 'vereine und Gesell~chaften . in Amechnuna 
tu bringen. Ferner geboren . dazu das alair für 
die Gehilfen, sam~- der an dw Hau haltung kas e 
für den elben abz_uf~hrenden Entscbädiguna für Ko~t 
ond Logis, sowmt 1h?1 solches im Hau e elb t .,.e
reicht wird, ferner diE! Bezahlung der als weit~re 
Ililf kraft verwend~~en Persön~ichkeit, tö er oder 
Putzerin, samt dafu~ notwendigm: A.u laae für Ver
kö tigung und Logis _und e~waige Taglöhne für 
.,.eitere , ausseror_denthcbe Hilfskräfte. Ganz be
anders ist noch m Anseblag zu bringen die Miete 

für die Geschäftslokalitäten . Man berechnet die
;elbe, indem man von dem mit 5 °{0 berechneten 
Reinertrag des ganzen Hauswertes , die dem ört
lichen Verhä~tnis entsprechen~e Summe der eigenen 
~ohnungsm1ete, soWie etwa1ger Einmieter in Ab
zug bringt. Die_ Summe dieser sämtlichen Au -
aaben machen d1e Geschäftsausgaben und werden 
als solche in erster Linie von den Ge chäftsein
nahmen in Abzug gebracht. 

Ein äu~serst wicbtig~r und beim Apotheken
aeschäft bemahe vollständ1g vernachläs igter Punkt 
~iod die jährlichen Abschreibungen. 

Es ist althergebrachter kaufmännischer Ge
brauch, von all den Posten, welche im Laufe der 
Jahre eine Entwertung erleiden, jährlich einen ge
wissen Prozentsatz abzuschreiben, um dieser Ent
wertung buchmässig Rechnung zu tragen. Es ist 
dies das Haus samt Grundstück, die Geschäftsein
richtung, das Warenlager, das Privilegium, re p. 
bei Konzessionen die Kundschaft und endlich die 
Ausstände. An der Berechtigung dieser Abschreib
ungen kann kein Zweifel sein, eine Meinungs
differenz wohl über die Höhe derselben, und 
hauptsächlich, um diese zu beseitigen, und durch 
gleiches gemeinschaftliches Vorgehen dafür Gelt
ung zu erlangen , stelle ich diese Frage zur Dis
kussion. 

Bei Kaufleuten ist es vielfach Usus, 1 0 Ofo vom 
Gesamtwert des Hauses samt Einrichtung in Ab
·chreibung zu bringen , also z. B. bei einem Ge
chäftswert von 30 000 Mk. und 10 000 Mk. für 

Einrichtung, jährlich 4000 Mk. abzuschreiben. 
Bei Fabrikationsgeschäften ist die Abschreib

ung eine wet:~entlich grössere, bedingt durch die 
Abnützung der oftmals sehr kostspieligen Ma-
chinen. So führt z. B. die Maschinenfabrik Ess

lingen bei einem Buchwert von über 5 Millionen 
ihrer gesamten Gebäude eine, selbstverständlich 
erst in einer Reihe -von Betriebsjalu·en erreichte 
Abschreibung von über 21/ 2 Millionen auf. _Kur~, 
man darf nur einen Blick in die Bilanzen, wie s1e 
z. B. in der Frankfurter Zeitung in ~lasse zu finden 
iod, werfen und man wird finden, dass die Ab

schreibungen stets einen ganz bedeutenden Posten 
ausmachen. 

Die Berechtigung, ja sogar die Verpflichtung, 
olche Abschreibungen auch beim Apotheken_ge
chäfte zu machen wird Niemand bestreiten 

köll1len, welcher aucl; nur· einigermassen die Ver
änderlichkeit der Werte kennt, mit denen wir l~i~r 
zu . rechnen haben. Speciell der Wert d~ Pr~_vJ
legmms, welcher durch seine gegenwärtige Hohe 
~o ausserordentlich ins Gewicht fallt, wird heut
zutage keinem Besitzenden so fest fundiert er ehei
nan, dass er nicht Schwankuno-eu an gesetzt er-
chiene, ja ich möchte ano-es~hts der heutigen 

"achlage sao-en dass ~ohl 
0 

kein Wartbesitz der 
Apotheke m;me~tan mehr o-efährdet erscheint, als 
der Privilegiumswert und 

0
ich möchte nur wün-

chen , dass wir den' Tao- nie sehen möchten ' an 
Welchem wir Abschreibfrno-en daran vornehmen 
müssen, dass uns die Haar~ zu Berge stehen. 

Was die Höhe der Abschreibungen anlangt, 
·o ·habe ich o-efuuden dass 2-21/2°/o de Ge
ch~ftswertes (also de~ heutigen \erkauf werte ) 
enugeu, um dieselben in runder umme. fe~tzu-

legen. Verschiedene Kolleo-en welche sich m die er 
Beziehung schon geäussm1 h~ben, kamen zu de~-
elben Resultat. Selbstredend wird es gu_t em. 

den Verkaufswert nicht zum höchsten Prei e an
z~nehmen den man allenfalls bei gün tigen er
haltnissen' erzielen könnte , das sechs- höch tens 
lebenfache des Umsatzes dürfte genügen. . 
. Will man jedoch die Abschreibungen spemfi

z;eren, so verteilen sie sich auf: Hauswer~ 11
/ 2 Ofo. 

hrundstückswert I/2 o/o, wo solches angezeigt, also 

Brutto- m. atz . 
Rabatt an Ku~. en 
Netto- msatz 

nko ten 

Hievon gellen noch b 
von: 

30 000 Mk. fiir da· Hau 1 °/0 

5 000 für GrunJ ·lilt'k 
10 000 e chüf einriebtun 5 

000 \ ar nlaaer :; • 
90 000 Privile;;ium 

1-!3 0 0 (Yerkauf wert). 

fern r: 
2000Mk. 

500 " 

1000 

600 ., 
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aus dem Et·gebnis seiner Untersuchung wie folgt: 
~Hämatin ist also nichts Anderes als ein unvoll
ständig verdautes Blut, das neben Pepton noch 
b~de~tende M~ngen Acidalbumin, nicht aber 95,40fo 
EiweJssstoffe m ~ • verdautem Zustande•" enthält." 

dass ein Kupferblech , auf welchem das Gemisch 
vom Entdecker zur Entzündung gebracht wurde, 
durchschmolz. 

mit telephonisc~~~ Verbindung J?it de~ gleichfalls 
Herrn A. H. gebongen Apotheke m K. emzuricht 1 

Ob nun E. H. oder A. H. in Owen eröffne~. 
die.Gefahr der_ Verwicklung mit§ 367 d. d. St. G. ~· 
bleibt wohl dieselbe, und wollen wir jetzt · 
es n?ch_ Zeit ist, nochmals darauf hinw~iswo 
Ob Wir h1edurch einer gehässigen Handlunaswe~n. 
uns schuldig gemacht, überlassen wir ruhig d Ise 
Urteil der Leser. em 

Mitteilung des Patentbureaus von Fr. Reichelt-Berlin. 
Nachweis von Pat·affln in Stearinkerzt=>n. 

Auf Grund seiner Versuche glaubt K. , dass 
man auf nachstehende Weise ein reines und weniger 
stark nach Blut riechendes Produkt erhält: Defi
biniertes Blut wird mit 1/ 5 seines Volums Aether 
gut durchschüttelt und in verschlossener Flasche 
mehrere Tage stehen gelassen. Man trennt dann 
die klar abgesetzte Flüssigkeit von den zusammen 
mit dem überschüssigen Aether oben schwimmenden 
Gerinnseln , befreit dann die Flüssigkeit von deQJ 
.A.etber im Vacuum bei 20-30 °, fügt auf 1 Kilo 
defibriniertes Blut 50 -55 gr officineller Salz
säure ebensoviel Wasser zu und mischt gut durch
einander. Nach einstündigem Stehen hat sieb eine 
schwarze Gallerte gebildet, die man mit den Hän
den zerteilt und bei 50° trocknet. Dampft man 
den von Aether. befreiten Rückstand, also vor 
dem Salzsäurezusatz noch weiter auf 3/ 4 seines 
Volums ein und versetzt ihn mit 30 Ofo seines Ge
wichts an reinem Glycerin und 10-12% Kognak, 
so soll ein dem Hämatogen Hammel gleichwertiges 
Präparat erhalten werden. 

Man schabt von der zu untersuchenden Stearin
kerze 100 gr Späne ab, schmilzt diese auf dem 
Wasserbade und setzt der Schmelze nach und nach 
- unter beständigem Umrühren- 18 bis 20grädige 
kaustische Potaschelauge hinzu. 

Hierbei bildet sich eine Seife, während das 
Paraffin unverändert bleibt. 

Pepto nhal tiges Hämalbumin wird erhalten, 
wenn man vor dem Salzsäurezusatz auf 1 Kilo Blut 
5-10 gr Pepsin, in ' 50 gr Wasser gelöst, dem 
Blute zufügt. · 
· Nach de1J1 Salzsäurezusatz lässt man bei ge-

wöhnlicher 'remperatur 3-4 Stunden stellen und 
trocknet in dünner S~.:hicbt bei 50-60°. 

Wir geben obige Vorschriften nach der an
gegebenen Quelle wieder, nicht um zur Nach
ab m ung anzureizen, denn eine solche finden wir 
nicht ~ls sittlich erlaubt, als um denjenigen, welche 
etwa m der besprochenen Materie weiter forschen 
und sich versuchen wollen, .Anhaltspunkte über 
die bereits vorliegenden Ergebnisse Anderer zu 
geben. 

Chloroformwasser wird in der Regel durch 
oftmaliges Schütteln von destilliertem Wasser mit 
einen1 Ueberschuss von Chloroform bereitet. EI
borne giebt h~iezu in ·Pharm. J. a. Trans.• einen 
R:unstgriff, der darauf beruht dass Alkohol Aether 
ätherische Oele und Chlorof~rm in Perga~ent ein~ 
geschlossen und in Wasser eingetaucht in letzteres 
diffundieren und umgekehrt. ' 

_ In die entstandene Seife (Stearinsäureseife) 
giebt man nunmehr eine klare Kochsalzlösuna 
wodurch sich die ursprüngliche Kaliseife in eil~~ 
Natronseife verwandelt und welche indem sie 
sich abscheidet, das P~raffin vollstän,di"' einhüllt. 
Die . Masse bringt man jetzt in einen ~it einem 
Papierfilter versehenen Trichter und wäscht sie 
mit kaltem Wasser aus; auf diese Weise wird 
zunäch~t d~s anhängende Kochsalz, später jedoch 
auch die Smfe selbst, gelöst, das etwa vorhandene 
Paraffin aber zurückgelassen. Das Paraffin brino-t 
man in ein kleines Porzellanschälchen löst es d~
selbst in Aetber ,- und, nachdem l~tzterer ver
dunstet ist, wird das Paraffin gewogen. 

D. Seif. Ztg. 

Einsendungen. 
I. 

Sehr geehrter Herr Redakteur ! 
Al!f Gr.und des § 11 des Pressgesetzes *) er

suche wh S1e, nachstehende Berichtiauna und Er-
klärung aufzunehmen : 

0 
"' 

•Tinctura haemostyptica Denzel. In Nr. 19 
dieser Zeitung ist. unter •Einige Magistral
formeln der badischen Ergänzun astaxe für 
1 8 9 5 eine Vorschrift gegeben zu • Ti~ct. haemo
styptica Den z el • .· Ich erkläre , dass diese Vor
sch~ift weder von mir stammt, noch ein Präparat 
erg1ebt von den Vorzügen meines eingeführten Prä
:parates. D~e Vorschrift in den • Magistralformeln" 
1st also eme Nachahmung. Da mein Präparat 
unter Schutzmarke gestellt ist, so ist eine Nach
ahmung und die Unterschiebung dieser Nachahmung 
an Stelle der • Tinctura haemostyptica Denzel" 
strafbar. 

Die •Tinctura haemostyptica Denzel• ist von 
mir direkt und durch Drogerien zu beziehen ver-
'sehen mit meiner Schutzmarke. ' 

Tübingen, den 7. März 1895. 
Dr. J. DenzeL• 

III. 
_ .Mit •Koch's Pepton• habe ich dieselben 

s?hlimmen Erfahrungen gemacht; ich gab es für 
e1?en kranken Knaben ab ; Tags darauf kam der Vater 
Wieder unrl sagte, der Inhalt sei ganz verschimmelt 
gewesen~. er. hab~ es we?we:fen müssen, war aber 
so ver~tandig, mch~ m~r die Schuld beizumessen. 

Mit .Kemmench s Pepton", das in Blech
dosen abgegeben wird , hatte ich noch keinen 
Anstand. K E. in 0. 

Waren-Probe. 
. Aerztliche 1\Iaximum- Thermometer. Seit 

MaxJmal-:r'he~moD?eter zur hygieinischen Ausrüst
ung so ziemlich Jeden Hauses gehören, bat auch 
der Absatz dieses Artikels in den Apotheken zu
genommen. Hauptsache ist, dass die Instrumente 
nicht nach dem Preise, sondern nach der Güte 
bestellt werden, denn zu einem Spielzeug ist auch 
die billigste Ware zu teuer! Vor uns liegt ein 
Maximum-Thermometer von W i I heIm U e b e in Zerbst 
dessen ~enauigkeitsgrenzen durch ein jedem Exem~ 
plar beigegebenes Prüfungs-Attest bezeichnet sind. 
Die Aluminiumscala ist sehr sauber ausaeführt und 
giebt dem Instrument ein recht gefälliges

0 

Aeusseres. 
Zweckmässig ist ferner, dass alle Kanten daran 
vermieden sind. Es bildet zweifelsohne einen zug
kräftigen Handverkaufs-Artikel. 

Einläufe. 
Katalog-Nachtrag 1895 zum Instrumenten-Katalog 

für Tiermedizin und Landwirtschaft der Fabrik 
von H. Hauptner-Berlin, Louisenstr. 53. 

Eine reichhaltige Ergänzung, die wiederum be
weist, wie viel durch Specialisierung und Arbeits
teilung geleistet werden kann. 

Johannes-Apotheke Dr. 0. Sc h weissing e r in 
Dresden-A. 

Die ·Vorrichtung, die .sich monatelang bereits 
praktisch bewährt haben soll, besteht aus einem 
vertikal gestellten 4 Gallonen (= 18 Liter) hal
tenden Fasse aus Steingilt, das mit destilliertem 
Wasser gefüllt ist. In der Nähe des · Niveaus ist 
der mit 1 Pint Chloroform ( = 1/ 2 Liter) gefüllte 
und oben zugebundene Sack aus Pergamentpapier 
a!l Schnüren , 'die durch das Spundloch gezogen 
smd, aufgehängt. Desgleichen ist durch die Spund
öffnung eine dunkelgefärbte und gleichfalls mit 
Wasser gefüllte Quartflasche so aufgesetzt, dass 
der Hals. nach u~ten gerichtet ist und unter das 
Wasser im Behälter eben eintaucht. Der Zweck 
dieses Aufsatzes ist , das Volum Flüssigkeit , das 
durch den Hahn am Boden des Fasses abgelassen 
worden, automatisch zu ersetzen, denn sobald der 
Wasserspiegel im Fasse sinkt , tritt Luft in die 
Flasche und bewirkt den Ausfluss von so viel 
Wasser aus derselben, bis der frühere Status 
wiederhergestellt ist. Diese Flasche muss natür
lich nach jeder Entleerung wieder mit destilliertem 
Wasser gefüllt werden. Das Resultat dieser Ex
traktionsweise ist immee eine gesättigte Lösung 
von Chloroform nach einer Woche ungestörten 
Aufeinanderwirkans der Flüssigkeiten. Will man 
die gleiche Methode für ätherische Oele, die speci
fisch leichter als Wasser sind , in Anwendung 
bringen, so muss man letztere mit ihrer Umhüll
ung am Boden des Gefässes auf irgend eine Weise 
nieder zu halten suchen. 

*) Wir haben dem Herrn Einsender sicherlich keinen 
AnlaBS zur Annahme gegeben, dass es der Drohung mit 
~ressgese~z bedürfe, um seiner Auslassung die Spalten 
dieser Zeitung zu öffnen. Leitung. 

Es liegt hier eine Art Preiskurant vor der 
in Form einer sehr sauber ausgestatteten Bros~hüre 
bestimmt ist, dem Publikum nicht nur die zahl
reichen Artikel vorzuführen , die eine Apotheke 
neuen Stils dem Publikum anzubieten hat, sondern 
dasselbe auch über die Art der Anwendung zu be
lehren. 

Es muss eingeräumt werden , dass damit ein 
Weg gegeben , mit dem man in vornehmer Form 
an Publikum und Arzt herantreten kann, ohne sich 
nur entfernt den Anschein beabsichtigter Kur
pfuscherei zu geben. 

D. Deutsch·Amerik. Apoth.-Ztg. 
Neue Explosiv.mischung. Einen äusserst ge

fährlichen Explosivstoff giebt ein Gemenge von 
Aluminiumbronze mit N atriumsuperoxyd. Es ge
nügt, das Gemisch mit einem Tropfen zu befeuchten 
oder auch nur in Fliesspapier zu wickeln, welches 
alsdann genügende Feuchtigkeit anzieht, um das 
Gemisch mit lautem Knall explodieren zu lassen. 
Die Hitze, die sich dabei entwickelt, ist 1so gross, 

II. 
Illoyaler Wettbewerb. 

Die, nicht der Einsender in Nr. 19 berichtigen 
hiermit: Wir haben in Nr. 19 mitgeteilt, was im 
•Teckboten• stand und was uns Aerzte und Be
kannte des Herrn A. H. als ipsissima verba des
selben berichteten. Dem entsprechend ging auch 
ein Protest einiger Apotheker gegen die Droguerie 
A. H. an die Behörden ab. Wenn mittlerweile 
und bis unsere Einsendung in der ·Süddeutschen 
Apoth.-Ztg. • erschien*), Herr H. seine Taktik änderte 
und zu der im •Teckboten• ausdrücklich ver
neinten Gründung einer Filialapotheke zurück
kehrte, so berechtigt das ihn nicht, uns • Un
richtigkeiten• in die Schuhe zu schieben. Wir be
richtigen also die inzwischen offenbar veränderte 
Sachlage dahin: Laut Erklärung wird, falls Herr 
A. H. die Filialapotheke in Owen , errichten darf, 
Herr E. H. die beabsichtigte Droguerie in Owen 
nicht aufthun ! Nicht also Herr A. H., sondern 
Herr E. H. beabsichtigt eventuell in dem von Herrn 
A. H. in Owen erkauften Hause, das übrigens 
nach neue s t er Lesart inzwischen in den Besitz 
von E. H. übergegangen sein soll, eine Droguerie 

*) Wir bekennen uns freiwillig an der Vei"Zögerung 
det· Aufnahme um eine halbe Woche schuldig. Man 
wird begreifen, dass wir an solchen Zwisten zwischen 
den Gliedern des Standes selbst keine Freude haben 
und deshalb, wenn solche Einsendungen an uns gelangen, 
für geraten finden, vorher mit deren Verfassern einige 
Auseinandersetzungen zu pflegen. Ltg. 

Die Preise sind die eines billigeren Hand
verkaufs und wohl absichtlich so gestellt, um zu 
·beweisen, dass die Apotheker mit Drogisten darin 
wohl konkurrieren wollen und können. 

Dass wir der Ausgabe hier erwähnen , hat 
darin seinen Grund, dass die Abhandlung über die 
Anwendung von Arzneien im Hause, wie die Preis
liste selbst im Verlage von Zilken & Bauer in 
Dresden-N. erschienen ist und in beliebiger An
zahl von dort bezogen werden kann. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 17. Es wird um genaue Angabe der Zu

sammensetzung von ,Hesse's Pflanzennahrung• und Ge· 
brauchsan weisung gebeten. 

Frage Nr. 18. Um eine billige Bezugsquelle von 
.Salbenkarten•, sog. Ausschuss-Spielkarten, wird gebeten. 

Briefkasten. 
Lda. Sie empfinden es unangenehm, dass Sie ery;t 

vor Kurzem zum alten hohen Preise bezogenes Heil~ 
serum nun nach der Preisherabsetzung mit Ver I u s t ab
geben müssen und fragen an, ob die Farbwerke ihre 
Depositäre schadlos halten? Wir haben darin nun leid~r 
keine Erfahrung; aber gewohnt, von unseren Mit
menschen nur das Beste zu glauben, so lange wir nicht 
vom Gegenteil uns überzeugen müssen, raten wir Ihne?, 
sich an die Einsicht und das Billigkeitsgefühl der Fabrik 
zu wenden. 

Capsulae I I
• harte und elastische, in allen gewünschten Formen und Füllungen in vorzüglichster Qualität liefern 

ge a mosae •'B~it~:;;;t&""D;:n P~PP~:· :: .. :~;~~~t~~E~ ... 
. N -iederlage j'iir W11rtff!mbPrrt hez Hfirrn A'TJotluker 0. W1" den nz an n in .Bil'Jeranh a. Ris.~. 
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oooooooooooooooooooooo 

!Kränzchen in Bietigheim. § 
g Montag, den 18. Mät·z, g 
g Nachmittags, g 
0 0 
ginder .Krone• . g 
g Um zahl reichen Besuch bittet g 
0 GI· 0 0 . 0 
0 0 
:ooooooooooooooooooooooooo 
~erbach -:- Stu~tga:rt. . 

Infolge eines M1ssverstandmsses 1st 
. e Gehilfenstelle p r o 1. April noch 

llle_'ll Suche dieselbe mit 

;;hlempfohlenen unexamin. Herrn 
besetzen. Selbstbeköstigung . 

.l1l E. Hölzle. 
- Memmingen. 
Zum 1. April suche einen 

~ewandten .. absolvierten Herrn. 
zeugnisabschnften erbeten. 

.Apotheker v. A.mmon. 
Neubreisach 

(Bahnlinie Colmar -F r eib urg). 
zum 1. April suche ich ein en 

wohlempfohlenen Herrn 
•Christ) . Dr. A.ssfahl. 

Schweiz. 
Güns tige Va k anz in einer 

central gelegenen Stadt der Schweiz 
(deutsch) weist nach [O. ""· sm ] 

J. Schramm, Apotheker, 
Zürich V, Kantons-Apotheke. 

Verwalter-Gesuch. 
Für eine Landapotheke Württembergs 

(Konzession) w ird für 1. Juli tüchtiger 
Verwalter, eva ng. Konfession gesucht. 

Gefl. Offert. mit Gehaltsansprüchen bei 
fre ier Station unt. A. F. 22 an die Ex
pedition d. Ztg. 

E in Apotheker, Mitte der Dreissiger, 
sucht für bald unter bescheidenen 

Ansprüchen in einer keinen Landapotheke 

Stellu ng. 
Näheres durch 

Apotheker Dr. Kober in Basel. 
Junger approb. Apotheker mit guten 

Zeugnissen, sucht v om 1. April ab 

Verwaltung oder Pacht, 
wo er sich verheiraten könnte. Off. unt. 
ll. M. 31 an die Expd. d. Ztg. 

Ein junger Herr, der am 1. April sein 
Examen mMht, sucht bis dahin oder 

-event. bis 1. Mai 

Gehilfenstelle in Württemberg, 
0enn möglich in der Nä he Stuttgarts. 

fferten unt . F. 46 a n die Exp. d. Ztg . 

. Auf den 1. Oktober d. J. wird für 
.eJnen wohlerzogenen jungen Mann eine 

Lehrstelle 
g es u c h t , die eine grUndliehe theor. 
und praktische .Ausbildung sichert. 

Geß.. Anträge unter F. 37 nimmt 
~egen die Expedition d. Ztg. 

Le h rling, 
-der schon P/2 -2 Jahre in der Lehre ist 
u~~ sich auf das E xam e n vorbereiten i: '~rhäl t gründ lich e Ausbildun g. 

Intritt event. sofor t . 
C .. Müller, U ntere Apotheke, 

...__ Geislingen a. St. 
Zum l. April such e einen 

Lehrling 
::. guter _Fam il ie, au ch einen, der schon 
-ev Ig: Ze1t gelernt hat. Eintri tt kann 

en uelJ sofort er folgen. 
E. Dette, Löwen-Apotheke, -------= Kirchheimbolanden (Pfalz). 

ßeiersdorf's Pflaster 
_ zu billigst en PreiseiL 

[<:>) A. Heimsch, Esslingen. 

und zu jeder Jahreszeit. 
Einziger 

natürlicher 
E.-.atz 

Wilhelm Spring, Stuttgart 
Gummi- und Guttapertha-Fabrikate 

Königl. Ho fl iefer ant 
empfiehlt szeh den Herren .J1rpothekern und 1Jrogisten in allen .ß.rtikeln 
für Chirurgie und Krankenpflege. Grosses lager. Raseher Versandt. 

Neueste illustr·. Pr·eisli te qrati und fran o. 
••••••••••••••• .. •••••••a•• .. •••••••••• .. ••• ... •••••• • • • • i Dl. Wreschner, I 
: Berlin W. 35, Lützowstr. 105, i 
i Apotheken -A~:""~d V erkäuf I 
e wie seit 17 Jahren m achver' tilndiger, tr ng re 11 r und • 
e diskreter W ei e. i :. .............................................. .... 
---·········---------------Dr. E. Ritsert's Pharmazeutiscb-bakteriologi cbes In titut. 

Inhab er: Dr. Th. Geuther . 

Dr. lindenmeyer. 
K olligsb aa.. 

il run1· 

Stuttgart 

z n 
t:. 

Rezep t ur-. Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen 

Mediz. Gewichte aller Art. 

I:.n n ·r r Bur-eh.- ild J. Hau. 
k:ne cht • - rbt in f'in Lan :lJ •tn k.e. 
Ant ~ mll Z u;:-ni und L<·hnan r rü bf' 
b· förd ... rt Ji E Jl 'Ii. d. Zt . nt. A. B. 1. 

VerwaJtung· od. Pacht-Besuch. 
Erfahn·n r ...\ 1 theker. uti n fähi ~. 

d r •it mehreren J. brf'n ~ine Land
Ap<lthek mit b -tem Erfol • v rwaltet. 
ueht be ond~r r UmstAnde b. !her ..einr, 
tellun zu l'erindern t>w·nt. eine Ap<l· 

th k in tadt oder auf df'm Lande zu 
I' t-htf'n. ··IL fft:rten si ·ht ent >e •en 
J. Hasgenkopf. res. ! ,._ i Schussenried. 

Konkurrenzfreie S tadtapotheke in 
b yer .. ,cbwaben, Realrecht, mit 

vli.. 3-3000 m tz. bei ..Jt. 1011000 Anzahl. 
zu verkauf~n. . 'Jhere bri ß.il'b unter 
Z. Z. 20 an die Exp. d. Ztg. 

Ich bin beauftragt, itir eine 
Apotheke in Grossstadt 

einen T e i 1 hab er zu suchen. 
50- 70000 Mk. Anz. Hoher 
Ueberschuss ev. könnten zwei 
Herren das Geschäft erwerben. 

Gell. Off. unter F. 400 an die 
Exp. d. Zta. 

An- untl lJerküufe 
von Apotheken vermittelt 

FerdinandMüller, Lano-milell Nü.rnberg. 
Alle Auftrüge u:erden reell u. diskret au ge.filhrt. 

Apotheke, 
ältere Konze ion, in Marktflecken 
hüb eher, ehr wohlhabender egend 

üdba.yern mit 15 m. m atz bei 
60 m. Anzahl. preiswert 

zu verkaufen. 
Offerten ub R. . 35 an die Ex

pedition d. Zt . 

Apotheken 
ln 1üddeutschen Gegenden 1ucht tür 
entschlossene 1olvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 

Rentable Apotheke 
in Württemberg von zahluna f!i.higem 
Mann sofort zu kaufen gesucht. 

eß. Offerten mit Anaabe von Prei 
Anzahluna, jährl. m atz etc. er-
beten von 

C. Dieterle in Stuttga.rl, 
Voael an!!Str .... Tr. 13HI. 

von Apotheken ~ermittelt 

Harry P opp , Fraukfort a . . 
lle uftrllge werdf'n reell und dLkr t 

efft>ktuiert. Fein_te Referf'nzen. 

io · t n alt.:n 

Medicinal-T okayerausbruch 
~erstJndet nur an KolleJren in beli bi· 
ger :.\Ient:e. sch n l'OD- 1 1 , Liter &n. 

per Liter !! .N.. 50 ~ unter Garantie 
Yoll-tt-r Reinheit 

Hermann Vogel. Lail tl i c u 27. 
Heini_ r \ t'r · uffür üddeuts bland 

~on eticinltvkayer au • dom .Kt'lle reit'n 
d -Josef Dietzl. k. k. Hoflieferant 

B u d. p f'- t. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Von ersten Abladern der Insel Madeira 
offeriere per Liter 

Madeira, good . 
Madeira, supp. old 
Madeira, old reserve " 

dt. 1.45 

" 2.20 

2.90 
verzollt ab hier, excl. Gebinde. 

Ferner Portweine 
zu .At. 1.12, .Ai. 1.55 und .Ai. 2.15 p. Ltr. 

H. C. Scbmidt, Bremen. 

®®®®~~~e 

In Maschenweite s • b ~ 
nach Vorsc.hrift 

gut gearbeitete I e e $ 
billigst bei RudolfThörmer, ~ 
. ElbeJ•feld, Erholungsstr. 3. m 
tS'0~®®®®®®®®~~ 

J.D. Schmidt Sohn, 
Capsules-Fabrik 

Kreuznach 
offeriert alle Capsules in jede1• Füllung 

und eleJ:;antester Ausstattung. 
Capsnles du Dr. Fest und contra 

Taeniam; 
.T. D1·. Scbmidt's :Uatico und 

Injektion Jtlatico. 
AHeiniger F.abrikant. 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signieren 
der Stanrlgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signiet'appa· 
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

Ita,l. Botwein 
unter zollamtliche'!' Kontrolle versclmitten 

·. pr. 100 Liter .Ai. 55.- ohne Fass 
pr. Dxhoft ca. 225 Ltr. Ji.120.- mit Fass; 

ferner: 

·Ita,l. Botwein 
Qualität ext1·a 

pr. 100 Liter .Ai. 70.- ohne Fass 
'· . • Oxhoft 1 " 11'\0 . ..:.... mit " 
empfiehlt unter Bürgschaft für absol'4te 
Reinheit · · '' 
Ir Lud. He y I s 0 ·h n 

Gt·ossherzogl. Hoflieferant' 
Darmstadt. 

- Die 
K a i s e r I. K ö n i g 1. 

Wein-Versuchstation 
in Wien-Klosterncobm·g, sowie 
die ersteh Analytiker Deutsch· 
lands, berichten, dass di e-

süssen 

Natur -Medicinal
Ung·a.rweine 

der Firma 

J. Leuchimann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheit aus· 
schliessen und den höchsten medi· 
zinischen Wert haben. 

Muster stehen gratis und franko 
zur Verfügung. 

Niederlage bei 
. C. H. Bur Stuttgart. 

S tryclaninbat·ei' (geschält), StJ•ych
uinweizen mit u. ohne Saccharin. 

Phosphorpasta in Gläsern, sehr gut 
haltbar. 

In Depot zu Fabrikpreisen von A. Roth , 
Ems: C laloi·ka.lk, Desinfelitious
pnlver in 1 uft-u. wasserdicht. Packung. 

Napht:diukamphel", Napbtaliu
papie t·, Panamaspähue, gepresst 
a 25 und 50 grm. 
-- ~ Preisliste gratisjranco. = 

Ass en heim, Oberhessen. 
Otto Schaefer, Apotheker, 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässm·n "Und Flaschen. 

lloffmann, Be:lfter & Co., 
Wein-Import und Export. 

Leipzig.- Filiale Dresden. 

$_a!ieglsiiure, Salieglsaures Natron, 
Carbolsiiure erist., 41/42 ° c. Sahmelzp. 

Rohe Carbolsiiure für JJesz'nfeefz'on, 
JJismuth. sa!ieglie. basie. 64% chem: rein, 

• ~ 
ßismuth. subnitrie. Ph. G. III 

empfiehlt . 

J. Ba,ufF, c~~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu beziehen durch die ..D?·o,qu(!nhandlungen. 

Papier,
Standgefässe und Fäs~er 

in verschied. Ausführung 
liefert die 

Papierfass·F~brik 

Louis Wölße's Nachfolger, 
Memmingen 

fB<tyorn). 

Dr .. Erns.t Sandow 
HA MB UR G. 

.. S p e·zia·l i tä t: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser bestecke, 
zwec.kmässigster Ersatz det· ver
sendeten natiil' lichen Mineral

wässer., 

· Uedizinisc"Jlie 

Bra,usesa'lze. 
Dr. Sandow's 

brausendes 

Bromsalz 
(AI('ali bt•omatnm eff'eJ•vcsc. 

. Snudolv) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Zu bezi ehen durch die bekannten 
Engroshäuset· in Ut·ognen nnd phar
maz. Spezialitiitei•, sowie direkt von 
det· Fabrik. I 

'.l'hieräJ•ztliche Snbcutau· 

Spritzen 
in 33 verschiedenen .Mustern 

liefel't zu Engros-Preisen ·unter Garantie 
die Instrume ntenfabrik 

für Thiermedicin u. Landwirthscbaft 

H. Hauptner, Berlin NW ., 
Luisen-Strasse 53. _ 

~lltt,strierte'r Katalo(J 'Uitd li'ny'l·o:o~- P ·reisli.yfe 
==== kostenf••ei. 

·------------· I Hambur;;; t s;dt~chmalz ~ 
t garantiert reines Schw. eineschma\z I 
• bei~ 50 Pfrl. 100 Pfd.-Fässcben 
• a. ö20. oo0. 4!10. 
~ Wilh: Haas, Rothestr. 34. Telephon 662. t ............... 

-------------Frisoni's Gichtheiler 
empfiehlt den Herren Kollegen als re.ell e 
Specialität bei coulantest~n Bedmg· 

ungen (mit Siege.l und Eüquette) 
Brand, Riedlingen. 

-------------
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Flotteste Handverkaufsartikel- Rezepturnutzen t 

... 3 R~zepte, 
langJahng, .garantiert wtrklich prakti eh 
erprobt (keme Manualvor$chriften) zu. 

1. Fenchelhonig:, beste1: Husten. u~d 
Brustsaft, sehr behebt (dn·ekt aus ~Iei 
crudum u. s. w. herstellbar) 

2. Universal-Zug- und Heilpflaster 
alle anderen bekannten Pflaster an Wi k' 
samkeit weit übertraffend, als Zug- (df k. 
gestr~chen) und als Heil-Pflaster (dü~ 
gest~:!Chen) .zu verwenden, ausgezeichnet 
bewahrt bm allen Geschwüren Wunde 
Drüsen, Flechten, Frostschäd.e~ u. s. wn, 
führt sich überall rasch und dauernd eu;' 

3. zu einer vorzüglichen, sofort tief 
sch.warzel!. ~chul- und Haus - Tinte 
(keme Amlmhnte), Herstellungspreis circa 
6-? g .. per Liter, V.erkauf 60 ·-80 ~~ 
greift die Federn gar mcht an setzt und 
schimmelt nicht, erwirbt dadernde und 
grosse Kundschaft, teile gegen Vergütung 
von 3' .At. zusammen (einzeln a 2 .)(.) 
franeo mit. 

Garantie für Güte. Versand natürlich 
nur gegen Einsendung oder Nachnahme 
(25 g. mehr). 

Mainz a . Rhein. C. Aufsberg. 

Tinct.Arnicae homoeop . 
zur Einführung ffu· den Handverkaut 
an Stelle der Tinktur aus getrockneten 
Blüten, sehr empfehlenswert, liefert 
zu billigsten Preisen in vorzüglicher 
Beschaffenheit )16) 

A. Hehnscli, Esslingen • 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. · 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutseben Pharmacopöe gebrannten. 
von ersten Autoritäten begutachtetl'n 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchstausgezeichnet 

Haupt-Depöt und Allein-Yerkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Aesculap und Hygiea 
(Originale Berlin) 

Fip:nren aus Elfenbeinmasse 
70 cm hoch a 30 M. 
36 • • a 10 " 

antike und moderne ßiisten, 
Kannen, Vasen, Wandteller, 

Diaphanie-Glasbilder 
(Fenstervor;etzer). 

Direct aus der Kunstanstalt 

H Plenz Bel"lin s. 
• , Moritzpl. 60. 

fllustr. Preiskurant z. Ansieht . 

Konzentrierte 
arauselimonade -Sirupe 

von vorzüglichem Aroma und pracht
voller Farbe. 

Kunstmostsubstanzen 
in .hübscher Kartonpackung zu 75, 150 
und 300 Liter Kunstmost mit hohelll 
Rabatt emp:fiehlt 
Memmingen. Apotheker v. Ammon. 

Anilinfarben! 
in all~n Nuancen, speciell für 

Tintenfabrikation 
präpariert, wie solche zu den Vorschriften 
des Herrn · Eugen Dieterich verwendet 
und in desseu Manual empfohlen werden. 
empfiehlt und versendet prompt 

Franz Schaal, Dresden. 

.Apothek. Geschäftsbü~her 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberger, Darmsta~ 

Schilder 
auf Papier (pr. St. 5 g.), auf GmnDJi· 
stoff (10 ·g. pr. St.\ für Einrichtunge;~ 
oder Er"'änzuno-en liefert den Herren Ko 

o o . h . b n Ver· legen nach deutlich gesc ne ene _ 1 zeichnissen auf mehrseitigen Wun~c 1 

wieder Brand, Riedlinge~ 

Taschen-Pharmakopre 
AuszuO' aus Pharm. Germ. !II. 

"'1 Exemplar 50 g. . 
Verlag der Südd. Apotheker-Zettung. 
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-
Hämalbumin Dr. Dahmen. 

Hämatin (-Eisen) und Hämoglobulin (als Albumin t) 491- o . 
d P · I b ] ' (a l Alb · t) '6 2 a · I '/o· erumalbumm un a1 ag 0 u m s umm a "" , 3 GJo, sämmtliche Blutsalze 4 6 01 

Das Hämalbumin enthält 95,4 % wasserfreie Eiw~i ·•·in ver-
dautem Zustande und sämmtliche Mineralsalze des Blute . 

Hämalbumin ist ein t rockenes, nicht hygroskopi ches Pul 1 · 1 t · · h · h · w · ver, eJC 1 m1t Wasset zu ~e men, m e1ssem asser, W ein, Bier (70- 0 o) löslich _ es 
wil•d von jedem Jtlagen, aucl• bei Jtlangel an Te•·daunugssäfte.; 
reso•·birt. • 

.. I g Hä"!JallJ~min = de~1 festen Bestandth eilen von 6 g Blut und = 9 
Buh,nermw.mss. - posis nur 3-6 g pro die. g 

S_~chere ":!rkung bei. Chlorose, Rhachitis. Skrofulose, Infektionskrankheiten 
Schwachezustarulen, bei Blutverlusten z. B. nach Wochenbett etc R k ~ 
yaJescenz, vei·rlauung_sschwachen Säuglingen etc. _ Unfehlbarer., A e e~~
e~Te~er. :;- Konccntl'lrtestes Nalu·_nngsmittel. - Das billig ·te aller pfueu
Emeisspt·aparate I 2~ 't = 500 g etnes resorbirbaren Liquor fcrri albnminati. 
- Kurkosten pro d1e '-15 D. durch~chnittlicb. 

Hämalbumin·Chocolade, 1 g per Tablette, bei Geb•·· Stoll
werck, Köln . 

Chemische Fabrik F. W. Klever, Köln. 

vonPoncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 

ehern. ·pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schrit'tmalerei. 

Spez.lall'la"f· Einrichtung von Apotheken, 
• chemischen Laboratorien etc. 

Verpack ungsgefässe für Chen1 ik a1ien, 
D1•ogen, Parftinlerien, Säfte, 

Weine und sonstige Spezialitäten. 

N f f'lt . t , ht mit eu. ' I rlr riC er Innenrippen, 
sehr p r a k t i s c h. 

Sirup •. ßub.Jd. 1895er 
garantiert rein, lHlllgst 

Sulzbach a. Murr. Kuenzlen. 
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w· rin",t-n hiemt zur K nntni d r I rren Apo h · r. da· je z 

bekannte Antidiphtheritische Heilserum-Roux 
aus dem Institut PASTEUB 

"'Owohl von un .. dir k~ 1 eh wm Gt:n r ~- ·- r .! • - ,.J chäften zum 
Prei~e von l\lk. ~t.jU fur dtt Do-e ,-on l ccm Innal = 15 bis -
Anti xin-~ 'ormaleinhei ·n. in tet ri. htr Zu!:- :reitun!! bezo<>en werden 

kann. IJ, r Y trka tf-.pn:i betr J fk -L) . 

Laboratorium Pasteur Stuttgart, Ganzleistrasse 22. 

:fk.ecialität: 
mecltcinilch8 v. 

chirvrglschB 

Ji.L. Sferke( 
PINSELFABRIK geg~.1821 

'R,avensburg:Wüdtbg. 

a PAUL IIARAl!~t~' d~t~~ a.fB. 

S~lz·~r~. V E R B A N D 8 T 0 F F -FA B R I K 
mit. Filialen und Filial-Fabriken in 

BERLIN, CHEMNITZ HOHENELBE, PAVIA, PARIS, LONDON, 
NEWYORK, FRANKFURT, BARCELONA, BRÜSSEL. 

1.1 goldene Jlledail!en, .9 ilberne und bronzene. 
.!1111 Prämürt in {)lll .l.GO. Oll 

BESTE VERBANDSTOFFE aller Art. 
Beachtenswerthe Neuheiten. 
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Reinhalturg der Mundhöh!e, 
Conservirung der Zähne smd 
besonders wichtig in Krank
heiten und werden am besten 

Olea aetherea sina terpeno. 

5b 
erreicht durch 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Prima 94er Marsch-Kamillen Nf;:~n. 
.A~ 6.50 Postcolli . H. G. Meinen in Emden. 

prima Inbalations-Apparate 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Frei Porto und Kiste liefere ich : 
Kiste enth. 8 Stück Nr. 757 mit Glaswinke!, Ventil alT! Kessel 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 759 mit Federvent_ll, Metall~mkel. · 
Kiste enth. 7 tück r. 760 mit Federventii, ~etallwwkel auf 

ovalem }I uss ... . ... 11.25 n 

Jeder Apparat im Karton. 
_.. Aus{ iih1·lich e Preisl isten g t ·atis und f t•anko. --.u 

MAI KAHNEMANN, Apotheker, BERLIN C. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pflaster [41 

No. 3 ttnd 4, Spand" ue1· St1·asse No. 3 nnd 4 . 

Jlelfenberger ·, 

Handv erkanfsartik el. 
Anglicum auf Seide , ausschliesslich mit 

Bausenblase bereitet. 
a) 48 "cm breit, 

weiss . . . . . . . . . I 
hellfleischfarben . . . . 
dunkelfleischfarben . . . . 
schwarz . . . . . , . . 
fleischfarben mit Arnika . . 

• mit Salicylsäure 

b) in Umschlägen, 100 
35/60 mm (5 0,) 2,60 
60/70 n (10 g.) 5,-
70/110 n (20 g.) 10,-

c) i n T ä schchen, 
35/60 mm . . . 3,60 
60/70 n . . . 6,-
70/110 " . . . 11,80 

d) Firmendruck bei Auf
gabe einer Grösse und eine1· 
Sorte . . . . . . . . 1,-

e) Band, 

1 cm breit 

1/1 m 
2,20 

·200 
5,10 
9,80 

19,60 

7,10 
11,80 
23,20 

-,75 

5 . . { Holzdose (1,20 .At.) 
m m em,.er Blechdose (1 .At.) . 

1 m in einer Blechdose (80 g.) 
8 cm breit 

lm 
4,-

300 
7,50 

14,40 
28,80 

10,50 
17,40 
34,20 

-,50 

5 m lang in einem Karton, fleischfarben, hell 
oder dunkel, mit oder ohne Salicylsäure . 

2 m 

7,80 

400 
9,80 

18,80 
37,60 

13,80 
22,80 
44,80 

-,25 

pr. 1 Dos. 
pr. 1 
pr.10 

pr. 1 Kart. 

ö m 

gratis • 

-,75 n 
-,60 " 
1,70 • 

Verschiedene Ohrpflaster, schwarz oder rot, in Um
schlägen mit Gebrauchsanweisung. 

Collewpl. Cantharidini, blasenziehend, 

" " perpe t., langsam wirkend, 
E mplas tr. " (loco Drouoti), blasenziehend, 

" Cantharid. p e rpet., langsam wirkend, 

klein Format 
gross n 
Firmendruck 

00 100 200 300 400 
1,20 
1,70 

2,20 
3,20 
1,-

4,20 
6,20 

-,75 

6,20 
9,20 

-,50 

8,20 
12,20 
-,25 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Di~terich. 

"Antwerpen 18 9 4, Goldene Me daille ." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Wollfe tt 
- D. R .• P. 41 557 untl 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben~Grundlage .. 
G t ht Abhandlungen über m den verschiedensten 

~~~n~~?t~~~ll=~e~~~est~ll~~ '~~~:suche: nebst Rezeptf01·m~n f~_tc . , sowie Proben 
zu eigen~n Versuch~n gratis und franeo zur er ugung: • 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspmnere1 
C hemische Abteilung . 

D .-Jmcnhors t. B r e m en. Nendek i. Böltm. 

Kno/14 Co,J Cnemisofle Fuurik, 
liefern 

Ludwigskafen a. Rk. 

Salicylsäure nnd 

Salicylsaures Natr on 
in hervorra,qend schöner Qualität. 

·~""''''"._ M u s t e r z u D i e n s t e n. -.""'""'':--' 
2) ~ Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. --

Ca.rl Lürssen, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

'fägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität : fe inste, spitze und gr a d e l'tl edizin-Korken, 
bomöopn.t h ische Korke n. 

Preiscour~lt und Q ua litätsmuster grat is u nd franlw. 

Guajacolcarb onat 
ausgezeichnetes .Mi"ttel bei Tuberkulose, 

i~t, entgegen dem giftigen, ä tzenden. Guajacol und Creosot, 
absolut frei von Aetzw'wlcung, 

frei von den zerrüttenden Nebenwirkungen des Creosots. 
Reine Heilwü·lcung! 

'f otal geruchlos und geschmackfrei, deshalb selbst von den empfind
lichsten Patien ten, auch in grossen Dosen gern genommen und gut ver
tragen; kein Uebelsein, kein Durchfall. Schnelle Zunahme der Körp?r· 
kräfte und des Gewichts, z. B. 23 Pfund in 4 Wochen (Berl. Klm . • 
Wochenschr. 1892 No. 51). ,Beginnende Phthise (Spitzeninfiltrat, Dämpf· 
ung, Bacillen) heilt in wenig Monaten." ,Hilft auch in V?rgeschrittenen, 
anscheinend verzweifelten Stadien der Phthise." (Berl. Khn. W ochenschr. 
1894, No. 49.) Verkauf durch die Grossdrogenbandlungen und die Apo-

theken. Litteraturabdrücke durch 

. Dr. ,F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 

Schlickum's 

Apothekerlehrling, 
7. neueste A.n ß a ge 1893, e leg. ln Hn.l b franzband gebunden, 

neu (14 l't.l.) fü r l'tL 9,- franko! 

Fr. Eugen Köhler in Gera-Untermhaus. 

-- Nicht nur für Geschäftsleute, son
dern für Jedermann empfiehlt sich die 
Anschaffung einer Dokumenten-Mappe, 
wie solche in der Buchhandlung und 
Buchbinderei von L. Peukert, Leipzig, 
Nürnbergerstrasse Nr. 57 erbältlich ist. 
Die ,Dokumenten-Mappe" enthält nicht 
w Pniger als 12 Taschen, in welche m!ln 
die zur Aufbewahrung bestimmten Schrift
stücke und Papiere unterbringen kann. 
Ein der Mappe beigegebenes Register 
braucht dann nur ausgefüllt zu werdEm 
und man wird beim Suchen rasch das 
Gewünschte gefunden haben . Durch eino 
solche Mappe wird daher nicht n4r Zeit, 
sondet·n noch öfter viel Aerger erspart, 
denn wie oft verwahrt man Schriftstücke 
so gut, dass man sie nachher kaum auf
findet. Wer sich davor bewahren will, 
den verweisen wir deshalb auf die An
zeige in der vorliegenden Nummer. 

._. Der• heutigen Nummer 
eine Beilage: 

Preisv erzeichnis 
von 

M. J. GONZ ALEZ y J. BEEH 
in MALA GA, 

Export 
spanischer und po rtugiesischer· 

Medizinal-
und Dessert-Weine 

einverleibt, aufwelche biermit auf:.. 
merksam gemacht wird. 

D i e Expedition. 
Verantworlliober Leiter: Friedr. Kober. Apotheker. Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich fiir die Expedi1ioo und den AHzeigenteil : Joseph Fürst. Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Slnttgart. 

152 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift . für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
H era usgege b en von Apotheker Fri edr. Kober in St u ttgart. 

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

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
"i-eitun!;spreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

/,eitun;.:spreisliste für W li rttemlJerg No. 286. 

STUTTGART 
15. März 1895. N2 22. II Postge~iet vierteljährlich . .At. ~:25 ; im Ausland erfolgt 

Hmzurechuung der Jeweiligen Post~?eblihrcn. 

~._ FernSJ>I·eei>·Nnmmer 'der Redaktio-n: Amt II. I4l84 _ der Druck- und Ausgabestelle: 196. +~ 
Stul!gart hat FarnlpniCh·AnlchtuiS mit folgenden Orten: ~u~sburg, Backnang, Biberach, Böblingen, Brucbsal, Cannstatt, Degerloob. Dürrmenz-Milhlacker, Durlacb, Ebingen, Essli.ngen, Ettlingon, Feuerbach, Friedrie>hshafen, Gaisburg, 
Geislm gon, Gmünd, Göppmgeu, Hall, _He•dolberg, He1lbrou.n, ~ohenbeuu, Karlsruhe, Kirchheim u. T., Lindau, Ludwigsbprg, Manubeim, Metzingen, Mü.nehou, Neu·Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 

.Plochmgen, Rnveusburg, Reutlmgon. Rottweil, Schorndorf, t:lohramberg, Schwenningen, Siudelfingen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts- Verzeichnis. 
Tagoageschichte. - Therapeutisc!Je Rundschau. (Schluss.) - Cal· 

ciumcarbid. - Wissenschaftliche Notizen: Magnesium rieinolicum. Vor· 
kommen YOn Vanil lin . Ammonium thioaeeticum. Ein Verfahren zur 
Wiederg~winnung dos Zinns .. Orangenjodeisensirup. Bereitung von 
KnochonJeJm. - Allerle•. - Emsendnngen. - Bücherschau. - Frage· 
kasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren eine Tochter Hel'l'n Apotheker E<imund 

Hölz le, Kirchheim u. Teck. 
Verlobt Herr Karl Winter, Apotheker, Aalen· 

Gmünd und Frln. Fanny Nübling, Ulm a. D. 
Gestorben Mathilde Amos, geb. Grossholz, Apo

thekerswitwe, 71 Jahre alt, Stuttgart. 
Gekauft hat Herr Apotheker Alfred W el te in 

Rottenburg die Kamm'sche Apotheke in Schömberg. 
Die Verhandlung in dem Freiburger Vergiftungs

prozess hatte folgende5 Ergebnis: 
Apotheker Dorn wegen des Falls Böttichot·, sodann 

wegen Körperverletzung anderer Personen durch Anti
pyrinabgabe und Ausserachtlassung der nötigen Berufs· 
pfiichten 1 Monat Gefängnis und 100 Mk. Strafe. Ge
hilfe 'l'r a u b wegen fahrlässiger 'l'ötung, Körperverletz
ung und wie oben, 2 Monat, 30 Mk. Geldstrafe. Lehr
ling Kruse frei. Nach. der Urteilsverkündigung wird 
der andere, jüngere Lehrlin~ Browe, der heute als un
vereideter Zeuge vernommen war, in Haft genommen, 
weil er hinreichend verdächtig erscheint, in böswilliger 
Absicht Sublimat in das Standgefäss des Antipyrins und 
fertige Sublimatpulver unter die fertigen Antipyrin· 
pulver gemischt zu haben. (Weiterer Bericht folgt.) 

Heilserum. Nach Münchener Berichten bat sich 
die bayerische Regierung wegen Erzielung eines billigeren 
Preises für die Abgabe des Heilserums an Kranke und 
insbesondere an die Kliniken mit dem Reichsamt des 
Innern ins Benehmen gesetzt. 

Das preussische Kultusministerium hat eine amt
liche Kontrolle für das Diphtherieheilserum ange
ordnet. Diese Prüfung ist dem Institute für Infektions· 
krankheiten in Berlin überwiesen. Die Abgabe des 
Mittels datf wie bereits bekannt, nur durch die Apo· 
theken nach besonderen Weisungen erfolgen und ,soll 
bei den Apotheken-Visitationen die Einhaltung dieser 
Vorschrifien übenvacht werden. 

Grossherzogliche Technische Hochschule zu 
Darmstadt. Sommer-Semester 1895. Beginn der Vor· 
Iesungen und Uebungen am 22. April. 

A. Für Chemiker. 
Prof. Be rnd t: Beschreibende Maschinenlehre, 3 Stdn. 

wöchentlich. 
Prof. Dr. Dieffenbach: Chemische Technologie II, 

4 Stdn. wöchentlich. Chemisch-technisches Praktikum*). 
Prof. Dr. Dippel: Mikroskopisches P1·aktikum, 6Stdn. 

wöchentlich. 
Geh'. Hofrat Prof. Dr: Ki ttler: Elemente der Elek· 

trotechnik, 2 Std. wöchentlich. 
Dr. Kol b: Analytische Chemie I, 3 Std. wöchentl. 
Prof. Krauss: Maschinenzeichnen, 4 Std. wöchentl. 
Prof. Dr. Lepsi us: Allgemeine Geologie, 2 Std. 

wöchentlich. Mineralogisches Praktikum, 2 Std. wöchentl. 
Prof. Dr. Schering: Experimental-Physik, 5 Std. 

wöchentlich. Physikalisches Praktikum, 6 Std. wöchentl. 
Prof. Dr. Staedel: Chemisches Praktikum*). Ele

mente der organischen und Agrikultur-Chemie, 3 ~td. 
wöchentlich. Organische Chemie II, 4 Std. wöchenthch. 

B. Für Pharmazeuten. 
Prof. Dr. Dippel: Systematische Botanik mit :&x· 

kursionen, 3 Std. Vortrag und Uebungen wöchenthch. 

*) Das chemische und das chemisch-te~hnische La· 
boratorium sind an allen Wochentagen (mtt Ausnahn;~ 
des Samstags) Vormittags 8 bis 12 Uhr und Nachmit
tags 2 bis 5 Uhr geöffnet. 

Mikroskopisches Praktikum, mit besonderer Berücksich· 
tigung der pharmazeutischen Rohstoffe, 6 Std. wöchentl. 
Grundzüge der Botanik, 3 Std. wöchentlich. 

Dr. K o I b: Pharmazeutische Chemie (Anorganischer 
Teil), 2 Std. wöchentlich. Analytische Chemie I, 3 Std. 
wöchentlich. 

Prof. Dr. Schering: Experimental-Physik, 5 Std. 
wöchentlich. 

Dr. Schilling: Anleitung zum Untersuchen und Be· 
stimmen offizineller Pflanzen, verbunden mit Exkursionen, 
2 Std. Vortrag und Uebung~n wöchentlich. 

Prof. Dr. Staedel: Elemente der organischen und 
Agrikultur-Chemie, 3 St. wöchentl. Organische Chemie TI, 
4 Std. wöchentlich. Chemisches Praktikum. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Haas. 

Monat Februar. 
(Schluss.) 

29. Lysol. 
Ueber die auffallende .A.ehnlichkeit der Lysol

vergiftung mit der akuten Vergiftungsform der 
Karbolsäure berichtet Generalarzt Dr. M ü 11 er in 
Posen: .A.ls Garbolismus acutissimus bezeichnet 
Verfasser folgende Symptome: Schwindel, Ohn
machtsgefühl, dann Bewusstlosigkeit, kleiner schwa
cher Puls, häufige Cyanose, meist verengte Pupillen. 
Die Temperatur ist trotz des evidenten Collaps 
normal, vermutlich nur deshalb, weil es zur Zeit 
an .A.bküblung fehlte. .Alles dies gebt, wenn nicht 
der Tod schnell eintritt, in wenigen Stunden , oft 
schon nach 1-2 Stunden, vorüber, und macht 
einer völligen Genesung Platz. Schwindel , der 
schnell in Bewusstlosigkeit übergeht , ist immer 
das erste Symptom. Dieses Bild zeigt sich in
dessen nur nach Einnahme des Giftesper os. Nach 
Einwirkung des Lysols auf die äussere Haut war 
Schwindel oftmals das einzige Symptom, ebenso 
verlangsamter Puls nach Einnahme des Mittels per 
os. Dagegen gleichen die Erscheinungen genau 
denjenigen des Karbols. 

Der Aerztliche Praktiker Nr. 1. 

30. Phenacetin. 
Mo uj in empfiehlt das Phenacetin bei der Be

handlung des .Asthma und wählt zu diesem Zwecke 
folgende Formel: 

Phenacetin 0,3 } pro Dosi, 
Chininsulfat 0,15 2-3 mal täglich zu nehmen. 

Es wird gleichzeitig die .Aufmerksamkeit auf 
das Phenacetin als Ersatzmittel des Morphin hin
aelenkt, da es im Stande sei, auch schmerzhafte 
Zustände zu coupieren. Schliesslich werden noch 
bei Gelenkrheumatismus äusserliche .Aufschläge mit 
Phenacetin- Lösungen zur Empfehlung gebracht, 
sowie unter anderem eine Phenacetin-Salbe 1: 15 
zur Massage. Bullet. therap., . Febr. 

31. Pbenocoll. 
Ri b e t empfiehlt bei Malaria für Erwachsene 

2 ar bei Kindern von 4-10 Jahren dagegen 0,5 
"'' bis 0 7 5 gr , drei bis fünf Stunden vor dem .An-

fall. ' Lösunaen des Mittels sind wirksamer als 
Pulver in Oblaten. Die Verabreichung muss 6 bis 
7 Tage fortgesetzt werden. In den Tropen müssen 
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die Dosen vergrössert werdeii. - Die Fieberan
fälle verringern sich , verschwinden schliesslich; 
mit ihnen die Kopfschmerzen, die Milzbeschwerden 
und die Milzvergrösserung. Reichliche Transpira
tion; man kann es auch .Ammen ohne Nebenwirk-
ung geben. Therap. Monatsh. Febr. 1 95. 

32. Salipyrin. 
Schon von anderer Seite wurde auf den Wert 

des Salipyrins bei Gebärmutterblutungen aufmerk
sam gemacht. Es unternahm daher der .Assistent 
der M a r ti n' sehen Klinik in Berlin , diese Ver
suche zu kontrollieren, über deren Ergebnisse er 
Genaueres berichtet. .A.us den Mitteilungen geht 
hervor, dass in gewissen Fällen ein günstiger Ein
fluss des Salipyrins auf die Gebärmutterblutungen 
nicht zu leugnen ist. In den herangezogenen 32 Fällen, 
welche während eines Zeitraumes von 11/ 2 bis 3/, 

Jahren beobachtet werden konnten, trat derselbe 
20 Mal ein, oder in 62 1/ 20fo. Die besten Resultate 
wurden bei einfachen Menorrhagien nach Geburten 
oder .Aborten erzielt. Weniger sicher ist der Er
folg bei stark menstrualen Blutungen und bei 
gleichzeitiger Metritis. 

Berl. Klinische ·wochenscbr. 1895, Nr. 7. 

33. Salophen. 
Ein Zusammenhang zwischen Migränin und 

rheumatischen .Affektionen, sowie der .Arthritis det· 
Gicht besteht nach Ansicht von Dr. Cl aus und 
er begründet dieselbe u. a. damit, dass die Heil
mittel, weiche für die eine Krankheit zur Empfeh
lung gelangen, sich auch bei der anderen als wirk
sam erweisen. So sind zum Beispiel als Speci
fica das .Antipyrin und Phenacetin , sowie eine 
Reihe von neueren Heilmitteln, bei denen der 
Phenolrest das wirksame Prinzip vorstellt. Ins
besonders aber sind es die Salicylate, wie das 
Salicyl und das salicylsaure Natron, welche speci
fisch einerseits den Rheumatismus beeinflussen, 
andererseits bei Neuralgien und speciell bei Kopf
schmerzen sich wirksam zeigen; aber auch die 
Symptome der Influenza bringt der Verfasser in 
Zusammenhang mit dem Bestehen einer rheumati
schen oder arthritischen .Affektion; er hat auch 
biebei mit dem salicylsaureD Natron zwar günstige 
Erfahrungen gemacht: da dasselbe, wie bekannt, 
doch manche ebenwirkungen äussert o griff er 
zu einem neuerdings speciell bei Kopfschmerzen 
empfohlenen Heilmittel dem Salophen, und be
richtet über die Ergebnis e der Prüfung wie folgt: 

In 20 Fällen von Influenza, wo die verschie
denen neuralgischen 'chmerzen bestanden (Sciatica. 
Intercostal-N elli'algien, Cephalalgien und die weiter 
bekannten ymptome) wlli'de fast sofort nach Dar
reichung von 1 bis 2 gr Salophen eine bemerken -
werte Erleichterung und schmerzstillende Wirkung 
beobachtet; besonders zu berücksichtigen ist der 
Umstand, dass die Heilung in den meisten Fällen 
in äusserst kurzer Zeit, nämlich innerhalb zwei 
Tagen erfolgte. Diese so günstige Wirkung des 
Salophens, veranlasste den Verfa ser, dasselbe an 
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die Spitze einmal aller antineuralgischen und anti
rheumatischen Mittel zu stellen und es als das 
Speci.tica par excellence bei Influenza zu empfehlen. 
Das Salophen verbindet die Vorzüge des salicyl
sauren Natrons, ohne die Nebenwirkungen desselben 
zu besitzen. Es wurde gewöhnlich 2stündlicb in 
Dosen von 1/ 2 gr gereicht. Flandre Medicale Nr. 7. 

extraktionen , weil hierbei das Terpentinöl die 
promptesten Erfolge geliefert hat. 

37a. Trional. 
Ueber die Anwendungsweise und Wirkung de 

Trionals liefert V enanzio (Höpital Dufour in Mai
land) einen weiteren Beitrag. 

Therapeut. Monatsh. 1895, F ebruar. 

36. Thyreoi:dea. 

34. Tannigen. 
Unter den Mitteln, mit welchen man den 

katarrhalischen Affektionen der Schleimhaut zu be
gegnen sucht, spielen seit alten Zeiten die Ad
stringentien eine Hauptrolle. An Stelle des Tan-

Professor Bruns in Tübingen berichtet über 
seine Erfahrungen der Schilddrüsenfütterung bei der 
Kropfbehandlung. Die Mitteilungen sind für den 
Praktiker von grossem Interes.se, weil sich hieraus 
ergiebt, dass scheinbar in der Schilddrüsentherapie 
bei gewissen Formen von Struma eine specifisch 
wirkende Heilmethode zur Verfügung stände. Im 
Ganzen wird in der vorliegenden Arbeit über 
60 Fälle berichtet, von denen 14 vollständig ge
heilt, 20 von ihrer Struma grösstenteils und von 

. nins empfahl nun vor einiger Zeit Prof. M e y er 
die Acetyl -Verbindung desselben , nämlich das 
Tannigen , den Vorzug desselben vor dem Tannin 
damit begründend , dass es sich nicht im Magen 
spalte, sondern erst im alkalischen Darme , daher 
also die Nachteile des Tannins: Uebelkeiten, Magen
schmerzen etc. nicht besitzen kann. Prof. Müll er 
in Marburg hat darauf das Tannigen geprüft, und 
es bei Darmkatarrhen zur Empfehlung gebracht. 
In der medizinischen Klinik in Bonn wurden die 
Versuche mit dem Tannigen aufgenommen, und es 
berichtet darüber K ün ck le r: 

ihren Beschwerden ganz befreit, 9 erheblich ge
bessert und 17 ohne Erfolg behandelt wurden. 
Der Erfolg der Behandlung ist um so sicherer, je 
jünger der Kranke ist. Die Aussicht auf Erfolg 
hängt aber auch von der Zeit des Besteheus des 
Kropfes ab. Je kürzer die Zeit. des Besteheus der 
Drüse ist, desto eher erfolgt die Rückbildung. Die 
praktische Bedeutung der neuen Therapie springt 
besonders da ins Auge, wo es durch Schilddrüsen
fütterung möglich wurde, die wegen Dispnoe an
scheinend kaum aufschiebbare Tracheotomie zu ver
meiden , wie es Verfasser in mehreren Fällen ge
lang. Durch vorsichtige Dosierung kann man sich 
fast sicher gegen V ergiftungserscheinungeu sichern. 
Sobald solche auftreten, genügt die Aussetzung 
des Mittels, um sie schnell wieder zum V arschwin
den zu bringen. Man verordnet Erwachsenen täg
lich 2, Kindern 1 Tablette a 0,3 gr Schilddrüsen
substanz. Beiträge zur kli~ischen Chirurgie, 1895, Heft 1. 

Zur Beobachtung gelangten 41 Fälle, und zwar 
ausschliesslich chronische Fälle von Darmkatarrh 
und Magendarmkatarrh . Miteiner einzigen Ausnahme 
hat sich das Tannigen in sämtlichen Fällen als 
ein Darmadstringens bewährt, insbesonders aber 
bei Kindern. Kinder erhielten bei chronischen 
Durchfällt;Jn pro Dosi 0,1 gr 3-4mal täglich. Erst 
über ein Jahr wird durchschnittlich die Dosis auf 
das Doppelte erhöht. Die beigefügte Tabelle spricht 
zur Genüge für die Wirksamkeit des Tannigens, 
speciell in Anbetracht des paliklinischen Materials, 
bei welchem die Heilbedingungen ja meist nicht 
besonders günstig sind. Im ersten Stadium einer 
Enteritis empfiehlt K. die Kombination mit einem 
Desinficiens (Naphtalin, Calomel), ebenso wie er es 
als wünschenswert hält , selbst nach Beseitigung 
der. direkten katarrhalischen Erscheinungen das 
Tannigen gegen restierende Darmreizungen · etc. 
noch- eine Zeitlang ,weiter zu geben. 

Allgem. Med. Zentrai-Ztg. 1894, 13/14. 
35. Terpentinöl. 

Als blutstillendes Mittel empfiehlt Sasse das 
Terpentinöl , und zwar insbesonders bei ·den Blut
ungen nach Zahnextraktionen. In einem Falle 
hatte der Patient die Terpentinölwatte schon einige 
Minuten , nachdem er fortgegangen war , wegge
worfen. Die Blutung stellte sich wieder ein, 
konnte aqer sofort wieder .dm:ch Terpentinöl zum 
Stehen gebracht werden. Ebenso empfiehlt er es 
al~ kräftiges Hämostaticum bei Scorbut, und zwar 
nimmt S. auch hier das unverdünnte Oel. .Auch 
bei einer Blasenblutung bewährte sich Terpen
tinöl. Vor Allem aber wünscht Verfasser die An
wendung des Mittels bei Blutungen nach Zahn-

37. Trional. 
Vogt bat das Trional in einigen Fällen von 

Schlaflosigkeit neurasthenischen Ursprunges ange
wandt. Die Kranken litten an keiner schmerz
haften Affektion , welche den Schlaf' hätte ver
hindern können. Hier bewährte sich das Trional, 
in einer Dosis von 1 bis P/2 gr, beim Zubettgehen 
genommen, recht gut. In der Mehrzahl der Fälle 
trat nach Verlauf von 20 Minuten ein gesunder 
Schlaf ein , der bis zum Morgen anhielt , und mit 
normalem Erwachen endete. Dies letztere ist ein 
wesentlicher Vorzug , denn es giebt viele Medi
kamente , die einen guten Schlaf hervorrufen 
können , aber wenige, welche ein solches Gefühl 
des Wohlbehagens zum Gefolge haben, wie es der 
Neurastheniker fast ebenso sehr, wie den Schlaf 
selbst, erwünscht. V erfass er empfiehlt nach V er
lauf von 5-6 Tagen die Anwendung auszusetzen, 
den Tag über Natriumbicarbonat zu geben, und 
etwaige Stuhlverstopfung durch geeignete Abführ
mittel zu verhindern. Auf diese Weise hofft er 
jeglicher Ansammlung von Trional und damit et
waigen .Nebenwirkungen aus dem Wege zu gehen. 

Vortrag in der therap. Gesellschaft in Paris. 

A II e r I e i. und namentlich China heimsuchte, ja selbst Amerika 
nicht verschonte. In einer ausführlichen Be-

München. Was mit einer richtig aufge- schreibung des Leidens sucht Pierer nachzuweisen, 
fassten und durch umfassende Mittel eingeleiteten dass die Influenza alle 20 Jahre wiederkehre; so 
Hygieine geleistet werden kann, dafür bietet die sei sie 1789, 1805 und 1821 ·epidemisch aufge
·bayerische Hauptstadt ein recht bezeichnendes treten." 
Beispiel. In den Jahren 1871/75 betrug in München Pierer hätte noch weiter zurückgehen können. 
die Sterblichkeit noch immer 40,4 auf 1000 Ein- Schon im Jahre 1580 zeigte sich zum ersten Male 
wohner. Sie ist dann fortwährend gesunken auf in Deutschland eine epidemische Krankheit, die in 
35,4, 30,4, 28,3, 26,6undwirdi.J.1894wohlnochunter ihren Erscheinungen mit der heutigen Influenza 
24 gegangen sein. Die Ziffer (der Durchschnitt in übereinstimr_nte und die man. damals, weil sie erst 
ganz Deutschland ist etwa 27 auf 1 000) würde durch spamsche S_oldaten em~eschlepp~ worden, 
noch günstiger sein, wenn sie nicht durch die- den spanischen Pip nannte, m deutliche~. An
hohe Sterblichkeitsziffer der Kinder im ersten lehnung an den Namen der bekannten Hubner
Lebensjahr, die 40 pCt. aller Sterbefälle beträgt, krankbeit. Der zuverlässige pomm~risch_e Chronist 
so verschlechtert würde. Das grosse Verdienst Joachim v. Wedel giebt darüber. m semem v~r
für diese Verbesserung gebührt , wie Dr. Karl trefflieben Hausbuch nähere N achncht. Er _schrmbt 
Singer in einer Schrift ausführlich begründet hat, unter dem Jahre 1580: . ·Aufm Herb~t Is~ au~h 
dem weitschauenden Blicke der dortigen Gemeinde- eine wunderbabre gesch~mde K~ankhert, ep1de:ma 
vertretung, welche hauptsächlich auf Anregung lues_, h~rna~h der spamsc~e P1p benannt, mcht 
Dr. v. P ettenkofers und des früheren Bi.j.rger- allem m d1esen und m;nhegenden Oertern un_d 
meisters Erhardt in den letzten 23 Jahren Landen, sondern über die g~nze Welt, so .. weit 
28 Millionen Mark für Kanalisation, W asserver- man der Kundschaft u?d Zmtun_g hab~n mol?en, 
sorgung, Schlachthaus u. s. w. verausgabt hat, ein schleunig entstanden, emem stetigen Fieber mcht 
Kapital, das im Wachsturn der Stadt reiche ungleich. Sonderlich hat es ~em Haupt und der 
Zinsen trug. Brust sehr zugesetzt ~nd viel H_usten. erreget 

- Geschichte det• Influenza. Nach dem und hat den mehren Tb eil Leute, bei des, JUng und 
1839 erschienenen Konversations- Lexikon des alt, angestossen und keine S_tadt, Dorf ~der ~aus 
Hauptmanns Pierer ist das erstmalige Erscheinen unbesucht gelassen. Die. me~sten _aber smd "?-eder 
der Influenza im Jahre 1770, also vor 125 Jahren, aufkommen, sonderlich die siCh VIeler Arznei und 
beobachtet worden. "Die Influenza," so · schreibt Aderlassens enthalten." d 
Pierer nist ein merkwürdiges Leiden, das 1770 - Konservierung von Eiern und von an ern 
von R~ssland nach Europa versch1eppt wurde und Nahrungsmitteln. Nach August Utes~~erE?'ang;r
von Deutschland sich über Oesterreich, Frankreich, münde, D. R. P. 75671, tauc~t man. Ie Ier 0 der 
Italien und Spanie11 nach Afrika verbreitete, Asien die zuvor mit PergaL.entpagier, mit Blase 0 er 
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Eine grössere Reihe von Y ersuchen mit Trional 
führte zu folgenden Ergebmssen : Als Dosi für 
Erwachsene wurde 1 gr für genügend erachtet und 
nur bei excessiver Erregung musste dieselbe bis auf 
2 gr erhöht_ werden. Verfa~ser bat ~m s? weniger 
Bedenken, diese Dosen zu rmchen, als 1m Tierexperi
ment festgestellt wurde, dass selbst doppelte 
Mengen anstandslos genommen werden können 
Interessant ist die Beobachtung des Ueberaange · 
aus dem wachenden in den schlafenden z ;stand 
Zuerst empfindet der Kranke ein Benommen ein. 
das Bewusstsein schwindet allmählich, alles entfernt 
sich räumlich und zeitlich seinem Gedächtnis. Ein 
Gegenstand z. B., den er im Zimmer sieht scheint 
dem mit Trional behandelten Patienten weiter ent
fernt zu liegen, und auch das entstehende Geräusch 
scheint der Trionalisierte wesentlich später zu be
obachten , als der Gesunde. Danach schwindet 
mehr und mehr die Aufnahmefähigkeit des Geistes 
sodass der Kranke nicht mehr im Stande ist da~ 
Umliegende zu unterscheiden. Er fühlt da; Be
dürfnis, die Augen zu schliessen ; bald tritt auch 
der Schlaf ein , welcher traumlos ist. Gestärkt 
erwacht der Patient oft nach Ablauf eines ganzen 
~ages. Dieses Erwachen, welches langsam erfolgt, 
Ist weder von Kopfschmerz, noch Schwindel, noch 
Funkti_onsstörungen irgend eines Organes gefolgt; 
es glmcht also vollkommen dem natürlichen. Als 
Hauptanwendungsgebiet für die Darreichung des 
Trionals gilt die Schlaflosigkeit, welche neurasthe
nischen Ursprunges ist, sowie diejenige, welche mit 
depressiven Psychosen einhergeht. Bei diesen bei
den Gruppen sah Verfasser ausserordentlich gün
stige Ergebnisse von der Darreichung des Trionals. 
Ebenso günstig wirkte es bei Aufregungsstadien 
höheren Grades als Beruhigungsmittel; ausgenommen 
hiervon sind diejenigen Fälle , in denen man ge
wöhnlich wegen des hohen Grades der Excitation 
N arcotica , wie Chloral und Duboisin , reichen 
musste. Als Schlaf erzeugendes Mittel scheint von 
dem Trional kein günstiger Erfolg erwartet zu 
werden bei den hallucinierenden und lärmenden 
Patienten. Morgagni 6. 

Calciumcarbid. 
Ueber Calciumcarbid, dessen voraussicht

liche grosse Wichtigkeit für die Technik neuer
dings Prof. Häussermann (vergl. Nr. 18 d. Ztg.) 
hervorgehoben, hat jüngst Dr. Frank in Charlotten
burg folgende Berechnung aufgestellt: 

"Aus einer Tonne Calciumcarbid stellt man 
die gleiche Menge Gas her, wie aus 10 Tonnen 
Steinkohlen, deren Wert etwa auf 140-180 Mark 

einer Gipsschicht umhüllten Nahrungsmittel nach
einander in Lösungen eines Eisenoxydulsalzes und 
von Calciumhydroxyd. Die Poren der Hüllen 
werden hierdurch verstopft und so Luft und Mikro
organismen vom Eindringen abgehalten. 

Chem.-Ztg. S. 1098. 1894. 
- Wiedergewinnung von Gold und Silber 

aus den Waschwässern. Man versetzt nach der 
·Pharm. Post• die Flüssigkeiten stark mit Salz
säure und taucht ein Aluminiun1blech in dieselben. 
Das Gold schlägt sich auf dem Blech in Ge~talt 
eines braunen Pulvers nieder, während das Silber 
als Chlorsilber ausgefällt wird. 

D. D.-Amerik. Ap.-Ztg. 
- Schiffsanstrich. Um das Ansetzen von leben

den Organismen an Schiffsböden zu verhindern, 
wird dem Anstrich Hydrazin zugesetzt, wodurch 
das Ansetzen von Seetieren etc. durch Abtöten 
derselben im protoplasmatischen Zustande hint~ 
angehalten wird. (D. R.-P. L. Pflug, Kiel.) 

D. Chem.·Ztg. 1894, 1098 .. 
- · Auch eine "Abfuhr". Fräulein kommt I~~ 

eine Apotheke und wendet sich an ~en RezeJ?ta 
und überreicht ihm ein Zettelehen mit der Bitte, 
ihr das zu geben, was auf dem Zettelehen ge~ 
schriebe~ stehe. Rezeptar l_~e~t: "2 ~tüc~ Da~~~~ 
rinden-Pistolen.• nAher, gnadiges Fraulem, wo . 
sich doch nicht duellieren ?! • Fräulein (verleg~n) · 
"Wie so? • Rezeptar: "Pistolen führen wir _k~ne~ 
Gnädiges Fräulein wünschen etwa Tamann en t 
pastillen?• Fräulein: •Ich kenne· das Präpa~·at 
nicht, das auf dein Zettel aufgeschrieben l~~ 
doch so viel ich weiss, gehört es zum 
führen.• 

- .r' 
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eranschlagen ist. Zur Herstellung einer Tonne 
~~~umcarb_id . bedarf man allerdings 5 Tonnen 
Kohlen, wonn d1eHerstellu~gskosten des elektrischen 
~t. mes eingeschlossen smd. Es wird demnach 10

te die Hälfte der. Kohlen erspart, die Netto-
heu · d tü" l h · · parnis wir na r rc germger sem da Coaks 
~rs r Ammoniak etc. jedenfalls wertvol

1

lere T eben~ 
eed~te sind, als A:tzkalk. Eine viel grössere 

wo spektive eröffnet swh, wenn man bedenkt das 
er Acetylen sich auch Alkohol darstellen' lässt. 

aus F k' B h ·· d ~ach Dr. r.an .s er~c nung wur en aus 2 T.onnen 
C Jciumcarb1d dre glewhe Menge Alkohol w1e aus 

1 ~000 kg Kartoffeln, d. i. die von einem Hektar 
bei guter Ernte .. gewo~nene.Menge, erzeugt werden 
können. Es ware d1es .emer von den seltenen 
Fällen, dass aus anorgamschen Stoffen organische 
auf chemische~ Wege geschaffen w~rden würden." 

Die Verb~ndun? des Kalkes m1t dem Kohlen- sierte in zarten wei~ en ~'adeln, chmolz nach Be
stoff ist an srch mcbt neu, schon vor 60 .J abren stimmung 0. Hahn' bei 1 ,5.,, lö te ich leicht 
war sie bekannt, ebenso deren . Umsetzung ~t in Alkohol und Aether, wirkte reduzierend und 
Wasser zu Acetylen, aber e~·st seit man durch die gab mit Ei enchlorid die bekannte blaue Färbuno: 
Flamme~b~tze sta~ke elektnsche Ströme Calcium- die Baryumverbinduna ent pricht der Formel 
carbid brlhg und. m Mengen berst:llen kann, erst (08 H7 03)2. Ba und enthielt 32.390 0 Ba. 
von da ab begmn~ dessen tech~Iscbe Bedeutung. Aus er dem Vanillin ist in dem Extrakte der 
zur Hers tellung .wrrd nach ~o1ssan gebrannter Nigritella noch eine andere. entschieden nach 
Kalk in St ücken m flachen Stemgut- o?er Cemeot- Heliotropin oder Piperonal riechende ub tanz vor
gefässen mit Kohle so zusamm~ngeschJChtet, dass banden, die zu fa en jedoch nicht g•·lang. 
der Kalk damit ganz umgeben 1st. Nun lässt man D. Deut~c·he Ch m.-Zt.r 
starke elektrische Ströme darauf einwirken Ammonium thloaceticom. Län..., t war m~n 

Ca 0 + 3C = Ca C2 + CO. bemüht, den übelriechenden -'chwefelwas ·er toff m 
Das so entstandene Calciumcarbid bildet eine der :A-n~Jy e . zu er etzen. ~-acb chiff ~nd ~o

dunkle braunrote, spröde Masse, es hat die Eigen- ~·ug1 (l Oros1 d.. cbw .. W . ~- b. u. P~.) 1 t d1e 
ft' · ·h mit w asser derart umzusetzen dass m dem Ammomum thwaceticum das m eh wach 

scha ~~uerstoff damit Ca 0 bildet, wäbre~d der am.moni~ka~i ehe! Lö ung anaewan?t wird, g~luna~n. 
dessen . · d K hl t ff A t 1 d W1rd namhcb die genannte Verbmdung mit Lö -
Wasserstoff mlt em o ens o zu ce y en, em BI . K f Q k "lb b :- G t 
bekannten Bestandteile des Leuchtgases umsetzt; ungen alvo~. ei, up er, ubec .hlt er I_ dea~nwear 

H 0 = c H + CaO. von zsaure zusammenge rac . o_Wir . 1e z r-
CaC2 + 2 

. 
2 2 

• setzt es wird , chwefalwa er toff frei, der m tatu 
Das Acetylen an swh verbrennt mit stark ' t . w· k ... bt d d. aena11nte 

I L h d nascen . eme 1r ung au. ·u un 1e 
russender Flamme. Um es a s euc tgas verwen - M tall 1 lfid . d ll··gt \Toi·au . · · · h e aru ppe a u e me er c 1 a . -
bar zu machen, muss es roJt Luft gemisc t werden, t o f·· d" ··Jl" Zei· ·etzuoa r· ·t E I"ll ~· tz n ·· ·1 t 1 2 T ·1 se zung ur 1e vo 1ge 0 und zwar g~nugen auf 3 Tele Ace Y. en 81 e auf 80- 90o. In Lösung geht nur Ammenacetat 
Luft zur Erz~elung des Leucbtkraftoptu~um~. und Chlorammonium über. die nicht weit r flir d n 

. Aber f!llt .?er. unge~euren ~Ich~~keit des Gang der Analy e hinderlich . ind. Thi?e!'l i~;,äure 
Cabcumcarblds fur die Leuchtgasb.ereltuno ~.~t dessen wird bereitet durch Einwirkung von EI es I'"' auf 
tecbnischeBedeutungnochlangemchterschopft.Ab- Pb ,_ ta lfid E 1· teinein Ta · m· chwer 

. ll . ht r . ·d G ospuorpen u . . . . 
gesehen davon, da~s es VIe. e1c . ge ~ngen wn • as- lösliche, unan~enehm riechende Flüs .. Jgkett, . d1e 
Iampen zu konstrmeren, die gewJssmmassen als Gas- durch Ammoniak leicht in die Ammomumverbmd
fabriken in nuce wirken ~erden_, es be~arf bloss, una übercreht. Gefällt werden durch die letztere 
den Fuss der Lampe mit . Calcmmcarbid zu be- in °salzsa~rer Lö uncr beim Erhitzen: A ·, • n, Pb, 
schicken W asser binzuzubrmgen und den Brenner B" 0 AO" Cd Pt Äu Hg. In alkali eher Lö ·una 

' d k d I , U, o• ' ' aufzuschrauben, abges~hen avon ann as nun- werden au gefallt: Ni Mn, Zn, o. 
mehr so lei?bt zu gewmnende Ac.etylen als ~rund~ Ein Verfahren zur Wiedergewinnung d~ 
lage für _d le Herstellung zablrercher orgamscbe: Zinns aus Wei blechabfällen i t . U unter m 
Körper dienen; Benzol , Aethylal~obol, Aether, Philadelphia patentiert worden. Da salbe be toh~, 
Oxalsä~re u. s . w. 2 Tonnen .stemk.o~len ~eben wie das Pat nt.- und techni ch.e Burc:~u von I .1-

t?eoretlsch ~1ehr Alkohol als d1e ~eh1 
.. ?ut~ Ern~~ chard Lüder in Göditz c~re1bt, darm:. tla · d1e 

emes Karto:ffelfelde~ von ~ Hektar Glosse' Ver Weissblechabfälle mit einer h.upfer ulfatlo u~g be
m?tlicb . wird CalCJ.~mc~rb1d auc~ als Zusatz! z.~ handelt werden, wobei unt rAu fiillu~g ,·on Knpf r 
Eisen eme sehr WIChtige Rolle m de~ Stab er z· lfat in Lö una rreht. Au dl er w rden 
zeuaung bilden kurzum es ist noc? mcbt a~zu- m~s;reileauoa de Ei ~en der n· ei bl cbabfäll 
se~~n, welche Revolutioner: auf tecb~Ischem Gebre~e ~~~h etwa in Lö unrr b .findliche ' ~upfer, . ·owie 
das Verfahren hervorbrmgen Wir~. u~ die Zinn unter Bilduna von Eisen ulfat 111 111 talh~;cher 
'~issenschaftlicheErfor~cbungdes Calcmn:c~r-bJds h~~ Form au ge chieden. Xacb En!fernunrr. de ~~ eu
SICh der Franzose Molssan grosse Verdienste e lf t s werden da nu {Te cluedene hupfet und 
Worben, während der ~merikaner .Wils~~ dessen ~~s azrnn entweder zu ein~r Leaie~·un« zu ammen
technische Verwendung m erster Rerhe gefm dert hat. aeschmolzen oder nach Jrgend emem bekannt n 

Wissenschaftliche Notizen. 
M . . . 1. m Sto··kmanhatnn.ch agnesiUm ncmo tcu . . 

d. •Brit und Co!. Drugg.• Versuche angestellt, d~e 
abführende Wirkung des Ricinusöls und der ~.ag~es~a 
zu vereinigen durch Darstellung des ~cNrJnotea s 

d d 0 1 m1t a ronder Magnesia. Hierzu wur e as e . . ·-t .t 
lau!!e verseift und die Lösung dieser Rrcmsm e tmtr 

· v · Jfat verse z kochender Loesung von Magnesmmsu W · 
Die Macrnesiumseife wird nun mit kaltem Thasser 

o d 1 ·t ern-ausgewaschen aetrocknet un gepu verv. b" d 
. ' o . d. . uen er m ung peut1sche V ersuche m1t 1eser ne . w· k 

sind J·edoch nicht crünstig ausgefallen, die ~ ungd 
o d" A nduncr rr<Yen war weder sicher noch hot 1e · nwe R'? . 0 .. 1 ' d n 1ClllUS0 · Welche Vortei"Ie creaenüber er VOl h 
o o . R. · .. 1 ··ure noc Möglich, dass die N atronsmfe der rcmo sa 

Anwenduna zu Stuhlzäpfchen findet. 
0 0 

•11• Von Edmund · 
Vorkommen von Vam m . bbäuaen 

von Lippmann. An den steilen Felsena r Thai) 
d~r 8chiltalp oberhalb Mürren (Lauterbrunn3· man 
tntt die Orchidee Nigritella suave~lenlt 1

iJxem
sonst in zwar zahlreichen, aber verei~eF~~m eines 
P!ar~n findet, an manchen Stell~n .~~erhän<Yenden 
d1chten Rasens auf, so dass dre u B d 0 völlicr 
schwarzvioletten Blütenköpfche~ den ao 3~r Duft 
?edecken; während in der Nie?erun~elbst kaum 
Ihrer Blüten nur schwach, zuwerlen 

verfahren von einander aetrennt. 
Orangenjodei en irol!· m d~m. \ orvrurf der 

U l . b .. 1· <>keit de 1rup. fern JOd. zu ent-
ng eJC ma e PI h • 
b hläat irard (im Journ. de 1. et m. 

~eo.e~) ~cor . 0

an teile. des irup. i~1~lex Jol~ende 
l\Ii. b n(7 zu ub titmeren : Aetd. c1trJC. <> t q. 

SC u 0 " I t ~ . "od h 
dest. 10.0 Tinct. _aur~nt. 10.0 u . Ierrl J ;,. nac 
Vorschrift und Jr. Implex. q. : ad. 100. r. 

E" o bereiteter Jodel en,Jr~p ma~kiert voll-

t .. di lD den charakteri-ti eben Tinten- e ·chmack 
san g .. B 

d hält ich unverandert. . ·. 
un B ·t 0 .,. TOD Kno henleim. Knochenleim 

ere1 n o d h ·· d ·u ·u in Oberhau~ n un c ru er 1 

st~llen do~nn ~er \1 ei e her. da~ ~ie lufttroc~enen 
D;sse~ anaefeuchteten Knochen m {Te chlos enen 
o er e ~a mit aa·t'örmi . .:er ~chwefeliooer "'äure be
Appara en ·d n e wodurch zweiba i:::-ch ." Pbo·phat 
handelt t w~t e C~lcium ulfit ent teht. Die ,·orher 
und tine~ r ~nochen werden durch ~~ e. Behand
ela~ c o!~mein ·pröde . ~o da_s s~e - eh ohne 
luno . u. ok ·t brechen la ·en. Die o vorbe-hWieno--el zer . . d \ , 

c. - hen werden m1t · 1ed n m. · r 
reJteten Knocdi erhaltene Leimbrühe nut K 1~
ausgezogen.d e r· ten sauren Kalk lzeo befr It 
milch von en ae ? b . 

. .. blieb w rtei· yerar euer. 
und Wie u :llit!!eteilt YOID Internat. p~ n!bul' au 

. rl Fr. R ich lt. Berhn • W. 
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Einsendungen. 
I. 

rr. 
Zu dem Fall Kir bh im- wen ae atten ie 

mir ganz kurz einige Bei piele au · Bayer u an
zuführen: 

In dem einen Falle trennte ich der ab Ge
hilfe funzierende Bruder, der al tüchtiaer, g -
wandter Fachmann eine kleine Apotheke mit 
den ihm zu ebote ·tehenden Mitteln hätte er
werben können um zu h iraten und in einer b -
nach harten. an der Bahn rreleaenen Amt · ·tadt in 
Droaen e · ·hält zu errichten. Da elbe flotierte 
anfan , die 'ignaturen de · Bruder ollten für 
manche unberechti t surrefertigte Rezept Deckunv 
schaffen; auf die Dauer gina da aber nicht, 
wurde dag ,.,cn inae chritten, denn e · war or
au zu eben, tla ·. der be itzende Fachmann ich 
olche nae .. etzlichkeiten nicht auf die Dauer ge

fallen lie . Da Endl' von der kurzen Henlich
keit war bzug und Yerkauf. Im zw iten, etwa · 
and r· gelagerten Fall errichtete ein brav l' Kolleaa 
mit ehr zahlreicher Familie, der leide!' nie in den 
Be itz ein r Apoth ke gelangte ein Drogencre ·chäft 
in einer tadt mit viel n Behörd n und reicher 
Vmgebun". You ein r • eberschreitung einer B -
fua ni · e konnt im anz n und ro · en nicht die 
Rede ein. Da Ge chäft gina auch über Erwarten 
anfana · sehr ut. All in der kapitalkräftigere, be
itzende Koll "'ß. uh nichtmü ·igzu. er chaffte allein 

ohne ehilfen ·pät und früh. reduzierte ein' Prei e 
o viel als möalich, riff aber den Kollegen in 

keiner \Y ei . e nn: heute ab ' I', nach kaum : jähri m 
Be tand de · Dm,.,cn<>e ·chäft '~ . i -t er wieder Platz
major: das Dr gt nrr · ·chiift fri . t t ich kiimm rlich 
fort. de,;sen B ·sitzer aber macht au ·wiirt · den 
Y rtret r in ein r pot heke. \ ohl hätte iu d m 
r ich n ' tädtchen ucb u d r .Apotb ke nucb da-. 
Droaen chäft b .-teh n können, aber rlie Rübri -
keit de · rt liiog t an"'e e enen Apotheken
be itzer wu .. ·t die ihm unerwün cht Konkurr nz 
zu be iecren. 

Bücherschau. 

Fr -~" ~-r. J'l. Um im brnuchba und d. bei billi". 
Von.chrilt :w • h rz r hultinte~ wini .relx:t n . 
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Dr. Hillebrecht, s 
Ca, ps. gela. t. c. S I I 0 3 0 5 tc empfehlen den Herren Kollegen in Originalpaclrung, verschlossen mit 

0 Ve 0 0 , . , 8 . unserem Fabrikzeichen u. dem Namenszuge des ~errn Dr. med. Hiliehrecht 

Boltzmann & Dr Poppe Gelatzne-Kapsel-Fabrik 
• . ' LIMMER vor Hannover. 

Niederla,qe ür Württentber.q bez Herrn Apotheker 0. Widennzann zn Biberach a. Rzss. 

prima Inhalations-Apparate 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Frei Porto und Kiste liefere ich: 
Kiste enth. 8 Stück Nr. 757 mit Glaswinkel, Ventil am Kessel 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 759 mit Federventil, MetallwinkeL . 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 760 mit Federventil, Metallwinkel auf 

ovalem Ji'uss ....... 11.25 " 
Jeder Apparat im Karton. 

-- AusfülH·liche P1·eislisten g1·atis und franko. ~ 

MAX KAHNEMANN, Apotheker, BERLIN C. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pftaster 

No. ·3 und 4, Spand,ttter Strasse No. 3 1.tnd 4 • . 

Helfen berger 

Handverkaufsartikel 
Anglicum auf Seide, ausschÜesslich 

Hausenblase bereitet. 
a) 48 cm breit, 

weiss 
hellfleischfarben 
dunkelfleischfarben '/2 lll Im 
schwarz 2,20 4,-
fleischfarben mit Arnika 

mit Salicylsäure 

b) in Umschlägen, 100 200 300 
35/60 mm (5 g.) 2,60 5,10 7,50 
60/70 

" 
(10 g.) 5,- 9,80 14,40 

70/110 
" 

(20 g.) 10,- 19,60 28,80 

c) in Täschchen, 
35(60 min. 3,60 7,10 10,50 
60/70 

" 
6,- 11,80 17,40 

70/110 II 11,80 23,20 34,20 

d) Firmendruck bei Auf· 
gabe einer Grösse und einer 
Sorte . . . . . . . . 1,- -,75 -,50 

. e) Band, 

1 cm breit 

5 . . { Holzdose (1,20 vli.) 
m m emer Blechdose (1 Jt.) . 

1 m in einer Blechdose (30 g.) 
8 cm breit 

5 m lang in einem Karton, fleischfarben, hell 
oder dunkel, mit oder ohne Salicylsäure . 

2m 

7,80 

400 
9,80 

18,80 
37,60 

13,80 
22,80 
44,80 

-,25 

pr. 1 Dos. 
pr. 1 
pr. 10 

pr. 1 Kart. 

17,-
" 28,-
" 55,- II 

gratis • 

- ,75 " 
-,60 " 
1,70 " 

Verschiedene Ohrpflaster, schwarz oder rot, in Um
schlägen mit Gebrauchsanweisung. 

Collempl. Cantharitlini, blasenziehend, 
" " perpet., langsam wirkend, 

EIDplastr. " (loco Dt•ouoti), blasenziehend, 
" Cantharid. perpet .• , langsam wirkend, 

50 100 200 800 400 
klein Format =-1,20 
gross " 1,70 
Firmendruck 

2,20 
3,20 
1,-

4,20 
6,20 

- ,75 

6,20 
9,20 

-,50 

8,20 
12,20 
-,25 

Cbemiscbe Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieteriah. 

Kno/1 Ii Co,J CAemisofle Ftr6ril} 
Ludwigskafen a. Rk. 

Code"•·n-Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin·Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin·Knoll. Salol. 
Apomorphin, Morphium, Oaffein , Ooca'in, 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc 
1> ~ Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen ~ 

xxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxx 
§ Den Herren Kollegen empfehle ich zu niederstem Preisansatz meine 

~ di•!~h~v~ !.~~,~!~~~.!~ !!'~,!,.. 
X auszewhnen und vom Pubhkum gerne gekauft werden. Muster stehen zu Diensten. 

i Esslingen a.. N. B. Krauss. 
Direkt zu beziehen oder durch Louis Duvernoy, Stuttgart. 

xxxxxxxxxxxxxxxx~xxxx 

"Antwet·pen 1S94, Goldene :Uedaille." 

Adeps Lan ae 
Marke "N. W. K." 

Rein es neutrales Wollfe tt 
- D. R.-P. 41007 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über . in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

DeliDenhorst. Bremen. Neudek i. Böhm. 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein-' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oualität am 
La.ger und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 118.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg M. 122.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12 1/2 kg M. 126.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Ba.hnsta.tion, netto Cassa. ohne Ab
zug; a.n Unbekannte unter Na.chna.hme . 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

Saccharin-
Tabletten 

"Heyden" 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig
ungen, deshalb auch frei von schlechtem llachgeschmack und von 

allen lle6emvirkungen. 
Reinster Süss,qeschmack I 

Or. F. von Herden Nach!., Radebeui-Dresden. 

_.. Die Beilage in Nr. 20 der Ver
lagsbuchhandlung von J ul. Springe I' in 
Berlin bezog sich nicht, wie irrtüm
lich angegeben auf "Neurs pharma
zeutisches Manual", sondern auf 

Dr. Max Biechele's 

.,.. Der heutigen Nummer ist 
ein Prospekt der Firma: 

Anleitung zur Erkennung ·und Prüfung 

~ ~ D o :t:~=~r e c t Arzneibuch fü;
11

disßeutsche Reich 
'- ~ ~ · ~ 3. A u s g a b e 
~ CO · ';:0 in 1/ 11 

1
/ 2 und 1

/ 4 Flaschen <A 'tt \ 
... 

0 
\ - o ".- natürliche Flaschengährung. ~ aufgenommenen ,,rz~ei-mt e • 

~ ~\.: "?-'f". Als besteingeführte und billigste Marke bei Aerzten und was wir hiemit berichtigt haben 
~Pu [\W Apothekern längst bekannt. 

J. D. Riedel, 
Chemische Fabriken und Drogen-Grosshandluug 

in Berlin N. und Grünau 
(gegründet 1812) 

betreffend 

.Salipyrin. "Riedel" 
einverleibt, aufwelchen hiermit auf· 
merksam gemacht wird. 

~---q~,n~~-'-----~":~~~P~r~e~i~s~l~i~s~t~e~z~u~D~I~·e~-~n~s~. t~e~n~ .• ~~~D~-~~· m~h~n. Dk~e~~~ · Die Expedition. 
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Künzelsau-W ürttem ber g. 

E. Schade X X (F. M.), 
Dessau. " 

11. Roth X X X, 
Fürstenwalde. 

Montag, den 18. März, 
Nachmittags, 

Zum 1. Aprii suche einen 

gewandten, absolvierten Herrn. 
Zeugnisabschriften erbeten . 

Apotheker Dr. Reiss, 
Marien-Apotheke. 

Bruchsal bei Karlsrube. 
A.uf 1. April suche 

tüchtig ., wohlempfohlenen 
j ünger en Herrn 

(Süddeutschen) für Defektur und Aus
hilfe in Rezeptur. R efer enzen erbeten. 

A. l(empf, Stadt-Apotheke. 
Zu 1. April suche 

temuntllen Kerrn 
auf 4-6 Wochen zur Aushilfe, 
ev. für dauernd. Selbstbeköstigung. 

Hof-Apotheke Bruchsal. 
Karlsruhe. 

Auf 1. April 

unexaminierter Herr für Rezeptur 
gesucht. Monatlich 120 Mark. Wohnung 
und Frühstück frei . Referenzen erbeten . 

Loeblein. 

Piir K a.rlsruhe 
":_ird A.nshiJfe in Rezeptur vom 
~ <> . April ab gesucht für drei AbeJ?-de 
m der W oche u nd jeden anrlern Feier
tag. Offerten unt. F. 48 an die Exped. 
d. Ztg. 

Memmingen. 
Zum 1. April suche ein en 

gewandten absolvierten Herrn. 
Zeugnisabschrift en erbet en. 

Apotheker v. .Ammon. 

Neubreisach 
{Bah nlinie Colmar-Freiburg) . 

Zum 1. April such e ich einen 

wohlempfohlenen Herrn 
(Christ) 

· Dr. Ass fahl. 

Auf 1. April 
Sllche einen jungen, tüchtigen 
lle•·•·n a l s lUitarbeiter. (;iins tige 
lledtng uug en. ro.w. L.I 27l 

Xaver Reutly z. Löwenapotheke, 
l Vyl, Ct. St. Gallen. 

I Jo~. Biermann, 
: KOLN, Veniaers t r asse 49 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo
: theken ~u streng reeller und diskreter Vermittlung. 
: N Femste Referenzen aus allen Teilen Dentschlands. 
• achweislich die I) 

S tud. pharm., mit besten Empfehlun
gen, übernimmt über die 0 terf rien 

(16. März bis 20. April) für jede Zeit 

Aus h i I f e. 
Gefi. Offerten erbeten u nt. E. 20 an die 
Exp. d. Ztg. 

J unger, solider Apotheker '· üd
deutscher, übernimmt ab Mai oder 

früher 

Vertretung 
oder angenehme Stelle für 3- 4 Monate. 
Off. unt. F. 47 an die Exp. d. Ztg. 

E in Apotheker, Mitte der Drei siger, 
sucht für bald unter bescheidenen An

sprüchen in einer kleinen Landapotheke 

Stellung. 
Näheres durch 

Apotheker Dr. Kober in Ba el. 

E in junger Herr, der am 1. April sain 
Examen macht, sucht bis dahin oder 

event . bis 1. Mai 

Gehilfenstelle in Württemberg, 
wenn möO'lich in der I lihe tuttgar ts. 
Offerten u~t. F. 46 an die Exp. d . Ztg. 

Vertretung über die Ferien 
nimmt vom 19. März an 
Fritz SchaUer, stad. pharm.,Reutlingen. 

J unger Apotheker , Doktorand!. m~t 
bescheidenem W esen u c h t fur die 

Ferien 

V e r t r e t u n g. 
Offer t. unter A. Z. posilag. Erlangen. 

Zum 1. April suche einen 

Lehrling 
aus guter Familie, auch eine~, d~r cbon 
einige Zeit gelern t hat. Emtntt kann 
eventuell sofort erfo lgen. 

E. Dette, Löwen-Apotheke. 
Kirchheimbolanden (Pfalz . 

Lehrling, 
der chon 1'/z -2 J ahre in der Lehre. ist 

d · h auf das Ex amen vorbereiten 
u~l l Si~h·a· Jt O' rün dliche Au bildung. 
\Y l , 6 1 o 
Ein trit t event. sofor t. 

C. i\liiller , ntere .A.poU1eke 
Geislingen a. St. 

Speyer. . 
Unterzeich neter ucht zu bald oder bi" 

1. April einen • 

Lehrl•ng 
' t entsprechender chulbildun~. Ko:J 

~~d Logis ausser dem Hau·e. Lehrge 
· 1 t beansprucht. 

m c 1 Eil] ' potheker Jos. e .ö. • • 

.1\fedi.zinaldrog-eri z. roth. Kreuz. 

Apothek. Geschäftsbü.cher 
billigst. Muster und Preise grDatisrtadl 

A. L e inbe r ger. arm 

Jungt~r, militflrfr.,ier Drogui t, Rhein
länder, momentan in einem Engro ·-}lediz.
Droguen- Gt~ chäft tbätig . ucht octelle ~u 
ogleich in einem Engro~- oder Deu Jl 

Ge chäfl geg n Ko t und Lo i,., ut em
pfohlen. Offerten unt. F . 45 an die Ex
ped ition d. Ztg. 
. 

Knecht-Gesuch. 
Ein jüngerer Bur ehe wird al H aus

knecht ge ucht in ine Landapotheke. 
Anträge mit Z u ni.s und Lohnansprüche 
befördert die Exped. d . Ztcr. unt. A . B . L 

Verwaltung· od. Pacht -Gesuch. 
Erfahrener Apotheker, kaution fähig, 

der eit mehreren Jahren eine L nd
Apotheke mit b tcm Erfolg verwaltet, 
ucht be ond r r m tände halb r eine 
tellung zu verändern ven l eine Apo

theke in tadt oder auf dem Lande zu 
pachten. fl. fferten ieht entge"'en 
J. Hasgenkopf, re . !potb. in Schussenried. 

In einer der ü d -
Europa i t ine 

gutgehende Apotheke 
zu verkaufen. 

Hochfeine Kund •hnft angenehm. Aufent
halt. Auch für kränkliche H rren ehr 
geeignet. m atz üb r HOOOO Fr . jähr
lich. erkauf prei l:?U Frcs. Anzahl. 

000 Frc . ffert n unt. 1004 mit Brief-
markenbeifü~tung von 25 

I ch bin beauftragt , f'dr eine 
Apo t heke in Grossst adt 

einen Te i 1 h a. b e r zu suchen. 
50-70000 Mk. Anz. Hoher 
Ueberschuss, ev. könnt en zwei 
Herren das Geschäft erwerben. 

eß. ff. unter F. 400 an die 
Exp. d. Zta. 

Gute~~ 

Land· Apotheke 
wird zu .kaufi n "' ueht. 

Offert. unt. F . 49 befördert 
Exp. d. Zta. 

An· 
von Apotheken ,-ermi llt>lt 

HarrT Pol p , Frankfur a. . 
.Alle A.~Itrf Wt·rdt·D r · U und diskrd 

effektui rt. E in·-te R ft>renzen. 
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e. 

Rezep tur - Ta. r · e r - nnd 
Randverka.ufs-Wagen 

Mediz. Gewicht e aller Art. 

äl 
büb ·her. 
'üdbayern mi 15 m. 

60 m. AnzahL prei.swe 
z n verkaufen. 

ffer n ob R. • ·- 3:" an die Ex 
pedition d. Zt "-

K onkurrenzfreie Stadtapotheke in 
ba"' r. b aben. Realrecht. mit 

"K. 3:1 ()I JÜ r; m.,. t7- bei "K. 10. f JO .Anu.b I. 
zu '\"erlmuf n. • "ll.ber brieftich unter 
Z. Z. 20 an die Exp. d. Zt . 

Rentable Apotheke 
in iir tember von zablung fähigem 
Mann sofort zu kaufen gesucht. 

efi. ffert n 11oit An~mbe von Pr - , 
Anzahlung. jährL msatz etc. er
beten von 

C. Diet erle in Stuttgart 
o elsang~tr. ~-r.l3-HL 

G. Pohl, 
Sch önbaum-Danzig 

mpfiehlt 

el. tinek. p eln n. Perleu 
in jed r Fülluna und Ver

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kr o otk a p In 
in allen Do en, 

owie ämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl Olivenöl, Leberth ran 
Tolubalsam. lipanin etc. 

Pohl s sicher wirkendes 
Bandwurmmittel 

I aan verpackt. 

lenthol r 
zur 

fJ~ XleleFstfol'/ & 'C~ 
Hühneraugen· 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Nagold. Von ersten Abladern der Insel Madeira 
offeriere per Liter 

Sehr schöne 94er uf.i. 1.45 

Flor. Ohamom .. vulg. 
Madeira, good . 
Madeira, supp. old 
Madeira, old reserve " 

" 2.20 

2.90 per Ko. Jt. 1.40 
hat abzugeben 

Apotheker Schmid. 
verzollt ab hier, excl. Gebinde. 

~ 
= a:> == = = == = C'CI -= c::t 
Cl:> -= "-c:c . 
ai: 
;:::n = "-
~ 
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ca 
-= = "-= -= -= CD -= CD ·;:::; 
a:> -= 
= ...... 

~ 
....... = =-C1> ...... 
a;· 
=-C1> = 
=-= -= c::> =-
!2.. 
a;-
c:J ..,. 
= ccz 
C1> = c6 ..,. 
= ." 
." = =-".. = =-· = = ccz 
CD := 

~ 

Ferner Portweine 
zu .Jt. L 12, u1t. 1.55 und ult. 2.15 p. Ltr. 

H. (). Sclamidt, B•·emen . 

Papier,-~ 
Standgefässe und Fässer 

in verschied. Ausführung 
liefert die 

Papierfass-Fabrik 

Louis Wölfle's Nachfolger, 
Memmingen 

!Bayern) . 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebi
ger Menge, schon von 71/2 Liter an, 
per Liter 2 u1t. 50 g., unter Garantie 

vollster Reinheit 
Hermann Vogei,Luitpoldapolheke, München 27. 
Alleiniger Verkauffür Süddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den K ellereien 
des J os e f Dietzl, k. k. Hoflieferant 

B u da pest. 

"Univers, aJ.-u _ 
Knet-&Misch•Maschinen : 

- für a ll e Arten 

~~ Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. 

~
c= Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen-

/ rundungs-Maschinen. 
_ . 1scH~6~ Pastillen .sohneid-Masohinen~ 

; COiDPIB~"'EißriChtungen für sr::;;;c;h~;;~e:ti:~he~· Präparate. 
?'3mal prämiirt.- Pate ntirt in allen Ländern.- Prospecte gratis u. Craneo. ~ - . ~ 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t(1~B00~~0~~0~00~~~-

:Reze.pt- Absc-hreibbücher. 
Um das mehr und mehr sich einbürgernde Abschreiben der ärzt

lichen Verordnungen zu erleichtern,. haben wir ein Schema zusammen
gestellt, das den Vorzug der Uebersichtlichkeit, Deutlichkeit und Bequem
lichkeit vereinigt. Der Einband ist sauber und stark, der Inhalt bestes 
Schreibpapier mit schönem Rot- und Schwarzdruck. 

Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 
Preis eines Heftes ~u 70 Blatt " 4.25 

(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 

Warenprüfungs-Bücher 
sowohl zum Auswei's über stattg~habte Prüfung, wie 

zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 
In Preussen sind laut Königl. Ministeria&-Erlass vom 16. Dezbr .. 1898 die Apotheker 

zur Führung eines Warenprüfungs- Buche.< uerpflu:htet. 

Starker cz'nband/ gutes Papzer mit Rot- und Sehrvarzdruek. 
".... Preis des Bandes zu 100 Blatt Mk. 6.-. ~ 

Verlag der "sü;dd. Apotheker-Zeitung". 

Standgefässe 
aus Porzellan und Glas in allen gangbaren Formen mit eingebranntem 
Schild und_ Schrift in bekannt tadelloser Ausführung liefert inner- · 

halb 4-6 Wochen unter Oberaufsicht eines Apothekers 

Georg Wenderoth, Cassel, 
Berlin - - Harnburg - München. 

Alleinfabrikation der Prof. nr. Angerer-Pastillen mit Sublimat 
Neue Form "Gift" gestempelt, in Giftstreifen eingewickelt, /Fr~~~~~ 
entspr. d. Nachtrag D. A.-B. nuJ• echt mit nebensteh. Schutz- o t. • 0 & t 
marke. Prämiirt i. d . hygien. Ausstell. von Paris, London, Genf etc. 
1892, 93 und 94 mit der gr. gold . Medaille, uneingewickelt a 1,0 Sub!. 
in Orig.·Giäs. a 1000 St. M. 12..-, 1 Orig.·Qlas a 100 St. M. 1,50, in 
Kart. a 5 Cyl. a 10 St. M. 1,50, 0,5 bis 0,1 entsprechend billiger. 

1000 Einwickelpapiere M. li,-. ~~s~~~ 
. Rotterin-Chloi•zink-Pastillen antisept. nach der alten und verb. Vor

schnft der Adler-Apotheke München, s. Centralbl. f. Chirurgie 1888 No. 40 in 
Gläsern a 1000 St. l'l'f. 15,- , a 100 St. l'l'f. , 2,-, a 10 Si. l.VI. 0,35. ' ' 

Preise Netto Kasse exkl. Emb. Erfii.llungsort München, bei Abnahme von 5 kg Brutto portofreie Zusendung. 
Haemalbumin-Chocolade-Pastillen a @,5 H~e:l.nalb. Seht!. uff" 1.- mit 25% Rah. 

Thyreoidin-Pastillen, 0,3 Schilddrüsensaft enth. Fl. a 50 St . .Jt. l.25 mit 25 0/
0 

Rab. 
Adlel.··Apotheke ltiUnchen, Sendlinger-Strasse 13. 

Holzeinri(jhtungen fftr Apotheken 
Homöopathische Ap·otheken 

im Ganzen wie im Einzelnen, fertigt als Spez ialitä t 

die MÖbelschreinerei 
v-on 

C'arl M ayer~ S1uf~garf 
~,.y Wilhelmsstrasse No. 4. ~~ 

Be~te R~{ere;1zen zahM·eiclter aefert'iyte1' Einrichtungen stehen zm· Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Richard W eidner 
Ar1uaturent'abrik un<l Kupfet·schn1ie<le 

lli .... 
-:d 
Iot 
Oll 

= Ql .... 
. fll . ... .... 
fll .... 
Ql 

"' 114 

Leipzig-Seilerbausen 

l'd 
'"I ' 
(II ... 
IR .... ... 
IR .... 
(II 

= 
~ 
~ ... -
!II 

liefert -~n-u·e.l'ahvassei··Apparate ll.it Selbst
entwickler und für flüssi ge Kohlensaure. 

Anilinfarben!-
in allen Nuancen, speciell für 

Tintenfabrikation 
präpariert, wie solche' zu dHn Vorschriftei~ 
des Herrn Eugen Dieterich verwende 
und in dessen Manmi:l empfohlen werden. 
empfiehlt und versendet prompt 

Franz Schaal, Dresden . 

-Ungarische 

Teich-Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, Illingen, Wttbg. 
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~~ezialitäten: 
;:.----

ralrerschachteln 

Pulrenchi eher 

rulrerkapsoln 

Convolulen 

Papiersäcke 

pitzdülen 

PftaslerGouverts 

Theepackungen 

Heschäftsbücher 

~torrqageo 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceuiis che 

Zwecke. 

Eierfa e 
garantirt un chädlich, 

in seit langen Jahren llekannt r iit . 

~ Prachtvolle Neuheiten ..... 
Man verlange meine soeben erschienene neue Preisliste. 
Wilhelm Brauns, 

Farbenfabriken, 
iebe Quedlinburg a. Harz und Reichenberg i. Böhm. 

F ü r den Han dverkauf den H erren Apothekern 
bestens empfohlen : 

Dr. Standke's wohlschmeckender Leberthran ~o~1r· 
i n Originalflaschen a ,;lf,. 2.- und .At. 1.20 detail, ausgewogen a Kilo 
.;((, 2.- netto. 

Dr. Standke's ·wohlschmeckendes Ricinusöl ~'o~i!· 
in Originalflaschen a .At. 1.20 und .At. - .75 detail, au gewog n a Kil o 
.At.. 2.80 netto. k . . 0 .. 1 Töllner's normale Eisen-Mangan-Flüssig e1t lllflar~~~~~ · 
a. .At. 2.- und .)(,. 1.20 detail, ausgewogen a Kilo .AL 1. 0 netto.. . 

Amerikanisches Cinchona-Eiixir (Dr. J. Whitton) ~~ino~~-
flaschen a .Ai. 2.60 und .)(,. 1.50 detai l. 

T II ' C • • · 0 · · lfla cl1en >L .AL 1.15, .At. 1.- und 
Ö ner S apSICin ~t. -1:6~g.na 

Natürlicher Eucalyptushonig ~. ~~:~~~nalgläsern a ult 1.- und 

3 0 o;0 .Rabr;ttt au j' a l l e 0 ?-ig z"nal -P ackungen. 

- ~+ Franco-Liefernny bei grösseren Balmsendungen. +-~

Niederlage in allen Grosso·Geschäften der Drogen- und 
Specialitäten-Branche. 

K arl Fr. Töllner, Bremen. 

!~~~~!.~ !~f!~~!~!!~! ~;!~r~~~:: 
demselben bei t _ 
~ M yxoedem, Fettsuch etc. -=--
Wirksam befunden. R l ildd .. --

1 Tablette = 0,3 frischer uc_ 1 r u e. 
I GJ:ts = ~I. 2,1.,. 

10 Glä SCI' = " 2~. -, 

Dr. o. Döp;;;:rs~h;~;näpotheke, Köln (Rhein). 
u.·ederlage?t bei den Het"1"e?': . .,. . t 

Za hn & Seeger· N~tchf .. Hir-c hnpotl~ke.t S tutt"..u . 
Reihlen & Scholl, Stuta".ar · 
.& nnr.n " '" " Heimsch • ..:.1!'1'""~~ 

am 1 . . \tn•ll 1ii+9 3 in W irk :\mkeit tretende 

Arzneibuch IQ] ~ ~ IQ] 

für das Deutsche Reich 
Drit t 

X udruck un lct· B rUck ic!Jti!{un der :tu dem Nnchtrn·•ll vom 20. Dezember 1 fl t 
ich rgl·b~nd n AE'mlerung n und Er •ilnzun~en 

kam am 12. März zur Au gabe . 
X..\JII u. 14 ' . !T. < 0• Pr ·i~ ~eh. :2 L - I n R ntt. geb. 2, L 

(Bei portofreier Zu~ ndun' 30 Pr. P orto.) 
De ~;l<'ichen bt im Februar el"' hi •nen: 

Nachtrag zum Arzneibuch 1890. 
Als Deckzettel für vorhandene Arzneibücher. Preis 50 Pf. (Frankozusendung 10 Pf. Porto.) 

Berlln (SW. 19) l:l. )liirz 1 s-. R. . D k I' rlaO" 
J eru~nlcm r'>trn ·" :-w. . chenck 

Konigl. Hofbuchbündler. 

Benno Jaffe A Darmstaedter , 
n linfabrik ll.nrtiniken ~ ldf' b 1 R rlln. 

Zu bezt.'el1 en d u r c ll die G r o - .Dr ogi ten. 

'' 
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Offerte 
der 

Säcbsiscben Verbandstoff -Fabrik 
in 

Radeheul bei Dresden. 
(In Deutschland: franko und incl. Emballage, 

in das Ausland: ab hier, excl. Emballage.) 

1 Poststück enth. Prima Charpiebaumwolle . . . . . 

1 Poststu" Ck e~th : 8 . Inh~lationsapparate mit 2_ Glaswinkeln 
Swherhe1tsvent1l No.· 319 . . . . . . . . . . 

1 Poststück enth. 1 ~nhalationsapparate mit 2 Glaswinkeln 
Federventil No. 320 . . . . . . . . . . . . 

und 

und 

.At. 7.20 

,, 6.50 

" 7.50 

1 Poststu" Ck enth. 7 Inhalationsapparate auf W eissblechfuss, stabil, 
. . mit Holzgriff, Metallwinkel und Federventil No. 321 . . " 10.50 

1 Poststu"Ck enth. 10 Irrigatoren , bronzirtes Blechgefäss 1 L Inhalt, 
1

1 f 4 m Ia. grauer Schlauch und Hartgummi-Mutterrohr mit 
Hahn No. 360 . . . . . . . . . . . . . . . . " 11.60 

1 Poststu" Ck enth. 10 Irrigatoren wie vorher, aber mit Hartgummi-
Mutter- und Klystierrohr zum Schrauben No. 361 . . . " 13.50 

Jodoformgaze 10 °/o pro mtr. 32 Pf. in Cartons mit Firma des Bestellers. 

Badethermometer in Holzzwinge {Celsius oder Reaumur) 
No. 674 25 cm. lang . . . . . . . . 

" 675 30 " " . . . . . . . . . 
. pro Dtzd. .At. 4.50 

" " " 5.50 
Maximal-Thermometer in Hartgummi oder Nickelhülse, exact 

functionierend No. 677 . . . . . . . . . . pro Dtzd. 
Maximal-Thermometer wie vorstehend, mit 

" 10.-

Deutschem Reichs-Attest No. 678 pro Stück " 2.60 
Minuten-Max.-Thermometer wie vorstehend, 

No. 679 . . . . . . . . . . 

Minuten-Max.-Thermomet~r wie vorstehend, mit 
pro Dtzd. " 12.50 

Deutschem Reichs-Attest No. 680 pro Stück " 2.85 

Zuverlässigste und billigste Bezugsquelle für Verbandstoffe aller ,. 
Art und Artikel zur Krankenpflege. 

Ausführliebe Cataloge gratis und franco. 

Sächsische Verbandstoff-Fabrik 
Radebeul bei Dresden. 

· ·· ,. E d·t· d den Anzeigenteil· Joseph Fürst. Tübingerstr. 57. Veranlwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60.- Verautworlht:h fnr 11e xpe 110n nn · Druck von S tä h I e & Friede). Sämtlich in Sltrllgart. 

160 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von ApotheKer Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. STUTTGART 
N2 23. 
~ ... Fer n s Pr e eh- Nu m m er der Redakt i o n : Am t II. 16 8 .t - d r n r n e k- o n d u c a b e t e l 1 e: 1 · ~~ 

Stuttqart hat Fer~pre.ch·Anschlu~s mit folgenden Orten: ~ugsburg, B~cknang, Biberaeh, Böblingen, Brnchsal, Cannst.att, Degerloch. DllrTmoru:-MDht.acker, Darlach, Eblogen, Ea liof!OD, EtlliDI!eD, Foaor ub, Priedri<h baroa. Gt.i ba.-., 
Geislmgen, Gm und, Goppmgen, Hall, .Heidelberg, Heiibronn, Ho!Jenbeim. K~rlsrube, Kirchhelm u. T, Lindau, Ludwigsburg, )(J.Unbeim, :w t1iogeo, l!lllnebon, , 'eu-Uim. .·eu ob 111. Oberndorl, Pfonhoim, Pfallingeo, 

Plochmgen, Ravensburg, Reutlmgen, Rottwe1l, Sehorndorf, l:!chrt.mborg, SchwenninKen, Sindelßngen, Tro innn. TObini(BD, Ulm. Wiblin n, Wildbad 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Nachtrag zum Arzneibuch für das Deutsche 

Reich. IV. - Die Vergiftung des Stud. Bötticl1er vor dem Forum der 
Strafkammer zu Freiburg i. B. - Wissenschaftlic!Je Notizen: Diphtherie
Heilserum. Titan. Viskosin. Zur Chemie des Strychnins. Anthioo. 
Tuben-Füllapparat - Allerlei. - Handelsbericht. - Anzeigen . 

Tagesgeschichte. 
Geboren ein Sohn Herrn Apoth ekenbesitzer Eugen 

Wurst er in Oberndorf. 
Verlobt Herr Apotheker Dr. pbiJ. Fritz Koch in 

München mit Frl. Viktoria Ruder in Kitzingen. 
Vermählt Herr Apotheker Dani e l , Verwalter der 

Amos'schen Apotheke in Stuttgart n\it Fräulein Anna 
Aicbin ger daselbst. 

Gestorben: in München Frau Babette Lind i g, 
Apothekers Wittwe. 

Au s Bayern wird uns von einer ehrenden Feier 
berichtet, die dem Bürgermeister und Landtagsabgeord
neten Adam Wenglein in Lichtenfels anlässlich seines 
25jährigen Jubiläums als Gemeindevorstand von S~iten 
der dortigen Bevölkerung im Verein mit den Gememde
kollegien und Vereinen der Stadt Lichtenfels veranstal.tet 
wurde. Da Herr W englein, geb. 1833 und approbiert 
1856 in Erlangen dem A potb eke rstaJ?-d e lange Jahr~ als 
ausübendar Apoth eker angehörte, bis er vor wem~en 
Jahren die Apotheke dem Sohne überliess, dürfte em e 
kurze Erwähnung dessen zahlreichen Verehrern und 
Freunden im Fache nur willkommen sein: Es war am 
Dienstag den 12. März da war ganz Lichtenfels auf den 
Beinen, 'um dem Haupte der Stadt ~eine _.A.nteilnah~e 
an der Jubelfeier zu bekunden. Emgeleitet war die 
Feier schon am Vorabend durch einen Fackelzug, den 
die Freiwillige Feuerwehr im Verein mit dem ,Lieder
kranz• veranstaltet hatte. Daran hatte sich ein Fest
bankett angeschlossen, in dem zahlreiche Reden den Ju
bilar feierten. 

Am eigentrieben Festtao-e, der ja zugleich durch den 
Geburtstag Sr. königl. Hoh~it des Prinzregenten ohne
hin ein besonderes Gepräge hatte, fand nach de~ vor~us
gegangenen Festgottesdienste im Ratbaussaale m fei?r
licher öffentlicher Sitzung die UebPrgabe der ~urch am
stimmigen Beschluss der bürgerlichen Kollegien .. Herrn 
Wenglein zuerkannten Urkunde des Ehrenbu~ger
r e c h ts statt. Ausserdem hatten ihm die. bürgerhohen 
Kollegien einen silbernen Tafelaufsatz geWidmet.. Re~e 
folgte auf Gegenrede. Gerührt dankte der Jqbil~r für 
all die vielen unerwarteten Ehrungen. Er habe Ja vor 
25 Jahren, als ihn die Bürgerschaft a~f den dornenvollen 
P~sten gesetzt, nicht geahnt, dass Ihn das Vertrauen 
semer Mitbürger auch so lange darauf erhalten werde und 
versprach, auch ferner der Stadt und i~ren__Interessen 
seine ganze Kraft zu widmen. ~uch w~ durfeJ?- ~obl 
dem verehrten H errn Bürgermeister die herzhch,ten 
Glückwünsche seiner einstigen Berufsgenossen aus
drücken. 

Neuburg a. D., 13. Mär~. Heu~ N~cb~ wurde in 
der Apotheke der .Barmherzigen Bruder emgebrochedn 
und der im Nebenzimmer der Apotheke schlaf~n e 
Frater Wilhelm durch Schläge auf den Kopf und emen 
:ltich in den Unterleib schwer verletzt. .Al ~ehrere 
barmherzige Brüde,r durch die Hilferufe de" .MI~,slulftt 
delten aus dem Schlafe geweckt waren und .herbeig~e 
kam?n, ergriffen die Einbrech.er, ohne da - ihnen e was 
10 die Hände gefallen war, die Flucht. . "' 

Professor Robert vVilhelm Bunsen in Heidelbe~OI 
im Verein mit Kirchhoff Erfinder der pektra~analy e. 
feiert 31 d . 85 Geburtstag. Der a reise, aber am . s. sem en · f G 1 hrte hat 
immer noch geistig frische, körperlich rü~. Ige e e b 
SI.ch seit 5 Jahren vom Lehrberufe z~ruckgezo1~=':t a he~ 
die Heidelberger naturwissenschafthebe Faku .<1 e d r 
sich damit dass sie dessen Namen an der )It~e . e~ 
Professore~-KoJleaiums stehen lässt. Bun en 13d SI~ 
· · . " t t .. e des W e ten s em ln emer nach Ihm genann en I as 

Haus bauen las n, das in ;;einer innern Einrichtung 
genau nach der einer ein tiaen, o lang innt-~ebabten 
Dienstwohnung errichtet wurde. 

Diphtherie- Heilserum. Die berei in letzter 
Kummer erwähnte taatliche Kontrolle über d, Heil· 
serum i tineiner umfangreichen Verfügung de preu -
sischen Kultu ministeriumsvom 25. l:'ebruar 1 ~ an
geordnet und im Einzelnen geregelt. Die Kontrollstation 
ist dem In titute für Infektion krankh it n in Berlin 
angegliedert und ist bereits eit4 Wochen in Tbiitigk it. 
so da kontrollierte erum ,demnach t" (!. L tg.) von 
den Fabrikation tätten geliefert werden kann. 

Die kontrollierten Fläschchen ind am topfen mit 
P apier überbunden und plombiert. Auf dem von dem 
Plombenverchlu s ge ichorten Deckpapier tragen die
selben das Datum der Prüfung und dte Kontrollnummer; 
auf der einen eite der Plombe befind t . ich al Zeichen 
der Prüfung teile in Adler, auf der ander n die Zahl 
der in der Flü igkeit enthaltenen [mmuni ierung ·ein
heiten. Doch ist zugelassen, die Zahl der Immunisier
ungseinheiten tatt auf der Plombe auf der Tektur der 
Fläschchen mit Dauerfarbe aufzudrucken. I:'Or die ·Wert
bemessung de erums an Immuni ierungs inheiten wer
den bis aufWeiteres 3 Grade zu Grunde gel gt, je nach 
dem das elbe in 1 cem minde ten 100, 150 oder ~ 
Immunisierungseinheiten enthält. Au erdem wird r
sprung und Hersteller auf den Fliischch n bezeichnet 
sein. 

. Vom I. April d. J . ab dürfen nur noch mit dem 
staatlichen Prüfungszeichen ver ebene Fl cbch n ver
kauft und feilgehalten werden. 

Trübe gewordene rum ind die Fabriken umzu-
tau eben verpflichtet. 

Da möglicherweise auch die ande~en ~ gi run en 
ähnliche Verfügungen erlas"en, raten wtr dnngend, den 
Vorrat von lleil erum auf d gering>itmö liehe r ~ zu 
beschränken. Für Kranken talten all r Art i t Pin 
besonderer Rabatt von 50°/0 vereinbart, der g~gen ~ a h
wei der Verwendung von dem Apotheker m Anrech
nung zu bringen i t. Zuniic~ t i t die eror?nung nur 
auf die llöoh ter und Berlmer erum- ewmnungsan
stalt ausgedehnt. Vorsic.ht in B.e ch~ffung vor:t Yorriit~n 
ist schon de halb angezetgt, weil weit r Pr 1 · rmi\ ·Ig
ungen in Au icht stehen. 

Tiedemann-Preis. Von der enckonbergi eben 
naturforschenden Ge eil cha~ in Frankf~rt a. ~· 'I_"Urde 
Profe or Bebring in Berlm .wegen ~lDer '\erdten.t~ 
um da Diphtherie-Heil"erum m1t dem Ttedemann-Prei 
au gezeichnet. 

Nachtrag zum Arzneibuch für das 
Deutsche Reich. 

Von Cl.- PI. 
I\. 

Liquor Kalii ar enico. i. Da er~angen 
der Farblo igkeit und ~larhett, . welche~ . m der 
Editio II ge-tellt aber rucht mög}1ch w~r t. nun
mehr durch Entfernung d • Karmehterae1 t.- • 
und Einftigun"" von wenig Lavendelaei t möahcb 

geworden. . . 
'Gm nannehmlichke1ten 1m . 

Publikum zu umaehen . dürfte ~ ' Ich "' hr em
pfehlen. vom 1. pril ab .nur den ~a h ~erneuen 
Vor chrift herae·teUten L1quor zu d1 pe~ 1eren. da 
da \1 e chütten de alten aerade kem !!T - er 

\erlu t i t. . 
Pilulae- Pilulae aloli tc. fenat. und 

ebum oYil e haben nur ganz unbed utende redak-
tionelle Äend rung n erfuhr n. aa a u i-t der 

Mtikel 
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einer gt· . en Bedeut-
una be er weagekommen. 
E bätte vi lleicht nicb ge chadet, wenn mau 
noch etwa weiter e!!tln en wäre und auch B -
timmungen ttir Extraktaebalt, A ehen-Rück tand 

und Pho phor äure etroffen hätte , wie die von 
der Pbarmakopoe-Kommi ion gewün cht und in 
der Pharm. Helvetic. durcbaeführt wurde. 

Wa die erfa er de J. acbtrag be timmt 
hat, von dem Verlangen der Pbarmakopoe-Kom
mi ion abzu eben , i t uns nicht bekann : mög
licherweise ind gerade die süssen Weine nicht so 
überein timmend da s allaemeioe ormen dafür 
aufae teilt werden könnten· icber i t jedenfall 
so ~el , da der ober te rund atz, welcher in 
dem rtikel '\Tinum• augeproeben i t - •durch 
Gärung au dem Traubensaft gewonnene unver
fäl cht Getränk für viele, vielleicht die mei ten 

ü weine nicht pa t - und eben. o sicher bat 
der chlu atz im Haaer - Hartwich' eben om
mentar zu diesem Artikel eine volle Berechtigung. 

·D r Apotheker oll nur die eine em-
pfehlen , welche er selb t trinkt oder für gut 
hält. 

Für die nter uchung aelten die Be timmungen 
de bekannten G etze vom ~0. April 1 92 
welche al o künftig in keiner ormalien ammlung 
eines württ mbergi eben Apotheker fehlen darf.*) 
'\'erlangt wird nur eine Prüfuna auf ulfate und 

ein ei taehalt. Im Liter oll nicht mehr s 
tecken , al 2 gr Kalium ulfat en pricht - da 

wären .092 Prozent chwefel äure: Jeder Wein. 
welcher m hr zeigt mu al gegip t ange eben 
werden. 

ie Pharm. Helvet. verlangt den ebalt gleich 
1 gr Kalium ulfat. 

Die B timmung ge chieht auf gewicht ana
lyti ehern ege in hei er. tark salzsaurer Flü ig
keit durch hlor-Baryum. Be timmung de Weiu
aei taehalt ~ v•ird nur bei üdweinen verlan!!t und 
eht die Ford runa bi zu 2 ° 0 • Am einfach ten 

werden von 100 ccm mit Hilfe de Liebia' eben 
Kühle etwa 50-6 ecru abdestilliert der Wein
gei tuehalt de D tillate bei 15° . mittel t des 
pec. Gewichte und einer Alkohol - Tabelle er

mittelt und auf die verwendeten 1 ccm in Pro
zenten umaerechnet. 

Für \in um Pep ini ist nun die o cbrift 
aeaeben nach wel her tilLchweigend wohl jeder 
Äpotbeker den lben eit Er cheinen de Deutschen 
Arzneibuche~ herae tellt hat· denn d Filtrieren 
de" dicken .Ansatze von Pepsin mit bensonel 
\V a ser und lycerin wird wohl ~ Tiemand ferti_ 
aebracht haben.. -

In den Tabellen finden _ich \ eränderun",en. 
welche ich aus dem Text de- .Taehtra", - ,·on 
e)b~t er!!' ben. Zu nla e I (Reagentien) ist Rosu 1-

) Di - Be-tirumuug n _ind . a. 0. u( en mm n 
in den ••• ~·htrn_ zu Bieeh le (vergLBü ·hers h. u d.:r _·r. :.~ 
Apotb<>ker -K I.mder 1 ~3 und 1 , . Pharmut!ttti' J, r 
K I nder 1 · L .!. 
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säure als neuer Indikator getreten in weingeistiger 
Lösung von 1 : 100 - einstweilen nur verlangt bei 
dee Gehaltsbestimmung des Formaldehyds, somit 
in jeden Reagentienschrank anzuschaffen , gleich
gi~tig, ob Formaldehyd gebraucht wiJ.·d, oder nicht. 
Im Uebrigen ist Rosolsäure überall dem Phenol
phtale'in vorzuziehen, wo Ammoniaksalze, oder gar 
freies Ammoniak im Spiel sind und diesem Um
stand verdankt es seine Aufnahme ins Deutsche 
Arzneibuch. 

ist uns unbekannt. Bei der grossen Auswahl war 
jedenfalls die engere Wahl schwer und ebenso
schwer ist es bekanntlich , Allen gerecht zu 
werden. 

Gad.dum, zur Dorn ' ·eben Apotheke, klinge! e den 
Besitzer herau und überaab ihm da zweite 
Antipyrinpulver mit den Woeten: aDa i t kein 
Antipyrin da ist Gift." Dorn be ichtio{e den 
Inhalt der Kapsel, versuchte auch eine Kleinigkeit 
davon und gab es zurück mit den Worten: • Da 
ist h·eilich Antipyrin, de halb brauchten ie mich 
nachts ni{!ht herauszuschallen. • Am an dem Moro-en 

Die Vergiftung des Stud. Bö t t ich er 
vor dem Forum der Strafkammer zu 

Freiburg i. B. 
am Mittwoch den 13. März 1895. wurde abermals ein Antipyrinpulver bei Dorn 

entnommen, die mal für den ohn der Wittwe 
S c h 1 o s s er. Auch dieser junge Mann erklärte 
nachdem er die Lösung des Pulvers genommen: 

Zu Anlage II = Maximal-Dosen - sind neu 
hinzugetreten: Coffei:n.-natrio-benzoic. und Theo
bromin. natriosalicylic., !'Owie die Bestimmung, dass 
diese Dosen. auch bei Verordnungen in Form von 
Klystier oder Supp6sitorium gelten. 

Um das Doppelte v:erschärft, also auf die Hälfte 
der seitherigen Dose he"rabgesetzt, sind Jodum und 
Sulfonalum. Es war zu hoffen, dass auch Kreosot 
eine Veränderung erfahren würde, da dasselbe sehr 
häufig in Quantitäten gegeben wird, welche 'das 
Vierfache der Maximal-Dose betragen und zwar 
ohne Schaden - unsere Hoffnung hat sich jndessen 
nicht erfüllt. . 

.Leider werden infolgedessen alle Apotheker 
täglich oft mehrmals Gesetzes-Oehertreter, da es 
längst keinem Arzt mehr einfällt, das Ausrufungs-: 
zeichen bei Kreosot-Verordnungen beizufügen ; sollte 
aber je einem Apothek(:lr einfallen; das fragliche 
Rezept zu diesem Behuf an den Arzt zurückzu
schicke~~ . 130 kann er,, wie es dem Referenten pas
siert ist, die- Antwort e~·halten ~ nNur Hinter
wäldler glauben · noch an die Maximal-Dosen
'J-'apelle dE?r J>hai'malwpoe. ~ . 

"Das ist kein .Antipyrin, das ist Gift... De en 
Mutter versuchte nun auch den Rest im Gla e 
und fand die Angabe des ohnes bestätigt. Die 
Tochter begab sich sofort in die Dorn'sche Apotheke 
und erklärte dem diensthabenden Gehilfen Traub: 
• Das Pul ver, das heute bei Ihnen geholt wurde 
ist k~in Antipyrin, mein Bruder hat es genommen' 
meine Mutter hat es auch versucht, beide kennen 
Antipyrin; das, was sie aus der Apotheke erhielten 
ist aber keines gewesen. Bekommt man auf Anti~ 
pyrin denn Erbrechen ?• Traub bejahte die Frage 
msofern, als er sagte, Erbrechen käme ab und zu 
vor nach dem Genuss von Antipyrin , der junge 
Herr möchte etwas Milch oder Wein trinken. Frau 
Schlosser verlor auf die wenigen Tropfen, die sie 
vom vermeintlichen Antipyrin nahm, mehrere Zähne 
ist heute noch nicht wieder ganz wohL Traub 
machte von diesem Vorkommnis im Geschäft sofort 
dem Lehrling Kruse Mitteilung, auch der jüngere 
Lehrling_ B r o w e, der während des Gespräches 
dazu kam, hörte davon; Dorn selbst war diesen 
Tag verreist. Traub ass im Nebenzimmer Abend
brot. In dieser Zeit trat ern Student ein, ver
langte 6 Antipyrinpulver, die er durch den Lehr
ling Kruse eingehändigt bekal!l, Böttich er begab 
sich mit seinem Antipyrin in die Restauration 
Guttenberg, die Kneipe des Korps· Hasso-Borussia, 
liess sich dort ein Glas . Wasser geben, schüttete 
den Inhalt der Kapsel ahnungslos auf die Zunge 
und spülte das Pulver mit einem Schluck Wasser 
hinunter. Im Momente, als er das Glas abstellte, 
rief ei· aus: "Ich bin vergiftet !" geherdete si<;h 
vor Schmerzen wie ein ·Wahnsinnigei·, rannte itn 
Zimmer hin und her und stürzte dann zusammen. 
Man holte den in der Nähe wohnenden Dr. Eschl~, 
pr. Arzt, bei dessen Ankunft sich Bötticher schon 
lOmal erbrochen hatte. Es wurde dem Erkrankten 
Wasser, Milch, Baldrian mit Opium gegeben, alles 
wu'rde sofort wieder erbrocheri. Dr. Eschle schenkte 
der Vermutung Raum, dass · eine V.ergiftung vor
liegen könne, . doch hörte er, dass der Kranke im 
Sommer an Magengeschwüren behandelt worden 
war und liess die Frage, ob durch das Antipyrin 
etwa wieder ein solches aufgebrochen sei, offen. 
Im Ganzen hat sich Bötticher in jener Nacht 
45mal erbrochen. Dr. Eschle begab sich noch am 
selben Abend in die D01;n'sche Apotheke und ·machte 
Mitteilung .von seinen Beobachtungen bei dem 

Gerade vier Monate, nachdem in Freiburg der 
Studiosus Bötticher durch ein heute noch unauf
geklärtes V e.rhängnis sein junges Leben aushauchte, 
fand unter emem ganz aussergewöhnlichen Andrang 
von Zuhörern aller Stände, unter welchen auch ein 
erheblicher Prozentsatz Fachgenossen sich befand, 
die Gerichtsverhandlung statt, die Aufklärung 
bringen sollte über den rätselhaften Vorgang 
in der Dorn'schen Apotheke, dem am 17.Nov. 
v. Jahres ein Student der Freiburger Hochschule 
zum Opfer fiel. Der Fall bat durch ganz Deutsch
land, ja noch weit über dessen Grenzen hinaus 
unter Laien, noch mehr unter den Fachgenosse~ 
in höchstem Masse Aufsehen erregt, so dass es 
wohl angemessen erscheint, in der Fachpresse einen 
sachlichen, der Verhandlung genauestens entspre-
chenden Bericht zu bringen. · 

Be~i,ig~ich der A]lfbewaprung wer4en. in Ta_!:>. B 
f}ingewie~n ;, .BastiUi Hydrarg. b,ichlorat. - . in 
Tab. (J. f\_ci~,. hy~robromic. '77' Coffei~.,7natrio~benzo,ic. 
----:' F_ormald~hyd,,_ soljlt.. ._ . 

, S~lbst.v,flrst~ndlich iilüi;>~en die~e , neu aufge
nommenen .' Mittel. auch in dem deutseben N am(ms-
Verzeichni~ - a~r '(ab·. ß unp C :figuri€ren. ' 

Zv : AnJage 1 ($peci:(is9he .. Gewi~hte) gehören: 
Aciduf11 hydrobr01;nic. (neu aufgenommen), 
Aetl;Ier · bromatus (verändert). · 

. .. Damit ,vy~rß' der :r{ ayht~ag geschlo!ls(:)n; uner-
findlich abe,I.._: ist .e,s .. ;gns, warum .Aplage VI.~· VII 
leer . . ~;~.usgegang~n .. sind --,- d. h. w,aruiP 'die neu 
aufge~o)llmenen '. und in . d~r Nomenkl!1tur verän
derten Mittel nicht. auch irn Index ,Aufnahme ge
funden habe,n. Ein V ersehen kann es n_ichf wohl 
sein un.d . Grü~d11 dafür zu fordei;n; ist uns nicht 

Den Vorsitz der Verhandlung führte Herr Laucl
gerichtsdirektor Kraus s, als Beisitzer fungierten 
die Herren Landgerichtsräte Dr. Kupfer, Birk, 
Leiblein und Mittel, die Anklagebehörde verträt 
der Gr. Erste Staatsanwalt Geh. Oberregierungsrat 
von G ~ l a t , die Verteidigung führten die Rechts
anwälte Dr. K o h I er, 0. Fehrenbach und 
Fr i t s c h i. Auf der Anklagebank hatten Platz 
genommen Apoth~ker I_Iu g o Dorn; 55 Jahre alt, 
sein examinierter G-ehilf$3 P a _u l . T 'r a u ö von 
Grunbach in Württemberg und der frühere Lehrling 
der Dorn'schen Adler--Apotheke Kurt Kr u s e. 
Als Sachverstij..ndige fungiert~ri die Herreil Prof. 
D:r. V.: Kahlden, Pathologe, Prof. Dr. Baumann, 
als pharm. Chemiker, Grossh. Bezirksarzt, Medicinal
rat Reich und Apotheker Pfefferle von Endingen, 
dieser ~om V m:teidiger Dorns geladen. · · 

Tnö!!lic'lj. :. ' . ' · ; ' · · 
t""-"' l...J l • (I I ! • ,/ • l 

· yYi,e :iq1; ~~ng~ng unserei· Betrachtung ang.~
.g~};len wu;r:de, l}~~t~n wjr. von diesem Nachtrag eine 
grössere yv ei~h!'Jrz~g~eif in der .4-ufnahme neuer 
-Mittel, wie ip P.e1.· .Rrüfung der . schon vorhandenen 
erwartet. Material" war ja genügend v·o~handen 
und vop d~r :i;>;J;l~rma,l~opoe-Kommission alis.giebig 
und gründlfch .vor~er~itet. Wa~ die mit der amt
lic'Q.en Hera,llsgljtbfl del::l "N ach,trages" betraute Kom
mis.sion veranl:::t.sst . ,4at, , sjHh so kurz zu . fassen, 

Der Thatbestand; auf d,en sich die Anl}lage 
stützte, ist kurz folgender: _In der Dorn' sehen 
Apotheke wurden Antipyrinpulver zu 1 gr vorrätig 
gehalten und gegen ·die V ero):dnung im Handver
kauf zu zwei, . höchstens Arei Stück, abgegeben. 
Am 9. Nov. betrat ein FrCGaddum die Apotheke 
und verlangte 2 Antipyrinpulver, die ihr ausge
händigt wurden. Sie riahm zu Hause eines der 
beideu Pulver, das ihr sehr schlecht bekam : sie 
musst_e sich erbrechen, bekam heftige Leibschmerzen 
und Durchfälle, war zehn Tage bettlägerig und 
ist heute noch leidend· iiifolge ihrer Vergiftung. 
Sie nahm sofort nach dem verhängnisvollen Pulver 
eine Tasse Milch, die sie wieder erbrach und mit 
ihr, wie es scheint, d:;ts Gift. Noch in der Nacht 
begab sich Fr I. Burbach , die Nichte der Fd. 

' . 
Aller I e i. 

Ein weiblicher .Apotheket·. In unserer 
Zeit heftigen Ringen~ . um Hab und Gut , ja um 
den wirtschaftlichen Bestand,· an dem sich mehl,' 
und mehr .~uyh . das weibliche Geschlecht als Mit~ 
bewerber beteiligt und allen Ernstes bemüht ist, 
in Medizin u~~ . Pharmazie ein Feld selbständiger 
Erwerbst~i;it~g~eit a:iizustrebe~" dürfte es nicht übel 
angebracht sein , an ein'e in der ganzen Welt be
kannt gewordene deutsche Frau zu erinnern, 
die sich einst, lediglich getrieben von ihrem guten 
Herzen und ihrer Menschenliebe, mit dem Studium 
der Arzneikunde abgab und demselben ein mehl,' 
als oberflächliches Interesse entgegenbrachte. 

Philippine Welse r, die Augsburger Patrizier-, 
tochter, geb . . ~527, die sich 1557 insgeheim mit 
dem Erzherzog Ferdinand von Tirol, dem zweiten 
Sohne des Kaisers Ferdinand I., des Sohnes 
Karls V., vermählte, hatte sich in ihrem Schlosse 
zu Ambras, wie der Österreichische Hauptmann a. D. 
Wendelirr Böheim in einer ausführlichen Lebens
beschreibung erzählt, eine Apotheke einrichten und 
reich ausstatten lassen, in der sie mit dem sach
kundi"'en Arzte Gorin Guaranta zusammen die 
Arznei selbst bereitete. Noch wird in der Wiener 
Hofbibliothek ihr Rezeptbuch aufbewahrt, das von 
ihren 1·eichen Erfahrungen auf dem Gebiete der 
Heilkunde zeuat. In einer Bittschrift, deren bei 
ihrer bekannte

0

n Herzensgüte viele einliefen , wird 
sie . Liebhaberin aller betrübten Herzen• genannt. 
'ic hat wohl selbst viel Arzneien geschluckt, 

denn die letzten 10 Jahre ihres Lebens 1570_:_1580 
waren eine Zeit· schweren Siechtums für sie, Fieber
erscheinungen und' Brustbeklemmungen suchten sie 
schwer heim. Wenn im Schlosse Ambras, bekannt 
durch seine reich.en kunstgewerblichen Schätze., 
heute noch das Badezimmer gezeigt wird, in dem 
sie, angeblich auf Befehl des Kaisers, erstickt 
wurde so zählt das · glücklicherweise zu den 
Legenden, die sich um das Leben so vieler 
geschichtlichen Persönlichkeiten 'Yeb~n. Ihr 
Schwiegervater hatte sich längst mit Ihrer V er
mählung · ausgesöhnt, war übrigens schon 1564 
gestorben. 

- Zur Ges~hichte des Petroleums. Petro
leum war schon im Altertum , etwa 3500 Jahre 
vor Christi Geburt, bekannt. In Ninive 1.1nd Babyion 
verwendeten die Eingeborenen eine Art Asphalt
mörtel welche Masse von den Quellen des Jo, 
eines Nebenflusses des Euphrat, 120 Meilen :ron 
Babyion entfernt , herbeigeführt w~rde. Dtese 
Quellen, die bereits die Aufmerksamkeit Alexanders 
des Grossen auf sich lenkten, bestehen heute no?h, 
nach mehreren Jahrtausenden in ziemlicher Mächtig
keit. Ebenso findet sich das Petroleum seit ~n
denkbaren Zeiten auf der Oberfläche in .der ~rtte 
des toten Meeres schwimmend vor. Die ewrgen 
Feuer der heidnischen Altäre in Baku, welche schon 
zu den Zeiten der Perser von den Feueranbe~.ern 
verehrt wurden sind nichts anderes als Ausstrom
ungen von Pe'troleum-Quellen , welche .. entzü?.det 
und durch stetige Zuflüsse von Erdol genahrt 
werden. Der Untergang von Sodom und Gomorrha 
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ist aller Wahrscheinlichkeit nach auf den unver
mutet plötzlichen Ausbruch von Steinöl führenden 
Gewässern zurückzuführen , welche , gleich dem 
Gayser auf der Insel Island , mit grosser Heftig
keit aus der Erde hervorgebrochen sein dürften. 
Die alten Egypter verwandten das Steinöl zum 
Einbalsamieren ihrer Toten und zu sanitären 
Zwecken. Der griechische Schriftsteller Herodbt 
beschreibt die auf der Insel Zante vorkommenden 
Petroleum-Quellen, welche schon vor 2000 Jahren 
Steinöl geliefert haben. Ein anderer Schriftsteller, 
Plutarch erzählt von einem in Flammen stehenden 
See von Steinöl, nahe bei Ekbatana. Der römisch_e 
Schriftsteller Plinius erwähnt die Quellen in Agn
gent auf der Insel Sicilien; dieses Petroleum wurde 
schon damals unter dem Namen • sizilianisches 
Oel• zum Brennen in Lampen verwandt, auch das 
Oel von Ameiro wurde seit langer Zeit zur Be
leuchtung der Stadt Genua verwendet. In gleicher 
Weise sind die Petroleum-Quellen von Rangoon an 
den Ufern des Irrawaddy (Birma) schon im Alte~·
tum bekannt gewesen. In China besteh~n ~eit 
vielen Jahrhunderten Brunnen, aus denen em bitu· 
minös riechendes Oel floss , das nicht trocknete. 
Was Amerika anbetrifft, so sprechen auch ver· 
schiedene Anzeichen dafür, wie die aufgefunde~en 
alten Petroleum-Schächte in Ohio, Pennsylv~men, 
Canada u. s. w .. beweisen , ~ass die .. Ge~eratwnie:h 
die vor den Ind1anem Amenka be~o~.ker ten ' .. 8

. O't 
bereits mit der Gewinnung von Stemol beschafti", 
haben. (Mitgeteilt vo~ Patent- und _tech~. _Bureau 

von Richard Lüders m Gorlitz.) 
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bwerkranken Bötticher dem eben anwe end 
sc B .. b E en 
L l1rJing r o w e gegenu er. schle erkundigt e .. d e 
sieb, was es gewesen ware, as Bötticher ich 

Antipyrin mit ublimat durch 
Laae der Din e au e; chlo n 
de Vorsitzenden gieb T raub an geholt u~d ~rfuhr, dass es 6 __ Pulver waren von je 

1 gr Antipyrm. Als J?on~ spater nach Hause kam, 
rnachte ihm Traub Mitteilung von dem Zwischen
fal l. Des a~dern Mor~~ns macht~ Dorn eine nter-
ucbung semer vorratigen AntJpyrinpulver, wozu 

er 4 tück ~us ~em V ~rratsk_asten entnahm. Er 
fand nur AntJpyn~. ~pater _tneb es Dorn doch zu 
Dr. Eschle, um siCh ube~ die Sache Genaues mit
teilen zu Jas~en. ~uch Jetzt äusserte Dr. FJSchle 
Verdacht auf Vergiftung, doch könne die ache 
auch von einem Magenübel herrühren. In der T acht 
vom 11. Nov. wurde noch Geh. Rat Prof. Bäuml er 
zu Böttic~er ~eru~e~, der die Ueberführung des Er
krankten m d1e Khmk vorschlug. Dies geschah noch 
nachdem Patient_ auf eine Morphiuminjektion etw~ 
Erleichterung semer Schmerzen empfunden, in der 
gleichen Nacht. Am and:rn Tag erhielt eine Wittwe 
Fiese 1 aus der Dorn sehen Apotheke auch ein 
Antipyrinpulver, das sie nahm. Auch diese Frau 
machte eine schwere Vergiftung durch, an deren 
Folgen _sie heute n?ch leidet (Nierenentzündung). 
Auch em Rezept emes Stabsarztes, Dr. Ziermann 
für den_ 6 j~hrigen ~o~m des Feldwebels H o rn y, 
wurde I~l d1eser Zelt m_ der Dorn'schen Apotheke 
angefertigt, bestehen.d m 12 Pulvern zu je 0,3 
Antipyrin. Durch em glückliches Versehen der 
Mutter Homy erhielt der Knabe, wie es scheint 
Pulver ~ines früheren .ß:ezeptes, Natr. salicylic.: 
sodass dieser Fall, da keme Körperverletzuncr er
folgte, ausgeschieden wurde. Einige Tage d:rfluf, 
am 14., bemerkte Traub, dass im Antipyrin
S t a n d g e f ä s s d e r A p o t h e k e e i n v e r
däch tiges Pu l ver unterm Antipyrin enthalten 
sei; er machte den Chef auf seine Entdeckung 
aufmerksam, dieser untersuchte nun den Inhalt 
des Glases und fand - - - S u b 1 i m a t . Er 
schüttete in seiner Aufregung sämtliche vorrätigen 
Antipyrinpulver zum Antipyrin ins Standgefäss. -
Das brachte die Voruntersuchung zu Tage; wie 
Sublimat in das Antipyrin kam, darauf war während 
der Untersuchung noch kein Licht gefallen. Soweit 
der Thatbestand, wie er auch von den Beteiligten 
im grossen Ganzen zugegeben wird . 

Brow~ habe öfter de ~·acb d · 
um emer Einladuncr auf eine 
folgen. 

. ~naeklagt r Kurt Kr u e, 
Im dntten Lehrjahr bei orn : Er b 
mat ~eprüft, .,epulvert und W•·.!..: 

~~· )\ ~vember bemerkt er in1 im 
fa eme Löffelfurche. die er T~ .1· z i n
cre~lagter be reitet b barrli ·b. n 1t d r un·,Hi ·k-
ehaen ~chicbt in ircrend einem Zu ·mm nbau,. 

zu tehen, will auch von der Wei..unrr cm , Prinzi~ 
pa~, da __ höch te~ drei .Antipyriopuh·er ab" ,, 
WeJ den durfen. kem Kenntni ·rhalten haben. 
.. Als er terZeu~>e \\ird vemomm n, obn ver

e I~ J g t zu werden, der frühere Dorn'.·ch Lehrlin::r 
Fnedr. B ro we ( pr. B•·aue . Er giebt an. kurz 
nach den \ orfällen in der D.'._chen Apotheke au -
get~·eten zu ein . weil er ein and re Fach er
greifen wollte. }fit ublimat habe er nich , zu 
t?un gehabt. Zeuae !riebt . ich er",ichtlich lüh .. 
~Ie ache o hinzu teilen, al · ob Traub und Dorn 
lill höch ten Grade fahrlä ja "ehandelt hätten un.J 

cbuld trügen an den un eJiaen Y01kommni-.,; n. 
Auf Befracren de Vor~itzenden gieht er zu. am 
onntag den 11 . ..~.:rov., al er Vormitta"' frei harte. 
einem Freunde, dem Zeu,.,en tnd. ~Ieier, foJaende 

Erkläruna gemacht zu haben (wörtli ·h): .,Gestern 
Abend kam ein Student in einem Affen w uns. wir 
haben ihm statt Antipyrin Sublimat gegeben er hat 
heute Nacht mehr wie 30 mal gerben mUssen • viel· 
leicht hat's ihn schon geputzt." E nt teht im Zu
börerraum gro e Bewerrung. Der Herr taat -
anwalt i t in höch tem Ma e er taunt über die 
cynisch e Rohbei t die e Zeuaen de en Er
zählung auf die ganze Zuhörer chaft den wider
lieb ten Eindruck macht. 

Zeuge tud. jur. Meier be tätigt die eu ei·
ungen Browe's und bekundet, da L tzterer ein t 
einem Freunde im Bierhau , al di er kurze Zeit 
das Lokal verlie , etwa , da er au · der W ten
tasche brachte in Bier go.· . taat·anwalt: 
Browe , wa war da ? Zeuge Br owe: Tinclura 
Cantharidum, pani ehe Fliegentinktur. t aa ts
anwalt: Wozu brauchen ie die?' Zeu"' Browe: 
Ich nehme selb t hie und da davon. ( ro . e Bew a _ 

ung im Zuhörerraum.) Oie invarnahm der Zeugen 

einem 'utachten die ·hJu,,
. B. an einer arbeblichen 1lt-nge 

zwei 

Es wurden nun die Angeklagten , darauf die 
Zeugen vernommen. Aus den Aussagen der
selben werden wir nur die wichtigsten Mitteil
ungen bringen, um nicht wiederholen zu müssen. 
Dorn giebt auf Befragen an: Ich habe früher 
Antipyrin in Handverkauf nicht abgegeben; als ich 
jedoch bemerkte , dass mir Kunden ganz weg
blieben, weil ich Ihnen Antipyrin verweigerte, das 
sie angeblich in allen übrigen Apotheken bekämen, 
liess ich mich auch herbei und ordnete an, dass 
Antipyrin im Handverkauf abgegeben werden dürfe, 
jedoch nie mehr wie zwei, höchstens drei Pulver zu 
1 gr. Anfangs November kam eine grössere 
Warensendung, dabei auch Sublimat in Stücken. 
Lehrling Kr u s e hat es unter meiner Aufsicht ge
prüft, dann unter den nötigen Cantelen abgerieben 
und im Giftschrank versorgt. Verdacht, da s unter 
s~inem Antipyrin Sublimat wäre , kam Dorn auch 
mcbt, nachdem die Frl. Gaddum und Dr. Eschle 
reklamiert. V erdacht , dass Jemand in seinem 
Geschäft aus Leichtsinn, Unachtsamkeit oder gar 
aus Bosheit Sublimat unter das Antipyrin gemischt 
habe, hat Dorn nicht. Mit seinem Gehilfen Traub 
war er im Alleremeinen zufrieden , mit dem Lebr
li~g Kruse in Bezug auf seine gescbäftlicb-te?h
mschen Leistungen ebenfalls, Browe war erst wemge 
Wochen bei ihm er hielt ihn für einen bequemen, 
et:was pblegmati~chen jungen Mann. In sittlicher 
Hinsicht weiss er über ihn nichts zu sagen. 

dauert bi gegen 2 hr ie er!!iebt keine we ent- den dürfe in einzeln n Pulvern mü · e er be-

4ngeklagter Trau b macht einen günstigen 
Eindruck , ist ein bescheidener Herr von etwa 
30 Jahren. Hat in den ersten Tagen des o
ve:ffiber die Stelle gekündet, weil ihm manches an 
~emem Prinzipal nicht passte. In Wortwechsel 
Ist er aber mit diesem nicht gekommen. Am 

. Novbr. richtete Traub ca. 50 Antipyrinpulver 
her. Als das Standaefäss dadurch leer ward. über
gab er es dem Lehrling Kruse mit der Wei_ ung, 
es auf der Materialkammer zu füllen. ubhmat
vorrat ist auf der Materialkammer nicht: diese 
befindet sich vielmehr in einem besonderen Vor
ratsraum neben der Apotheke. Die Gramm-Anti
pyrinpulver stellte Angeklagter in der Art her 
dass er 10 gr abwog und diese Menge nach d.em 
Angenmass in 10 crJeiche Teile t eilte. Er hielt 
anfangs den Fall BÖtticher und chlosser für 
ein und dasselbe Vorkommnis. Er ist der An
sicht, dass ein Zufall jn der Verwech lung de 

liehen Daten, die nicht cbon im Thatbe tand Er- jahen, da ntipyz·in ja nicht einmal eine .:Uaximal
wäbnung gefunden hätten. E tritt eine Pau ·e do i habe, auch bei d n harmlo~e ten Mitteln. wie 
ein von zwei tunden. Zeu ae Browe darf wäh- :Xatr. bicarbonic. etc. aufb wahrt würde. Damit 
rend die er Z eit den aal nicht verla n. wurde die Beweis rhebuna ge chlo en und be-

Um 3 1/ 2 Uhr wird di Verhandlung fort.ge- crann da Plaidoy r de taat anwalt. W it-
setzt und es beginnen die orträge der achv r- hinau über di renz n un ·ere at rlande . o 
ständigen. Prof. von Kahlden er tattat den B- begann er twa · inen Yortra . trua ich vor Yier 
riebt über den ektion b efund d r L icbe de )Ionat n di Kunde ''On dem durch Yero-iftun"' in 
Stud. Bötticher. chiund, Maaen und Dickdann der Blüt der Jahre um Leben "'ekommen n 
waren tark gerötet im l\Iaaen fand ich eine tudio u Böttich r. Aller Blicke incl heute hier
handcrro e, von dickem chorf be etzte Fläche, h r "Bricht t auf d n I tzten kt de Drama die 
die stark augeätzt war und auf di da :rift b im ühne d r chuld. Ein jung r fann, von momen-

chlucken in ub tanz aufg fallen i t. Die ::Xier n tan m ·nwohl ein befallen, lenkt einen ang nach 
waren stark entzündet. der potb k . d r n ·talt de all eitio- t n, grö ten 

Prof. Baumann hat die ihm von H. v. Kahlden Yertrauem•. und verlä t ie, den ich er n Tod in 
übercrebenen Leichenteile unter ucht, bat aber nur der Ta ehe. Fa t au " chlo · en i t e·. da d r 
in d~m verätzten Teile de Maaen , der von chorf Zufttll chuld i t an dem ent erzliehen -n.,.lück, 
bedeckt war Queck ilber o-efunden und zwar etwa fa t können wir mit wi heit a n : E hatte 
die letale Do i für einen Envacb enen: näm lieh ein ab~ch ulich r Fr Y!er die Band im piele. n 
1 1 mar ublimat. Baumann unt r uchte dann Yerbrech n konnte aber vereitelt werd n, wenn 
auch n~cb die übriooen 5 Pulver, die Bötticher au nicht aröbliche u" rachtlav una der B ruf -
der Dom' eben Apotheke mitnahm ; er fand dar- pftichten dazu verholt n hätte. Die poth ke, 
unter -! tück au je 1.0 reinem ntipyrin be- richticr a I itet, mü e d denkbar grö ~te \ - r
stebend da 5. aber au 4.1 "'r ublimat ohne trauen der en·chbeit genie en, ·ie könne aber. 
j e de Beimi chung Y_o~ ntipyrin. ie . w nn <~ t lle_ vo~- r in~icber Pflicht.erfüllun•7 

ublimat kann ab olut rue m Berühruna gekommen Bummelez und ~ acbla 1gke1t trete. zum Arsenal 
ein mit Antip rrin ~on t mii~ ten doch puren d ' de~ _Tode werden. E erftille. ihn immer mit einer 

letzteren nacho-ewie en werden können. Da ub- aem. en Wehmut. wenn L ute -von braven , ge
Iimatpulver vo~ 4.1 oor Gewicht ent pricht vielm br wi·~enhaften .\pothekern. wie sie ottlob bei un
dem \olumen von 1 ar .dntip Tin. Auch die oben noch die ReaeJ .:eien. al >On kleinlich-pedanti~chen 
cbon crenannten Horny'.rhen Puh-er wurd nunter- .:Uen eben prächen. 
ucht: 

0

E fand ich darin 'ublimat im annähern- - ie P danterie de~ Apotheke i t da g 
den Yerhältni von 200 0. er ntipyrinre t der unde Re·iduum t'eine' Pftichrae uWs.• D r po
D.'scben Apotheke. b -rehend au dem ntipyrin lheker .ei nicht . wi viell icht der Arzt. od r ein 
de tandaefils - der ffizin und den voniitig anderer =tel hrt r. b rufen. durch eine zu machende 
crewesenen Pul-v rn. betrua 16 - gr und enthielt Enrdeckun:::- in der Arb it ~eine· B rufi s -ich ein n 
~a. 3 5o "ublimat. Die Yergiftung d s-tticher Xamen zn erwerben. Er ·ei nelm hr zu n'r
wird dm?cb ein ublimatpuh·er -von 4. . I ,;r ~:rfo)at gleichen mit dem Ber~nno. der immer mir der 
ein. Da im rgani-mu"' Yerhiilrnismä ·ig "o Laterne in v rbor euer Tiefe ::eine s ",en'r iche 

wenig Queck ilber crefunden wurde. . rkliirt _ der ~beit ,-oll~t·in'" . - D r .d ~tbe -~r. der ~nfuu"'en 
chver-tändiae dadur h. da'' der weztnus grosst wurde. g mal zu werden. war mehr mt'Jn Hnu:

Teil de~ Gifte· wohl dun:h die uogeh uer hefriaen apotheker. • "i ·hti:::- dc,. Apotbc ·ers B mf St'i. 
und häuficrcn Entleeruugen d Kranken wied z· :::oo WJautwortun_,.,.oll ::cei er und erf rder zur 
entfernt worden :; ien. Der ;:,;lrhver·täntli~e zieht richtie n A u~übung die ~rik t Pßichterltillun<Y. die 
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man von einem Mann verlangen könne und dürfe. 
Deshalb sei ihm auch der Verdienst wohl zu 
gön~en und die, die da immer über zu grossen 
Gewmn des Apothekers reden, sie haben sich noch 
nie die aussergewöhnlicbe Verantwortung ver
gegenwärtigt, die jahraus, jahrein, die Tag und 
Nacht auf des .Apothekers Schultern laste. Der 
Vorwurf grober Pflichtverletzung könne Dorn 
nicht erpart bleiben, weil er das Pulver der Fräulein 
Gaddum nicht chemisch untersucht habe. Er hätte 
sofort nach der Warnung durch die Gaddum seinen 
ganzen Antipyrinvorrat einschliesslich der vorrätig 
abgefassten Pulver untersuchen müssen. Er hat 
dies nicht gethan; er hat vielmehr auch nach der 
Warnung durch Dr. Eschle nur 4 Pulver unter
~ucht, nicht den Inhalt des Standgefässes. Er ist 
dadurch nicht nur ·haftbar und strafbar wegen der 
Körperverletzung der Witwe Fiese!, sondern auch 
des Todes Böttichers. 

Wissenschaftliche Notizen. von Bier ~inen haltbaren chaum zu erzeu en 
Ueber_ mit _Diphtherie-Heilsernm erzielte Es stellte eme dunkelbraune, fast chwarze l- . 

Erfolge brmgt die •Münch. Mediz. Woch.a sehr mende Flüssigkeit dar, von fadem etwas kractz au
be&_~bt_enswerte Mit~eilungen von Prof. Dr. Ranke dem Geschmack und spec. Gew. 1,06 bei 15oen
bezughch der damit an der Univ.-Kinder-Klinik ~;~?/ roc~nrü~stkan~ b~trtug 16,23 Dfo' die A cb~ 
gesammelten Erfahrungen. Zunächst eine Tabelle: ' .. o· . as ~s osm IS mit Wa er in allen 

Zahl d. auf- D Zahl d. op. V. erha~~mss~n m~chbar, . nicht aber mit Alkohol; 
Jahr nf;i:~~~- t ~~~n Iu diphtberit. n;;~" In d1e wass~nge Lo_sung Wird von Bleiessig gerällt 

Fälle s or en pCt . .~!:?"~!~ storben pCt. und reduZiert Fehlmg'sche Lösuno stark. Der . k 
188 B t dt ·1 "' Wlr -7 90 38 42,2 55 38 69 1 same . es ~n . ei ?es Yiskosins ist Saponin und 
1888 141 69 48,9 73 44 60•3 das VIskosm ISt em mit Zuckercouleur oder F b 
1889 185 86 46,5 72 45 ' malz gefärbter Extrakt von Seifenwurzel oder e: -
1890 167 80 47,9 91 55 ~~·! anderen Saponinhaitigen Droge. E. er 
1891 145 67 46,0 84 50 59:5 D. Chemiker-Ztg 
1892 137 77 56,2 82 59 71 9 h ~mh· CAhemfbie ddes Strychnins. Ueber d·an 
1893 152 70 46 0 88 ' c emisc en u au er Alkaloide wissen wir ' h 
1894 ' 

59 67•0 sehr wenig, ~esbalb ver?ient jedes Streiflicht n~:-
bis 24.1X. 121 69 57,0 69 52 achtung, das Im Stande Ist, dieses Dunkel einiger-
Serum- 75,4 massen zu erhellen. Ebenfalls der Angeklagte Trau b sei aus 

Fahrlässigkeit d~r gleichen Reate schuldig, wie 
Dorn, da er als mitverantwortlich für die Leitung der 
Apotheke nach den Angaben der Frau und Fräulein 
Schlosser es von sich aus unterlassen hat dass 
kein einziges Pulver mehr aus dem Vorr~t aus 
der Apotheke herauskomme. Nachdem die Witwe 
S~hlosser zu Traub wörtlich sagte: Wir haben 
GI~t bekommen statt Antipyrin, hätte Traub unter 
kemen Umständen mehr von den Pulvern hergeben 
dürfen, ohne als examinierter Apotheker den aanzen 
Vorrat untersucht zu haben : "' 

periode So hat Tafel (nach Professor Lewin durch 
v. 24.1X. 94 D. Med. W.) nachgewiesen, dass das Strychnin 
v. 6. II. 95 85 16 18,8 37 11 29 7 02~ ~22 ~2 02 _ein Anilinderiv:at nach Art des .Acet-

J?ie Gesamtmortalität schwankt demnach in amlids Ist., m welchem die Amidgruppe N -CO 
den emzeln~n Jahren ziemlich bedeutend; Minimum lnthtalt~ll!d Ist: Es ist ~ohl mehr als Zufall, dass 
42,2 pOt. Im Jahre 1887. Maximum 57 0 pCt ce ll:llli Wie alle übngen Säureanilide mit kon
w~hrend der ersten neun Monate des Jahr~s 1894: z~ntnerter Schwefels~ure und Oxydationsmitteln 
Diesen_ Zahlen gegenüber stellt sich die Gesamt- dieselbe FarbenreaktiOn (blau mit allmähliebe 
mortahtät während der Semmperiode auf 18,8 pCt! Ueber-g~ng zu rot) giebt wie Strychnin. m 

Daneben fallen bittere Bemerkungen über die Wird Strychnin mit reduzierenden Stoffen be-
Ausbeutung der Herstellung: handelt , so entsteht Desoxystrychnin C H N 0 

Der Lehrling Kruse sei ein leichtsinniger 
Bursche, der es mit .der Wahrheit nicht sehr ge
nau nehme. Er hätte erst sich befragen sollen, 
o~ er ~barhaupt von den Antipyrinpulvern abgeben 
durfe, Jedenfalls hätte er sollen nur 2 oder 3 ab
geben. Zum Schlusse betont der Vertreter der 
Staatsanwaltschaft nochmals, dass er die Anklao-e 
aufrecht erhalte , jedoch förmliche Strafanträge 
vorerst nicht stellen werde. 

d St h · 21 26 • 
•Jetzt stehen wir in der Mitte des Monats u~ ~-~c nolrn 021 H2s N2. Ersteres ist nÖch 

Februar und noch ist der Preis der alte exorbitante Saureaml~d, _hat _noch die Giftwir.kung des Str., das 
g:blieben, so dass ich oft genug gezwungen bin Strychnobn 1st eme säurefreie Base und ungiftig. 
elhem armen Taglöhnerkind um 27 Mark Seru~ . ~Js Analogon darf das Oxypiperidin oder 
(~i~ Fläschc~en Nr. III und eines Nr. II) zu in- Pipendon gelten, dessen Giftwirkung der des Str 
JIZieren. Meme Herren! Wir wissen dass dieser sehr ähnlich ist, so dass geschlossen werden kann · 
Preis die Herstellungskosten um ei~ Vielfaches d~ss ~as Str. seine Krampfwirkungen einer piperi~ 
überschreitet. Ich möchte es n'un anheimstellen dmartigen Atomgruppe seines Moleküls verda11ke 
ob nicht der Münch. Aerztl. Verein die Initiativ~ A~thion ist nach dem • Bayer. Ind. u. Gew.~ 
zur Beseitigung dieses- ich will keinen ver- Blatt• ub erschwefelsauresKa Ji um das in der 
letzenden Ausdruck gebrauchen _ misslichen V er- Phot?graphie zur Entfernung der letzted Reste von 
hältnisses ergreifen soll, indem er an das k. Staats- Natnumthiosulfat (Fixiersalz) angewendet wird. 

Die Verteidigung des Hauptangeklagten 
Dorn beschränkte sich auf die Wiedarlegung 
des S~~a~san:valtes, d~ss in der D.'schen Apotheke 
Fahrlassig~8I~ und Pfli?htverletzung an der Tages
ordnung waren. Das .reme Gegen t ei 1 ergebe sich 
aus den Revisionsprotokollen und hauptsächlich 
auch da~aus,. dass die Grossh. Regierung Dorn 
zum ~ Itl? lied der pharm. Staa tsprüfungs
kommission gemacht habe. Beantragt Frei
sprechung, da ein Causalnexus zwischen den vor
schriftswidrigen Vorgängen iri der Apotheke und 
dem Tode des Bötticher und den Gesundheits
schädigungen der anderen Personen nicht zu er
kennen sei. Die Verteidiger der Mitangeklagten 
Traub und Kruse beziehen sich mehrfach auf die 
Begründungen der Rede · des ersten Anwalts und 
beantragten ebenfalls Freisprechung. 

Nach einstündiger Beratung des Gerichtes, 
wurde der mehrerwähnte Zeuge, frühere Lehrling, 
Fr. Browe auf Reklamation der Staatsan
w a I tsch aft, da er hinreichend verdächtig 
erscheint, in verbrecherischer Absicht Su bli
mat unter das Antipyrin gemischt zu haben, 
ver b a ft e t. Die Verkündung des Urteils ist 
schon in der letzten Nummer der Südd. Apotheker
zeitung bekannt gegeben. Den Schluss des Dramas 
bildete augenscheinlich diese Gerichtsverhandlung 
noch nicht, da Browe, wie ich bestimmt höre, 
dem nächsten Schwurgericht zurAburteil
un g übergeben werden soll. 

ministerium.:es Inne~·n die Bitte .:ic~tet: ·D~sselbe . Tnb~nfüJiapparat. Die Firma Reckman n-
~?lle ge~eie.tes~ b8I den. zustand1gen Rewhsbe- Tner bnngt einen neuen Apparat in den Handel 
borden semen Emfluss dahm geltend machen dass I mit dessen Hilfe man J·ede· 1:e t s lh ·' 
d B h . ' h D" hth . H . ' l ' s e a e' Wie as e rmg sc e Ip ene- eilserum an deutsche z. B. Wachssalbe, Lippenpomade etc sauber und 
Aerzte und Krankenanstalten zu einem den Her- leicht in die Tuben einfüllen kann., s d d" 
stell a k t . h .. h d p . b b ' o ass I6 un",s os en SIC anna ern en reise a gege en S~lbe etc., fest zusammengepresst, ohne Luftblasen 
werde." D. Münch. N. N. die Tube ausfüllt und somit die letztere durch 

Titan. E s sind jetzt gerade hundert Jahre ihre voll~efül~te Form eine schöne schlanke Ge
her, dass Klaproth das Titan entdeckte. Es war sta.lt erbalt Im Gegensatz zu der bisher oft vor
bisher nur in Gestalt eines erdigen, grauen Pulvers kommenden Füllung, wobei die '\ube bei leichtem 
gewonnen worden, während es doch zu den Metallen .1\nfassen zusammengequetscht Wird und dadurch 
gehört. Jetzt hat Herr Mo i ss an_ bekannt durch em unschönes Aussehen bekommt. 
Herstellung künstlicher Diamanten und noch mehr .. pie Verschlus~kapsel an ~em Apparat er
durch die Darstellung des Calciumcarbids _ der moglwht es, dass J.ede Tub~nweite gefüllt werden 

Emmendingen, 14. März 1895. K. Buisson. 

Das in No. 22 mitgeteilte Urteil ist, wie folgt, zu 
berichtigen: 

Dorn wu1·de von der Anklage der fahrlässigen 
Tötung des Stud. Bötticher freigesprochen, dagegen 
wegen Körperverletzung der Wittwe Fiese] zu 1 Monat 
Gefängnis und wegen Uebertretung der schwarzen und 
anderer Verordnungen zu 100 Mark Geldstrafe verurteilt. 

'!-'raub wurde der fahrlässigen Tötung des Stud. 
ßöttwher für schuldig befunden, im Falle Fiese] frei
gesprochen, dagegen im Fall Schlosser der fahrlässigen 
Körperverletzung bezichtigt, daher seine höhere Strafe, 
2 Monat, an der aber 14 Tage Untersuchungshaft abgehen. 

Akademie der Wissenschaften metallisches Titan in k~nn von der klemsten Lippenpomaden-Tube an 
faustgrossenStückenvorgelegt.Diesesehengeschmol- bis zur grössten Seifentube :tc., und läss_t die 
zenem Zink sehr ähnlich. Herr Moissan hat das Kapse~ am Ende der Tube emen Raum frei zum 
Metall in seinem elektrischen Ofen gewonnen, dessen Umkm.cken. _ . . 
Hitze diesmal höher gesteigert wurde als bei all . J:?Ie ~alben, Pomaden usw. werden, w1e SI6 
seinen früheren V ersuchen. Auf diese Weise ist smd, m die Tuben gefüllt, ohne dass dieselben vor 
es gelungen, das widerstrebendste aller Metalle zu dem Gebrauch flüssig gemacht zu werden brauchen. 
schmelzen das von allen am meisten einem Me- In der Stunde kann man ungefähr 75-100 
talloid i;ib~lich ist. Dies Ergebnis wird nicht ohne T?ben bequem mit .. der härtesten W achssalbe, 
Nutzen sein für den Gewerbefleiss. Denn das Lippenpomade usw. full(!n. 
metallische Titan verbindet sich ausgezeichnet mit 
dem Eisen, dürfte daher die Möglichkeit gewähren, 
ungemein harten und zähen Stahl zu erzeugen, 
ähnlich wie das Aluminium, das u. A. von Krupp 
in umfassender Weise für die Herstellung ausge
zeichneten Stahles und Eisens verwandt wird, die 
nie brüchig werden und niemals Blasen aufweisen. 
Das Titan besitzt für Stickstoff eine staunenswerte 
Verwandtschaft; wird es, mit Stickstoff umgeben, 
bis zu 300 Grad erhitzt, dann verbrennt es darin 
wie Zunder in der Luft. 

U eber Viskosin. G. Baume r t untersuchte 
(Bierbrauer S. 19) ein als "Viskosin" bezeichnetes 
Präparat, welches den Zweck hat, in allen Arten 

Handelsbericht 
Bergen in Norwegen, den 26. Febr. 1895. 

Der Dorschfang in Lofoten wird fortwährend mit 
sehr wenigem Erfolg betrieben. Die Dorschleber sind 
anhaltend ungewöhnlich mager, und daher sehr wenig 
thranhaltig. 

Die Ausbeute war: 
erforderlich 

Dampf- p. Hekto!. 
Thran 'fhran 

Dorsche Leber 

bis 23. Febr. 1895 28
/ 10 Mill. 1860Hekfol. 845Uektol. 600feso Domhe 

24. • 1894 4'/• 0 " 3820 " 1993 " 4
b

0fsoo • 
• 25. " 1893 42

/ 10 " 6145 " 3178 " 320/ •oo • 
• 27. • 1892 3 7/to " 6860 • 1970 " 3 20/sso • 
, 28. " 1891 8/1 o " 1960 • 420 • 250/ aoo " 

Markt. Die feste Stimmung für alle Thransorten· 
dauert fot·t. Die Vorräte sind sehr reduziert. 

C I I I
• harte und elastische, in allen gewünschten Formen und Füllungen in vorzüglichster Qualität liefern 

apsu ae ge a mosae P'B~ii~:~;~'·&"":D;:· P~:PP~:· :::!-!;~~~t~~~ .r. 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.Niederlage /ür WlerttembP-r.q hez .Herrn Apotheker 0. Wz denman n zn .Bzoerach a. Rzss. 

~-·F·r·a--ge ... bog•e•n•~ / Arnica, ganze Pflanze, !~=~s. b~~ 
I Belladonnakraut nach Vors~hrift I e e Ungarische 

Teich-Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, nungen, Wttbg. 

zum Ankauf von Apotheken a Pfund 8 g. gut gearbeitete 
10 Stück zu 60 g. liefert billigst bei RudolfThörm~r, 

vorrätig im W'lh 1 F 't t 3 I e m ri z, ElberCeld, Erholungss r. · 
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg .. Stuttgart. Liemersbach, 0 .-A. Backnang. """"'""~"""""""'""®@®®®®® , ____________ , ""'"''"'~~"" 
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Augsburg. 
zum 1. April suche einen 

gewandten! absolvierten Herrn. 
Zeugnisabschriften erbeten. 

Apotheker Dr. Reiss 
Marien-Apotheke. ' 

- Bretten. 
Suche zum 1. April einen 

jüngeren Herrn, 
esaminiert oder u n examiniert. 

H. Gerber. 
- Ebingen. 

Auf 1. Mai suche einen 

wohlempfohl enen unexaminierten 
süddeutschen Herrn 

bei Selbstbeköstigung. 
C. Haeffner. 

Eigeltingen (Amt Stockach). 
uche auf circa zwei Monate 

examinierten Herrn 
für leichte Stellung auf sofort. 

Carl Mader, Apotheker. 
Feuerbach-Stuttga.rt. 

teile besetzt. Den H erren Bewer bern 
besten Dank. 

E. Hölzle. 

F ür E arlsruhe 
wird Ansh ilfe in Rezeptur vom 
l5. April ab gesucht für drei Abende 
in der W oche und j eden anil em Feier
tag. OffertPn unt. F. 48 an di e Exped. 
{1. Ztg. 

Ka.rlsruhe. 
Auf 1. April 

unexaminierter Herr für Rezeptur 
gesucht. Monatlich 120 Mark. W ohnung 
und Frühstück frei. Refer enzen erbeten . 

Loeblein. 
Neubreisach 

(Bahnlinie Colmar-Freiburg). 
.Zum 1. April suche ich einen . 

wohlempfohlenen Herrn 
(Christ). Dr. Ass fahl. 

N euenstein. 
Von Anfangs Apri l auf drei W ochen 

sucht Aushilfe. 
Gefl.. Offer ten mit Angabe von Referenzen 
owie Konditionen er bit tet 

Apotheker W. Hebsacker. 

Stuttgart. 
Meine erste Gehilfenstelle ist auf 

l. April aushilfsweise oder dauernd 
mit einem 

empfohlenen absolvierten Herrn 
zu besetzen. 

Den Bewerbungen wollen Ab
~chrift der letzten Zeugnisse, so
wie Mitteilung über Militärverhält
llisse beigefügt werden. 

A. B unz-K. übler, 
z. Kronen-Apotheke. 

Verwalter-Gesuch. 
Für eine Landapoth eke Württembergs 

~Konzession) wird für 1. Juli tüchtiger 
Verwalter, evang. K onfession gesucht: 
. ~efl.. Offert. mit Gehaltsansprüchen bet 
lreter Station unt. A. F. 22 an die Ex
pedition d. Ztg. 

Junger, solider Apotheker'· Süd
deutscher, übernimmt ab Ma1 oder 

früher 

V ertretung 
-oder angenehme Stelle für 3- 4 Monate. 
Off. unt. F. 47 a n die Ex p. d. Ztg. 

B estempf. j . Apoth. such t i. schön. Geg. 
. Süddeutsch ]. angen. Stelle bei ge-

J·mgem Gehalt. 
W . H., Darmstadt, Mollerstr. 9 I. 

. Vertretung 
Im April übernimmt 

A.. Gutmann, absolv. !po!h., Bretten. 
Während der Ferien übernimmt 

Vertretung. 

Heinrich Mattoni 

Kur-und 

asserheil
&ata.lt 

Severin Jmmenkamp, Chemnitz 
- -:::- ~e - . J - ue, erma ·~1)rte Pn·i.:.e. 7 ~1 .a 

: .......................... 1 ••••••• • ......... .. 

i Jos. Biermann, ! I KÖLN, Venloerstrasse 49 I 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung • 
• F. . • • emste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands • 
I Nachweislich die grössten Erfolge. ' I , · I 
.......................... 1.1 ..................... ..... ii" ................................................. . 
• • • • 1 Dl. Wreschner, 11 
: Berlin W. 35, Lützowstr. 105, i i vermittelt 1 
1 Ap.ot.heken-.An- und Verkäufe i 
I w1e se1t 17 Jahren m sachver ·tändiger tren<> reeller und • 
: diskreter Weise. ' 

0 i 
..................................................... 

riöiiiiiiiiiui~·l 
• Aelteste deutsehe Agentur - seit 1868 bestehend - uennittelt streng • 

I reell, ~ersc~.wiegen und schnell K_ättJ.e und Verkättfe vou Apotheken 
ttt Sttddetttscltlaud. Fur dze Herren Verkäufer: lwstenlos. 

S tud. pharm., mit be t n Empfehlun
gen, übernimmt über die 0 terferien 

(16. März bis 20. April) für jede Zeit 

Aus h i I f e. 
Gefi. Offerten erbeten unt. E. 20 an die 
Exp. d. Ztg. 

E xam. Apotheker, üddeu t eher, 
14 J . b. Fach. gut empf. ucht per 

1. April am liebsten in Bayern 

Aushilfe oder Verwaltung 
in kleinem oder mittl. Ge chäfte. Offert. 
durch die Exp. d. Ztg. unt. F . 50. 

J unger Apotheker , Doktorand, m~t 
bescheidenem W en, u c h t für d1e 

Ferien 

V e r t r e t u n g. 
Offer t. unter A. z. postla~. Erlangen. 

A potheker, WürttembergPr. Ende der 
Drei iger. sucht auf 1. Oktober oder 

bälder 

Verwaltung od. Vertrauensstell~ng 
in grösserer Apotheke. Tüchti e Arbe1 ~ · 
kraft. Gefl.. Offerten ub D. H. an d1e 
Exped. d. Ztg. 

Lehrling, 
der chon Ilf,-2 Jahre in der Lehr-: i·t 
und sich auf da- Examen \'Or_beretten 
will, erh1ilt gründliche Au bJidun••. 
Eintritt event, sofort. c. Müller, ntere potheke 

Geisllngen a . St. 

"D ealpriv. Landapotheke mit über 
...., .Jf. 1 000 Il'<lizin.- m atz an ein n 
kathoL llerrn zu verkaufen bei .)(. 70 
Anznhlung. Off. hierauf bef. u. W . 8 . 5 
die Exp. d. Ztg. 

Apotheke, 
ältere Konze ion , in arktflecken 
hüb eher, ehr wohlhabender eaend 
'üdbayern mit 15 m. m atz bei 

6 m . .Anzahl. prei w rt 
zu verkaufen . 

fferten ub R. , . 35 an die Ex
p dition d. Zta. 
][onkurrenzfrele Stadtapotheke in 

bnyer. , chwaben. Realrecht, mit 
330UO Um atz. b i .11. 100000 Anz: hl. 

zu Yerkaufen. ~ähere- brieflieb unter 
Z. Z. 20 nn di Exp. d. Zt~. 

Drogengeschäft 
Drogi t. früher pothe er. :. Jahr.ledi . 

-<ucht ut ,. bende· :!IÖ "<> r - Dro~en 
ges hä ft z n k an- n. An:v hlun 
::!5-3 .000 :\Ik. Del"elbe wün cbt · ich 
,-orher dort al · \? olontär drei :\Ionate ein
zu rbeiten. ~ünchen. B den - Baden. 
Bonn. oblenz, A eben. \Yie -b.'lden. Düs· 
'eldorf:, Leipzi~ be\·orzu t. ffert n unter 
L . R. 1352 :m Ha.ase.nstei.n & Voglex, 
A .-G. Stuttga.rt. 

Rezeptur-, Ta.rier- und 
Band ver ka.ufs-W a.gen, 
ediz. Gewichte aller Art. 

Apotheke 
1 i ·ir a 2 . ~l ark . n7ablunu 

zu ka.ufen gesucht. 
ffert beförder die Exped. d. Zt 

unt. H. E. 

von Apotheken \'ermittelt 
Harry Popp Fran fnrt . 

.AII~t .Aufträ werden r..ell und d' kre 
elt ktuiPrt. F ein-.te Referenzen . 

Gute==== 

Land· Apotheke 
wird zu kaufen g uch . 

Offert. unt. F. 49 befördert die 
Exp. d. Ztg. 

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

G. C. Georg Lange Hamburg. 
Erfahrener tüchtiaer Apotheker 

ucht 

bessere Apotheke 
bei Kaution tellung 

zu pachten. 
orzügl. Zeugn. und R f renzen zu 

Dien ten. Offert. an die Exp. d. Zta. 
unt. 0. B. erbeten. 

Arn- unt! Oerkiiufe 
von Apotheken vermittelt 

Ferdinand Müller, Lau ezeileH. Nürnberg. 
Alle Auftrlige werden reell u. diskret ausgefthrt. 

Emser Pastillen 

'mecepturnuten 
bringen meine fett o~t3e~nten oilne eclame 
mit <hfo!g eingefü~-cten ben fogenonnten 
6djroei er minbe'tens gieidj10ertigen i8l11t• 
reinigung ·IJ!iffen ~~~ ~!l~vfdj. a 25u._503t. 
9 u. 15 f., {edjboten a aO t. 16 ., lofe 

i[o 16 IDlort. G:ttoubte conttolfirbare öu• 
fammenfeljung. (hfte 6enbung gern in <rom• 
mifilon. !Uon 7,50 IDlarf an frei in eutfdjl 

le enrlict. ~trltnri.tt, 241o1f)eter. 

Eine oder zwei Rezepturwaagen 
ganz Yon ~~ ino 

ind biilia zu verkaufen. 
Apo heker Lang in Ebersbach a. Fils. 

Brosigs Mentholin 
erstes. allein ecb es Fabri I 

Erlangen. K. Kohler, Apotheker. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Apotheker Ge ~r g Dallmann's 

Tamarinden-Essenz, 
1/ 1 Fl. .At. 1,25, Verkauf Ji. 1,75. - 1/ 2 Fl. Jt. 0,70, 

Verkauf u-#. 1,- , J. Liter (für l tezeptur) Jt. 4,75. ~F~~~;:~~~:~~;~~~!o .~ 
Kola-Wein, ~ 

1 Flasche Jt. 1,25, Verk . .At. 1,75. 
Kola-Pastillen, 

1 Schachtel 65 <)., Verkauf .At. 1,-. 

Zu bezie~en durch die bekannten Engres- Niederlagen, sowie direkt von der 

Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

Ne~! Kleiner praktischer Neu! 

Tnbenfüll-Apparat 
zum sauberen und raschen Einfüllen 
von Salben etc. - Tuben jeder Grösse. 
PreisMk.15,.:_, Zinntuben, chem; 
rein, 52 mm Länge, 11 mm Durch
messer, per 1000 Stück Mk. 18,-. 

Trier. Reckmann.· 

Flotteste Handverkaufsartikel- RezepturnutZen I 

3 Rezepte, 
langjährig, garantiert wirkli ch praktisch 
erprobt ,(keine Manualvorschriften) zu: 

1. Fenchelhonig, bester Husten- und 
Bn.istsaft, sehr beliebt (direkt aus Mel 
crudum u. s. w. herstellbar), 

2. Universal-Zug- und Heilpfiaster, 
alle anderen bekannten Pflaster an Wirk
samkeit weit übertreffend, als Zug- (dick 
gestrichen) und als Heil-Pflaster (dünn 
gestrichen) zu verwenden, ausgezeichnet 
bewährt bei ~ll en Geschwüren, Wunden, 
Drüsen, Flechten, Frostschäden u. s. w.; 
führt sich überall rasch und dauernd ein, 

3. zu einer vorzüglichen, sofort tief 
schwarzen Schul- und Haus : Tinte 
(keine Anilintinte ), Herstellungspreis circa 
6-7 <). per Liter, Ve1·kauf 60 -80 <)., 
greift die F edern gar nicht an, setzt und 
schimmelt nicht, erwirbt dauernde und 
grosse Kundschaft, teile gegen Vergütung 
von 3 Jt. zusammen (einzeln a 2 .At.) 
fl'anco mit. 

Garai1tie für Güte. Versand :q~ttürlich 
nur gegen Einsendung oder Nachnahme 
(25 <};. mehr). 

Mainz a. Rhein. 

Die 
Kai s e r I. K ö n i g I. 

Wein-Versuchstation 
in Wien-Klosterncuburg, sowie 
die ersten Analytiker Deutsch
lands, berichten, dass die 

si.issen 

Natur- Jledicinal
Ungarweine 

der Firma 

J. Leuchtmann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheil aus
schliessen und den höchsten medi
zinischen' Wert haben. 

Muster stehen gratis und franko 
zur Verfügung. 

Niederlage bei 
C. H. Bur Stuttgart. 

Wir bringen hiemit zur Kenntnis der Herren Apotheker, dass jetzt; das 

bekannte Antidiphtheritische Heilserum-Roux 
_aus de~ Institut PASTEUR I 

sowohl von uns direkt als auch von den Grosso-Drogen-Geschäften zum 
Preise von Mk. 3.50 für die Dose von 10 ccm Inhalt = 1500 bis 2000 
Antitoxin-Normaieinheiten, in stets frischer Zubereitung bezogen werden 

kann. Der Verkaufspreis beträgt Mk. 4.50, 

Laboratorium Pasteur Stuttgart, Ganzleistrasse 22. 

.. -------------------------· J Behring' s Diphtherie-Heilmittel ~ 
I dargestellt unter Gontrolle von Professor Dr. Beizring ! 

. und Professor Dr. Eltrlicll) und neuerdings • 
,,staa tlioh geprü:ftu. t 

• Die Haltbarkeit und unveränderte Wirksamkeit von t 
J Behring's Diphtherie-Heilmittel ist nach den • 

neuesten Beobachtungen auf mindestens ein Jahr : 
festgestellt. • 

J
• In allen bekannten Nummern, neuer- ;. 

dings auch in der . Immunisirungsdosis Nr. 0 jederzeit sofort und direct durch • 
die Apotheken zu folgenden bedeutend ermässigten Preisen zu beziehen: t 

· • (Gelbes Etikett) Nr. 0, enthalt. 200 Antitoxinnormaleinheiten Jt. --.75 pr. Fläschchen t : J ~~~i~:!s " ~ ~~: ir, : 1ggg " ;, ~:5o : " •• 
(Rothes ) Nr. III, • 1500 " • 5.25 • 

Bisherige Verk aufsbedingungen. 
• Mit entsp rechendem Rabatt für Apotheker und Droguisten. t 
t Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining zu Höchst a. M. t 
···-·-----··--····---··-··~ c. F. Boehringer & Söhne JJI'I.----

w:of :Ma}. .... ;.: tophenin I ß-:.:-:o 250. 

~ a~ ~ Antipyreticum Jlf'---
und Antineuralgicum , Specificum bei Typhus abdominalls. 

' alle Drogen-Grosshandlungen. 

Papier,-~ 

Standgef~sse und Fässer 
in verschied. Ausführung 

liefert die 
PapierJass-Fabrik 

Louis Wölfle's Nachfolger, 
Me1nmingen 

IBavern). 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versondet nur an Kollegen in beliebi
ger Menge, schon von 71

/2 Liter anr 
per Liter 2 .At. 50 <};., unter Garantie 

vollster Reinheit 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe., 

Von ersten Abladern der Insel Madeira 
. offeriere per Liter 

: Madeira, good . .,Ii. 1.45 

" 2.20 · Madeira, supp~ old 
Madeira, old reserve " 2.9o 

verzollt ab hier, excl. Gebinde. 

Ferner Portweine 
zu Jt. 1.12, Jt. 1.55 und Jt. 2.15 p. Ltr. 

H. C. Scbmidt, B•·emen. 

liefert zu Engros-Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAUPTNER, Berlin NW. s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Citronensaft na_türl., 
' rern u. 

haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief . 
in Gl. St.-Probe-Fl. a 2 Kg. 

~· ~ fco . geg. Nacbn. v. 5.50 .Ji. f · J die Citru nen~äure-Fabrlk von 
~ ~ Or. E. Fleascher & Co. 

in ROSSLAU a. E. 
! Preisliste verlan(fen! 

Pharmnzeutischer V erlag I 
von A.poth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. Aufi.) 
15 llark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 

Aesculap und Hygiea 
(Originale Berlin) 

Fi .. uren aus Elfenbeinmasse 
7o cm hoch a 30 M. 
36 • • a. 10 " 

antike und modeme .Rüs ten, 
Kannen, Vaseu, Wandteller, 

I>iaphanie-Glasbilder 
(Fenstervor&ctzer). 

Direct aus der Kunstanstalt 

H PI Berlin S. • enz, Moritzpl. 60. 
fllustr. Preiskurant z. Ansieht. 1 ·----------··· Der Verlag der Südd. A.poth.-Ztg. 

in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

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

III. geb. u. durchschossen . . . " 4 ... 
.., __________ _ 

• C;ognac • 
abgelagerte 1nilde '\Vaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken uro 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

Hermann Vogel, Luitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauffür Süddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den Kellereien 
desJosef Dietzl, k. k . Hoflieferant 

B u da pest. 

............. 
1 

Mk.125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275. · 

• 
Probefasser von 17 Liter :.n. 

H 
I I Muster gratis nnd fr anko. ·a e I s er um Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmericha.Rh. 

:. . . I -----------·· 

100 Liter 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A.&L.Volkhausen, Elsfleth a.d.Wescr. 
10 Stück 1 Jt. 20 <};., 100 Stück 11 Jt., 
500 Stück 50 Ji. Proben gratis und franko 
zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
.A.poth. Bolz, Weil der Stadt. 

, ; zu Dro~!:~~~;re1sen I Frisoni's Gichtheile! 
. • k • empfiehlt den Herren Kollegen als re.e e l • Sicherer' sehe Apothe e. Specialität b_ei _coulantest':n ~:~mg· 
: · HEIL B R O N N • ungen (mit Siegel u~d Eti,que 

I · Brand, R1edhngen. •••••••••••• -----·-----·· 
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Sacchar. Lactis Loeftund" , 
Unsern Chemisch Reinen MiiJ~zu k ... 

Soxblet's V erfahren heraestellt f. · E' .c er nach Profe r 
· "" • .. 1 ei von IWeJ und Gährunu -Er-

regern, empfehlen WJr als zur Sauglings-Ern"h b 
· t · P k t · a rung esonders gee1gne , m ac e en a 500 gr abgefas t. Ori · al'·: 

48 Packeten vlt. 52.- franco. gw lW>te mit 'tl 

Loeflund's Milch-Zwieback ~ 
für Kinde.r vom se~hsten Monat. an eine sehr kräftige, die ~Iuskel- und ... 
Knochenblldung. befördernde Spe1se, mit Was er oder verdünn er Milch :r. 
aufgekocht fertig zum Gebrauch. Orig.-Kiste 4 Do en vH. 33.60 frco. ·..: 

Reine Condensirte Milch 
ist laut Attest des Hygie~ischen Instituts in ~Iünchen (Profe. or 

haltbar con - ervirt zn 

H. Buchner) ~bsolut steril und haltbat·; jede Büchse liefert durch ·r. 
V ?rdünn~ng . m~t gekochtem Wasser ein starkes Liter fettreicher Kuh- ~ 
milch (wie s~e m den Voralpen des bayr. Algäu, 1000 Meter über leer, Yf. 
gewonnen wrrd) von ~ellosem Geschmack und durchau keimfreier :f. bezeichnen. 
normaler Beschaffenheit. 10 Büchsen als Poststück vH. 5.- Original- ·r. München, den . Dezember 1. i. 

kiste 48 Büchsen .A 22.50 franco. ' ~ 0 V d d H ' ~ er orstan es yg~enischen Instituts. 
Ed. Loeflund & Co·, Stuttgart. Prof. H. Buchner. 

Ve rl agsbu chhandlung von Julius Springer in Berlin N . 

Soeben erschien: 

Die reichsgesetzl~chen Bestimmungen 
über den 

Verkehr mit Arzneimitteln 
(kaiserl. Verordn. v. 27. Jan. 1890) 

un d den Handel mit Giften. 
Unter 

Benutzung der Entscheidungen der deutschen Gericht höfe 

erläutert 
von 

Dt·. H. Böttger, 
Redakteur der Pbarmaceutischen Zeitung. 

Dritte vermehrte Auflage. 

= Preis lca1·toni1·t M. 2ßO. = 
Z u b e z i eh e n d u r c h a I I e 8 u c h h a n d I u n 9 e n. 

Zu Aufträ"'en auf vorstehendes Werk empfiehlt ich 

H. Lindemann's Buchhandlung (P. Kurtz), Stuttgart, Stiftsstrass6 7. 

von Poncet Glashüttenwerke 
· Berlin so., Köpnickerstr. 54. 

~~~s::,.. 

Fabrik und Lager 

ehern. -pharm. Gefässe u. Utensi!ien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

S • l'l''l Einrichtuna von Apotheken, pezta I a : chemischen"Laboratorien. etc .. 
ve1·paekungsgefässe ftir C~enn~~lien. 't-\·J.~f~/ 

Dro"'en Parfümerten. Safte, 
Weine"und sons tige Spezialiüiteu. 

Neu! Filtrirtrichter Inn!fppen. 
8 ehr p r a k t i s c h. 
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F r i s c h e ~ Aj;r:::.r::· n- s c h a a I e n 
3) Pomm ranzen

(rothe bittere Orangen·) 
direct von der Frucht in piral n täglich fri~ch g chäl 

nur Oberhaut feinsten Aromas 
Po tcolli Yon ca. ·11 • kg netto - chaalen von ca. 300 Me inafrüchten) in 
Blechdo ·en. ad 1) .)t. 6 50; • d 2) ~ft. 150· ad a) .)t. 11,- spesenfrei ge~. •• cb 
nahme. Gemi cht Probepo tcolli aller dr i Fruchtschaalensorten 

in ge ondert r BI chpackun .)t. ,~5 offerirt 
die Chemische Fabrik von Or. Hch. Alexand Hambur~ Ill. 

Zu beziehen durch die Cro 

Hämalbumin Dr. Dahmen. 

B .ä.malbumin i;;t ein trocken , nicht hygro ·kop· eh 
W er zu n hruen, in hei em Wa-. r, Wein, Bier (10 lJ 0) löslich, - (' .. 
wird TOll j<'d m. r ag n. nu h bei Maugel an "l'erdauun~ ;;oäft n, 
resorbirt. 

1 "' Hümalbun1in = d n t ten B t:mdtbeilen von 6 g Blut und = 9 
Hiihuereiwei10 ... - Do«i nur 3-u, pro die. 

ichere 1Yirkun"' bei bloro e, Rhacl1itL. krofulo~e,InCeJ."tion_krankb iten 
, clnrii bezmtiinden bei Blnh·erln ten z. B. nach Wochenb tt etc., Rekon
r le cenz . rerdauuu -~chwacben iiugling n etc. - l"nf blbarer pp tit
rre~r r . - Kou en trirt t , ~ hmn~~mitt I. - D. billt .. t(' ller 'is u
iwel.-prüparate I 2 g = 5 g eines re_ orbirb reu Liquor ~rerri lbumin, ti. 

- Knrko~ ten pro di 7- 15 D. durch< bnittlicb. 
Hämalbumin-Chocolade, 1 per T. blette bei br. toll-

werck. Köln. 

Chemische Fabrik F. W. Klever Köln. 

• Pa (Reuss) a 
offen in Säckchen ~~ :?:i. - und 1 !!T 3 lö ~ neno per Gramm oder in 

..., h chteln ä ! Gr rum i 1.- unJ Pai't in· } mit 30 • 
Plrtillen in ::: ·b. 'hteln a :. tü• k : JL 1.- R. batt 

rbiiltlicb durch alle Grosso·Droguisten und Böhringer .l Reuss 
in Cannstatt a. . 
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prima Inbalations-Apparate 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Frei Porto und Kiste liefere ich: 
Kjste enth . 8 Stück Nr. 757 mit Glaswinkel, Ventil am Kessel 
Kiste enth . 7 Stück N r. 759 mit Federventil, MetallwinkeL . 
Kiste ent h. 7 Stück Nr. 760 mit Federventil, Metallwinkel auf 

ovalem Fuss . . . . ... 11.25 " 
J eder Apparat im Karton. 

,_.. Aus{iih1· l ic lt e P 1·eisl isten g1·atis 1tnd f ranko. ~ 

MAX KAHNEMANN, Apotheker, BERLIN C. 
Fabrik medizin. Verb.andstoffe,_ chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pfl aster 

No. ,'J und 4, J:j'pantlanm· Strasse No. 3 ·und 4 . 

·Bei Weitem das Beste für Rein
haltung der Mundhöhle und Conser
virung der Zä.hne, deshalb besonders 
wichtig bei Diabetes! [5cJ 

Uresdenar cheml~ches Laboratorium 
llngner, Dresden. 

Signierapparat. 
des P harmazeuten J. Pospfsil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signif>ren 
der Standgefässe und Schubladen . 
P reisnotizen etc. Muster gratis und 
fr anko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nacha4-!IlUn gen. Einz.eJ ne 
Bestandteile werden nachgeliefer t. 

llelfenberger 

Handverkaufsartikel 
Komprimierte Tabletten in Flacons~ 

Preisl. S. 87. 
T a bulettae Acidi citric i 

I. ohne jeden Zusatz . . . . 
II. durstlöschend niit Apfelsine 

III. mit Thee oder Kaffee . . . 

Inhalt ca. 

25 Stück 
20 
20 

S. auch in der Preisl. die Packung 
in Nickeldosen. 

Chini ni b ydrochlor. 0,10 dosis 25 

" 
Coffejni 0,05 dosis 30 
Colae 1,0 dosis . . . · . . . . 18 

0,5 " . . . . . . . 35 
" F e rri a lbumhia ti 0,01 F e dosis 35 
" " d extr inati 0,01 l<,e " 35 
" " pep t onati 0,01 Fe " 

F e r ro-Hang. sacch. { 0~g~ ~~ } . 
Kalii b romati 0,3 dosis . . 

" c h l orici 0,3 
L ith ü ca1·bonici 0,25 dosis 
Natrii bicarbonici 0,5 dosis 

0,25 " 
Pep sini 0,25 dosis 
Peptoni 0,25 
R h ei 0,5 dosis . . 

0,25 • 
Salis Ammoniaci . 
Senegae 0,1 dosis 

35 

35 

60 
40 
25 
20 
40 
30 
30 
20 
40 
35 

. 40 

,, 

" 

" 

2,- " 
2,50 " 

4,50 " 
2,50 " 
2,50 " 
3,- " 
2,20 • 
2,- • 
2,20 

2,20 " 

4,- " 
2,50 " 
4,- • 
1,50 " 
2,- " 
4,- " 
5,- • 
2,- " 
2,- • 

2,50 " 
3,- • 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. ' 
Eugen D ieterich. 

c:..ll!!!!:;;~;:~·ltii!III~IC~~~~~~~IIIiii/::~::l~~~~l~lll~I!~I~III~IIC;III~IIi~ll:~i~lt#llll~i~liiffil::~:i~· #l:::#-:1 J~;s~~~~-:~;'l~~un!' G!~~:!!~!!~~~~!!c:~::-!!-. 
Neu. Minuten-Thermometer mit Aluminium-Scala. D. R. 6. M. 25406 Neu. 

"A.ntwerpen 1894, Goldene Medaille." 

Adeps L anae 
Marke "N. W. K." 

Re i ne s neutrales Wollfe t 
- D. R.-P. 41 557 und 69 598. -

In der P raxis bestens bewä.hrte Salben-Grundlage. 
Auf Wu?sc~ stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
KrankheJtsfalle~ ange teilte Versuche,_ nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu e1genen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
C hemische Abteilung. 

Bre men. 

C a.rl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetr ieb 

Täglich e Produktion 200000 Korken. 
Spezialität: Ceinste, spitze und grade Jiedizin-Korken, 

homöopathische Korken. 
Preiscourant und Qualitäts muster gratis und franko. 

Kno/1 4 Co.J Cnemisene Fu6ri/JJ 
liefern .. 

Ludwigshafen a. Rh. 

2) 

Salicylsäure u nd 

Salicylsaures Natron 
zn hervor ra,qend s chöner Qualität; 

'':-..' '''''""- M u s t e r z u D i e n s t e n. -.'''''''"~ 
-- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. 

Creosot stark ätz end, giftig! 
dagegen 

CREOS OTA 
( Creosotcarbonat) 

"ein nicht ätzendes, entgiftetes Ureosot!" 
92% Creosot Ph. G. III an K ohlensäure chemisch gebunden enthaltend, 
besitzt dieses Carbonat die reine Heilwirkung des Creosots ohne dessen schäd· 
liehe Nebenwirkungen; es ist so · ungiftig, dass es theelöffelweise genommen 
werden kann . Neutrales Oel, frei von Geruch und Aetzwirkung, nahezu frei 

von Geschmack. Litter·aturauszüge und Gebrauchsanweisungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grassdrogenh andel und die Apotheken. 

Schlickum's 

Apolhekerlehrling, 
7. neueste Auftage 1893, e l e g. in Halbfranzband gebunden, 

neu {14 ltl.) Cür JI. 9 ,- Cranko% 

Eugen Köhler Gera-Untermhaus. 

Die Aktiengesellschaft Prima 94er Marsch-Kamillen N~:~~~ . 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

ömpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begut achteten 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausst ellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Ver~auf 
an die H erren Apotheker bm 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Dr oguen- und Chem.-Handlung. 

.At. 6,50 Postcolli . H. G. Meinen in Emden. 

Dem grösseren Teil der ~ufla~e 
unserer heutigen Nummer Ist ein 
Prospekt der Firma: 

J. D. Riedel, 
Chemische Fabriken und Drogen-Grosshandlung 

m Berlin N. und Grünau 
(gegründet 1812} 

betreffend 

Salipyrin . "Riedel" 
onst ganz aus Glas, Scala mit eingeschmolzen , dah er Veränderung der Scala un- A th k Gescha""ftsbu"" eher 

möglich. - Leicht und sicher ZU desin:ficireJ;t . Garan tie für Zuverlässi_gkeit, mit m. po e I 

einverleibt aufwelchen biermit auf-
' • d merksam gemacht wn· . 

Prüfungsscbein, in Nickel-Schiebehülsen Dl.J.tz. 16 .Jt. od. Patent-Lederetu1s D utz. 19 .At. billigst. Must er und P r eise gratis. 
Fabrikant: Wilhelm Uebe Fabrik ärztlicher Thermometer Zerbst. A. Darmstadt 

Die 

R V t tl. 1 r·· 1· E d·t· d d n Anze1·genteil · Joseph Fürst Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, einsburgslr. 60. - eran wor IC 1 ur c 1e xpe 1 1011 1111 e . · • 

164 
Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift frlr Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
He r ausgeg eben von Apot.her.:er F r i edr. Kobe r ·n Stutt g art. 

XXXV. Jahrgang. 

~ 24. 

I nhalts- Verzeichnis. 
'l'agesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Bei

träge zur Kreosottherapie. - . Zum Kapitel Mil itär-Apotheker. - Ab
lösung d.e r Apotheken. - W•ssen schaftlic~e Notizen: Scopolamin. !Jy· 
drobromJCum. 0 1. Cacao. Dyphthen e und fu berk ulose in Nordamerika. 
Bestimmung des Alkoholgehaltes von Flüssigkeiten durch das Thermo
meter. Boreisen. Bor ismus. lteinigung von Wollfett. - Einsendung. 
- Einläufe. - Handelsbericht. ·_ Bücherschau. - Fragekasten. -
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Apotheker Ernst Lo che r, z. Z. in 

München, mit F räulein Eva Rohr e r , Zollamtsober
kontrolleur$ Tochter daselbst. -Herr Apotheker S e i ss er 
von W ürzburg, m it.Frl. Oharlotte Bru g ier, Kommerzien
rats Tochter in München . 

Gestorben in Rbsenheim Apotheker Oarl Ri ed er, 
50 Jahre alt. 

W ie bereits m itgeteilt, m us& die für die Osterzeit 
geplante VI. W aDderversammlung bayerisoher Apo
theker verschoben werden. Der Zeitpunkt ist nun auf 
29, J uli bis 1. August bestimmt und wollen Ant räge, 
Vorträge u. s. w. bis 1. Juli dem Ausschuss mitgeteil t 
werden. In Folge der günstigen Lage Würzborgs zu den 
:Nachbar:otaaten w erden sich gewiss auch die Berufsge
nossen der letzt eren für die Versammlung inte1·essieren. 
Wir dürfen sie v ersichern, dass ihre Beteiligung will
kommen ist. 

Der Freiburger Vergiftungsfall hat durch den 
Gerillhtsspruch v om 13. März einen vorl ä ufi ge n A b
schlu9s gefunden. Wer den Lauf der Gerichtsverhand
lung abel' eifrig verfolgt hat, kann sich des Eindrucks 
nicht erwehren, dass in der Sach P- noch viel, r ech t viel 
aufzuklären ist. Dazu wird sich nun allerdings n och
mals Gelegenheit bieten, "da die Verurteilten die Revision 
eingelegt haben. . 

Die Höhe der zuerkannten Strafen hat in Apotheker
kreisen insofern überrascht, als durch das Zeugnis P rof. 
Baum an n's unwiderleglich dargetban ist, _dass ei?-ige 
Sublimatpulver, fix und fertig , den ber etts ferhgen 
Antipyrinpulvern von dritter Seite unterschoben wurden, 
ein Verbrechen (oder Versehen?), für welches, al solch e 
~ie nicht verantwortlich gemacht wer den können, ~e!m 
rhnen auch u nzweifelhaft der Vorwurf der Fahrlassig· 
keit in der A bg a b e nicht erspart bleiben kann. . . 

Ob es je gelingen wird , völlige Aufklärung m dte 
Sache zu brin gen wer weiss es? Nich t nur zum Be ten 
der Gerechtigk eit

1
, sondern namenilic? d~r s?h wer be

troffenen Verurteilten wäre "m ehr L1cht dnngend 
wÜnschen! 

Eben vor Schluss der Nummer erfahren wir, . das 
Lehrling Browe (andere schreiben Prow e} .dessen c~che 
Aeussel'uno-en wenn sie anders rich tig aufgefasst m d, 
mit Recht so ' grosse Entrüstung hervorriefen , aus der 
H aftent l as s e n wurd e! 

Sollte damit die Untersuchun~ gegen ihn einge t~llt 
und ein n eues Fra"'ezeichen in das Wirrsal der 1Iog· 
lichkeiten eingesetzt sein? 

Pfalz. Das Gesnch der Gemeinden Lettweiler, ~eh· 
born, Duchroth-Oberhausen und Oder nheim u~ Er':tcbt· 
ung einer Apotheke am letztgenannten Orte, I t seit~ 
d~r K reisregierung abschlägig - Mangel~ des Be~urf· 
Disses - verbaschieden worden. owohl die betreffend. 
Bezirksärzte als auch der Kreis-Medizinalausschus~ hatten 
ich gegen ' das Projekt ausgesprochen. Für. die K on· 

zession zum Betrieb dieser Apotheke hatten sich 11 Be
werber gemeldet. 

In p e y e r haben das Gehilfen- Examen b_e-
tanden die Herren: Rudo1f S ch e n ck aus Oberlah?stem 

bei Apotheker Liertz in Landau und E!dmD?d p rr ng~r 
aus Ostrowo, bei Apotheke': Hatzfeld m Pumasen · Ein 
Kandidat wurde zm·ückgew1esen. 

Die Drogisten haben die Vorlage de ~unde rate 
betreffend Aufnahme_ der Drogengasehafte unter 

die Za.hl der a.nzeigepfl.iohtigen Gewerbe , ( · 35 
der D. G.-0.} deren Inhabern bei fortge,;etzten Verfehl
un~e~ das Recht der Führung entzogen werden kann, 
'~erdhch au genützt, um gegen die bü ·en Apotheker, ab 
d1~ Urheber die er beab ichtig <•n •· uerung, zu hetz n. 
Wrr haben wiederholt darauf hingewie.'en, d die 
Regierung die treibende Kr ft zu dem G tze vor
schlage war, weil die Verwalt ng behörden nicht genug 
StrafbE>fugnis zu haben glaubten, um gegen gewohnhei -
mä. ige Verfehler de G etz , diu die eringe trafe 
ruh1g zahlen und - weiter machen, w i r k s a m 
schreiten. 

Dazu verdient die Au a e de Geh. Med.-Rals Dr. 
Pis ter, gewiss eine einwandfreien Zeu"'en, in der 
"Reichstag kommi ion für die Gt~werbenovelle 
alle Bt>achtung. Er versicherte nu drücklieh: :Nicht die 
Apotheker seien die rheber dieserB timmung ·ondern 
ein Bericht de Berliner Polizt'ipr idium . Dreivi rt 1 
aller Regierungen l111bt>n ~ic·' ~ <'hlirf ('<>h<>nv ..... l • 
ung der Drogenbandlungen erklärt. :Namentlich chädige 
die Abgabe von l\Iorpbium da Volk leben. Auch die 
Rezeptur ei in Drogenbandlungen bäuiig. Die erkannten 
Strafen cbrecken nicht ab , ie eien bei dem gro en 
Verdienste leicht zu tragen. Ob der für die Einsend
ungen der Drogi ten o empfllnglich Teil der Pre e 
auch diese Erklärungen d Regierungs · Kommi :· rs 
nncbdruckt? 

B e r I in. Bei der Ha.upb·er::;ammlung der Aktien
besitzer der Chemischen Fabrik auf Aktien teilt die 
Leitung mit, dass der Pferde tand zur Gewinnung von 
H eilseru m nunmehr auf 170 tück gebracht ei und man 
damit monatlich 200 Liter Diphtherie-Heil rum lief rn 
könue, allercling~ eine ehr beträchtliche :Menge! 

München. Die neue Apotheken-Xonzeuion. 
Die b ie igen • eue t. Nachr.' ehr iben: .Durch heute 
ver kündeten Ent cheid d V rwaltun enates der kgl. 
Kreisregier ung von Oberbayern wurde dem geprüften 
Pharmazeuten Wilhelm Kiena t aus W, erbur die 
persönliche Konz ion zur Errichtung und zum Betri b 
einer Apotheke im II. tadtbezirk, und zwar an der 
Kreu zung der chelling- und Augusten tra · e oder in 
oäch ter Umgebung erteilt. D. · mit die er Frage zu-
ammenhängende Ge uch des Apotheker~ Lauck um Ver· 

legung seiner r ealen Apoth ker erecht ame auf der 
torcbenapotheke in der Diener tr e in da Hau 

Nr. 104 an der cbel1ingstr. - e wurde ko tenfdllig ab· 
gewie en. Herr Lauck trebt bereits ~eit 1 90 die er
legun"' einer Apotheke in einen anderen tadtteil an. 
Der Verwaltungs enat der königl. Kreisregierung prach 
jedoch aus, dass der Grundsatz der Bewe<rlichkeit von 
Realbe itz innerhalb der Gemeinden auf Apotheken 
keine Anwendung finde; au Zweclan- igkei · und 
Billi.,.keitsgründen wäre die Transferierung einer Apo
thekenkonze ·ion auch dann nicht zu g ~tatten, wenn 
an dem Platz, wohin die Apotheke ,-erlegt werden will 
die Vorau ·etzungen für die Errichtun eint'r Apotheke 
gegeben wären.. Die torchen. p~theke .~~~ dem j~tzi ~n 
Platz in der Diene ·trasse - 1 em sarut.äre Bedurfnis: 
ie i t auch leben fähig; wenn auch die Bevölkerun"'. 

welche unmittelbar darauf an ewie-en i t, in den letzten 
Jahren etwas aboenommen haben man-. o i-t die~e Apo
theke keine"wegs auf ihre UDtnittelbare umaebuno- IlD· 

gewi en; thunlich ~ ,.tabiliwt der Apotheken i auch 
im öffentlichen lote -e wünscht'n wer . • 

Für den vom :?. bis 5. A ril in X ü n c b e n tt-
findenden VIII. Xongrell innere l!lledir;in · t 
folgende Tag ·ordnu 1_1g be ti~t word':D: Die ELen· 
therapie(RE.'feren en dieHrn. Qumcke -Kiel und Bu n e
Basel}: die Erfol e der Heils rumbehandlun der Diph· 
therie (Referent Herr ~e.ubn r -Berlin): die Pa~ologi_e 
und Therapie der Typhliti~en (R f~renten: Herr h lt· 
Bern und Herr Helfench • •reif:- ldl. A.u - rdem 
haben bisher 55 H rren Einzeh-orträge meldet: dar
unt-er die Herren v. Leube ürzburg. Ro2 nb eh (Bre. · 
lau). Rumpf (Hambur; . onn nburg Berlin . . B: - h 
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"Wien), 'emmola (~'eapel), Bollin er (München), 
v. Ziem ·en (ll!incbPn), v. Jaksch Prag), Zie Jer (Frei
burg}, Tappei ner (Miin<·ben) Giovanni (Padua}, K.lemperer 
( tr burg), Po ner IB rlin). Von be onderem au en 
blicklicb n Intere e ind die orträge der Herren Ba-

in ky (Berlin : Di pathoaenen .' benwirkun en de3 
Heil erum in der Diphtberiebehandlung; Emmerich 
(München): Klini ehe Erfahrungen über die Heilung de 
Kreb e durch Kr b · · 'erum (Erysipel- eruml; 'ei tz 
(München): Be-ond re Vorkommni eund erhalten kom
plizierter Fiille von Diphtheri bei der erumtherapie; 
·rrumpp (Graz): Ueb r d orkommen von Diphtherie
und Diphtherie ähnlichen Bazill n auf chleimbäut.•n 
der Kinder. 

Mit d m Kongre ' e i"t in einem ~·ebenraume d -
itzung aale tlin .Au ·tellung von neueren ilrztlichen 

Apparaten, In trumenten, Präparaten u .. w.·. oweit 
ie für die innere Medizin Intere. haben, Y rbunden. 
nm !d•mg n für di lh . i ti an Herrn G heimrat 

v. Ziem n (München} zu richten. 

Münch n. Am 15. März, ... ~ach . wurde einer am 
Maximilian platz wohnhaften, erkrankten Fri eursfrau 
durch die Wärterin infolge Verwecb Jung der Gläser 
tatt d r edizin Karbolsäure-Lösung eing geben, 

nach 1 1/ 1 tund n den Tod der Frau herbeiführte. 

In Hanau wurde vor eini en Wochen ein tüchtiger 
pitalarzt d. Opfer ein r Verwechslung. Er litt an 

Zahnschmerzen und lie ich dagegen von dem im 
pitale gehaltenen Vorr t ein Morphiumpulver reichen. 
tatt der Zuck rv rreibung bekam er au Versehen 

reine Morphin in tödli her Gabe. Die • ' utzan
wendung au di em Vorfall liegt ehr nahe. 

Ovalgläser. Ein unterfriinki her Apotheker dt'r 
ich weg n der Y rwendung -Mö lichkeit von val-

glii m 110 die Kr i regierung gewendet hatte, erhi lt 
von di • r amtlichen teile folgenden .Be cheid: 

.Di K. . Y. vom 9. 'ovember 1 1. die Ab
gabe tark wirkender rzn ien etc. betr. . b timmt 
in , 9, d die .zum inneren ebraucbe verordneten 
ftü · i en rzneien nur in rund n GI= rn abgegeben 
werden dürfen;• allein e i t weder hier, noch in 
irgend einer anderen Verordnun nau aus prochen, 
ob di elben kreis- oder ovalrund ein ollen. 

Wenn nun auch in den mei ten Apotheken, 'iel-
leicht mit Rücksiebt auf d n billi eren An chaffungs
preis, die kr isrunde Glä 'erform die vorherrschende 
i t o ers •beint die onlrunde ebenfall zu!~ · 
weni ten i ihrE.' Verwendung nirgend •erboten 
und wird dem Apothekenbe itzer H. deshalb e tatt~ , 
einen gegenwiirti.,.en Vorrat an derart formt n 

Gläsern zu verwenden . bezw. aufzubraucben.-

In Triest -tarb (nach der Pharmazeut. Po-t) der 
Apotheker A.nton Cigno1&. Al- Erben ein ~ Ge mt
>ermö en hat er :;ein n langjähri".en Gebil!en eino- ·etzt, 
gewi-- ein ·cböner Lohn für treue Ausdauer~ 

Auch ein Zeichen der Zeit. In ablonz, Böhmen. 
wurdE.' eine erst im Vorjahre errichtete pothek:e. off.-n 
bar in pekulati>er A.b,;lcht. it'ich wieder verkauft. In 
Fol e d --en be- bio d .Jun~bunzlauer Apotheker
gremium· (nach Zeitschr. d. All . ij·terr. Ap.·T'.l bei der 

tatthalterei zu be~mtragen. d -- neu rrichtete Apo· 
theken { u er in Krankbei - . und ibnliehen Fällen erst 
nach zehn Jahren verk: oft werden dürfen und beim Yer
kauf überh upt das utachten d Gremiums einzu· 
holen ei. 

Der Verein der Warsoh&uer Apotheker hat ein 
auf gen ngcbafllicher Grundlage ~ünde ' Drogell
lager n h Art der Pariser Phtum cie central • er
riebt t und will d.'lZU nun in ei n - H u ufi n und 
in igt'n analyti h ~ Lllborntorium &inricht n. Es 

'Tl!rden bi zu Anteil- ht'int' zu je 500 Rubel aus_ ben. 
bi j trl "ind ::!- ars •b uer Apotbek nbesitzer der T'E.'r· 
cini ung bei !Hrtlt n. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Ap~thekensperrstunde. In England ist dem Parla
mente em Gesetzentwurfvorgelegt worden, nach welchem 
~uf das Gesuch von mindestens zwei Drittel der Laden
m_haber emes Ortes die Schlie sung aller oder einer ge
Wissen Klasse von Läden angeo1·dnet werden kann · je
doch darf nur an einem Tage der Woche 1 Uhr an ~llen 
anderen 6 Uhr N~chm_ittags als früh~ste Stunde festge
setz~ werden. Fur d1e Apotheker 1st die Ausnahms
bestimmung getroffen, dass sie nach der Schlussstunde 
z;var Arzneien und Drogen verkaufen, aber die Offizin 
mcht offenhalten dürfen. D. Pharm. Post. 

ge~en die ~mpfindlicbsten Schleimhäute und ab olut 
frm v?n Jeder Aetzwirkung. Schon durch einen 
s~hr ernfachen V ersuch lässt sich dies kon tatieren. 
Em Tropfen Kreosot oder Guajacol auf die Zuno-e 
gebracht, erzeugt das intensiv brennende Gefühl 
wel~bes für ätzende Stoffe charakteristisch ist: 
~UaJacolkarbona.t dagegen ist absolut frei von 
Irgen~ welch~m Geschmack und das Kreosotal hat 
nur ewe~ milden öligen Geschmack. Diese Kar

§ Kränzchen in Bietigheim am 18. März. Der bonate . smd so gut wie ungiftig. Bei Kreosotal 

dünnt. .Als hoher Eingu 
pritze zu veeabreichen. 

oder be r mit der 

. 5. -olchen Patienten, denen elb t det 
m~lde Ge chmack des Kreo otals unbehao-licb · t 
Wird sta~t Kre? otal da ganz ge chm;ck- ~nd 
?eruchfrme GuaJacolkarbonat verordnet , eventu II 
m Oblaten. e 

Zum Kapitel llilitär·Apotheker. 
schöne Frühlingstag hatte eine zahlreiche Schar von z_._ B. bilden t~gliche Dosen von 1-3 Theelöffel 
Apothek_ern (25 an der Zahl) veranlasst, der Einladung (ub_ er 20 gr) die Regel·, das srn· d Mengen, welche 
d_er dortigen. Kollegen Folge zu leisten. In dem behag-
lichen Gastzimmer des bekannten Gasthofes zur Krone bei Kre~~ot Tod . durch Gastroenteritis zur Folge 

An~e~·egt durch die Aeus erung des preu . 
Kultusmimsters, dass Klagen über die 1ili"t·· 
h··lt · d A arver-a msse er potheker zum Erstenmale a · 
Ob d 

. n sem 
r rmgen, sendet uns ein J"etzt in der 'eh · 

entwickelte sich eine heitere Geselligkeit, die Tagesfragen ha~en. wurden, bei Kreosotal jedoch ausgezeichnete 
wurden besprochen, alte Freundschaften wurden er- Hmlwirk h il 

.. . d weJZ 
ansassiger eutscher Apotheker einen .Artikel de 

neuert' neue :mgebahnt. Wie es der Charakter eines . ung verursac en ' we ' wie gesagt' bei 
Kränzchens mit sich bringt, würden keine of:ficiellen di~sen Karbo~aten die Heilwirkung des Kreosots 
Verhandl~ngen vorgenommen, wohl aber fand ein leb- rem und frei von Nebenwirkungen zur Geltung 
hafte~· M~mungsaustausch statt und das Für und Wider, k~mmt. Der Sommerbrodt'sche Satz, •Kreosot 
-das siCh. m den Standesangelegenheiten vorbringen lässt, WI_r_kt um so bes.ser, J·e me_hr davon vertragen 

verflossenen •Pharmazeut. Centralanzeigersu vom 
J~hr~ 1877 ein, in d~m d~rselbe über sei n e 
em_stigen E_rfahrungen bm .Ablmstung einer Dienst
pfliCht berwhtet. Schon in den ersten Jahren h 

wu.rde emgehend besprochen. Nur zu bald mussteh die d k 
Teilnehmer dem Bahnhofe zu eilen , um die letzten Ge- Wll '" ~nn praktisch erst mitte1st des Kreosotals 
legenheiten zur H eimkunft nicht zu versäumen sie und G_ua.Jacolkarbonats ausgenutzt werden. 

G ·· d d D nac r_un ung es eutschen Reiches kamen von all 
Se1ten Klagen über die untergeordnete militäris ~n 
S~ellung _der Apothe~~~:: die sie bei Ableistung ih~-e~ 
.f?Ienstpflwht . a~s Mihtarapotheker nicht selten in 
em . sehr pemhches Verhältnis zu Obedazaret
gehilfen u. s .. w. gebracht hatte. .Als Vorstell
ungen dagegen Nichts fruchteten, glaubte man den 
Weg der Selbsthilfe beschreiten zu müssen. In 
der J!achpresse, von Seiten des Deutschen Apoth _ 
~erem~, wurde den. jungen Pharmazeuten gerate~ 
swh mcht zum Dienst als Militärapotheker z~ 
m~ld~n, sondern vielmehr von dem Rechte des 
Emtntts als Einjährig-Freiwilliger bei der Waffe 
Gebrauch zu machen. Das wurde denn auch Jahre 
lanl?. so fo_rtgesetzt, ohne dass die oberste Militär
behorde Sich veranlasst sah , die Missstände auf
zuheben , ob:V?~l zeitweise ein sehr empfindlieber 
Mangel an ~Ihtarapothekern eintrat, deren Stellen 
da~m , gewiss nicht zum Nutzen der Sache zum 
T_eil von. Militärärzten , zum Teil von Laz~retge
hilfen mitversehen wurden. Der Ausfall an Feld
apothekern wurde zum Teil dadurch zu decken 
ges~wht , dass Pharmazeuten , die bei der \V" affe 
g~dient hatten, einfach zu Feldapothekern •des i g
mertu wurden. So ergino- es denn auch dem 
Eins~nder jener Mitteilung ~ ·Pharmaz. Central
a~Zelger", der wie folgt schliesst: •Immerhin ist 
dieser Vorfall ein Beweis mehr, wie sehr man bei 
u~serem S_tand zusammenzuhalten genötigt ist, um 
eme baldige Reform zu Wege zu bringen , die 
.Allem, also auch der Stellung beim Militär Rech-

t~aten _dies aber in dem Bewuss~sein, einen angenehmen Die ausgezeichnete Verträglichkeit der beiden 
.Nachmittag nach des langen Wmters Qual mit Fachge- Karbonate beruht 1. auf dem Fehlen der ätzenden 
n_ossen . erlebt .. zu haben und ge;viss mit dem Vorsatze, und giftie:en Eigenschaften, 2. auf dem Fehlen des 
siCh be1 der nachsten Gelegenheit ebenso zahlreich ein- ~ 
zufinden. eklen intensiven Kreosotgeruchs und Geschmacks 

Bekanntmachungen der Behörden. 3· darauf • dass die Resorption nicht vom Magen' 
sondern vom Darm aus erfolgt." ' 

W ü r t t e m b er g. W h .•.. . . ä rend das Kreosot sehr schnell nach 
word~!\tens des Ministeriums des Innern ist verfügt dem Emnehmen (resp. bei Kreosotkapseln nach dem 

"Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung des Entleer~n der Kapseln) und zum grössten Teil 
Ministeriums des Inner!1 vom 30. Jan. d. J., betr. einen ·schon Im Magen resorbiert wird durchlaufen 
Nachtrag zum Arz n e 1 b u eh für das Deutsche Reich Kreos~tal UD~ Guajacolkarbonat de~ Magen un
~ird N~chs~ehendes .v.erfügt: § 1. In allen Apoth.eken; resorbiert. Diese Stoffe werden erst resorbierbar 
emschhesshch der F1halapotheken, Dispensieranstalten hd · · h · K ' 
und _ärztlichen Handapotheken muss vom 1. April 1895 nac . em Sie SIC m ohlensäure und Kreosot resp. 
ab em Exemplai: des unter. Berücksichtigung der aus GuaJacol . aufgespalten haben. Die Spaltung er
dem Nachtrag siCh ergebenden Textänderungen her- .folgt, gleich der Aufspaltung der Fette, im Darm 
gestellten Neudrucks der dritten Ausgabe des Arznei- un_d ~war sehr langsam , so dass diese Karbonate 
buchsfür das Deutsche Reich, Berlin 1895, R. v. Decker's bei Tierversuchen im ganzen Dünndarm bi"s zu An-
Verlag (G. Schen~k), vorhanden sein. § 2. Von dem in f .Li 
§ 1 genannten Zeitpunkt an müssen die in den Nachtraa ang des Dickdarms nachweisbar sind. Der lano--
neu a~fgenommenen, sowie die geänderten, bereits i~ same~ Spa~tung entsprechend, ist auch die R~
Arzneibuch enthaltenen Arzneimittel nach den neuen sorptwn eme langsame und die Wirkuno- eine 
Vorschriften bereitet werden. § 3. Die durch den kontinuierliche, milde. " 

0 

N~chtrag notwendig gewordene Umwandlung der Be-~~IChnung ?er Standgefässe mit eingebrannter Schrift Einen weiteren Ausbau der Kreosotbehand-
fur Hyosc~num hydrobromicum in Scopolaminum lung enthält der in der •Prager Med. Wochenschr. 
hydrobrom1cum und für Diuretinum in T.heobrominum ~r. 1" gemachte Vorschlag, Kreosotal und Gua
natrio-salicy~icum ist in den Apotheken längstens bis Jacolkarbo. nat, um eine Uebermüdung des Magens 
zum I. ~pnl 1896. vorzuneh~e~·· §_ 4. Im Uebrigen d ~ 
finden die Vorschnften. der. Mimstanalverfügung vom zu vermeJ en, a bw e c hsel n d je einen gewissen 
12. Dezbr. 1890, betr. d1e Emführung des Arzneibuchs Zeitraum hindurch zu geben. 
für das Deutsche Reich, 3. Ausgabe, auch auf den 
N_achti:ag __ Anwendung .. .. Die Apotheker werden auf Dosierung des Guajacolcarbonats: 
die Emfugung der Rosolsäurelösung unter die Re- Man beginne mit kleiner Dosis, 1

/ 4 gr Guaja-
agentien, auf die Aenderungen in. den grössten Gaben colkarbonat Abends und Morgens, steigere dieselbe 
und sper.:i~_sc~en Gewichte!~, !"erner auf die Ergänz- ll 2 t 11 
ungen ?ezu_ghch der vors1chhg oder sehr vorsichtig a e . ' spä er a e 4 Tage um 

1/4 gr und beob-
oder vor LICht g-eschützt aufzubewahrenden Ar..:nei- achte genau. Die kleinen Dosen wirken oft o-ar 
mittel besonder aufmerksam gemacht_" n~cht; bei vorsichtigem Steigern der Dosis z:gt 

Bekanntmachun~ . 
Verleihung der persönlichen Konzession zum 

Betriebe einer dritten Apotheke in Firmasens 
betreffend. 

. pie geprüften Pharmaz~ute~ Gustav Rheinberge r 
m Firmasens und Com·ad Dietrich in Suo-enheim haben 
~1m ~ie Erlaubnis zur Errichtung einer di~tten Apotheke 
m P1rmasens und um Verleihung der Konzession ·zum 
Betriebe dieser Apotheke nachgesucht. 

Dies wird gernäss höchster Anordnung des k. Staats
m~nisteriums des Innern vom 31. Dzbr. 1870, Nr. 13165 
mit dem ~emerken beka~mt geg~ben, dass etwaige Mit
bewerber Ihre Gesuche bmnen VIer Wochen ausschlies
sender Frist bei der unterfertigten Stelle einzureichen 
haben. 

Speyer, den 18. März 1895. 
Königl. Bayer. Regierung der Pfalz, 

Kammer des Innern. 
v. Auer, 

k. Regierungs-Präsident. 

Beiträge zur Kreosottherapie. 
Unter dieser Uel)erschrift giebt Dr. R. Seifert 

in Nr. 4 der • Deutsch. Medizinalztg." einen lehr
reichen Ueberblick über diese in den letzten Jahren 
zu so grosser Wichtigkeit gelangten Behandlungs
wei e. Man kann wohl sagen, dass der franzö
sische Chirurg, der den Staatspreis Napoleons I. für 
seinen Vorschlag einstrich, die mörderische Hals
bräune, die dem gewaltigen Imperator so viele 
künftige V atedandsverteidiger kostete, mit Kalomel 
zu behandeln, eine geringere Bedeutung hatte, als 
die Arbeiten Sommerbrodt's über die Behand
lung der Lungenschwindsucbt mit Kreosot. Seifert 
zählt nun die Bedenken auf, die der Anwendung 
des Kreosots als solchem seiner ätzenden und gif
tigen Wirkungen halber entgegenstehen und kommt 
dann auf die Vorzüge des als Ersatz dafür an
empfohlenen Kreosotkarbpnats (Kreosotals) und 
G uajacolkarbonats zu sprechen. 

• uajacolkarbonat undKreosotal sind indifferent 

swh aber bald die Minimaldosis, bei welcher der 
Patient selbst die wohlthätige Wirkung des Prä
parates verspürt. Diese Minimaldosis soll man in 
der R~gel noch erhöben, aber nicht übermässig. 
Ungefähr 6 gr pro die wird für die Dosis gehalten, 
welche höchst selten überschritten zu werden 
braucht; die gewöhnliche Dosis ist 2 gr täglich 
in 2 bis 3 Teilen, eventuell in Oblaten. 

Dosierung und Arzneiformen des Kr~osotals: 

1. Empfindliche Patienten, welche selbst 
geringste Dosen Kreosot erbrechen, gewöhnen sich 
schnell an Kroosotal, wenn sie mit 5 Tropfen täg
lic~ anfangen und alle 2 Tage um 5 Tropfen 
steigern. Das Kreosotal wird auf ein Eigelb ge
tropft und damit zerrührt. Man giebt diese Emul
sion meist mit Milch oder verdünntem Rotwein. 

2 . Patienten mit halbwegs normalem 
Verdauungsapparat e und solche, welche schon 
an das bisherige Kreosot gewöhnt sind , nehmen 
das Kreosotal gewöhnlieb pure und nicht tropfen
sondern theelöffelweise, ' mit 1/ 2 bis 1 Theelöffel pro 
die beginnend und auf 2-3 Theelöffel steigernd. 
Der ölige Geschmack des Kreosotals wird verdeckt 
durch Nachtrinken von Milch oder durch Suspen
dieren des Kreosotals in Süssweinen (Tokayer), am 
besten durch Fruchtmus. Sehr gern wird das 
Kreosotal z. B. mit Apfelmus genommen: Man 
schichtet auf einen Theelöffel vorn und hinten 
etwas .Apfelmus, giesst in ·die Mitte Kreosotal und 
verschluckt das Ganze auf einmal. 

3. Kindern wird das Kreosotal meist in 
4-12 Teilen Lebertbran gelöst eingegeben, z. B. 

14 K t 1 l 
Jeder Suppenlöffel enthält 1 gr 

gr reoso a K t 1 T.. 1" h 1 t . 
160 1 

b -th reoso a . ag w ans m-
" · e er ran gend bis 6 Suppenlöffel. 

Dosis für Kinder:. 1-6 ge Kreosotal pro die. 
4. Per rectum: 1-3 Theelöffel Kreosotal 

mit einem Ei zerquirlt und mit 300 gr Milch ver-
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nung trägt. " ' 
Inzwischen ist eine grundsätzliche .Aenderano

der betreffenden Bestimmungen zwar nicht erfolo-l 
doch hat sich offenbar eine Art Gewohnheitsre;ht 
herausgebildet, wenn man ein solches in mili
tärischen Dingen überhaupt anerkennen will das 
die Stellung der Militärpharmaz.euten von Chikauen 
des untergeordneten im Unteroffiziersstande st~ken
den Lazaretpersonals mehr befreit, wenigstens sind 
uns Klagen aus den letzten Jahren nicht zu Ohren 
gekommen. Insbesonders ist auch durch die Schaff
ung der Sanitätsämter die Unabhängigkeit der 
dienstlichen Stellung bedeutend gefördert. Trotz
dem bleibt das V erlangen bestehen, dem der .Ab
geordnete Dr. "Böttinger Ausdruck gab, dass die 
Militärapotheker, die später als Militärbeamte den 
Offiziersrock tragen, auch eine Zeit lang eingeweiht 
werden sollen in den Dienst mit der Waffe , um 
in der Lage zu sein, ihre dienstliebe Stellung nach 
a 11 en Seiten würdig zu vertreten. Die Erfüllung 
dieses Verlangens ist ja nicht möglich, ohne dass 
die dienenden .Apotheker grössere Opfer auf sieb 
nehmen, gerade deshalb aber ehrt dieses Streben 
die .Antragsteller , wie den Beruf selbst , den sie 
vertreten. 

* Ablösung der Apotheken. 
.Als wir vor zwei Jahren die Ablösung der 

Apothekenwerte aufs Neue anregten und deren Er
spriesslichkeit für den Apothekerstand zu beweisen 
suchten, durften wir gerade aus den Reihen unserer 
Leser manche Zustimmung und Aufmunterung er
fahren. Zahlreiche Zuschriften hervorragender Fach
genossen waren uns ein wertvolles Zeichen dafür. 
dass der eiiJst von Dankwortt, Kohlmann UJ!.d 
seither unablässig auch von Kempf verfochtene 
Gedanke gerade unter den Besten des Faches. ma~
chen V ertl·eter zähle, der zu gegebener Zeit nut 
seinem Einflusse für eine Lösung eintreten werde, 
die, ·ohne an den bewährten Grundlagen des de~tschen 
Apothekenwesens zu rütteln, die Schattenseite ~es 
Staatsschutzes , die zu bedenklicher Höhe gestie
genen . Idealwerte, in allmählicher Abtragung .. und 
ohne Ver l u s t für deren jetzige oder spatere 
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Trotzdem w~,r, wie wir uns uud Anderen niemals 
verhehlt~n, der Erfo~g des Vorschlags kein gro er 
~amenthc~ stund die .. Fachpresse demselben höch t 
unsympathisch gegenuber. Zum Teile suchte 

1 .. h .1. h man 

b copolamin. hydr bromieum. Die m n .,_ 
ge ackenen B~r"et d - D u • h n • rzn ·ibu h • 
droht cbon WJ der ein n. [ r w· " '• m - m Ua1 

Je ~· -':e " e der -A l oth. -7. z.• 1 i cil. i d 
alz em e.mencre d r Hydr br rnid z i r Ba- n. 

de Hyo~~m - und iner Lom r d • 1 n, di er 
•Atro CJn-. benennt. Der ehal an lc W?rem 
w~ch elt ZWJ.·chen I I bi :j o/0 • Di Trennun·• 

den elben ac er w zu machen als Wa~cb tt 1 . h R . • ze e 
der preuss1sc en eg1erung zu kennzeichnen 
Teil einfach durch V:erschweiaen abzuthun ' zDum 

b h . b d o . er 
Jierausge er sc ne amals in .~: r. 33 des >ar- beider Ba en oll leicht · n. 
vorigen Jahrgangs ~ls Nachschrift einer Einsend
ung Dr. L.'s, der die Vorteile der Vorschläae der 
• üdd . .A.po.th. -Ztg. " ?egenüber den Anforde1:'ungen 
des schwed1~chen Ablosungsgesetzes hervorgebob 

.. tl h en hatte, wor w : 

01. aeao. In der -Apo · -Zt.! _ m cht ' · - •. 
darauf au~erk am da;. ·i \ n ihm bez _ r 
~1. ~~ao m fili . wie e zur Her- t ·lluo~- ·on 

tu.h!-zapfcben erne und ,;el b nütz wird~ Yiel 
e.I fe enthält. Da der Arzt acaobutter und nicht 
e1fe zu verordnen beab ichti:.rt · t "uter uchun . Ich begrüsse dieses Echo um so mehr als 

es vom Nor~en de~ Vaterlandes kommt ,' wo 
m~n , ·wenn die dortige Fachpresse als richtiger 
Stimmungsausfluss gelten kann, meinen Vor
schlägen entweder mit eisi?~r Kälte gegenüber
st~ht , oder aber , was freiheb für den Augen
blwk noch bequemer , solche bisher einfach 
ignoriert.e. T hat sa c h e ist freilich , dass man 
gerad~ . m ~reusse.n über die ernstliche Absicht 
des M1mstermm s, d1e Ablösung nach schwedischem 
.Yiuster vorzunehmen , sehr beunruhiat ist und 
die Frage viel ernster nimmt, als e; den An
schein hat. So wird sich meine Prophezeibuna 
möglicherweis~ bälder, als geahnt, erfüllen, das~ 
man gerade 1m Norden froh sein wird wenn 
überhaupt eine Lösung im Sinne der ins Lächer
liche gezogenen ·Kober'schen Vorschläge • uoch 
zu erreichen sein wird." . ' 

der Ware drin end oebot~n. - ' 

Diphtherie und Tnb rkulo in: ordam rika. 
In de.r ·~eit chr._f. Hyu.- bericht~t Dr. K o llo, 
d~ s m 4 ordamel'Jka (da el~ t in der 'nion die 
EinZel taaten ehr abweichende M dizinaJae;;:etz
gebung haben, mu man fraaen: wo? ein ., tz 
beab ichtigt H . nach welchew .Jeder der Kenntni 
von einem Falle ' 'On Lun"en chwind ucht oder 
Diphtherie erhält, verpflichtet i t, die en Fall an
zuzeigen. Die Reaieruna lä .t dann die Richtia
keit des Falle durch b ~mtet~ .Aerzte fe teilen 
und ordnet Ma r ae)n gegen eine IT' eit rverbreit
ung des Falle , De infektion ma -reaeln u. . w. an. 

. In Deutschland i t bi jetzt ein ucbenge etz 
~JCht zu tande gekommen , weil man die polizei
hebe Bevormundung des Einzelnen cheut. 

. .Jetzt nach ~w~i Jahren mutet es uns eigen
tumheb an, fast m Jeder der letzten Nummern der 
beiden Berliner Fachblätter Auslassungen über die 
Abl ösung" zu begegnen. " 

Sollte wirklich die Zeit der •Erfüllun"• be
reits gekommen sein ? Wir vermeinen die~ noch 
nicht , glauben aber immerhin, auf den zweifellos 
vor sirh . geh~nden allmählichen timmungs
wechsel hmwe1sen zu müssen. Dass dieser mit 
der Zeit weiter sich Bahn brechen wird ist nicht 
im Mindesten zu bezweifeln und wolle~ wir nur 
hoffen, dass auch dann n.ocb die Regierungen, 
auf deren Mitwirkung in der einen oder anderen 
Form nicht verzichtet werden kann , bereit sind 
ihren starken Arm zur Lösung der Frage her~ 
zugeben. 

Um nicht der übertriebenen Schönfärberei ge
ziehen zu werden, soll übrigens nicht unterlassen 
sein, hinzuzufügen, wie die Redaktionen der ge
nannten Organe selbst noch zur Sache sich stellen. 
Die der "Pharm._ Ztg." schreibt: 

"Obwohl wir persönlich der Meinung sind, 
dass an eine Ablösung der Apothekenwerte erst 
dann heranzutreten ist , wenn jede Möglichkeit 
einer Verständigung mit der Regierung auf dem 
Boden der bestehenden Verhältnisse ausgeschlos en 
erscheint , haben wir uns doch verpflichtet ge
glaubt, das gegenwärtig aktuelle Thema einer 
Besprechung zu unterziehen." 

Die Stellung der . Apoth.-Ztg." darf wohl nach 
den Auslassungen des Frühjahrs- Rundschreiben 
des Vorstandes des D. :Apoth.-V. an die Kreisvor
steher bemessen werden. Es heisst darin: 

• Der Vorstand hat die Selbstablösung der 
Konzessionswerte durchaus nicht ohne 'Veiteres 
von der Hand gewiesen, sondern wendet i~r die 
grösste Aufmerksamkeit zu. Er glaubt Jedoch 
zunächst die weitere Entwicklung der Pläne der 
Regierungen abwarten zu sollen. Die Selb tab
lösung führt zu dem Verzicht auf die Konzes ion -
werte welche wir mit unserem Gelde erwerben 
musst'en auf die wir dadurch ein Be itzrecbt 
haben , ~elcbes zu schützen Pflicht des taate 
ist. Jede Neuoraanisation des Apothekenwesen 
wird uns Opfet:=" auferlegen. Wir ind bereit. 
dieselben auf uns zu nehmen ; aber auch der 
Staat dalf sich seiner Pflicht nicht entziehen und 
muss seinerseits dazu beitragen für un die 
Schwere des Opfers zu mildern. Ohne ~eine Mit
wirkuna ist eine Ablösung der Konze SIOn werte 
undenkbar, ja der Apothekerstand würde d~·~h 
ein Sondervoraehen in dieser Richtung >ormlig 
auf Rechte u~d Wertobjekte verzichten welche 
zum grossen Teile nicht einmal ihm ondern 
seinen Gläubigern gehören. • 

Nicht aus öder Rechthaberei , sondern ledig
lich zum Besten der ache, haben wir allen Aula , 
den allmählich sich vollziehenden Frontwec~ el 
willkommen zu heissen. K. 

In dem •freien Amerika daaegen cheint 
man weniger bedenklich zu ein. Oder ollte dort 
ein so tief eingreifende Ge. etz eher möalich ein 
weil zwischen Erla eine · e etze und d e~ 
Befolgung im freien Amerika ein weit~r chritt 
sein mag? 

Bestimmung de Alkoholgehalte von Flüs
sigkeiten durch da Thermometer. Da Ver
fahren, den Alkoholgehalt von Flü igkeiten mit
tel t Senkwage zu be timmen , i t bekanntlich 
nur da zuverlä ig, wo ein Gemi eh von Alkohol 
mit Wa er vol'liegt, während bei Flü iakeiten 
mit anderen Beimi chungen. wie z. B. zuckerbaltige 
Liqueure, Biere, üs e Weine pp. der Alkoholge
halt immer nur annähernd und auf um tändlicbe 
W ei e durch Destillation ermittelt werden kann. 
Ein Engländer, Barker mith, wUJ·de nun wie 
das Internationale Patentbureau Carl..b'r. Rei c hel t 
Berlin NW., mitteilt durch die Tbat ache da 
beim 111ischen von Alkohol oder alkoholhaltigen 
Flü igkeiten mit Was er stet eine Temperatur
erhöhung stattfindet, auf den edanken aebracht 
die en mstand zur Be timmung de Prozentge
haltes zu benutzen und i t durch ange teilte zahl
reiche V er uche zu einem Re ultate gelangt, welche 
die Alkoho1be timmuna mittel t de Thermom ter 
selb t bei ganz kleinen Mengen der zu prüfenden 
Alkoholika, mögen die e nun Li 1ueure Biere, Weine 
oder alkoholische Tinktur n der Apotheken Fir
nis e etc. ein, mit unfehlbarer Genauigkeit ofort 
dw·ch einfache Berechnuna möglich macht. Wie 

mith fand, tritt bei der Mi chung von ab olutem 
Alkohol mit der gleichen Mena Wa er eine 
Temperaturerhöhuna von etwa 9o . ein und 
eben o lehrten ihn zahlreiche , owohl mit reinem 
Alkohol, al mit alkoholbaltigen Flü igkeiten an
ge teilte Ver uche, da je zehn Prozent lkobol
geha.lt irgend einer Flü iakeit, die mit dem aleichen 
Volumen \Ia er verdünnt wird eine Temperatur
erhöhung de Gemi ehe von etwa 0,9° el iu 
verursacht. II eiche genaue Re ultate die Methode 
liefert. geht z. B. darau hervor, da drei Thee
löffel engli eher Porter in ein Reagiergla und 
eben oviel Wa er in ein andere derartiae Gla 
aebracht und darin bela en wurden . bi beide 
Flü igkeiten die gleiche äu ere Luftt mperatur 
zeigten: al dann zu_ammenaeao ~ en tiea die Tem
peratur, "ie an einem in Zehntel!rrade aeteilten 
Thermometer abaele-en wurde, um ,6 Grad. Da 
0,9 'femperaturzunahme 1 ° 0 .A.Ikoboloehalt ent
pricht o mu eine Temperaturzunahme \'On ,60 

einen ebalt >OD 6.6 ° 0 Alkohol anzeiaen. ein 
Re ultat . wa- der Wirklichkeit auch völlig ent
pracb. \\ie "'mith zu!riebt. mu ~ allerdino- beim 

Arbeiten mit ~o kleinen ena n ein Erfahrun." -
coefficient anaeuommen und berück ichtiot werden. 
das hier die eiasswände im \ erhä ltni n l \ ärme 
au der kleinen Flü siok it ' meng n n hm n und 
daher bei gro en Probequan itäten wohl die ,. r 
hältnis e sich ein weni~ nnder~ a t lt n: wo mit 
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ein 

Mit et ilt vom Internat. Patentbure11u 
arl Fr. Reichelt, Berlin .·w. 

Einsendung. 
Auf die Mitt~ilung de Handel berich un erer 

r. U, betitelt . zum Tokayer-Handel" ind wir 
er ucht, folgende Erkläruna zu veröffentlichen : 

Die fra.aJicbe naly e eine t"ngarweine ' 
gerincrerer ualität i t >On ericht-weaen ~eiten 
de crericbtlich >ereidigten chve äntliaen, 
Herrn Dr. P. Je - rich in Berlin. owie '\"OD 
Herrn Prof or Dr. Ro e -eler in Klo terneu
buro, Direktor der Kai er!. Könial. e uch -

ation ftit· eine al normal und in keiner 
Beziehun zu bean t.anden erachtet worden. Auf 
di e beiden :tU a chten w durch wir "'e en die 
bö williae Denunziation eitens einer \\ienet· 
Konkurrenzfirma voll tändig r habilitiert wurden, 
ahen v.ir un veranla -r . die gegen den R 

dakteur einer IT'ien r Fachzeitun.;' angestren- te 
Ehrenbeleidiguu."~klage >or dem Term~ zurü~k
zuziehen. 

Die Tbat -ache , da_ ' L tzt rer nach t -
teilung un- r , R ht-anwalt s in Wien über 
1 fl. Ko~ten ~ zahlt hat. wiihr nd un- nur 
für die Zurücknahme d Termine:- u. . w. i tl. 
Ko - en ut - tanden ind. darüber möeen die L -er 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Ihrer geschätzten Zeitung selbst entscheiden, 
auf welcher Seite das Recht jn dieser Sache zu 
uchen ist. 

ruar waren gross, ca. 15 700 Ctr. nach d!)r ganzen "T elt, Fragekasten. 
davon 200 Ctr. (ca. 5000 Ki ten) nach England, 1400 Ctr. 
nach dem Kontinent , 610{> Ctr. nach Amerika. Freitag Frage .·r. 20. Der Tierarzt mein Bezirk will 
8. März: Termin-Markt flau und otierungen für nahe mir die Repetition einer rdin:üionen ohne neu R<> Ware billiger . Berlin, den 18. März 1895. 

Radi:~t Ipeca c u anhae 106 Ballen Rio teilweise 3d zel?t rUJ;dweg verbieten . Ist er hiezu berechtigt (: 6. 
per Pfund billiger erlassen . elte 30o ~~r og. cl~warzen Verordnung erlaubt ja (J · 

Julius Lubowsky & Co.• 

Ein I ä uf e. Wachs, gelb, Bienen-, echte Qualitäten wieder teurer. gar Repehbonen der lm . 3 angegebenen litte!) ? d•}r 
Arrowroot unverändert. kann er dagegen sein, wenn ohne mein Zuthun für ein 

Die Technik der Pharmazie, Bakteriologie und 
verwandter Zweige der Chemie. Zusammen
gestellt von Dr. Lotbar Krause. Apolda. 
Hugo Ja co b, Verlagsbuchhandlung. 

C ande~:e krankes Tier Jemand etwas von ihm vorhet· 
acao-Butter '/s d teurer. anderawo Verordnetes repetieren las en will Ib t 

Cassia lignea .. Die orräte !eduzier~n sich lang- diese Zubereitung keine in der chwarzen' ;eror~::~ 
sam, h eute 133 046 _Ktsten gegen 1:>2 811 Kisten in 1 94. aufgeführten Mittel enthält"? Oder aber wenn Letztere 

Nelken , Zanz1bar , t rotz stets zunehmender Vor- I der F 11 · t· 111 · h · h · W"Il t-
räte' jetzt circa 63 000 Ballen ' bebau ten sich Preise a I . uss lC . mic semem I. en ugen, we~u 
auf 2 3/ d für fair Um :·tz ~· d b . ~I . er den Ausweg ergr~Ifen sollte, auf Jedes Rezept ein Hinter dem etwas vielsagenden Titel birgt sieb 

eine Zusammenstellung von Bezugsquellen von Be
-darfsartikeln der genannten Wissenszweige. An
zeigen bilden den Eingang und Schluss. 

4 ' • ' sa e :>lll a ei ein. ne repetat. " zu verzeichnen'> 
Pfeffer , Smgapore, schwarzer unverändert fest· " · 

weisser, hochfeine Qu_alitäten, bleiben in guter Frage. ' .. Antwort. ~s i_ t kein Zweifel darüber, dass g~< -
Piment, gutes rrunes Km·n macht sich momentan ma s des ganz riChtig angezogenen · 6 der 'chwarzen 

recht knapp. Verordnung di"e Wiederholung veterinärärztlicher Rezepte 
Vanille , 262 Dosen meist indirekte Zufuhren ge- völlig unueschränkt ist. 

Handelsbericht ringer Qualitäten fanden wenig Beachtung. Die Frage, ob ein Rezept geistiges Eigentum des ve
1
•• 

.. • Curcum~ . .. Loco r ei?- kein Geschäft. ordnenden Arzte bleibt, die er also jede Wiederholung 
Stuttgart, 18. Marz . 189i.>. TerpeJ?-tlnol , Amenkan., grosses Geschäft zu stei- (ganz _abgeseh~_n von der chwarzen :Verordnung, die j a 

Wegen der immer kleiner werdenden Bestände an genden Preisen. . nur em e Verfügung_ der Verwaltung Ist und den Rechts -
Rohmaterial und der dafür neuerdino-s erhöhten Forder- 1 Quecksilber, Rothschild's Preis E 6/10 sh. standpunkt des E1gentums gar nicht berührt) ver-
ungen haben die Fabriken von c:caln muriatic. zu bieten k~nn,_ ist noch ni_cht völlig einwan~frei en tschie-
einer weiteren Steigerung der Preise sich veranlasst ge- BücberSCbaU. de~. W~r smd der Ansicht, d_~ss der_ P!:lhent! de~· das 
sehen und notieren nunmehr .Jt. 50. - pr Kg. höher als Verschre~_?en bezahlt hat,. daruber w1e _uber _sem E tgen-
vor 14 Tagen. Chemisch-technisches Repertorium. Uebersicht- tum verfugen darf. In diesem Falle wird em etwaiges 

f M lieh geordnete lllf~tteilungen der neuesten Er- ,ne repet.• wirkungslos, wenigsten dem Patienten in Schwein urt, 16. ä.rz 1895. ~ .ll'.u Ih F 11 1 d v· h ' 
Was ich voraussagte, ist nun eingetreten, nämlich findungen, Fortschritte und Verbesserungen auf rer;:nd:rseli~;~ di!~ach:, ~!~~e~e~ef;~~~=k~r die Ver-

eine wesentliche E t·höhung der Eibischpreise, der je- dem Gebiete der technischen und industriellen ordnungfür einen Dritten fertigt. In diesem Falle komm t 
doch in nicht langer Zeit eine weitere Steigerung folgen Chemie mit Hinweis auf Maschinen, Apparate es auf die Zusammensetzung an. Sind giftige Stoffe en t -
dürfte. Nicht nur hier, sondern auch in Nürnbe r g si'nd und Litteratur. Herausgegeben von Dr. Emil halten, so ist die bewusste Wiederholung für Dritte 
die Wu rzeln stark zusammengegangen bei nur kleinen gernäss § 1 de1· Schwarzen Veror·dnung un 1·· · Is J aco bsen. 1894. Erstes HalbJ"abr. Erste zu assig. t Beständen seitens der Händler. dies aber nicht der Fall, so kann der Apotheker die 

L o n d o n , 8. März 1895. 
Camphor, roh er Chin es., wird auf Lieferung il, 95 sh 

c. i. f. angeboten. Japan. 105 sh per Ctr. 
Chinin sulfurlc. In Auktion 5000 Unzen ,Auer

bachs. a 111/2 d per u nze offengehalten; B & s .ist a 1P I 4 d 
und H. B. lP/8 d verkauft worden; Markt fest. 

Hälfte. Mit in den Text gedruckten Illu- Mischung ja als H andverkaufsmittel abgeben. Könnte 
strationen. Berlin 1895. R. Gaertner 's Ver- der Tierarzt Einspraehe erheben, so müssten ihm ja Pa
lagsbuchhandlung, Hermann H eyfelder, tentrechte auf die Zusammensetzung zustehen und das 
SW. Schönebergerst. 26. ist nach dem Patentgesetze nicht mqglich, da bloss der 

W eg zur Herstellung eines Arzneimittels, nicht aber 
dieses se lb st, patentfähig ist. 

Folia Sennae. 210 Ballen durchweg recht ordinär 
fanden a 11/ 2 d bis 21/ 2 d Nehmer, sehr teuer. 

Schellack. Dienstag 5. März: Eigner h alten sehr 
fest, und man musste für einlaufende Ordres volle 
Preise anlegen. Die Abladungen von Calcutta im Feb-

Diese von uns regelmä.ssig aufgeführte Zusammen
stellung der wissenschaftlich-praktischen Leistungen der 
augewandten Chemie tritt bereits mit der Ausbeute des 
Jahres 1894, dessen eistes Halbjahr zur ersten HälfttJ 
bearbeitet vorliegt, an die Oeffentlichkeit. Die Arbeit 
zeigt aufs Neue wieder von der umfassenden Gründlich

Soweit der Rech tsstandpunkt. Dass der Apotheker 
trotzdem mit Zusammensetzungen des Arztes nicht gegen 
dessen ausdrücklichen Willen förmlich Handel treiben 
oder gar mit dessen Namen Reklame machen darf, scheint 
uns ohnehin festzustehen. 

keit seines Herausgebers. 

prima Inbalations-Apparate 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Frei Porto und Kiste liefere ich: 
Kiste enth. 8 Stück Nr. 757 mit Glaswinkel, Ventil am Kessel 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 759 mit Federventil, MetallwinkeL . 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 760 mit Federventil, Metallwinkel auf 

ovalem Fuss . . . . . . . 11.25 " 
Jeder Apparat im Kar ton. 

,_. .Ausf it lu·Uch e P 'reislisten g ratis und { 1•anko. --.u 

MAI KAHNEMANN, Apotheker, BE·RLIN C. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chiruro. Gummiwasren und dermatoloo. Pfl aster 

No. 3 und 4, Spandatuw SM·asse No. 3 und 4 . 

Adeps suillus, Marke Dreikronen 
Weise.nstein' sches Dreikronenschmalz 

ist r egelmässig in der bekannten bewähr t e111 Oualität am 
Lager und kostet zu neuer dings bedeute nd ermässigten 
P r eisen : 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 118.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg M. 122.- für 100 lrg· 
in Kübeln von Netto 12 1/2kg M. 126.- für 100 kg 

tr a chtfrei jeder deutschen Bahnst a tion, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbek a nnte unter Na chna hme. 

lleilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 
"A.ntwerpeu 1894, Goldene ltledaille." 

Adeps L an ae 
Marke "N. W . K." 

Reine s neutrales Woll fet t 
- D. R.-P. 41557 und 69598. -

In der P raxis bestens b ewährte Salben-G rundlag e. 
Auf Wun eh stehen Gutachten, AbhandluJ1gen über in den verscbJede~sten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche,_ nebst ~ezeptformeln ~.tc., sow1e P1oben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfugung: • 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgar nspmnere1 
Chemische Abteilung. 

Delmenhor t. Bremen. Neudek i . Bölm1. 
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Kno/1 4 Co,~ CAemisene Jf/r6riß} 
Ludwigsltafen a. Rlt. 

Code·in-Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin-Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
Apomorphin, Morphium , Caffe"in, Coc a 'i n, 

Acetanilid. Bromoform, Lithiumsalze etc 
ll ~ Bezug durch die Grass-Drogenhandlungen -.J 

Guajacolcarbo n at 
aus.qezez"chnetes Mittel bei Tuberkulose, 

ist, entgegen dem giftigen, ätzenden Guajacol und Creosot, 
absolnt frei von Aetzwirkung, 

frei von den zennttenden Nebenwirkungen des Creosots. 
Beine HeiltiJh•knng! 

1'otal geruchlos und geschmackfrei, deshalb selbst von den empfind· 
liebsten Patienten, auch in grossen Dosen gern genommen und gut v er
tra gen; kein U ebels:in, kein I)urchfall. Sch.nell e Zunahme der Körp:r· 
krä.fte und des Gew1ch ts, z. B. 23 Pfund lD 4 Wochen (Berl. K hn. 
Wochenschr. 18!!2 No. 51). ,Beginnende Phthise (Spitzeninfiltrat, pämpf· 
uno- Bacill en) h eilt in wenig Monaten." ,Hilft auch in vorgeschnttt.nen, 
an;~heinend verzweifelten Stadien der Phthise. • (Berl. Klin . Wochenschr. 
1894, No. 49.) Verkauf durch die Grossdrogenhandlungen und die Apo-

theken. Litteraturabdrücke durch 

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 

Für Kinder genügt 
lj,-'f., für Erwachsene 

'/.-1 
Tarn.- Confitüre. 
In Sch achteln il 80 Pi., 

auch einzeln a 15 Pi. 
in fast :tllon Apotheken. 

Nu1· echt v o n 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth. - Gotha. 

Seit J ahren in .Kliniken 
und grösseren 

H eil-Anstal ten gegen 
Ve,rstopj'l.lJng, 
Blutandrang, 
Leb erleiden, 
Hämorrhoiden, 
Magenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg iD. 
Anwendtmg. • 

ein Prospekt der Firma: 

Gebrüder Adler-Schott, 
Frankfurt a. M. 

betreffend 

Cognac•naturel 
einverleibt aufwelchen hiermit auf· 

' . d merksam- gemacht Wll" • 

Die Expedition. 
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Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 

~ ~/ x 
g S tut t gart. ~ -
x Ueber die hiesigen_ günstigen~ 
~IStudienverhäl tnisse erteilt be
~'reitwilligst Auskunft: 

~ Die Ferienkommission § 
~ des Akademischen Pharmazeuten-Vereins ~ 
X A. Cüppers XX X, ~ 
~ Arlr.: Rechtsanwalt Matt o n i, ~ 
X Neuwied a. Rh. ~ 

~ H. Gauger, ~ 
§ Stuttgart, Apoth. Karlsvorstadt. ~ 

~:S R. Koch, ~ 
". Stuttgart, Königsh. 42. ~ 

Augsburg. 
Stelle besetzt. Den H erren Bewerbern 

besten Dank. 
Apotheker Dr. Reiss, 

Marien-Apotheke. 

Bretten. 
Suche zum 1. April einen 

jüngeren Herrn, 
examiniert oder unexaminiert. 

H. Gerber. 
Ebingen. 

Auf 1. Mai suche einen 

wohlempfohlenen unexaminierten 
süddeutschen Herrn 

bei Selbstbeköstigung. · 
C. Haeffner. 

Eigeltingen (Amt Stockach). 
Suche auf circa zwei Monate 

examinierten Herrn 
für leichte Stellung auf sofort. 

Carl Mader, Apotheker. 

Für Ka.rlsruhe 
wird Aushilfe in Rezeptut• vom 
~5. April ab gesucht für drei Abei?de 
In der Woche und jeden andern Feier
tag. Offerten unt. F. 48 an die Exped . 
d. Ztg. 

Karlsruhe. 
Auf 1. April 

unexaminierter Herr für Rezeptur 
gesucht. Monatlich 120 Mark. Wohnung 
Und Flühstück frei. Referenzen erbeten. 

Loeblein. 

. Vertretung 
101 April übernimmt 

A. Gutmann, absolr. !poth., Bretten. 

Neubreisach 
(Bahnlinie Colmar-Freibur.! _ 

Zum L April uche ich einen 

wohlempfohlenen Herrn 
(Christ). 

Dr. fab1. 

Neuenstein. 
Von Anfangs .April auf drei Woch~>n 

sucht Aushilfe. 
Gefl: Offerten mit .Angabe von Refer~>nzen 
sow1e Konditionen erbittet 

Apotheker W. H b cker. 

Stuttgart. 
Stelle be etzt. Uen Herren B -

werbern besten Dank. 

A. Bunz-K übler , 
z. Kronen-Apotheke. 

JU_nger, solider Apotheker , nd-
deutscher, übernimmt ab Mai oder 

früher 

Vertretung 
oder angenehme teile für 3 - 4 )lonate. 
Off. unt. F. 47 an die Exp. d. Ztg. 

Exam. Apotheker, üddeutscher. 
14 J. b. Fach . gut empf., ucbt per 

1. April am liebsten in Bayern 

. Au~hilfe od~r Verwaltung 
m klemem oder mJttl. Geschäfte. Offert. I 
durch die Exp. d. Ztg. unt. F. 50. 

Während der Ferien übernimmt 

Vertretung. 
Erlangen. K. Kohler, Apotheker. 

Lehrling, 
der ~hon 11 -:? Jabrf: in d r L ·hr i~t 
und ich aut dA! E.Eam n 'Jrb.-r i ·n 
will, erhält l!ründli~h .Au~hildun_. 
Eintritt ev nt. ~ofort. 

:.\füll r. "Gntere .Apotheke 
Gelstingen a. S t. 

Speyer. 
Unterzeichnet r ~ucht zu bald oder bi 

1. April einen 

Lehrling 
mit enhprPcbender ~chulbild ung. Ko,t 
und Logis au er dem Hau 1'. L hrg Jd 
nicht be, n prucbt. 

Jo . Eill Apotheker. 
Medizinaldro!!Prie z. rotb. Kreuz. 

Junger, militätfro:ier Drogui t. Rhein
liinder, momentan in einem EnJ!'ro -.\Iediz.
Dro)!uen -G cbiift thätig, ucht ._teile zu 
ogleich in einem Engro'!- otl(•r Detail

G ·chäft gegen Ko ·t und Logi~- Gutem
pfohlen. Offerten unt. F . 45 an die Ex
p dition d. Ztg. 

~VI. Wauderversammlung bayer. Apotheker 
S Würzburg, 
M 

nfragen ind an ller-rn 

16 

Rezeptur-. Tarier- und 
Ra.ndverkaufs-Wagen, _ 

Mediz. Gewichte aller Art. 

Unterfranken. 
poth " ein~>r .tadt ip rsonal-Kon

z wn in " hon ter La e zwi:schen Baro
b r und 'chweinfurt mit '/1 Rezeptur 
· bei 30.000 .IL .Anzahlun zu verkaufen. 
Pel'l>Önlicht- Ein,icht eine en hlo nen 

ufer katholi eher Konfe. ion macht 
einen .;oforti t<~l Abschlu höchst wahr-

heinlich. _ · here" durch [2J 

Eugen Stoermer Breslau. 
][ onkurren.z.freie Sta-dtapotheke in 

bayer. ' hwaben Realrecht, mit 
.){. 33000 tim tz, bei .Jf.. 100000 Anzahl. 
zu H~rk ufo:11. _ ·äher brietlieh unter 
Z. Z. 20 an die Exp. d. Ztg. 

Landapotheken 
in Württember, mit Anzahlungen von 
.11.. 40-50.000 ind zu verkaufen durch 

· Dr. Vorwerk in Speyer. 

"D ealpriv. Landapotheke mit über 
""" .AL I 000 :Medizin.-Umsatz an einen 
knthol. Herrn zu verkaufen bei ..1(.70000 
Anu hlung. Off. bierauf bef. u. W . S . 5 
die Exp. d. Ztq. 

Apotheke 
b i cir a 20,000 )lark Aozahluuu 

zu kaufen gesucht. 
Offert. befördert die Exped. d. Ztg_ 
unt. H. E. 

Landgeschäft. 
Medizinal- und Kolonial - Droguerie, 

w Ich n eh Belieben auch ·ofort ohne 
Ko~ten al Apotheke fort.,.eführt werden 
könnt . unt Ilau und arten billigst 
zu verkaufPn. 'chö ne indu tr. egend 
ohne Konkurrenz. ehr rentabel und 
hebun' fiihi". ichere Exi tenz für ei nen 
Kaufmann. Droguist n oder Apotheker. 

eb rgnbe nach ·ten Herb t oder früher. 
Gefi. Offerten ub biffr 0 . 3728 F. Rn 
Orell Fiissli Annoncen Zürich. (Una f) 

Apotheke, 
ältere l\onz ion, in Marktflecken 
hüb eher, ehr wohlhabender Geaend 

üdbayern mit 15 m. m~atz bei 
60 m. Anzahl. prei wert 

zu verkaufen. 
Offerten ub R. K ;r an die Ex-

pedition d. Ztg. 

Gute 

Land-Apotheke 
wird zu kaufi n e ucht. 

tfert. unt. F. 49 befördert dito 
E:s:p. d. Ztg. 

Erfahreuer tüchtiaer potheker 
ucht 

bessere Apotheke 
bei Kaution~~tellung 

zu pachten. 
\ orzügl_ Z uro. und Referenzen zu 
Dien~ten. ffert. an die Exp. d. Ztg. 
unt. 0. B . erbeten. 

Capsul. gelatin. 
;:,m G. Poiil '.:k "- a 

in unübertroffener üt~o zu Ori;in 1-
prei.:: u. 

f 1 A . Hehu -..:h. n. 
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An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, F1·ankfnrt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert . .Feinste. Referenzen. 

N-agold. 
Sehr schöne 94er 

Flor. Chainom. vulg. 
· per -Ko. v1t. 1.40 

hat abzugeben 
Apotheker Schmid. 

, In eleganten, Juft- und wasserdichten 
Packeten, hält sicl1 in jeder Tem- ~ ..... 
peratur . AngenthJl!ster \ • 
Ver'kauf für Detail- \ 

Jeure. 

Papier'"' 
Standgefässe und Fässer 

in verschied. A usführung 
liefert die 

Papierfass'-Fabrik 

- f.ouisWöl1le·'s-Nachfolger, 
lUemmin g en 

!Bayern). 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst . Must er und Preise gratis. 

A. Leinbet·ger, Darmstadt 

Neu! Kleiner praktischer Neu! 

Tuben füll-Apparat 
zum sauberen und raschen Einfüllen 
von Salben etc. -Tuben jeder Grösse. 
Preis Mk. 15,- .-Zinntuben, chem. 
rein, 52 mm Länge, 11 mm Durch
messer , per 1000 Stück Mk. 18,-. 

Triel'. Reckmann. 

Richard W eidner 
Armatnrent'abrik n1ul Kupfe r s clunie tle 

ai -~ ... 
bl) 

s:l 
GI .. • --• .... 
GI 

"" Pc 

Leipzig-Seiler hausen 

liefert lJIIne•·ahvt~ssei•-AJlpa•·ate mit Selbst
entwickler und für flüssige Koulensäure. 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
heste Ware, empfieblt bil ligst 

M. Kirchner, Illingen, Wttbg. 

~~·1 
10- 12 Vol. X 

igenet· Dar tellung, pr. Ko. Mk. l .lO, X 
10 Ko. Mk. J 0.- of.feri rt 

Ch em. techn. Laboratorium 
Emmendingen. [5] 

Karl Buisson. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
JJer VerhLg der Siidd. A.poth.-Ztg. 

in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

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

III. geh. u. durch cho en . . . ~ 4.-

Ko~primierte Tabletten in Flacons. 
Preis!. S. 87. 

. 'l'abulef tae Acidi cit•·ici 
I. ohne jeden Zusatz . . . . 

II. durstlösch end mit Apfelsine 
· III. m it Th ee oder Kaffee . . . 

lnh:tl t c a. 

25 Stück 
20 
20 

S. auch in der Preis!. die P acku ng 
in Nickeldosen. 

" · 
C hinini bydt·oc h lot•. 0,10 dosis 25 
CoffeJ.ni 0,05 dosis 30 
Colae 1,0 dosis . . . . . . . 18 

0,5 " . . . . . . . 35 
J<'eJ•t•i albtnninali 0,01 Fe dosis 35 

" ., d extrinati · 0,01 Fe " 
., ., 1)eptonat.i -o,OI Fe " 

Ferro-lt.laug. s a ccb. { 0~g~ ~~1 } . 

Kalii b••oJnati 0,3 dosis . . 
" c ltlorici 0,3 

35 
35 

35 

" 

" 

" 

2,-
2,50 

4,50 
2,50 
2,50 " 
3,- " 
2,20 
2,- " 
2,20 

2,20 " 

4,-
2,50 " 
4,- " Lithii <'arbon ici 0,25 dosis 

Nat1·ii bicarbonici 0,5 dosis 

0,25 " 

60 
40 
25 
20 
40 
30 
30 
20 
40 

.35 
40 

- 1,50 " 
2,-

Pep1dni 0,25 dosis 
Pept.oni 0,25 " 
Rltei 0,5 dosis . . 

0,25 " 
Salis Ammoniaci . 
Sene gae 0,1 dosis 

5,-
2,-
2,-
2,50 
3,- " 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen D ieterich. 

D o ;1:~l12.;r e c t 
in 1/ 1 , 1/ 2 und 1/ 4 F laschen · 

fW' natürlich e F laschen gäh r ung . ~ 
Als besteingefüh rte und billigste Marke bei Aerzten und 

Apothekern längst bekannt. 
:f~ P r e i s I i s t e zu D i e n s t e n . ..._" 

~ublimat-iPastillen 
nae.h der Vorsehrijt des. llaehtrags zum JJeufsehen ;Jrznei6ueh. 

1 GI. ana 1 gr a 1000 St. r./16 10.- 8 1 GI. ana ~/2 gr ~ 1000 St. J6 9.--
1 " " 1 " it 100 " " 1.25 1 " " /2 ". a l?O " . " 1.10 

Für Einwickeln einer jeden Pastill e in schwarz Pap1er m1t weJsse t· Auf· 
sch rift "Gift " pr. 1000 St. v1t. 1.50, P.r. 100 St. Jt. --.20. 

C. H. Burk , Stuttgart. 

Mineralwasser- und Champagner~Ap.parate 
neuester verbesserter KonstruktiOn nut 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25~78) . . .. 

nbprobiert auf 12 Atmosphären hefert als Spezw.!J tat 
N. Gressler, Halle a. S. 

53 am Bahnhof. 
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II !~c~~~:~~~~t s I. e b e 
o-ut gearbeitet,• 

billig-t bei R udolfThörmer 
@ Elbet·I(•Jd. Erholung~<;tr. 3.' 
~®e~l®®~~ 

-= = ..... 
= -= 
= <» 
;:;; 

-~ 
-= 
= ...... 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayera~sbr~c~ 
versendet nur nn Kollegen m beheb.1· 
ger Menge, schon von 71/2 Liter a~, 
per Liter 2 ,)(,. 50 g., unter Garantie 

vollster Reinheit 
Hermann Vogel, LuitpoldapoLheke, München 27. 
Alleiniger VerkauffürSüddeutschlayd 
von Medicinaltokayer aus den Ke!lereien 
des J osef Di etzl, k. k. Hofheferant 

B u da p est. 

1ieiiserllml I zu Drogistenpreisen _. 
• empfiehlt 

Sicberer'sch e Apotheke 
HEILBRONN. 
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11Uk. 80 pfg. 

edjw~tuiilber 
<&rfdJeint 7mal roiid)tntlid). Auflage 25,500. :}nfrrtionspr ts :..1 prg. ir 2ttlr. 

!~~~~~'~ !~l!.!~!~!!~! ~;~~~~~~'~ 
-d • • I in runder, ovaler, sechs-e I CI n g a S eckiger und achteckiger 

Form 
in den be5len Qulitäten m den billigsten Pr eilen; :anf WllllSch franeo 

_.. Sofortige sehr günstlge Ueferung ab Niederlage München. ..._.. 
demselb<"n bei = M yxoedem, Fettsucht etc. ==:::; GEORG WENDEROTH, CASSEL, 

Berlin C. - Harnburg - München. wirksam befunden. 

1 Tablette = 0,3 frischer Schilddrüse. ~ 
I Glas = l'tl. 2,15, 

Thyreoidin-Ta bletten IO Gläser = ., 20,-, 
Verkanfs)lrels = ., 3,-. 

Dr . C. Döpper, Schwanenapotheke, Köln (Rbein). gegen Myxoedem, Fettsucht und Kropf. 
Niedertagen bei den Her•·ett : 

J ede Pa-.tille enthlilt 0,:3 Gramm voll~tändig entfettete. im Vacuum bei 30 ° . 
getrocknt>te 'childdrü~en ub tnnz. Die Entnllhml' der Drii en :w fri eh ge chlach· 
teten chnfen und Kiilbern erfolgl durch einen Tierarzt. 

Zabn & Seeger Nacl,tf., Hirschapotheke, Stnttg1nL 
Reihlen & Scholl, Apotheker, Stnttgart. 

......... ,.~. Essli n 
I Glal!l mit 100 Stuck JI. 3,- . 331'• OJo Rabatt. 

( 0/0IHGLAS, fOttZrtl!._\f ,wMGrN. 

•Q I:WICHT··if\ORKE)(. 

SäJ~ill]llicbe p~armaceutische 11nd lechn1Sthe 
___........_ Apparate ,--....._ 

VfRBAN DSTOffE , GUMMt·u. GUTTAPERCHAWMREN 

Vollständ(ge Einr4clitun_gon für 
.ÄPOTHJ!:Kl!:N ~ DRO GUERIE:N', 

Grosse iUuslri rte Preisliste .!Jrafis • !noco. 

Königl. Sächs. Hof-Apotheke, Dresden. 

F • h I) itronen- s h I r I s c e 2 ) Ap.feL .. tn"en- c a a e n 
3) Powmeranzen

(rothe bittere Orangen·) 
direct von der Frucht, in • piralen täglich fri eh ge"chlilt 

nur Oberhaut feinsten Aromas 
Po tcolli von ca. 41!1 kg netto ( - ~chaalen von ca. :WO Me ·inafrüchten) in 
Blechdo en, ad l) ...1{. ti llO; nd 2) Jt. ,5u: ad 3) ...ll. 11.- spesenfrei geg ... nch· 
nahme. Gemi ·cht · Probepo tcolli 1tller drei Frucht chaalen ·orten 

in g sonderter BI chpackung .)(. ,75 oft"erirt 
die Chemische Fabrik von Dr. Hch. Alexander, Hambnr" Ill. 

Peukert's 
Dokumentenmappe. 

Neue praktische Dokumenten-Mappe tor Jedermann. 
Gnüb rtrefflich zur .Aufbewahrung u. chnellen 
Auffindung wichtiger chrift tücke und Wert· 
1>:1pit•r nlll'r Art. Am Lll!! r ind folgend,. 
dn•i Grih-;cn zu ltaJ..,en: 

• ·r. 1 :.?u :! :Uk. :t-
• • r. :.? :la x:?.j. • 3.~){1 
.'r. 3 :3; x" '/, . 1.-

:"'elhig mit L inwandfrö,chcn und Klappen: 
.·r. 4 :.? :?0 :'>Ik. 4.-
• ·r. :; a:Jx~.J. ' ;).-
• · r. ti : ~ 1 , • t\.5 

Für Porto herE>chnL 50 Pfg. u. ~achnahme IUPf"r. 
L. P e u k c r t. Leipzig, ~ürnbef!!~>r ·tr ··e :51. 

1 l~mMII:mto n m t M QJ;~~~ 
50 J1 t. Ii.nli cltloricum und wird von Dr. {; n n a empfohlen als Prophylacticum 

zum täglichen Gebrauch -owie ge"en mercurielle Stomatitis. 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker 
Fabrik dermata-therapeutischer Präparate. 

wie ruttaperchn-Plhlsterruulle. ' nlbenmulle. eberfettete Mt>iCen ett. 

E • f b H .l. B t: R (Eiwsbüttel). I e r a r e n ' General-Depots: Reihlen & Scholl. Stuttgart. A. Heims eh, Rsslingen. 

.

Marmorir-Streuf'a.rben in Päckchen ~X Den Ht>rren Koll"~t>u empfehle ich zu niedeNtem Pr\lisan:a.u meine X 
mit wirklich geschmackvollen viel- s • k •11 Q 
farbigen Bildern ii 5 und 10 Pfr-.. almla pastl en X 

~i!lt~~~~ ~~::::r~~~;PQa:~~~::; . . . ' . ~ bllli sten Prei-en dte ·u:h durch ,-orzii<>l. ~e:-chmack. -cbone- "\u-- hl'n und gro H. ltbar e1 ~ . F~benfabrik c. Axthelm, X auszeichnen und YOUl Publikum ~rne aek:\uft werden. ' u ter_tehe zu Dlt.n' e ·~ 

l Esslingen a.. N. B. Krauss. x 
Passau, Ba} .• 1Vern t in, b.-Ot :m. Direkt Zll b zieht.>n oder durch Louis Dnvernoy. ~ tott 

n. Ausfiihrlic/u Pr~isll:<ü ''it7t :111 Düns/m. , OQOO<XX 
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- -~- \ - Off'erte 
der 

Sächsischen Verbandstoff-Fabrik 
in 

.Radebeui bei Dresden. 
(In Deutseilland : franko und incJ. Ernballaue, 

in das Ausland: ab Jiier, excJ. Emballaue.) 

1_ ·Poststück ent?. Prima: Charpi~baumwolle . . . . . 

1: Poststu"ck e~th , s_ Inha:Iationsapparate mit 2 Glaswinkeln 
Swherhmtsventil No. 31 9 . . . . . . . . . . 

-·1 Poststück enth. ' -7 ~nhalationsapparate mit 2 Glaswinkeln 
_ __ . Fede:~ent~~~?- 320 . , ._ . . . . . . . . . . . 

und 

und 

.Ai. 7.20 

" 
6.50 

" 7.50 1 Poststu" ck e~th. 7 In.halations~pparate auf w eis_sblechfuss; stabil, 
_ mit Holzgnff, Metallwinkel und Federventil No. 321 . . " 10.50 

1 Poststu" Ck enth. 10 Irrigatore~, bronzirtes Blechgefäss 1 L Inhalt, 
1

1
/ 4 m Ia. grauer Beblauch und Hartgummi-Mutterrohr mit 

Hahn No. 360 . • . . . . . . . · . . . . . . . " 11.60 

1 Poststu" Ck enth. 10 Irrigatoren wie vorher, aber mit Hartgummi-
Mutter- und Klystierrohr zum Schrauben No. 361 . . . " 13.50 

Jodoformgaze 10 °/o pro mt I 32 Pf. in Cartons n;it Firma des Bestellers. 

Badethermometer in Holzzwinge <(Celsius oder Reaumur) 
No. 674 25 cm. lang .. ·. . . . . . -. pro Dtzd. vlt. 4.50 

" 675 ::30 " " . . . . . . . . . . . " 

Maximal-Thermometer in Hart~um~i oder Nickelhülse, exact 
functionierend No. 677 • . . . . . . . . pro Dtzd." " 10.-

Maximal-Thermometer wie vorstehend, mit . 

Deutschem Reichs-Attest No. 678 

" " 5.50_ 

pro Stück " 2.60 
Minuten-Max.-Thermo~eter w'ie vorstehend, 

No. 679 . . . . . . . . . , 

Minuten-Max.-Thermometer wie VOl;stehend, mit 
pro Dtzd. " 12.50 

Deutschem Reichs-Attest· No. 680 pro Stück " 2.85 

Zuverlässigste und billigste Bezugsquelle für :Yerbandstoffe aller ·-
Art und Artikel zur Krankenp1leg·e. · · · · 

Ausführliche Cataloge gratis und franco. 

Sächsische Verbandstoff-Fabrik.·.·.· 
Radebeul bei Dresden. 

Verantwortlieber Leiter: Friedr. Kober. Apothe~er, Reins~org~tr. 60. Veraruwortlicb .. flit die Expedition un'd den Anze.i!Jenteil : Joseph Fü-rst. IJ'iibingerstr. 57. Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in SMtgarl. 

Bierz.u . eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
He r a usge geben von Apot eker Frie dr. Ko b er ·n Stutt g ar t. 

XXXV. J a.hrga.ng. I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend. I Prei der Einzelnnmmer 15 ~ 
Je 1- 2 Bogen stark und ko tet, dorch die Po t be- Anzeigen die ein pak Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; STUTTGAB.T 

~ 25. zogen, . oho~ Be~tell~ebü.hr: 1m den eh- ö terreich. ~rö ere Aufträge genie en ErmÄS:!igun . 

I Postge~Jet VlertelJährlich_ .,II,. ~.25; im Ansland erfolgt Zei nng~prei Ii te für d den he Reich .·o. 6173, 26. März 1895. 
I Hinzorechoung der Jeweiligen Postgebühren. ZeituDJ.:>~preisliste für Württemberg Xo. 2S6. 

~ ... F ernsprech-Numm e r der R e dak t ion : Am ~ 11. l GJ;-l _ d er D r n k -und u gab te il e: 19 6 . ~-
ltuttgarl hat fal'lllpre~h-lnschl,u_u mit folgenden Orten: ~ngsburg, B~cknang, Biberaeh, Böblingeo, Broehsal, Cannstatt, De2erlo<b, DOrrmeru:-116hlacker, DW"Iach, Ebingen, E ,Jin«eo, EUiingd!l, Fe erhub. Friedri<habafen. Gai•bW"g, 
Ge•slmgon, Gm und, Goppmgen, H all, .HeJdelberg, He1lbrouu, Hohenhe1m. Kar! rohe, Kirtbbeim u. T., Liodau, Lndwi burg, lllaoobeim, Meumgen, llüncben. . "eu-IHm. .·eueobiug. Oberndorf, Pfol'!.beim, Pfallin •n, 

Plochmgen, Ravensburg, RentlmJ!en. Rottweil, Schorndorr, . cbramberg, Scbwennin~en, iudelftngen, Tro•sinun. TObingen, Ulm, Wibbngen. Wildbad. 

@ Abonnem.ents-Einladung. ~ 
Angesichts des bevorstehenden Qttartalwechsels erlattbe11, wir tt1ts, a1t die Er1teuerttug 

der .lJestellung su erinnern. Sänttliche Posta1tstalte1t ttelttltett Bestelltt1tue1t a11. Der Preis 
beträgt 1

/ 4 jährlich M. 1.25. Hierzu kont11ti 11odt die Bestellgeb#ltr, weldte je ttadt de1t 
Sätsen der sta'!tlicken Postverwaltungen I5 bis 20 Pfg. beträgt. Expedition. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgescbicbte. - Bekanntmacbungen der Bebörden. - Cbe

miscb-tetboische Rundschau. - Wissenschaftliebe Notizen: Aetber 
anaesth eti"ns Koenig. Troch isci chocolatae pbosphorati. Die Not
wendigkeit einer internationalen P hnrmakopoe. Färbung 'I'OD Brut
präparaten zum Nachweis von Diabetes. Keimen der Kolasamen. -
Helfenherger Annalen 1894. - Apotheker in den Vereinigten Staaten 
von Nord-Amerika. - Die Wichtigkeit der Ptoma'ine bei der gericbt
lichen ·1 • alyse. - Allerlei. - Handelsberiebt. - Bücherschau. -
Fragekab t~n . - Anzei&en. 

Tagesgeschichte. 
Vermählt Herr Apotheker F ranz Laubender mit 

Fr!. Eq;enie Fuc h s in Würzburg. 
Gestorben H err priv. Apotheker Carl Lüst in 

Straubmg. - Herr P rivatier Edm und Klö ck in Augs
burg, früher Apoth ekenbesitzer in Schwabmünchen. 

Befördert die Unterapothekerearl Ostberg (Nürn
berg), Wilhelm Pa ur (Passau) und Albert Treuner 
(Augsburg) zu Oberapotheker der Reserve. 

Verliehen wurde die Berechtigung zum selbst· 
ständigen Apothekenbetrieb in Dürrheim, Rez.-Amt 
Villingen, dem seith erigen Verwalter der Filialapotheke 
daselbst, Herrn Apotheker Münnich. 

Stuttga.rt. Im Laufe die er Woche wird das 
städtische chemische Untersuehungsa.mt seine neu 
eingerichteten Räume in der Forststrasse 20 beziehen. 
Den beiden Leitern desselben , den approbierten Apo
thekern Dr. K l i n ge rund Dr. Bujard, ist die Appro
bation als ,Nahrungsrnittelchemiker• erteilt worden. 

München. Die , Prof. Dr. Angerer·Pastillen~ mit 
Sublimat sind im Nachtrag des D. A.-B. als ublin~at
pastillen in vorgeschriebener doppelt so langer als breiter 
Form aufgenommen und ist diese Form dem Apotheker 
Herrn Emmel Besitzer der Adlerapotheke München 
durch Gebrauchsmusterschutz ·r. 23 572 ge-etzlich ge
schützt, ebenso die Karton- und Glii erpackung _durch 
Geschmack:musterschutz. Da in letztet· Zeit ver-chJedene 
Nachahmungen bezüglich df>r Form un~ Packung auf
getaucht sind warnt die Fabrik vor deren Emkauf und Ver
kauf. Die Pr~f. Dr. Angerer-Pastillen zeichnen. ich _durch 
sofortige klare Lösung aus, was bei einer anh_ eptl eben 
Flüssigkeit von hohem W erte ist und von _kem~m Kon -
1:urrenzprodukt erreicht wurde. ausserdem Sllld dieselben 
lrei von Metalloxyden. -e. 

67. Versammlung deutscher Naturforscher und 
Aerzt e in Lübeck , vom 16.-21. September 1895. 

Die in der Unterschrift genannten Herren haben 
nachstehende Einlad ung erla sen: 

Im Einverständnisse mit den Ge-cbäft führern der 
67. Ver ammlun "' deutscher Naturforscher und Aerzte 
haben wir die V~rbereitun"'en für die 'itzungen der .Ab
teilung l'ir. 33 Ph armazie" und Pharmakoano·ie . über
nommen und beehren uns hiermit. die Herren Yerl~erer 
des Faches zur Teilnahme an den V~rhandlunaen dieser 
Abteilung ganz ergeben·t einzuladen. . 

Gleichzeitig bitten wir Vor_trl\ge ~nd Demon n-a_no
nen frühzei tig - bis E nde Ma1 - be1 dem unte~zeich
neten Ei nfüh renden anmelden zu wollen .. da die <?-e 
chäftsfübrer beab-ichtigen, zu Anfang Juh allgemewe 

Einladungen zu ver enden, welche eine vorläufige eher· 
sieht der Abteilungs· itzungen enthalten ollen. 

Der Einführ nde: 
Apotheker .... Mühsam, >~ linger Allee 2c. 

Der chriftführer: 
Apotheker C. Pfaff, and tra e lG. 

Das abgeä.nderte Programm der VI. Wa.nder
versa.mmlung ba.yerl•cher Apotheker in Würz
burg lautet nun wi folgt: 

Montag, den 29. Juli: 
Empfang -Abend im chrannen- aale. 

Dienstag, den 30. Juli: 
Vormittags 9 Uhr: llauptversammlung im chrannen· 

'aal . 
Nachmittags 3 hr: itzung im chrannen· aale. 

Abend. 6 hr: Diner (mit Damen). 
Mittwoch, den 31. Juli: 

Vormittag 9 Uhr: itzung im chrannen· aale. 
11 1/1 hr : Früh choppen. 

Nachmilta : Au ·flug. 
Donner tag, den 1. Augu t: 

Be ichtigung der tadt und ihrer ehen ·würdigk it n. 
Während der Haupt-Ver,;ammlung i t ein Comite 

mit der Führung der Damen beauftragt. 
Zusammenkunft hi rzu um 10 'hr im kleinen 

Tb ater- ~ aale. 

In \V i e n tarb da Kind eine Laternenanzünder 
an einer Lysol-Vergiftung. GleicJJzeitig mit einem 
Lysolvorrat t.and auf einem .·achtkü tchen "Kinder
meth·, ein ja bekanntlich in e terreich viel ,-er
brauchte-, oft in chön ·ter Gärung befindliche ü_se 
Gemenge au Honi •. Wa-;ser und ewürLen. uf den 
Rat der Hebamme ollte da drei Tage alte Kind den 
:Meth al Beruhigun<>'mittel erhalten. Der Vater ver· 
wecb elte den .M e 1 h mit dem Ly · o l. da- Kind 
-t:u·b nach ~J 'tunden und er t die vorgenomml'ne 
Obduktion lieferte überhaupt die A.ufkliirung darüber. 
da-- das arme \Vürmchen k in s natürlichen Tode: 
ge-torben. 

Engla.nd. Die engli ehe Facbzeitun~ ,1'he Briti-h 
a. olon. Drugg. • hat in jeder • 'ummer ein palte 
mit Berichten über Gerichtsverhandlung o, die für d 
Apothekerfach ir.; odwie Int ~e~~e haben. .·eben dem 
unae·etzlichen Verkauf Yon Lüften kehrt auffallend oft 
die Be-trafun wieder weaen \erkauf· geringwertiaer 
Rhabarbertinktur. 

D. - en"'li'cbe Gericht<T~rfahren is-t in ::;o}chen Fällen 
ein sehr kurze-. Der Einzelrichter verlie't die .\.nklage. 
dann da Gut.achten de- "public anaJ~--t·. de- beoeideten 

hemiken;;. der im Yorlie"'enden Fall nur '/4 de .Alkohol
gehalte- der britischen Pharmakopoe und _f; ~t k~ineo 
u fran gefunden b tte. Der An:: •kl, :rfe. em .Krl~er. 
verteidigt ich d11mit, da ' er d." ).htt I 'O von m r 
Apothekerwarenhandlung ekauft habe. Der Inhabf'r 
dieser als Zeuge meint. -ein Person11l habe ebeon ich 
bei ~ischun~ der Ingredienzien emu~ ht und zu weni 
.3afran uenomm n. der Alkohol ber i ,. rd. rupft und
die Verl1andlun~ ist .!t:'• bio ~~n. Fünf '"'chillin ...,trafe 
und die Ko~t •n bt der :::whlu''· 

17 3 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Errichtung ein r Apotheke in Zell a. !. beb-. 

Ein geprüfter Pharmazeut h t um dit> pt>rsönliche 
Konze · ion zur. ·euerrichtnng einer A poth• kein Zell a .. L 
nachge ucht. 

Die wird mit dem Beifügen bekannt gegeben, da 
etwaige Mitbewerbungen innerhalb einer au· chlie n· 
d n Fri t von vier \Vochen bei dem unterfertigten Be
zirk amt~ einzureichen ind. 

Würzburg, den 2. ~lärz 1 95. 
Königl Bezirksa.mt. 

Kai b. 

Chemisch-technische Rundschan 
von Dr. Alfon Bujard. 

euerunaen von bedeutender Trauweite 
ind in er ter Linie die von Moi an mit Hil~ 
eine elektrischen fen zuerst herae t llten arbid
erbindungen zu erwähnen, Körper, welche ge

eignet ind ro e mwälzunaen auf ver chierlenen 
techn. Gebiet~n hen·orzubringen. eher da alcium
carbid, welche äu er t billig her t llbar ist und 
welche durch einfache Zu ammenbringen mit 
Was er in reichlichen Menaen Acetylen entwickelt, 
hat Ref. in die en Blättern chon berichtet . .:llit Hilfe 
de elben elektri eben Ofen hat nun Mois an auch 
ein Aluminiumcarbid von der Formel 5 Al~ 
darae teilt. Da Präparat kry talli iert in aelben 
Krystallen und be-itzt die Eigen cbaft TI"a er 
bei gewöhnlicher Temperatur unter Bildun"' \'OU 

Methan zu zer etzen. 
Compt. rend. 1.. J d. bem. Rep. lu!M ~:?-2. 

Die Reduction de luminiumoxvd 
mittel~ Kohle war bi-her nicht gelungen, der elbe 
Forscher konnte nun mit Hilfe eine elektri eben 
Ofen Aluminium au~ de en Oxvd mittel' Kohle-
reduction her~tellen. tEbenda-elbst 1 ~-' 

Gn ~ chro m bei·st Henri Mo· _an eine \er-
bindung mit der un.,.efii.hren Formel r,. Die"elbe 
wird ~henfall- mit Hilfe de- elektri-chen Ofen 
herge-tellt und ~ie dürfte berufen ~ein . in der 
Indu~rrie eine Rolle zu -pielen. Da Gu scbrom 
i,t chll"er r schmelzbar al Platin e lä t _ich 
feilen und polier~n. Die Politur hat den \ orreil, 
den Atmo phärilien geaenüber sehr bes =indig zu 
-ein, "äuren oor ifen .ie wenia an. ur twa 
0.5 Prozent dem Kupfer zu"'esetzt. geben letzt rem 
eine gro- e "ide ~tand-fiibkkeit. auch wird diese 
Legie~·uncr weniaer von der A..tmo pbär Irin ich lieh 
d - A..u""ebens der b rfiäche beeinßu t. al- reine 
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Kupfer unter denselben Verhältnissen. Auch mit 
Aluminium lässt sich das Gusschrom legieren. 

Zu erwähnen ist auch Le Chatelier's Mangan
stahl. Derselbe zeichnet sich durch sein mag
netisches V erhalten , durch seinen elektrischen 
Widerstand und die Dehnbarkeit nach dem Härten 
vor den anderen Eisenlegierungen aus. Durch 
Erhitzerr auf 500-650° während 1-2 Stunden 
wird derselbe magnetisch . Erhitzt man auf 800° 
und kühlt rasch ab , so verliert er seine mag
netischen Eigenschaften. Ausserdem giebt der 
Verfasser Le Chatelier noch Zahlen über den 
elektrischen Widerstand und über die Dehnbar
keit bei verschiedenen Temperaturen an. 

siebt. Hierauf mischt man eine bestimmte Menge 
Alkalichlorat und Alkalichlorid zu, erwärmt wieder 
bis die Masse eine schwarze Farbe angenommen 
hat und granuliert den nun fertigen Sprengstoff. 

worden sind und noch werden. Da s man bi her die 
Perchloratverunreinigungen de alpeters nicht ge
funden hat, rührt, wie sich Häussermann au -
gesprochen hat, ohne Zweifel davon her, da s eben 

Chem. Ztg. 189{. 1162. 

Chem. Rep. No. 20 1894, d. Compt rend. 1894, 119. 
Ueber einige Eigenschaften des Alu

miniums, Magnesiums und Cadmiums berichtet 
Charles Margot in Genf. Derselbe fand , dass 
Aluminium auf Glas und andern Kieselerde ent
haltenden Substanzen stark glänzende Metall
spuren zurücklässt, wenn man das Metall_ von der 
Form eines Zeichenstiftes benützt und die zuvor 
angehauchten Flächen damit reibt! Auch mit 
Magnesiumstiften kann man auf Glas schreiben 
oder zeichnen, jedoch kann, was für viele Zwecke 
von Vorteil ist, das Magnesium leichter entfernt 
werden als .das Aluminium. Auch Cadmium lässt 
sich zu ähnlichen Zwecken benützen, Zink dergleichen, 
aber weniger gut als ersteres. Bei der Benützung 
der beiden Jetzteren Metalle müssen die zu 
beschreibenden Ji'lächen trocken sein. Fernet· fand 
Margot, dass diese Metalle auf Diamanten nicht 
haften, sodass sich auf diese Beobachtung hin eine 
Methode dürfte gründen Jassen um Diamante von 
nachgemachten Steinen zu unterscheiden. 

Ein poröses, rauchschwaches Jagd
und Platzpatronen-, sowie Manöverkar
tuschenpulver, das für diese Zwecke ein ge
ringeres cubisches und specif. Gewicht, sowie 
eine leichtere Entzündlichkeit haben soll, stellt 
F. C. Glaser in Berlin (D. R. P. 75822) her, in
dem er der Masse des Explosivstoffes vor der 
Formgebung einen ehern. indifferenten Körper zusetzt 
der sich wieder durch Auslaugen, Verdampfen etc: 
entfernen lässt. Er nennt als solche Stoffe 
Zucker, Salpeter, Naphtalin und Paraffinöl. 

Adolf Schiadler Breslau, mischt zur-Herstell
ung von Schiasspulver 12 Gewichts-Teile Kalium
chlorat, 3 Teile Zucker und 5 Teile Anthracit 
untereinander, immer unter zu Hilfenahme von 
Wasser, formt die erhaltene Paste auf beliebige 
Weise und trocknet. (D. R. P. 76131.) 

die an den Randesplätzen verlangten alpeter
analysen nur Differenzanalysen sind d. b. es wird 
der Gehalt an Chlor, Kalk, Wasser und unlöslichem 
Rückstand und Schwefelsäure bestimmt und von 
100 abgezogen, der Rest also einfach al~ reine 
Kaliumnitrat angesprochen. Man glaubte nun die 
bei der Schwarzpulverfabrikation vorkommenden 
Explosionen auf den Gehalt des Salpeters an 
Perchlorat zurückführen zu müssen. Aus den 
Veröffentlichungen von Hellich und von Panaotovic 
(Chem. Ztg. 1894, rr. 18 und 81) geht hervor, 
dass noch nicht behauptet werden kann, die Schwarz
pulverexplosionen seien durch den Perchloratgehalt 
bedingt. Dass aber Kaliumperchlorat kein unge
fährlicher Körper ist, geht aus den von Panaotovic 
angeführten Beispielen hervor, nach welchen in 
serbischen Pulverfabriken eine Reihe von Ex
plosionen stattgefunden haben, deren Ursache auf 
die Verwendung ungareinigten Salpeters zurück
geführt werden muss. Ferner kam eine aus 
Kaliumperchlorat hergestellte Leuchtsternmischung 
nach 4monatlichem Lagern von selbst zur Ent
zündung. Beide Autoren empfehlen, nur von Per
chlorat befreiten Salpeter zu verwenden und wollen 
höchstens für den zur Pulverfabrikation bestimmten 
Salpeter einen Perchloratgehalt von 0,02°/0 ge
statten. Das von C. Häussermann zur Befreiung 
des Salpeters vom Perchlorat a.ngegebene Ver
fahren, nämlich Schmelzen de.s Salpeters in guss
eisernem Kessel über freiem Feuer, bis heransge
nommene Proben keine weitere Zunahme des 
Chloridgehaltes mehr erkennen lassen , erklärt 
Panaotovic als unpraktisch und empfiehlt eine 
Methode, welche im Wesentlichen auf einem Um
krystallisierprozess beruht. 

Das Trinitroresorcin, welches sich von der 
Pikrinsäure durch den Mehrgehalt von einem Atom 
Sauerstoff unterscheidet, hat der Pikrinsäure gegen
über den Vorteil, dass es, um es zur Detonation 
zu bringen, eine wesentlich schwächere Initialzündung 
braucht. Das Präparat soll, wie es ist, also ohne 
weitere Beimischungen, als rauchloses Pulver V er
wendung finden. (D. R. P. 76511 J. Hauff, 
Feuerbach.) 

Einen nbesseren Feuerstein• liessen sich 
Bignon undBrillier, Paris, patentieren (D.R. P. 77166). 
Derselbe besteht aus Kohlenstoffuran. Schlägt 
man Kohlenstoffuran mit einem harten Körper, so 
springen Funken ab, welche eine Temperatur von 
3200-3500° besitzen sollen und Alkohol, Gas 
u. s. w. entflammen können. Es soll daher. das 
Kohlenstoffuran als Gasanzünder, für Kinderspiel
zeuge und für Feuerwerkskörper Verwendung 
finden. 

· Ueber explosive Gemische berichtet Angeli 
in der Gazz. ehern. ital. 1894 (d. Chem. Rep. 189! 
S. 269). Eine Mischung von Salpeter, Kalium
carbonat und Schwefel verpufft beim Erwärmen 
mit starkem Schlag. Dieselbe Eigenschaft . besitzt 
nach Carazzi eine Mi:;chung von Salpeter und 
N atriumhypophosphit. 

Verfasser stellte nun fest, dass auch Explosion 
eintritt, wenn man das Nitrat durch Nitrit ersetzt 
und dass ferner nitrathaltige Mischungen, ·welche 
sonst nicht explodieren, explosible Eigenschaften' 
erhalten, wenn das Nitrat durch Nitrit ersetzt 
wird. In den explodierenden Nitratmischungen 
geht allmählig eine Umwandlung des Nitrats in 
Nitrit vor sich und letzteres ist die Ursache des 
Knalles. 

Auch in der Sprengstofftechnik und speziell 
auf dem Gebiete des rauchlosen Pulvers wird rast
los weitergearbeitet, und diejenigen, welche gegen
wärtig das Pulver erfinden, sind nicht mehr so 
selten als zu Zeiten des sel. Barthold Schwarz. 
V ergeht doch kein Vierteljahr, dass nicht neue 
Darstellungsweisen dieses Präparats zum Patent 
angemeldet werden. 

Blitzlichtpul ver fürphotographischeZ~ecke. 
Das bekannte Gemisch von metallischem Magnesium 
mit Mehlpulver macht E. Hackh, Stuttgart (D. R.
P. 76 902) dadurch für photographische Zwecke 
geeignet, dass er es innig mit feiner As~estfaser 
mengt. Das Pulver soll unbegrenzt haltbar sein 
und eine hohe Leuchtkraft besitzen. Evelyn-Liardet (Amerik. Pat. 521021 v. 

5. Juni 94) stellt einen Sprengstoff aus Teer und 
Pikrinsäure her, indem er. den Teer auf ca. 120° C. 
erhitzt und dann mit Pikrinsäure vermischt. Es wird 
sodann gepulverte Kohle zugefügt, das Ganze auf 
100° erhitzt, erkalten gelassen, gepulvert und ge-

Allerlei. 
- Die Gt'Össe des menschlichen Körpers. 

Dr. Ra bon in Paris ·veröffentlichte kürzlich eine 
interessante Arbeit über die menschliche Körper
grösse. Er legte sich die Frage vor, ob die mensch
liche Körpergrösse seit dem Erscheinen des Men
schen auf der Erde Veränderungen erfahren habe 
oder nicht. VorRabon hat schonQuetelet Grösse 
und Gewicht Tausender von Individuen beiderlei 
Geschlechts gemessen und folgende Durchschnitts
ziffern festgestellt: Das Durchschnittsmass der 
Statur beträgt danach bei einem 30 jährigen 
Manne 1 68 Meter und bei einer 30 jährigen Frau 
1,58 Met~r. Das Buch der Könige giebt bei der 
Erzählung des Kampfes zwischen David und Go
liath diesem Letzteren die Grösse von 5,52 Metern; 
die Riesen die wir auf den Jahrmärkten bewundern, 
und unse~·e schönsten 'l'am bourmajors sind also 
dagegen erbärmliche Zwerge. Homer, Herodot, 
Plutarch klagen , dass die menschliche Rasse de
generiert, und Virgil bewundert, starr vor Staunen, 
der Vorfahren riesenhafte Körpergrösse und Knochen
ba u. Allein diese Klagen sind nicht gerechtfer tigt. 

r. Rabon bat Tausende prähis torischer Knochen
funde geprüft und festgestellt , d~ss d~r Me~sch 
der iluvial- und Alluvialepoche eme Mittelgrösse 
von 1 62 Metern der Mensch der nachsintflutliehen 
Epoch~ ein Mitt~l von 1,62 Metern, die Frau ei~en 
Durchschnitt von 1,50 Metern besass. Geprüft 
wurden 5 429 und 189 Fälle. Die Mittel-Körper
grösse d~r ersthistorischen Zeit (215 männliche 
Fälle) betrug 1,66 Meter, jene d~r Frau (3-9 F~lle) 
1,55 Meter. Und was speciell d1e auf dem Fned-

Reinigung des Salpeters von Perchlorat. 
Erst der neueren Zeit blieb es vorbehalten, eine 
Verunreinigung des Salpeters zu entdecken, trotz 
der ungeheuren Anzahl von Salpeteranalysen, die 
hauptsächlich an den Handelsplätzen vorgenommen 

hofe St. Marcel gefundenen Knochen der Pariser 
des Mittelalters betrifft , so war das Mittelmass 
des Mannes 1 65 Meter und jenes der Frau ' . 1 55 Meter. Der Mann und die Frau der heutJgen 
Z~it haben demnach im Durchschnitt um 3 Canti
meter mehr als die Vorfahren. 

Damit stimmt , dass die alten eisernen Rüst
unaen des Mittelalters in ihrem Gewichte den heu
tig~n Menschen beim Tragen zwar st~rk drücken , 
ihrer G r ö s s e nach unseren Durchschmttsmenschen 
dagegen leicht passen. 

- Giftigkeit der ausgeatmeten Luft. .?er 
französische Toxicologe C 1 a u d e Be r n a r d hat uber 
diesen Geaenstand zahlreiche V ersuche aogestell~. 
Er sperrt; einen Sperling in eine. Glaskugel , die 
er dann luftdicht verschloss. Eme Stunde lang 
befand sich der Vogel recht gut, er hüp~te lebhaft 
umher und that ganz munter; später Je_doch be
gann er sichtlich von den Folgen des Ematmens 
einer und derselben Luft zu leiden. ~ ach Ab~auf 
der zweiten Stunde liess Bernard emen zweiten 
Sperling in die Glaskugel ein. ~.erselbe verfiel so
fort in einen Zustand der Betaubun~ und _starb 
schon nach wenigen Minuten. Nach emer weiteren 
Stunde fiel der erste Sperling bewusstlos um. 
Bernard nahm ihn aus der Kugel , und er e;holte 
sich mit Hilfe des Sonnenscheins und der !nschen 
Luft nach und nach, so dass er selbst. z!-1 zwitschern 
begann. Allein der berühm~e Physiker war mehr 
auf die Wü;senschaft, als auf das Wohl und Wehe 
der armen Spatzen bedacht ' und so sp~rrte er 
diesen abermals in die Kugel - was semen so
fortigen Tod zur Folge hatte. Die Nut~anwen1~g 
dieser Experimente auf den Menschen hegt au er 
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Häussermann untersuchte ebenfalls eine 
Anzahl Proben von reinem Kalisalpeter, der zur 
Schwarzpulverfabrikation bestimmt war. Diese 
Proben enthielten sämtlich nur Spuren von Chlorid 
und sie entsprachen im Uebrigen den Anforder
ungen des Deutschen Reichs - Arzneibuches , sie 
waren jedoch alle perchlorathaltig. Nach Häusser
mann gelangt das Perchlorat aus dem Chilisalpeter, 
aus welchem der Kalisalpeter (sog. Conversions
salpeter) dargestellt wird , in letzteren. Entfernt 
kann das Perchlorat dadurch werden, dass man 
den Salpeter in einem gusseisernen Kessel über 
freiem Feuer solange geschmolzen hält, bis heraus
genommene Proben keine weitere Zunahme des 
Chloridgehaltes erkennen lassen , worauf man das 
Schmelzprodukt umkrystallisiert (vergl. das oben 
Gesagte). . . 

Der Nachweis des Perchlorats gesch1eht In 

der Weise dass man eine grössere Probe des
selben (50_.:.._100 gr) mit der mindestens vierfachen 

Hand: Versammlungslokale , Ball- und Konzert
säle Theater und dergleichen werden freilich vol' · 
ihre~ Benutzung gelüftet ; nachher jedoch find~t 
eine Art luftdichten Verschlusses statt , und die 
Ausatmunaen der Anwesenden verschlechtern die 
Luft allmä'hlich in hohem Grade. Käme diese Ver
giftung plötzlich , würden d~e Mens?hen eben~o 
schnell sterben wie der zweite Sperlmg; da sie 
aber stufenweise eintritt, so werden sie abgehärtet 
wie der erste Vogel, d. h. sie keuchen und s~hnappen 
nach Luft und erklären die Hitze für qualvoll _u_nd 
unerträalich, aber sie halten es aus - freilich 
stellt sfch der Kopfschmerz am nächsten Morgen 
mit erschreckender Heftigkeit ein. 

- Aphthenseuche. . Berliner Blätter . be-. 
richten von dem epidemischen Auftreten die.~et 
Seuche unter den menschlichen Bewohn_ern _des S~d
westens der Reichshauptstadt. Es 1st Ja ker~e 
Frage mehr, dass die für den Wohlstand der Lan -
wirtschaft so gefährliche Maul- und ~lauenseu~be 
auch auf den Menschen übertragbar 1st un_d SI~h 
in Bläschenbildung im Munde, ~ogar zuweilen ~~ 
entzündlichen Erscheinungen des Dwkdarms berner 
bar macht. · Bak-

Dr. Siegel-Britz ist es gelungen, em di 
terium nachzuweisen und zu züchten , das als h e 
contagiöse Ursache der Aphthae beim Mensc eu 
und beim Vieh angesehen werden kann:. bild-

Das epidemische Auftreten von Bl~~chenichts 
ung im Munde von Menschen ist uns freiheb n h 
Neues; ein uns bekannter Apotheker fan~d~~n~~ 
vor 30 Jahren an sieb selbst heraus, dass ver t 11 Chlorkalklösung beim Betupfen der Stellen, evf~ ~et 
durch Ausspülen des Mundes, gute Dienste eis e . 
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~enge rei?er . chwefel äure über ·e t und d 
emen?6 m e~.n~r Platin. cbale mehr re . tunden 

lang b1 zur volhgen erJagun der . alpete _ d 
· Izsäure (vom ~ ~ a 1- und I C'l -Gehalt d r hu.n1. 
I t h .. b d- f t e I 1-

-a pe er erru ren ) au dem as erbad e ·· 
welche Operation durch ~iederholt n Zu atz~a::; 
\Va sermehn

1
!?en 

1
. whe enht~JCh b chleuni werden 

kann. ~ IeSS lC er Itzt man noch unter um
rühren ~ut ~em Thermometer olange auf 105 bi 
noo, biS e_me der ch~le entnommene Probe in 
Wa ser .gelö t, durch 1lbernitrat nicht mehr er 

trübt w~rd. FüJ~.t !Dan jetzt in eine Retorte u~ 
und . erh1~t allmahlich ~u~ ied~n, 0 gebt ein 
De tJllat uber, welches m1t S1lbermtrat einen ta ke 
_ ~ieder chlag giebt. r n 

itzungsber. de Würlt. Bez.-Verein dtr Deutsch 
Ge ellscbaft für angew. Chemie • ·r. IM. · 

Ueber die Flüchtigkeit von Borax hat 
nach ~em nChem . Rep. Xr. 1 , 1 94• . w ald- D. Pharm. Ctlntralh. 
b ott \ersuche ange ~IJt. Wird ~ine kleine ge- Troehisci hoeolatae pho pborati werden 
wogene Menge vo_n remem Borax 101 Platintieael nach Prof. Jä rn tn er folgenderma n von Herrn 
von_ Wasse~ befr~1t und über dem Bunsenbrenner Dr. R o e n b er g in ien darve teilt: Eine "enau 
erb1tzt, so 1st keme Gewicht aboahme bemerkbar gewogene Menge Pho phors wird in einer ebenfall -
Erhitzt man bei halbaufgelegtem Deckel über de~ g~wogenen Men e"' ·chmolzener acaoburter elö t. 
G~bläse , ~o bemerkt man eine Abnahme de Ge- Dle Lö ung wird filtriert um zu verhindern, da 
~chts , d1e noch grösser wird, wenn man den e~a ungelö t gebliebene Partikelehen der o !rif
Tie.gel unbedec~t der Weis gluthitze aussetzt. E bgen ub tanz mit zur Verarbeitung gelanaen. Die 
s~~1gen dann ~1chte Wolken auf. Die AnaJy e de o gewonnene pho phorhaltiae ;\Ia e wird nun 
Ruckstandes zmgt, dass Borax unzersetzt ßüchtia i t. durch Zu atz von entfettetem acaopulver und 

'Cut~rsu_cbung_ von mit Oel angeri~be- Zucker, eventuell auch Gewürz oder noch be.- er 
ne m Bleiweiss .. J?IeseswirdhäufigdurchKreide- durch Zu atz von einer hokoladenma· e, der or
odee::-Jdtwerspatbetmlschungverfälscht. Nach Hefel- h~r Fett entzoaen wurde, in . bokolade verwandelt. 
~~a n n tChem. R~p. Nr. ~8, 1894, d. Pharm. Centralh.) P1e Ia e wird im Mör er oder bei ar telJung 
l~st rnan 5 __ gr 10 wemg sehr verdünnter Salpeter- Im ~ro en ~t. Hilfe eiaener Ma chineo innig 
saure er.warmt schwach, filtriert durch ein be- verruhrt, da.m1t eme gleichmä- iae Verteilung de 
netzt'-:'; Fdter, wäscht mit kochendem Wa ser voll- Phosphor m der elben ge ichert werde. 
ständi~ ~us (Oel, Bleisulfat, Thon, Gip und Schwer- werden darau_ Pa ~llen vo~ oieher Grö e ge
)?at ble1ben auf d~m Filter). Den Filterrückstand formt' da Jede emz~lne d1e g~wün chte Menae 

zieh t man nun m1t weinsaurem Ammonium voll- ~hosphor '~enthalte. Dte vorgeWie enen enthalten 
?tändi.! aus, wodurch etwa vorhandenes Blei ulfat J?. 0·0~~2<> -

1/4 Mgr Pho phor. ie Tage do i 
m Lö_sun~ geht. Man dampft die erhaltene Lö _ fur 1_ Kmd beträcrt ~em~emä s 1-2 Pa tillen. ie 
un~ m emem . tarierten Porzellantiegel ein, rege- Pa bllen we~den m_rt e1_nem Harz- eberzuae ver
nenert das Bleisulfat durch Zusatz einiger Tropfen eben und hierauf m ~eme, pho phorfreie hoko-

chwe\elsäure, glüht und wägt. Den Filterrück- l~demasse getunkt.. 1e bestehen d.emgemä au 
stand uehandelt man mit wenig heisser alpeter- em~m ph~- phorh~ltJge." Kern und emer pho phor
säure ~om spec. Gewicht 1,2, um ibm den Gips freien Hull~ WI~ die Pho phor - B?~bons von 
zu entzwhen, verdampft im Platintiegel glüht und Apothe~er F In Y m Pest, nur da bei 1hnen auch 
wägt. Der Rückstand, welcher noch Thon , and der Trager de Pbo phor Chokolade ist. 
und Schwerspat enthalten kann, wird geglüht und . . . • ~- Pharm. Po t. 
ge~ogen , dann schliesst man ihn mit .r atrium- Dte Notw~nd1g~elt emer mternationalen 
kahumirarbonat auf löst in Wasser filtriert säuert Phar makopoe illustnert folgende Zusammenstell
mit HCl an , kocht und fallt mit Cblorbar'ium die ~ng _des Gehaltes an Jodeisen des irup. ferri 

cbwefelsäure. Das Gesamtgewicht minus Barium- JOdab. . 
ulfat gtebt Sand + Thon. Zur Bestimmung des . 

10~ gr die e 
K.~lkes wird die_ er st hergestellte sal patersaure f~'tec~I . eben 
Lo ung etwas emgedampft , iu einem 200 ccm-

1 an~o 1 
chen 

~olbe_n mit NH3 fast neutralisiert und mit soviel ?t1f? ~be~ 
2<> 0/ o 1ger HOl versetzt, dass die ganze Flü igkeit 

1 
a 

1~m hc en 
etwa 10 Ofo HOl enthält. pams_c e~ 

~T ach dem Abkühlen auf Zimmertemperatur chweJzenscben 
sche:det sich fast alles Blei als Chlorblei ab. Al - deut_ c\en 
dat:n füllt man mit l0°f0 iger HOl bis zur Marke :.u 

1 ~. en_ 
a~f, ~chüttelt tüchtig durch, läs t ab etzen und ~ ~:ri~IChl chen 
plpethert einen aliquoten Teil der Lö una ab. /·

1 ~ c en 

Präparate enthalten nach der 
Pharmakopoe 0,052 gr Fe J 2 

0,500 " 
0,520 " 
0,610 • 
0,670 " • 
1,000 • 
5,000 " 
5,000 • 
5,0 2 " 
5,700 • 

Dieser wird dann mit NB
6 

neutralisiert, mit 
0 

twa am eben_ . 
~hwefelammoniurn vollständig entbleit und im nordamenkam eben 

Filtrat der Kalk als oxal aurer Kalk aefällt. ( ~r. taaten) 

1 ,000 " 
10,000 

N t · 
1 

· .. 0
• uu"'an eben 12 2 

.r a num ox a a t w1rd gegenwartig al Er- 1 ll"" d" h 
~~tz ~er Oxalsäure zur Einstellung der Titer 

10 
an _

1 
c e~. . . . 20,00 

für d1e Oxydimetrie empfohlen. Gegenüber der nur _ , _Der hollandi eh~ ~rup 1St demnach · 
schwer rein zu erbaltenden, leicht verwitternden tarker. ~1 der gne~hi c~e. O"'ar benachbarte 
Oxal äure, ist da oxal aure Xatron unbegrenzt taa~e~ zera~~ "'ewaltiae t:nterschiede: o i t da 
haltbar. Man stellt die es alz folaenderma en .eh" elzer Pmparat doppelt o tark al da franzö
dar: Man lö t einer eit 12 5 Teile oentwä ert n I ehe, da. deut ehe genau zeh_nmal. ~rker. Ein 
~ atriumkarbona t , anderer eit 10 Teile reiner Oxal- Kongre ~ der Pharmakopoe- Komrm Ionen tbäte 

a .. ur . d i' d li h M n· . d' da not. B e m er enor er c en enae t1 a~ er "'1 t 1e · · 
Oxalsäurelö ung noch warm fu die de 'Xatrium- Fiirbung -von Blutpräparaten zum ~achwei 
karbonats, bringt das ich au cheidende Tatrium- von Dia_bete · BramarT giebt im entralbl. f. 
oxalat auf Filter und wa cht so lanae mit kaltem med. \\1 en eh. 1 9-1 ... r. -19 nach tabende :Me
de tillierten Wa er au , bi da ablaufende\\ a~ch- thode zum ~ achwei ~ von Diab t durch Färbung 
wa .cer neutral rea!riert. .Al dann trocknet man >on Blutpräparaten an. Durch :~r chuna >on 
bei IOO zerreibt da o ~alz zu einem feinen Pul>er 0,5 prozentiaer wä- eriger Eo inlö una mit ae
trocknet nochmal und >erbringt e iu ein trockene' ät~ater wii ::-eriaer :Methylenblaulö ung werden 
lila · Chem. Rep. 1 ~IM d. Pharm. Centralh. 1'-\4. zw~ L_ö ungen herge~tellt. In einer überwiegt 

( cblu folgt.) Eo~m, m ~-er ande~en lleth~·lenblau. Zuer't wird 

Wissenschaftliche Notizen. 
Aether anaesthetiens Koenig . Unter di 'em 

~ T amen bringt eine Leipziger Fabrik ein Präparat iu 
den Handel, das zur Erzeugu D"' lokal r nii the ie 
bestimmt i t. Al Yorzua wird dem neuen Aetber 
ein um 10° niedrigerer iedepunkt nachgerülmJt. 
der eiue "'l'Ö' ere r erdun tung kält rz ugen oll. 

da Blutpraparat m der emen . nL chber in der 
Z\~·eite~ :Mi chu~a aefä.rbt. In Blutpräparaten \On 
Dia?etikern blmben d1e Blutkörpereben entweder 
völlig unaefärbt od r ie zeig n einen leichten 
a lben oder !ITünlich!!elben Farb nton, auch da, 
Blutpla~ma bl ibt unaefärbt. U' erdem findet 
man im Blute Diabeti~cher nekro i~cbe nb-tanzen. 
dereu nzabl o gro · i::-t da-~ da Pla ma ara
nuli rt erscheint. ... i ind mit k iu m F rb toff 

Helfenberger Annalen 1894. 
·nter Leituna von Dr. Friedrich · chmidt. h raus-

geaeben von der henüschen Fabrik 
E ugen Dieterich in Helfenbera bei Dr -den. 

. • lehr noch al bei ihren V orl?änn-erinnen liegt 
m_ der _neue -te~ A~ ahe das Haupto-ewicht in dem 
mit Fle und Um ICht verarbeiteten Zahlenmaterial. 
da auch olche Bedarf artikel berück ichtigt mit 
denen n t der Analytiker ich weoia abzuaeben 
pße!rt, wie z. B. Iein Gummiharze. Tamarinden
nu , Tal u. . w. Daneben beaeauen wir dem 
o erfolgreichen treben nach dem ~eiteren Au -

bau von ·nter uchung verfahren für Droaen "'ale
ni ehe_ Präparate die ein t höch t wertvolle" 
:Matenal für die Arzneibücher der Zukunft abgeben 
werde~-, z. ~- _._ achwei_ de Morphin im pium, 
Alkalotdbe ·timmungen m narkoti eben Extrakten 
und Tinkturen. 

. Wir müs en un , da wir da ganze Heft doch 
mcbt abdrucken können, darauf be chränken . eine 
kleine Blumenie e au dem reichen Inhalt zu 
halten: 

Adeps uillu . Zur genauen Be timmung 
de Erstarrung punkte verfährt man wie folgt: 

Ian füllt einen etwa 200 ccm fa enden Rund
kolben_ mit dem auf dem Dampfbade ge chmolzenen 

chwemefett. In die ßü ige Ma e taucht man 
ein minde t ns in 1 i Grade geteilte Thermometer 
o ein, da s sicl1 die Quecksilberkugel in der -:\litte 

de_r el_ben befindet. Darauf umgiebt man den Kolben 
m1t emer WattehülJe und lä st erkalten. obald 
da Fett anfängt zu erstarren, rührt man mit dem 
T.hermometer um. . cbon nach kurzer Zeit fangt 
d1e :remperatur WJeder an zu teigen. Die nun 
erreiChte Höcb ttemperatur nimmt man al Er
starrung punkt an. • 

·Bemerken wert i t da der Er tarruna punkt 
um etwa 10° . niedriger li gt al der chmelz
punkt. 

Die von o lt ie n empfohlene Er tarruna -
probe führtUte eher*) in einem Reaaenzala e 
mit 15 mm lichter Weite aus. 

0 0 

nter die en Bedinaungen oll ich bei reinem 
chweinefett in der Mitte ein mehrere cm tiefe 

und mehr re mm breite· Loch bilden während 
Mi chfette ~eine pur von Lochbildung zeiaen. Die 
von un nut elb tau ela enem cbweinefett und 
mit Gemi eben die e Fette mit 10 p t und 20 p t 
Baumwollen ame_?öl, beziehung wei e mit 37,5 p t 

ebum und 12,<l p t Baumwollen amenöl anae
tellten Yer uche be·täti!rten im Allgemeinen di~-e 

Angaben. 
Die lli chfette waren allerdina~ nicht aanz 

lochfrei . da Loch . welche ·eh in dem reinen 
chweinefett gebildet hatte . war aber bedeutend 

tiefer. Wir _können daher die >on ~te eher ang 
g~bene ..:\.~ tiihrun"' der Er·tarruna probe al Hilf -
mittel be1 der ntersuchung de "chweinefett 
e~pfehlen , wir glauben aber kaum. da die B 
-~mung der Jodzahl durch die elbe überßüs~ig 
Wird.• -

11 e 1. -r nter der Bezeichnuna L >anti ~eher 
Honi; wurden un zwei Mu-ter ang~boten, welche 
folaende erte er ben: 

r. rr. 
1.111 l.llv pec. Gew. b. 150 

:? .16 1 . 3 ""äurezahl. 
-r- 3. 0 -r 6.511 Polarisation der Lösuna 1-:?. 

Die :Mu ter zeiaten keine einzi.-.e der cha 
teri~ti·ch n Eigenschaften der recht drehenden 
Honiae, o das· ·ie wohl mit ziemlicher Be·timmt
heit al gefäLcht bezeichnet werd n dürften.-

Aporh<· er-Zeitun_ 1 . :-. ::... . 
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0 l. 0 l i v a rum. Alle Oele , deren Jodzahl 
nicht zwischen 80 und 85 lag und deren ElaYdin
probe nicht als genügend bezeichnet werden konnte, 
wurden beanstandet. 

lieh erneuert werden muss durch Einzahlung für 
neue Registration. Apothekern, wie olche in den meisten tädt n 

bestehen, auf Einhaltung einer gewi sen Prei kala. 
für welche die Menge der verschriebenen Arznei 
massgebend ist. o wird z. B. für ein Gla mit 
50 gr Extr. Hamamelid. flujd. oder ein ähnliche 
40-45 Cents berechnet*) , also wohl mindesten 
um die Hälfte oder das Doppelte höher al in 
Deutschland, wobei jedoch auch der geringere Geld-

Bezüglich des Nachweises von Erdnussöl 
stimmen die Verfasser mit der auch anderseits 
geäusserten Ansicht überein, dass die Pharmakopoe
proben hiezu nicht ausreichen und. dass si~h 10 Cpt 
Arachisöl überhaupt dem Nachwmse entzie'hen. 

Utescher legt den Hauptwert auf die Jodzahl 
und empfiehlt in zweifelhaften Fällen die Isolierung 
der Arachinsäure. 

V eg etabili sch e Pulver. Die seit einigen 
Jahren unternommenen Untersuchungen solches auf 
J;'euchtigkeit, Asche, Kaliumkarbonat in der Asche 
und Feinheitsgrad wurden fortgesetzt und ergaben 
den früheren · Veröffentlichungen im Allgemeinen 
sich anpassende Zahlen. 

Apotheker in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika. · 

Die Prüfungen erstrecken sich auf Pharmacie 
und die nächstverwandten Fächer, Chemie und 
Botanik, und finden ausschliesslich in englischer 
Sprache statt. 

Wer den Ausweiss erbringen kann , dass er 
in Deutschland sein Staatsexamen bestanden und 
für den Geschäftsverkehr genügend des Englischen 
mächtig ist, wird bei ric.htiger Empfehlung in den 
meisten Fällen vom Examen dispensiert und er
hält ohne Weiteres bei Einzahlung des Honorars 
sein Certificat zur Berechtigung, als Gehilfe zu ser
vieren; um jedoch als Eigentümer zu fungieren , ist 
eine Prüfung unerlässlich. Die •Licenzu zur Führ
ung eines Geschäftes muss von jedem Apotheker 
alljährlich erneuert werden. Die dafür zu zahlende 
Gebühr beträgt 3-5 Dollars und bildet den Beitrag 
des Einzelnen zu den Kosten des •Board". 

Der Umsatz der amerikanischen Apotheken
Apothecaries - besteht in den meisten Fällen 
etwa aus gleichen Teilen Rezeptur, Handverkauf 

Der Aufmerksamkeit eines Lesers , der in· und Patentmedizin,en. Letztere sind angesichts der 
Amerika heute noch eine Apotheke besitzt und zur vielen Fabriken, die sich mit deren Herstellung 
Zeit in Deutschland weilt, verdanken wir nach- befassen und der durch alle Mittel einer nicht sehr 
stehende gütige Mitteilung: wählerischen Reklame genährten, grossen Vorliebe 

.Geehrter Herr Redakteur! des Publikums für diese Arzneiform zu einem not-
. In Ihrer letzten Februar-Nummer berichten wendigen Uebel geworden, dessen Verkauf man 

Sie über Apotheker in Grossbritannien und dessen sich kaum zu entziehen vermag. Der Geheim
Kolonien. Da jedoch weitaus die meisten deutseben mittelfabrikant pflegt dem Apotheker 25-33 1f

3
0fo, 

auswandernden Apotheker sich nach den V ereinig- dem Grossisten noch überdies 10°/ o Rah. zu gewähren. 
ten Staaten begeben, so sind vielleicht unseren Kol- Bei der starken Nachfrage nach Patentarzneien 
legen die Ansprüche, welche d01·ten gemacht wer- konnte es nicht ausbleiben, dass Einzelne den V er
den - nicht uninteressant. . kauf auf Kosten der übrigen an sich zu reissen 

wert in Amerika in Betracht zu ziehen i t. 
Wenn der amerikanische Apotheker nun auch 

keinen Privilegienwert zu zahlen hat, so wird denn 
doch, wie dies ja auch für kaufmännische Geschäfte 
der Fall ist, für eine Apothekenkundschaft , •for 
stock ll:nd good will" wie der Amerikaner sagt, 
gerne eme Summe von 4-5000 Dollars über den 
Inventarwert erlegt. 

An Gehilfen haben wir in Amerika zwar 
keinen _Mangel! doch sind t~chtig~ un~ zuverlässige 
Leute rmmerhm selten. Em Gehilfe, 1m Englischen 
und Deutschen bewandert, erhält per Monat etwa 
60 Dollars Gehalt bei freier Wohnung ohne V er
köstigung. 

Wenn nun auch durch die Gewerbefreiheit 
welche in der Union besteht, die Gründung eine~ 
Geschäfts drüben sehr erleichtert ist , so ist auf 
der anderen Seite der Bestand und der erfolgreiche 
Betrieb durch die bedeutende Konkurrenz recht 
erschwert und die Folge ist , besonders in den 
grösseren Städten, eine U nz a h I kleiner Geschäfte, 
welche den Apotheker immer mehr nach der Richt
ung des kaufmännischen Betriebs drängen. Es 
braucht keiner prophetischen Gabe, unserem Berufe 
hier in Deutschland Gleiches zu prognosticieren und 
in Folge dessen "survival of the fittest• **) voraus
zusehen. 'In den Ost- und Nord-Staaten der Union, suchen und unter den aufgedruckten Preisen ver

ebenso in den Mittelstaaten, sowie in Kalifornien kaufen. Solche Preisschleuderer, Apotheker, meist 
und auch mehreren der Südstaaten, sind für jeden aber Kaufleute, werden mit dem verächtlichen 
der einzelnen Staaten besondere Gesetze geltend, Namen Cutters(Abschneider) bezeichnet. Die Boards 
wie dies ja auch früher im Deutschen Reiche der führen gegen sie einen heftigen, aber meist erfolg
Fall war. - Jetzt wird darauf hingearbeitet, losen Kampf. 

Das schliesst nicht aus, dass auch in Amerika 
eine grosse Anzahl recht gut und solid geführter 
Apotheken, darunter nicht wenige in Händen von 
Deutschen, bestehen, die die altbewahrten Grund
sätze des Apothekerstandes , Gewissenhaftigkeit, 
Pünktlichkeit und treue Hingabe an den Berut 
hochhalten und sich dieserhalb auch nach Aussen 
einer angesehenen Stellung unter ihren Mitbürgern 
erfreuen. 

Ergebeost Ihr G. A. z .• 

dass die Examina für alle Staaten gleich wertig Verhältnismässig strenge ist in den meisten 
und o-leich criltig sein sollen. Bis heute sind die Staaten der Giftverkauf durch Gesetze geordnet. 
besta~denen°Prüfungen der Pharmaceutical Colleges, Wer dagegen verfehlt, wird mit 50 Dollars Strafe 
deren eines in jedem der älteren Stal;1.ten besteht, angesehen. Diese Strenge bewirkt, dass in Amerika 
nicht o-enügend, es muss noch ein Staats-Exainen die . Zahl der Vergiftungen lange nicht so gross 
absol vi'ert werden vor einem "State Board of Phar- ist, wie Sie solche jüngst von England berichteten. 

1 · · t A th k D. 1 · h St f t "fft K fl t 1 h R t *) = Mk. 1.70 bis 1.90, nach der württemb. Arznei · macy", aus rege mäss1g promov1e1.· en p~ e ~rn 1fe gt_ew e ra e n au eu e, we c e ezep e taxe Mk. 1.
20

_ 

bestehend. Dieses · Board of Pharmacy 1st eme an er lgen. **) Ausspruch Darwin's, zu deutsch: .Der Sieg der 
Art Apothekergremium, dem der Staat in für ihn .. Die ameri~anische Rezeptur is~ et:vas kom- dem Kampfe ums Dasein am Meisten Gewachsenen •. 
kostenfreier Weise die Verwaltung des Apotheken- phZlerter als d1e deutsche; der amenkamsehe ·Arzt 
wesens übertrao-en hat und der nicht nur die Prüf- befleissigt sich gerne. längerer Rezepte und liebt Fragekasten. 
ung und Approbation der .Apotheker, sondern au~h es, Mischungen der ver~chiedensten Körpe~ zu Frage Nr. 21. 1) Könnte einer der verehrten Herre n 
deren Ausbildung in von ihm errichteten Pharmaz1e- geben; dagegen verschreibt er mehr v_on emem Mitleser .Auskunf~ gebeJ?- über .Ozonolin"? 

l 1 ··1r lb t .. ndio- leitet 1 Tage zum andern · o-rosse Schachteln Pillen und 2) Bitte um freundhche Auskunft, welches der tech · 
SC 1U en VO Ig se S a o · .. .. . ' 0 

. h . d nisch praktische Weg ist zur rentablen Zersetzung von 
Je nach dem Resultat der Pr~fung erha~t der P_ulve~~ g_lewh ~~f Woche~ hmaus b~rec net' sm "Ferrum lacticum• bebufs Wiedergewinnung der _Jifilch· 

Kandidat ein .Assistent- oder Propnetors-Cert1ficat, mcht ublwh. Eme sta~tlwhe _.A_rzne1taxe besteht 'I säure? Das zu zersetzende Produkt ist zum Teil oxy· 
welches in den meisten Staaten 1-2 bis 3jähr- nicht, dagegen halten d1e Vere1mgungen unter den diert, w eil nicht sol·gfältig aufbewahrt. 

Moorbäder im Hause und zu jeder Jahreszeit. 

r·J;;:-··a-.-; .. ; .. .;·;;;:··1 
j KÖLN, Veniaerstrasse 49 1• 

empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-

i theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
Feinste R~fere~zen aus allen Teilen Deutschla~~s. J 

Nach weislich d1e grossten Erfolge. ··-··-................ ,., ......................... . 

Ii:-
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Einziger Mattoni's Moorsalz 
natürlicher (trockener Extracl) 

Ersatz in Kistch en a 1 Ko. 

• für 1 Mattoni's Moorlange 
M1ne~al- (flüssiger Extract) 

Moorbader. in Flaschen a 2 Ko. 

Hel.ßri.Ch Mattonl· in Franzensbad, K~rlsbad, Giesshübl I 
Sauerbrunn, W1en, Buda~ 
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i .:::~]~~;~:::: :: 
R. Koch, 

Stuttgart, K önigstr. 42. 

Ebingen. 
Auf 1. :Mai suche einen 

wohlempfohlenen unexaminierten 
süddeutschen Herrn 

bei ;-.t>lbstbeköstigung. 
C. Haeffner. 

Eigeltingen {A.mt Stockacb). 
Sucll'l ,tuf circa zwei Monate 

exan1inierten Herrn 
für Ir ;,hte Stellung auf sofort. 

Carl Mader, Apotheker. 

Ka.rlsruhe. 
Aut 1. April 

unexar. inierter Herr für Rezeptur 
gesucht. Monatlich 120Mark. W ohnung 
.und Frühstück fre i. Referenzen erbeten. 

Loeblein. 

Für Earlsruhe 
wird A.U~ö~h ilfe in Rezeptur vom 
15. April ab gesucht für drei Abende 
in der "\Voche und jeden andern Feier· 
tag. Ollarten unt. F. 48 an die Exped. 
d. Ztg. 

N eubreisa.ch 
(Bahnlinie Colmar-Freiburg). 

·zum 1. April suche ich einen 

wohlempfohlenen Herrn 
<(Chri'>t, D .l f' hl r . .a.ss a . 

Pfa.lzgra.fenweiler. 
Auf die Dauer von mehreren Monaten 

suche Aushilfe resp. Vertretung 
-durch einen zuverlässigen und soliden 
Herrn Kollegen mit der Bitte um gefl. 
Offerten. 

J,ouis Gg. Bauer, .Apotheker. 

Verlralter-Gesn~b. 
Für eine Landapotheke Württembergs 

fK.onzPssion) wird für 1. Juli tüchtiger 
Verwalter, evang. Konfession ge ucht. 

Gefi. Offert. mit Gehaltsansprüchen bei 
freier tation unt. A. F. 22 an die Ex· 
pedition d. Ztg. 

Jüngerer exam. Gehilfe 

s u c h t S t e II u n g. 
Geft. Offert. an d. E.xp. d. Ztg. unt. F. 52. 

Apotheker, Württemberg<>r. Ende der 
Dreis iger, ucht auf 1. Oktober oder 

bälder 

Verwaltung od. Vertrauensstellung 
in grös erer Apotheke. Tüchti)!e Arbeits· 
.kraft. Gefi. Offerten sub D. H. an die 
Exped. d. Ztg. 

Vertretung 
übernimmt 

Exam. Apotheker üddeut eher, 
· 14 J. b. Fach. gut empf.. ucht per 
1. April am lieb,ten in Bayern 

Aushilfe oder Verwaltung 
in kleinem oder mittl. Ge chäfte. Offert. 
durch die Exp. d. Ztg. unt. F. 50. 

B e tempf. j. Apoth. uch~ i. chön: Geg. 
Uddeutschl. angen. teile be1 ae. 

ringem Gehalt. 
W. H., Darmstadt, 'Mollerstr. 9 I. 

Inhaber: Dr. Th. Geu ther. 

Helfenherger 

Hand v erkaufsartik el. 
In Stanniol abgepackte Pfla ·ter. 

Preis!. . 29-.!i. 
ca. auf 1 kg 

Empl. adhaes. D. !. II1 in tengeln . c~ ~ 1
90 

tück 

adhaes. " Dieterich" in lengein { 1~ ~ .190 
• 

" Ceruasao in lengein 

" fusc. camph. in Tafeln 

Lithargyri in lengein . 

" Litharg. comp. in lengein 

{ 10~ 9 
. ;; g. 1 0 

. {10
0
_ ~ 100 • 
~ :100 

{ 10~ . 5~ 

{10~ . 5~ 

5 ,. 
170 
l:?IJ • 
240 

100 g 
-,40 
- ,4.1 

-,37 
-, 

200 g 500 g 

-,10 1,li0 
-,72 1,65 

-.~. 1,-15 
· I 50 

-,3\1 -, 1.-5 2.90 
-,40 - 70 1. 0 3,-

-,42 - .7-i 1,70 3 20 • 
-,43 -,76 1 75 3,30 

-,34 -,. 
- 35 -,60 

-9 
1-

130 2,40 
1.35 2, -o 
~.3o 4,40 • 
2.35 4,50 

" lleliloti in lengein {
Io!?} 1:?0 • -ss t ,_o 2, 5 5,5o • 

. 5 ~ 240 -:66 1,3:. ~.90 5 60 

" oxycroc. venal. in tengelo. . { 1~ ~ 110 " - .n -,72 1,6:) 3.10 
;; ~ 2:?0 • -,4:? -,74 1 10 3 :?0 • 

" saponat. alb. in 'tengeln 
. {1i)~ ~ 1:?0 -,49 -, 2,05 3,90 

~ ~HO -,50 -,90 2,10 4,-

. {
12 ~ -,5- 1,- 2,35 4,50 • 

" stomachale in lengein - v- -.56 1,02 2.40 4.60 
- --------- . [1Uj 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Lehrling, 
der chon 11 .-:? Jahr in der Lehre i·t 
und -ich aul das Examen vorhereilen 
will, erhält gründliche Au bildung. 
Eintritt enmt. ofort. 

C. llüller, ntere potbeke, 
Geisllngen &. St. 

Stadt-Apotheke (Realrecht) 
wird bei Anzahlung von .AL 60 bi 

0 000 zu kaufen g ncht. 
Gell. Offerten unter S . B. 322 erbeten 

durch die Exp. d. BI. [6] 

Land· Apotheke 
wird zn kaufen ge ncht. 

ffert. unt. F. 49 herordert die 
Exp. d. Zta. 

An- und erkäufe 
von Apotheken Yermittelt 

Harry Poppe! Frankfurt a . . . 
Ua Auftrl e werden reell und diskret 

effektuiert. Fein te Referenzen. 

Dr. Lindenmeyer. Stuttgart 
Xonl.g-. bau.. 

il ·u l · 

Rezeptur-. Ta.rier- und 
Handverka.ufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte a.ller Art. 

KiJehsfer Keilserum 

Dr. Schweissinger' s gesd:macldoser 

Kreosotsaft 
fi. J/. ·- f{}. I I Fl. J.4(}. 

myrrnolin- Seife 
Ji"lugge 's} 

I St. Jl - . .:18. 10 St M .v.W. 

famur- Sagrat/amein 
I F if.I.-'0. 10 Fl. . IJjj(). I Ku. J/.4.-. 

7lryreoitlin-7'a61etfen 
deutsche I Fl. m.IOOSt. J/.2.15. 10 Fl.M.20.-. 
englische I Fl. mit /00 Stück Jl. 2.40. 

Zu beziehen durch 

REIHLEN & SCHOLL, 
STUTTGART. 

Po•t ~dungtx bu 5 Ko. im Wtrt 2.> Jl., 84AII
senduogeo im Wtrt """50JI./ra'IMJ "· Puk./rri. 

'D ealpriv. Landapotheke mit über 
.-;., .JL 1 000 :\ledizin.-Um ·atz an einen 
kathoL H errn zu verkaufen bei .Jt. 70 
Anzahlung. Off. hierauf bef. u. W . S. 5 
die Exp. d. Zt_g. 

Landapotheken 
in Württemberg mit Anzahlungen von 
.H. 40-W,oOO ind zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Unterfranken. 
Apotheke einer tadt (Per onal-Kon-

7. ... ion) in schönster Lage zwischen Barn
b rg unt.l :'chweinfurt mit •:. Rezeptur 
i t b i :30.000 .ll Anzahlung zu verkaufen. 
P 1 ·önliche Einsicht eine · entschlo "'8nen 
Käufers katholischer Konfo ion macht 
ein n ' ofortig n Ab chlu höcb L wahr· 
·cheinlich. ""ähere durch [2] 

Eugen Stoermer Breslau. 

An- und lJerlrüufe 
von A p o t h e k e n Yermittelt. 

Ferdinand Müller, LangmileU, Nürnberg. 
AUe Auftrüge u·erden reell u. diskret ausgeführt . 

][onkurrenzfreie S tadtapotheke in 
bay r. chwaben. Realrecht, mit 

.11.. 33000 Umsatz. b i .Jt. 100000 Anzahl. 
zu Yerkaufen. )i'äher brieflich unter 
Z. Z. 20 an die Exp. d. Ztg. 

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

G. C. Georg Lange. Hamburg. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Neu! Kleiner praktischer Neu! 

Tubenfüll-Apparat 
zum sauberen und raschen Einfüllen 
von Salben etc. - Tuben jeder Grösse. 
PreisMk.15,-. Zinntuben,chem. 
rein, 52 mm Länge, 1 L mm Durch
messer, per 1000 Stück Mk. 18,-. 

Triel-. Reckmann. 

• Cognac • 
abgelagerte JUilde \Vaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Ma1·ken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk.125.-, 150.-, 175.-, 225.:_._,275.-. 

Probefasser von 17 Liter an. 
Muster gratis m1d franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emm erich a.Rh. 

ltal. Rotwein 
unter zollamtlich er Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter vif.. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr. vli.120.- mit Fass; 

ferner: 

Ital. Rotwein 
Qualität extt·a . 

pr. 100 Liter vif.. ·'70.- ohne Fass 
" Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bür~schaft für absolute 
Reinheit · 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Diensten. = 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Phat·macopöe gebrannten, 
von et·sten .A.utoritiLten b('gntacltteten 

.Medizinal-Cog·nac 
auf 13 Ausstellungen höchstausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und .A.IJein-Verkauf 
an die IIenen Apotheker bei 

Friedrioh Schaefer, Darmstadt 
Droguen· und Chem.·Hand lung. 

Mein Heim - mein Stolz. 
Aesculap und Ilygiea 

(Originalo Burlin) 
Fi~turen o.ns Elfenbelnmasse 

70 cm hoch a 30 M. 
36 " • a 10 " 

antike, moderne uu<l reli~~;Wse 
Statuen, Büsten und Gruppen. 
Kaunen, Vaseu, Wanclteller, 

Diaphanfe-Glasbilder 
(Feostervorsetzor). 

H PI Berlin S. . enz, Moritzpl. 60. 
ntustr. Preiskt$rant z. Ansicht. 

Taschen-Pharmakopm 
Au zug aus Pharm. Germ. III. 

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

n~~ l 

~ ~~~;.11~~~· .::~~:~~; •. Preisgekrönt •rft•::~!!:!;, ~~:,1891 • ; I P.F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. ~ 
(A, Prämiirte• Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewährt ~ 
~ und anerkannt!- ln Sebaehteln zn Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella 
rfAI B e rlin S. "\V., Friedrich•tr. 220. Mitgl. medie. Gesellschaften für Fran~eieh. 
~ .Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, n. H. Barko,vski . Berlin N.0.43. ~ 
~ Zabn &\' Seeger Nachfl ., Stuttgart, Beibien & Scholl, Stuttgart. -~~ 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Citron ensaft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

T hyreoidin-Ta bletten 
gegen Myxoedem, Fettsucht und Kropf. 

J ede Pastille enthält 0,3 Gramm vollständig entfettete, im Vacuum bei 30 ° C. 
getrocknete Schilddrüsensubstanz. Die Entnahme der Drüsen aus frisch geschlach· 
teten Schafen und K älbern erfolgt durch einen Tierarzt. 

1 Glas mit 100 Stuck M. 3,-, 33•/s Ofo Rabatt. 

Königl. Sächs. Hof-Apotheke, Dresden. 

SatievtsiiureJ Salievtsaures DatronJ 
Car6olsiiure erist.J 41 /42 ° c. Sehmelzp. Ph. 

Holze Car6olsiiure für lJesinfeetz'on, 
ßismutlz. salievtie. 6asie. 64 °/o ehem. rein, 

ßismutlz. su6nitrie. Ph. G. III 
empfiehlt 

J. llauW, c~~~~:~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu beziehen durch die .Zh·oguenhandlztngen. 

Neue praktische Dokumenten-Mappe für Jedermann. 
Unübertrefflich zur Aufbewahrung u. schnellen 
A uf:find ung wichtiger Schriftstücke und Wert· 
papiere aller Art. Am Lager sind folgende 
drei Grössen zu haben : 

Nr. 1 26X20 Mk. 3.
Nr. 2 33x24 " 3.50 
Nr. 3 38x281/ 2 " 4.-

Selbige mit Leinwandfröschen und Klappen: 
Nr. 4 26x20 Mk. 4.
Nr. 5 33x24 " 5.
Nr. 6 38x281/ 2 " 6.50 

Für Porto berechne 50 Pfg. u . Nachnahme 70Pfg. 
L. P e u Ii. er t, Leipzig, Nürnbergerstrasse 57. 

Das Arzneibuch für das Deutsche Reich 
Neudruck mit Nachtrag 

Preis broschirt M. 2.-, gebunden M. 2 .80, 
Porto 25 Pfg. - 2. Zone 40 Pfg. 

welches laut Ministerial-Erlass vom 1. April d. J. an in jeder Apotheke vor· 
rätig sein muss, ist zu beziehen durch die 

J. B. Metzler'sche Sortimentsbuchhandlung 
Stuttgart, Büchsen- und Calwerstr.-Ecke. 

Papier,-~ 

Standgefässe und Fässer 
in verschied. Ausführung 

liefert die 
Papierfass-Fabrik 

Louis Wölße's Nachfolger, 
Memmingen 

!Bayern). 

Signierapparal 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signiflren 
der Standgefässe und Schubladen . 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden 11achgeliefert. 

~fSl 

In Maschenweite s • b 
nach Vors~hrift I e e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
ElberCeld, Erholungsstr. 3. 

~® 
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Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Kessler Sect 

G. C. Kessler & c·o. Esslingen. 
K. W. Hoflieferanten . 

Die 
K a i s e r I. K ö n i g I. 

Wein-Versuchstation 
in Wien-Klosternenburg, sowie 
die ersten Analytiker Deutsch
lands, berichten, dass die 

süssen 

Natur- .Medicinal· 
Ungarweine 

der Firma 

J. Leuchimann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheit ai.ls
schliessen und den höchsten medi· 
zinischen Wert haben. 

Muster stehen gratis und frar.ko 
zur Verfügung. 

Niederlage be i 
C. H. Stuttgart. 

liefert zn Engros-Preisen 

die Instrumenten- Fabrik: 
H. HAUPTNER, Berlin NW. s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbr~c~ 
versendet nur an Kollegen in beliebi
ger Menge, schon von 71

/2 Liter a~, 
per Liter 2 .;#.. 50 g., unter Garantie 

vollster Reinheit 
Hermann Vogel, Lui!poldapotheke, München 27. 
Alleiniger VerkauffürSüddeutschl3;nd 
von Medicinaltokayer aus den Ke~lereien 
desJosef Dietzl, k. k. Hoflieferant 

Budapest. 

Der Vedag der Südd • .A.poth.-Ztg. -
. in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für de~ 
pharmaceut. Handverka!Jf 

h . t .J(.. 3.-
I. brosc 1er · · · · · · 3.50 

II. gebund. . · · · · · · " 4 -
IJI. geb. u. durchschossen . · " · 
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Herrn. Fanbel, Uassel 
Fabrik 

ehem.-pharmae. Apparate n. Utensilien 
Malerei, Brennerei u. ebJeiferei 

fftr Apotheken· StandgefiBse von ffia&. nnd 
Porzellan, Schilder etc. etc. 

GrossesLager in Medlcingi.Asern aller Gr!!sseo und 
Fo~n, Salbenkrnken ,·on Porzellan, Mlloh

glas, Steingut etc. 
Alle Utenslllen und Geräthsohaften zum 

pharmaoeUt!schen Gebrauoh. 
speaialität: Complete Apotheken- nnd 

Laboratorien-Einrichtungen. 

Gemei n schaft li e h e Rei 

Fanbel & Co. achf., Uassel 
Ca.rtonagen-, Papienruren- and 

Etiqoetten-Fabrik 

Aeltestes pecial-Gesc:blfi d Bra.ncbe 
em~ l dltar~ 

eh&chteln, lUstehen. Dllt.en. Be 
~8~ 

Rachnungen, a-ptbwar_ ~ 

Einwickelpapiere eiG. 
ID &IIeD r;anr;barea 8ortaa 

tn a&ubenter ~ blf prompteMw 
Lieferang und bfllfpt.eo Pret.m. 

Fa6rik plurrmuoeutisoher Pripurute 

Kar/ Engelhard 
Frankfurt a. m. 

(Rosen- Ap otltek e) 
empfiehlt ihre: 

c Gelatine-Capseln, 
!za-rte und elastzsolle J 

mit allen Füllungen, genau dosirt, in schöner Ausjühnmg. 

Oapsulae operculatae. 
Comprimz'rte Jltedioamente, Oranulae, Pillen, 

Pasten, Pastillen, .Pfeffermünz-Pa tillen, 
Santonin-ZeltolLen, medz'oz'?z. u. Toz'lette-Sezfen, 

Suoous-Präparate u. s. w. laut Preisliste. 

Alles in bekannten gztten Qualitäten zu mässigen Preisen. 

.IJdresse: Kar/ &ngel ftard ' s Fa6rlk 
[tJ Frattk{ttrt a. 111., Sandweg Nr. 94. 

...- G o I d e n e M e d a i I I e: E g e r 1892. 
Vernickelte 

Kassen-Kontroll -Apparate 
=== .D . .R. P. 66856 === 

~olider bewährter Construktion lief rt zum Prei e \"On 250 Mark unter Garantie 
' tadello en Funktionieren" 

Planen, Vogtld. Eugen Endler, a chinenfabrik. 
• • .......... , ..... -a .............................. ,...................... ..., ......... , 
I J G g. Kumpf, Neckarsulm i 
.;. empfiehlt als Specialität eine präparierten Stoff-Farben f 
1 mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem :ramen 1 
7 T 

! Sternfarben t 
~ ~ 

~ Neuheit! Banmwollfarb n Neuheit!! 
.;. z'n 29 ..~.Vuancen. f 

I 

1 Wollfarben : 7 T 
... z'n 3'7 ~ uancen. f 
... Die Fabrikate ind echt au !riebig zuverläs ia! f 
... Bed i ng . . · 50 Ofo Rabatt QlJ! die Verkaufsprrise. bei gras eren Lieferu11!Jen oder -J 
~ A.bschlassen u·eiiere Verg-ru;tigungen. f 

·--·-······················· 

Hämalbumin Dr. ahmen. 

b r .. loll· 

···························; 

Ver la g s bu c hh a ndlung von Julius Springer in Ber lin N . 

oeben erschien : 

Die reichsgesetzlichen Bestimmungen 
über den 

Verkehr mit Arzneimitteln 
' kaberl. Ver rdn. v. 2i. J11n. 1 90) 

und den Handel mit Giften. 
nt~r 

Benutzung d r Ent cheiduo en der deut eben Gericht böfe 

\"00 

D r. ll. B ö ttger , 
R&dakt~or der Pbarmaeeoti rben Zeitnng. 

Drille ,·ermebrle Außa e . 

= Prei kartonlrt M. 2ß0. = 

z u b e z i eh e n d u r c h a I I e B u c h h a n d I u n g e n. 

Zu Aufträaen auf vor tehende 'Yerk empfiehlt ich 
H. Lindemann's Buchhandlung (P. Kurtz) Stuttgart, SUftsstras 6 V. 

e für die Herren Apotheker 
in Fil~ en~ und Fla clt n. 

Jloffmann, Be:ffter & Co., 
W ein-Import und Export. 

Leipzig.- Filiale Dresden • 

Neu. Minuten-Thermometer mit Aluminium-Scala. D. R. G. M. 25406 Neu. 
on t ganz au- Ia . Ia mit einge·chmolzen. d her \ erilnderun" der tUl-

mO li h. - Lei ht und -icher zu d -inficiren. :.arantie f'ür Zuverl-- 'i .. keit mit m. 
Prüfun - ·cbein in _ ~ickel- chiebehül en Dutz. lö. od. Patent-LeJeretuis Dutz.. 1 

Alleiniger Fabrikant: Wilhelm Uebe Fabrik m tlkher Thermometer, Zerbst. 
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fJ'iir 6 IDlart 
3 ID?tr ~l)cuiot, 

braun, blau ob j d)1var3 
311 finem \lln3119 

iriir 5 !Ulf.60 !J;f. 
3 ID?ctfr 10 ctm 

2ltooc,Und'.sfin 
ollriuem [Jübfd)m2lnJug 

%iirl3!Dlr.80!J;f. 
0. 9Rtr. [Jod)f.licunm' 

garn 'ltl)cuiot 

. prima lnbalations-Apparate 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Frei Porto und Kiste 'liefere ich: 
Kiste enth. 8 Stück Nr. 757 mit Glaswinkel, Ventil am Kessel 
Kiste enth. 7 Stück N r. 759 mit Federventil, MetallwinkeL . 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 760 mit Federventil, Metallwinkel auf 

ovalem Ji'uss . . . . . . . 11.25 " 
Jeder Apparat im Karton. 

".... A 'usf1Ut1•l'il; he P ·reislisten g1•atis und franko. ~ 

MAX KAHNEMANN, Apotheker, BERLIN C. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pflaster 

No. 3 ·und 4, Spandauer Strasse No. 3 und 4. 

Zufolge neuerer chemischer und bakteriologischer Untersuchungen: 

1. das Beste für Conservirung der Zähne, 
2. das Beste für Reinhaltung der Mundhöhle. 

SonderabdrUcke und AuszUge der betreffenden Littarator sendet auf Wunscb das 

Dresden-r ehchJisehe !Jaboralorium l1i ngner, Drciden. • 

"Antwerpen 1894, Goldeue Medaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Wollfe t 
- D. R •• P. 41557 nnd 69 59 . -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wu~sc~ stehen Gutachten, Abhandlungen über in den Yerschieden t~n 
Krankheitsfallen angestellte Versuche neb t Rezeptformeln etc ow1'e p b . '· ., ro en 

zu mgenen Versuch~n gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenhorst. Bremen. .Neudek i. Böbm. 

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Kork~abrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägl iche Produktion 200000 Korken. 
Spezialität: Ceinste, s pitze und grade Medizin-Korken • homöopathische Korken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

Kno/1 4 Co,J C!temisone Ftrflrifil 
liefern 

Lttdwigshafen a. Rh. 

2) 

Salicylsäure unc1 

Salicylsaures Natron 
z'n hervorragend schöner Qualität. 

,,,,,,\\,,,,.. M u s t e r z u D i e n s t e n. ---.,,,,\w~' 

_.. Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. ~.Jig 

Schlickum's 

Apothekerleh 
' 7. neueste Auftage 1893, eleg. in Halbfranzband gebunden, 

neu (14 It.l.) Cür lti. 9,- Cranko! 

Fr. Eugen Köhler in Gera-Untermha.us. 

Saccharin-
Tabletten 

,,Heyden'' 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig· 
ungen, deshalb auch frei von schlechtem llachgesch.mack zmd von 

allen 7Ze6enrvirkungen. 
Reinster Süssgeschmack I 

Or. F. von Herden Nachf., Radebeui-Dresden. 

c. F. Boehringer & Söhne JI)'.---

Waldhof bei Mannheim, • , 

"- ;--' }. tophen&n · ~ a ~ -'l!lr Antipyretlcum oiJ/Ir- • 
und Antlneuralgicum, Specificum bei Typhus abdommalls 

JJ. ll.-P. 
no. 70250. 

Z:u beziehen durch alle Drogen-Grosshandlungen. 

-------------Frisoni's Gichtheiler 
.,_- Der heutigen Nummer ist 

ein Prospekt der Firma: 

Georg KlemJD, 
empfiehlt den H erren Koll egen als re.elle BERLIN SO. 26, Waldemarstr. 29 

[l l Specialität bei coulantesten Bedmg· 
ungen (mit Siegel und Etiquette) betreffend 

Brand, Riedlingen. 'l C · Dinte Ungarische Eine oder zwei Rezepturwaagen wwwwwwwwww.,.,w .n.. eppo· optr· 

Te I• c h -BI u t e g e I ganz von Messinu Apothek. Geschäftsbücher,. einverleibt,anfwelchenhiermita~f-
sind. billig zu verkaufen. merksam gemacht wird. 

bes' e Ware, empfiehlt billigst L ' Eb b h f'} billigst. Muster und Preise gratis. . I Die ExpeditiOD· 
~ Apotheker ang m ers ac a I s A. Leinberger, Darmstadt M Kirchner, Dlingen, Wttbg. • .• • • . Sämtlich in Stuttgarl~ 

• .. . · . . A · t ·1 · Joseph Fürst Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Fnedel. 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober. Apotheker. Reinsborgstr. 60.- Verautwortlich fur (lie ExpedJ!Jon und den nzeJgen 61 

• • 
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Süddeut ehe Apothek -Z itu g. 
Zei sehrif für Apo heker un er re r \er. an r Ber sz eiae. 

ti 25. 

Die Wichtigkeit der Ptomaine bei der 
gerichtlichen Analyse 

be pricbt M. e Y im nBostoner Medical- unll 
urgical-Journal". Bekanntlich en teben die Pto

maine. o~er Cadaver- Alkaloide durch Zersetzung 
albummolder Substanzen unt~r dem Einßus de 
Fäulnispr?zesses als Verbindungen , von denen 
manche swh durch so auffallende Aehnlichkeit mit 
gewi. sen vegetabilischen Alkaloiden auszeichnen 
dass es oft schwer ist , die beiden Körperkla en 
von einander zu unterscheiden. 

Gegenwärtig sind etwa 60 verschiedene Pto
maYne isoliert und untersucht ; es giebt sowohl 
feste, als flüssige, äusserst giftige, wie völlig harm
lose Ptomaine. Alle reagieren alkalisch und ver
binden sieb mit Säuren zu Salzen; in ihrem er
halten gegen die gewöhnlieben Alkaloidreaaentien 
gleichen sie vielfach völlig den vegetabili eben Al
kaloiden. 

Zu ihrer Darstellung empfiehlt sieb am besten 
die voa Se 1m i angegebene Metbode: Das Material 
wird fein gepulvert und mit seinem zweifachen 
Volum 90 °/0 igen Alkohols übergo sen; sollte die 
Reak tion nicht schon a priori sauer sein , o ist 
mit 7einsäure anzusäuern. Nun wird am Rück
flusskühler auf dem Wasserbade durch 24 tunden 
auf 70° erhitzt und die warme Flü sigkeit an der 
Pumpo filtriert. Aus der erhaltenen sauren alkoho
lischen Flüssigkeit wird durch eine Vacuum-Destil
lation bei 28- 30° der Alkohol entfernt, der ver
bleibende wässerige Rückstand filtriert, das Filtrat 
mit Aether erschöpft , dann mit Glaspulver ge
meng~ und im Vaccum zur Trockene eingedampft. 
Der Bückstand wird wiederholt mit Alkohol ex
trahi •rt und der Alkohol im Vaccum abdestillier t. 
Der un verbleibende Rückstand wird mitWas er 
aufg nommen, die nötigenfalls filtrierte Flüssigkeit 
durch Na HC03 alkalisch gemacht und mit Aether , 
Benzol und Chloroform extrahiert; die erhaltenen 
Lösungen werden zunächst auf dem Was !)rbade 
auf ein kleines Volum eingeengt und dann der 
freiwilligen Verdunstung überlassen. 

Der Autor teilt die Ptomaine in fünf Kla sen: 
1. Solche, die aus saurer Lösung in Aetber geben. 
Mit Gerbsäure , sowie mit Jod-Jodkalium geben 
dieselben ähnliche Reaktionen , wie die Alkaloide ; 
mit Goldcblorid entsteht kein Niederschlag; 4 bi 
5 Tropfen der wässerigen Lösung verdampft, hinter
lassen keinen Rückstand, der beim Erwärmen mit 
drei Tropfen Salzsäure und einem Tropfen chwefel-
äure sich violett farbt; alpetersäure fä rbt gelb. 

Ptomaine dieser Klasse können mit Digitalin ver
wechselt werden, das ebenfalls aus aurer Lösung 
in Aether geht. Zur Erkennung des Digitalins 
dampft man zur Trockene und behandelt mit 

chwefelsäure: es entsteht eine Rosafarbung, die 
durch Bromdampf malvenrot wird. 2. Ptomaine, 
die aus alkali eher Lösung in Aether gehen. Die
selben erzeugen vorübergebend Pupillenerweiterung 
und vermindern die Häufigkeit der Re piration · 
mit Jodsäure entsteht Zer etzung, mit Pho phor
molybdänsäure Violettfarbung die in Blau über
geht, mit Platineblond Jiederschlag. (Auch Mor
phin giebt mit Jodsäure Zer etzung !) 3. P tomaine 
die aus alkalischer Lösung nicht du rch Aether 
aber durch Chloroform entzogen werden. ie be
sitzen durchwegs einen brennenden , bitteren 
cbmack ; beim Verdampfen der hloroforrulö ung, 
elb t bei niedriger Temperatur , ind ie leicht 

zersetzlich. Jodsäure reduziert alle Ba en die er 
Kla e : Jod-Jodkalium ruft kri tallini ehe :r ieder-
chläge hervor. eh wefelsäure und Fr ö h d e' Re

agenz erzeugen Rotfarbung. -!. Ptomaine die in 
Aether und hloroform unlöslich ind , aber au 
alkalischer Lö ung in Amylalkohol gehen. lfit 
Jodwa er toffsäure ent teben lange . nadelfö rmi e 
Kristalle; Jodsäure wird nicht reduziert die " -
wöhnlichen Farbreaktionen auf Alkaloide treten 
nich t ein. 5. Ptomaine die durch Aetber hloro
~orm , Amylalkohol nicht extrahiert werden . aber 
1ll Wa er löslich sind; sie ind fa t ge cbmacklo 

D. Z 

Hambur~. J.j. rz I 
Chinin aulturic . Für in zw it r Hand la·• rnde 

Partien b . teh en -rbieden mehr Fra."e. 
Cocain crud. In er ter Hand giebt ·. nur circa 

1~ Ko ... d ren Prei man auf ..IL tYJ{J p. Kilo h lt. n t 
wmi mch angebo n. Di Zukunft d Artik I wird 
allgemein al gf.tn ti;r beurteilt. 

Cortex caacar ae aagra.dae i:.t buher. 
. Rhizoma galangae i t momentan nur in gewuhn· 

lieh guter Quaütit vorriti . · 
Secale cornutum. ute ~:SUnde deu c!.e Ware 

ko tet ..H. 12<1. 
Semen abelmoachi ist we entlieh höher. 
Thran Dampf-, Lofoten. Trotz der nach wie vor 

ungünstig lautenden • · achrichten vom Produktion lande 
cheinen Käufer ehr rfo rviert zu ein. 

Lo nd on , den 15. lliirz 1 5. 
Drogen bleiben allgemein in cbleppender Fra 

und e si nd wieder nur w enige Veränderungen zu 
melden. 

Roh Campbor blieb till und trotz niedrigeren 
.·otierungen aus China, unbegehrt. 

Schellack bleibt dau ge timmt, wenn auch die 
Ietzt n Tachrichten au Calcutta etwas fe ·ter lAuten. 
Auktionen fanden die e Woche nich t tatt und d Ge
c~llft unter der Hand oll auch ganz ohne Bedeutung 
em. 

Inhabern von Cauia llgnea gelang e. , den 'Vert 
ferner etw zu heben. 

Pfeffer ohne we entliehe Veränder ung. - .·ach 
Piment en t tand Frage, anscheinend pekul .. tive. 

H ö b e r mlis n notieren: Mandeln, Piment, 
il ber, Blei, Zin n. 

B i 11 i g er sind: 'acao, Cochenille, Chlor aure. Kali. 
Schellack. Dien tag, 12. llll rz. H ute wurden 

keine Auktionen abgehalten weder Importeu re noch 
pekulanten, welch" Letzare den Markt sozusagen be

her rsch en, wollten b i der teilweise noch ge chlo enen 
ch iffahr t etwas offerieren. Privat im geht weni um. 

Cacao. Die Auktion verlief wieder recht f!Au und 
alle or ten mit Au nahme von Ceylon waren 1 h in 
ein zelnen Fällen elb t 2 h per Cwt. billiger. 

Canehl eylon bleibt in guter Frage und P t·ei e 
ziehen an. 

Cauia llgnea. Der Hau pt-Eigner am Platze bat 
ei nen Prei au f P ari tät \"On 30 h per Centner frei ab 

erhöht, de r Abzug bleibt aber immer noch ch wach. 
Mandeln, S ü aae Marokko wieder höher. 
Nelken , Zanzlbar. Privatim eht ehr wenig 

uru ·Käufe r wie a uch Verkfwfer verhalten ich ganz pa iv. 
Pfeffer, Schwarzer wenig Geschäft. 
Pfeffer, Wei uer i t eine Fraktion billiger. 
Piment bleibt lebhaft gefragt und i t abermal 

teurer. 
CoohenUle. Zufuhren treff n tw 

und i t etwa billiger anzuk mm n. 
Gallen Chinesi sch d i ponibel unverllnd rt, da· 

gegen wird auf Liefernng höher verlangt. Levantiner 
in etwas meh r F rage. 

Terpentinöl, Amerikan. anhaltend fe t. 
Kali Chlors aures 4 1f1 d. 
SUber in Barr en 2 d per nze. 

Bücherschau. 
Ueber die Aufgaben und t• uzen der wi en-

chaftlichen P harmazie. on Dr. He r mann 
T hom . Berlin 1 95. R. Gaertner' er
lag buchbandluno- Her mann Hey f l d er. 

W. cböneberaerstra ·e 26. 
Dt kleine cbriftcben i t d"r bdruck der F ·trede, 

ru it der ich der Yer fasse r a ru '. Februar al· Privat
dozent der Friedrich-W ilhelm, ·uni\·ersüät in der n Lehr
körper einführte. 

In schöner gewählter p rache werden zunäcb·t die 
r ünde entwickelt. au denen die potheker au· ihrer 

ein t luitenden tellung in Botanik und hemie all 
mählich verdrän t wurden. und die neuen Auf • ben. die 
ich au der Yeriinderten hlage nalurgeruä • e~ebt>n. 

W enn der ~chwerpunkt dP' pbarmazeuti eben Labo
ratorium sich von der BeNteilung chemischer HeH
ruittelab ewandt hat. ·o i·t dafür um o drin~:ender die 
Auf abe ent t~'nden. der Prüfun und W ertbi timmun<> 
der Anueimiltel ·ich zu widmen. D bedingt aber. 
d sich der Apotheker • ucb mit der Metbode d r yn· 
tbeti eben org. ni ·chen Chemie uf dl\ Gen ue te bekannt 
mache. um o einen M. ---tab der ßeurteilun für der· 
rti e Körper zu gewinnen. 

.·eben die er erscbiebung auf Grund de weiter· 
obernd n Prinzip der Arbeilsteilun • eben wir zur Zeit 
die Pharmazie wiederum vor neue Auf aben g eilt 
welche di m l durch einen ' ·ech·el in der Tberopie 
bedingt ind , du r ·h einen W h·el in den An h u

eu von d r En ·t bu n und H ilun d r In~ ktion·· 

1 1 

rankh it n . 'E: "nd di 
di edirin a ihrer in:: h nd~ und 

h fii !UD mit d r Ba 
mu- - -ich di Botani 
Hinden - d" edizin d • 

and und d lbe in in r 
bau wi all rdin di &tanik ni m 
hlitte. Di - edizin v rfü:rt Ober den Tie uo b d"'r 
zur bara t.E-ri ierun;! d r Bakt ·rienart.cn z r Z it noch 
unent hrli h i t. • 

A.u b dieH •il- rum-Therapi .. er ffn un neue 
Ge ichl-punk und er, hlie-. un .Arbei - ebiet('. wel he 
erschöpfend di ledizin all in ni~bt wird durcbfo cL n 
und bemei:.tern können. Man wird _ieb der An ic:!Jt. 
d die lmmunitA toffe gerade "o wie ihr• Antipod ·u. 
die Giftstoffe. eh m· h r bar in m~n nicht ,·er

hlie n können. Di Chemie winl daher icber ein-
mal Ietzt Wort in der HeiJ,.,rum- Therapie zu 
prechen haben. 

n· •• Der Apotheker · t nicht in der Lage. eine 
Prüfung und ertbe timmun de- Heil rum • d durch 
..eine H nde d m Publikum übeygeben wird . vorzu
nehmen. Der TiPrver,uch, den der ul:ediziner au~führt, 
bleibt vorderband da.:. en heid nde. Aber mit der fort-

hrei.tenden Kenntni von den ebernbeben Eigen h, ften 
der b her unb k nnten Kör]Jer wird auch Yielleicht die 
Prüfung die ·er Heilkörper Yon dem Tier tall in d 
pbarmazeuti eh-chemische Laboratorium verlegt werden 
können. Die näch tli gende Aufgabe dt:. Apotheker: 
wird darin be t ben mfu:.::;en , da er sich gründliche 
Kenntni se in der Bakteriologie anei net, um an den 

ntersuchungen, die auf die Fe tstellung der toffwechsel· 
produkte der Bakterien hinzielen , :ich bet~ili en zu 
können.• 

~·acbdem der Redner auf die Verwertung bakterio· 
Jogi eher Kenntni "' zur Erkennung der K rankheiten 
hingewi en, auch d. Zusammenarbeit~n von Medizin 
und Pharmazie auf dem Gebiete der allgemeinen Ge
·undheit pflege bingewie· en hat, fährt er fort: 

.Damit oll nun nicht ge:;agt ein. d aus der 
Apotheke lediglich ein hygieni ehe Laboratorium ge· 
macht werden oll. &. hie e die Ziele der Pharmazie. 
w lebe in dem Handel mit Arzneien bestehen, völli • 
v rkennen, wollt man ihr ·olche Wege wei en. Die 
Pharmazie ist ein wi n chaftliches Ge w r b e · mit dem 
Vertrieb der Arznei n oll aber die Beaufsichtigungall 
d ·en was zur Heilung und Verhütung von Krank
heiten dient, mag ich nun um die Heilmittel elb t 
oder um die Fe tstellung der zur Erhaltung der Ge
undheit notwendigen L llen bedingun en oder die Be

ur teilung der Abwehr chädlicher Einflü· · handeln, 
v rbund n bleiben. D r Apoth ker oll daher befahigt 
ein, R11t und Ilil f b ·ond~>r auch in hygi n i eh n 

F ragen zu erteilen. Aller man möge ich hüten, di 
Grenzen in die er Bezi hung zu 'IYeit lecken zu wollen. 
~icht jeder Arzt. der wiihrend einer tudienz it die 
chwi ri t n und gefahrvoll t n Operationen in Uni· 

versitli kliniken geseh n, oder auch wohl bei olchen 
i tiert hat, wird nun in der Lage ein, fern von d .n 

entr n de Yerkehr· eine ärztliche Thätigkeit in gleich 
Yollkommener 'V i au zuüben. und o i t e· ucb 
mit dem Apotheker. Auch I tzterer wird chwieri •r 
hygieni ehe nter ucbungen, zu deren Au fübrung ihm 
Apparnte, Zeit und obung f hlen. den hiefür b ·onder 
ein erichteten Laboratori n auch fürderhin Uberwei ·en, 
er oll aber mit der Art der Au führung oieher "nter· 
uchungen ,. rtraut ein.· 

Mlln mus.-<. meinen wir, demRoon r für dic,eu Dämpfer 
dankbur in. tret n doch da. und dort in d r Fachpr 
g wi wohlm inende chw<"lrm r auf. w Ich den Apo· 
theker gleich nm zu einem bygieini. h n .Mädchen für 
Alle·· erzieh n wollen, uf•aben b"i denen man nur 
frn n möchtP: .Aber wo nimmt d nn der :Xeu-Apo· 
theker rl r Zukunft ein'.! Zeit zur Ber itun "der Arz· 
neien her?• Hednet· chlie~st ~eine anre enden Be· 
trachtun en: 

• ·m nun die-e Auf•aben in völli • befriedigender 
Vi'ei-e lö n zu könnPn, i ·t e Yon böch tem Werte 
d • die A.u bildun der Pharmazie·"tudier nden a.n d n 
deu -eben GniYersität n in einem wohldur hdacbten 

inne I itet wird. ])ie Pharmazie- tudierend n mib~ n 
mit. den rund Ia n der Hilf,·wi-- u·cb ften: .Botan ik. 
Chemie, Phy-ik llUf d. b · te bekannt gemacht werden. 
Zweckm~ «i wird rlie•e Au•bildune- in die Hände der 
Fachlehrer zu Je Pn s in . worauf "en:.t der Pharmazie· 
Iehrer die weitere Ausbildung übernimmt. Die-en Unter
richt an den deu ·eben Hoch- bulen mit liebeYollem 
Einaehen auf die Bedürfni:- unser " Faches zu pfleg n. 
eine Konzentration des ''i-- n~ nach den rur die pätere 
prakti·che A.l!·übun d_er P~. rmacie wichti.,en Punkten 
hin zu Yollnehen . wird etne ebenso ehrenYolle. ' ie 
dankbare Aufgabe de- akademischen Pharmazielehr rs 
ein. Derselbe wird die renz n der wi·"en ·ch fdicben 

Pb rnazie en u bezeichnen und daher die künfti ... en 
)ertreter der Pharmazie zur Lösung ihrer wi-- ruch:sft · 
lieben Auf , ben am be:.-ten vorbereiten können. 

_-ur in einem Punkte soll e· fü.r un- keine renze 
geben: und di ·er Punk i-t d • fe·re ) ertrauen in ein 
unbe2Tenne- Forlbe·tehen der wis·en haftlich.:n Phar-
mazie. 

Letztere M:: hnun i·t doppelt beherzLen,. 
richtet sich ge"eD d "· w • wir cbun so of • :;. 
mismu'" im F ehe verurteilten. 

rt. -. je 
.Pe_,j. 

K. 
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Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik~ 
S~ezialitäten: 

Snezialitäten: Flotteste Handverkaufsartikel - Bezepturnutünf 

~ ... ~ R~zepte, 
Sign_aturen. - JangJahng, _garantJert wuklich praktisch 

Pulvemhaehteln 

Polversehieber 
Lithograprische Anstalt. Handverkaufs· 

Etiketten 

erp~.obt (keme Ma!lualvorschriften) zu. 
1. Fenchelhon1g, bester Husten- ~d 

Brustsaft, ·sehr beliebt (direkt aus lel 
crudum u. s. w. herstellbar) 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäeke 

Spitzdüten 

Pftastereouverts 

Theepaekungen 

Gesehäftsbiieher 

Rezeptbüchlein 

~to:q:qageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik · 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Wir empfehlen unsere 

Keckar-Schaumweine 
in 1/c, 1

/ 2 • und 1
/ 4·Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Earlsruhe etc. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht· nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine d iejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. · 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege in Stuttga•·t wu rde 
denselben wiederum die goldene JUedaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo· 
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .fi, 12.- bis v1t. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/~ F laschen 

..Jt. 15.- " v1t. 20.- " " " 20/, " 30/8 " 

Engelinann & Oie., Stuttgart. 

30 o;o Rabatt au/alle Orz"ginal-Packungen. I 
--+--o~o- Franco-Lieferung bei grösseren Bahnsendungen. -1· ...._:-. ~ 

Niederlage in allen Grosso-Geschälten der. Drogen- und 
Specialitäten-Branche. • 

Karl Fr. Töllner, Brem.en. e ....... 
E. Leitz, 0 pti sehe Werkstätte 

W'ETZLAR 

MIKROSKOPE 
für alle wissenschaftlichen Untehuchungen. 

Ueber 30 000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikroskopischer 
Forschung im Gebrauch. 

Prei Iisten, vorrätige Muster-Ins trumente, prompte 
Reparaturen durch den Vertreter: 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart, K::~~~-

. 2. Universal-Zug- und Hellpflaster 
m · Et"k tt . alle anderen bekannten Pflaster an Wirk~ 
nein- I ·e eJ] samkeit weit übertreffend, als Zug- {dick 

l "k" IJt'k tl _gestr~chen) und als Heil-Pflaster (dünn 
ll or-ol e en gest~;1Chen1 .zu verwenden, ausgezeichnet 

be~ährt be1 allen Geschwüren, Wunden. 
Parfümerie· 

- ·Etiketten • 

Drusen, Flechten, Frostschäden u. s. w 
führt sich. überall rasch und dauernd ei~' 

3. zu eiher vorzüglichen, sofort tief 
sch.warze'?. ~chul- und Haus. Tinte 
(keme Amlmtmte), Herstellungspreis circa 
6-7 g. ·per Liter, Verkauf 60 - BQ g. 
greift die Federn gar nicht an, setzt und 
schimmelt nicht, erwirbt dauernde und 
grosse Kundschaft, teile gegen Vergütung 

_ ReGlmung~-

Formulare 

~ Briefpapier 

·Einwickelpapier 1. ~o:r;c~ ~t. z"!lsammen (einzeln a 2 .Al.) 

· Filtrierpapi~r 
- Te~turen · 

· ., Garantie für .Güte. Versand natürlich 
nur gegen · Einsendung oder Nachnahme 
{25 g. 'mehr).-- · 
_ Mainz a. Rhein. , (). Aufsbel'g. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO~,· Köpnickerstr. . . 

Fabrik und Lagee , 

chem.-pharm~ ßefässe :u. pten~ilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

Spezl'all'ta•·t ~ Einri~htung von Apo~heken, 
• chemischen Laboratorien etc. 

Verpa .. kungsgefässe fiir Chemikalien, 
Drogen, Parfün1erien, Säfte, 

Weine und sonstige Spezialitäten. 

54. 

N I f'lt . t . ht mit eu. I rlr riC er Innenrippen, 
; s e h r p r a k t i s c h. 

Holzeinri~htnngen ~ "für Apotheken 
Homöopathische Apotheken _ 

im· Ganze·n wie im Einze!ne~; fertigt als:.spezialität . 

d i e . M ö b e I s c h r ~- i n e. r e i 

Carl .Marelr, ·SifuHgarf 
.. ' "' • .. 'l ... • 

- >---<3 Wi1.helmsstrasse No .. 4. c-~ 8 ite 
· · . · · 'E · • · ·I t ngen stehen ztlt' e ' IJeste Refm•enzen zaht1•e-tche1'· gefet"'l'/,gter U\1 w t u 

EntwUrfe und Kostenberech nunge.n umgehend. 

· · i enteil · Jose h Fürst Tübingerstr. 57. - Druck von Stahle & Fnede · 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgslr. 60. - Verantwortlich riir die ExpedittOn und den Anze g · P ' 

Sämtlich in Stuttgart. -~ SpecJu.Jitilt: Artikel zur Bakteriologie.---::::- .. . 1 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apo F riedr. Kobe r in Stutt g art. 

XXXV. Jahrgang. 

N 26. 
STUTTGART 

29. März 1895. 

~~ F e r n 8 p r e e h • N u m m e r d e r R e d a k t I o n : A m t I I . 

lnbalts· Verzeichnis . 
?:um 1- Aprill895. - Tagesgeuhichte. - Bekanntmacbungen der 

Bth •rdel. - Chemiocb-techniscbe Rundschau. {Fortsetz. ot.att SebiWI .) 
- '•I senocbaftliche Notizen: Zur PrOfung der Anneimlttel. Zur 
Kenn'''" des Bernsteins. Copaiva-Balsam-Pillen. Arabinebloralooe 
un<l Xj lo.bloralosc. Musin. Nachweis ' 'OD Elweil8 ubotanzen. !lw
mal T hcnnometer. - Allerlei. - Einsendung. - HandelsberiehL -
BOcb•n<ehau. - Fragetasten. - Anzeigen. 

~um 1. 
~ 

I-~ is diese Blätter in die Hände ihrer Leser 
gelangen, steht ganz Deutschland unmittelbar am 
Vorabende einer Feier, wie es noch keine zweite 
erlebt hat: Fürst Bismarck , der gewaltige 
Titan , der mit wuchtigem Arme und un er
gleic}1Jicher Geschicklichkeit den losen Bund der 
deutschen Stämme zu einem mächtigen Reiche 
zusammengeschmiedet hat, feiert am nächsten 
Montag seinen 0. Geburtstag ! 

Mögen die Politiker innerhalb und ausser
halb des Reichstags noch so sehr sich raufen 
über die Verdienste des Altreichskanzlers, für 
die~e jede r Politik abgewandte Fachzeitung ist 
der "Alte vom Sachsenwalde" einzig der chöpfer 
des geeinten Vaterlandes, das auch dem deut chen 
Apc.thekerstande Erfüllung läng t gehegter 
\\' ünsche gebracht hat: Freizügigkeit vom 
BodLnsee bis zum Kurischen Haff, vom \ atz
man11 bis zum Niederrhem , Einheit der us
bildung und der Prüfung, ein deut ches Arznei
buch, gleiches Mass und Ge\ icht, o-Jeiche Münze, 
gleiche Rechte und Pflichten im Militärdienste, 
Yor Allem aber starken Schutz nach ussen zu 
weiterer friedlicher Ent\vicklung von v issen
schaft und Kunst, Gewerbe und Handel. 

Ja, besonders wir Bewohner der süddeut chen 
Bundes taaten , die wir so manchmal uns er
wehren für berechtigte und erhaJtenswerte Eigen
tümlichkeiten unsere engeren Gemeinwe en 
und deshalb al "Partikulari ten" über die chsel 
ange ehen werden , eben wir wollen die Ge
legenheit nicht yorübergehen la en , ohne zu 
Yersichern, dass wir in uner chütterlicher Treue 
zu Kaiser und Reich un Yon keinem anderen 
deutschen Stamme übertreffen las en. 

Für t Bismarck i t uns der glanzvollste 
der typische Vertreter der deu eben Ein~eit 
und gerade der C m tand, da s der ehrwürdtge 
Grei da teuer de taate au der Hand hat 
geben mü en, o-erade da bringt ihn un erem 
büro-erlichen und men chlichen Empfinden um o 
näher. 

\ Yir entbieten deshalb dem Ojährio-en Ge
burt tao-skinde ein herzliche , o-ewi ·in tau enden 
von Apothekerhäusern wiederhallende : Heil 
Heil, He i I dem Fürsten Bismarck! 

Leituno-. 

Gestorben re i n. Apotheker Ed m. 

tu ttgart. Die württe.mberg. Apothekerord
nung hat vor der aller anderen ta.aten vielleicht mit 

K I oe c k in Ausnahme Braun cbweig , die Eigenart, bi in die 
Aug burg. 

Herr Apotheker Dorn in r e ibu rg bat d von 
ihm bi her bekleidete Ehrenamt 31 orsteher de Kreise 
Oberrhein D. A.-V. nied rgelegt. Auch von der pharma
zeuti eben Prufung.;kommi ion der Univ rsitiit Freiburg 
ist er zur!lckgetret n. 

In Strassburg L E. ist diE> er Tag einem Zahn
arzte das eh were lis geschick llegegnet., d · ibm ein 
mit Chloroform be!ilubter Klient u nter seinen Hän
den tarb. 

Der Ausachu18 der Apotheker im Grol8herzog
tum Baden hat folgende Rund ehr iben erla en: 

Acher n , den 17. März 1 95. 
Die Ergänzungstaxe betreffend. 

In der 3. Auftu d r von u n her u ·ge ebenen Er-
zun t · zur l"üni,d. Pr . Arzn it.u:e für --den 

Gebrauch in den Apoth ken de Gro herzogturn Baden 
(Kar! ruhe, Verln' der Braun' eben Hofbuchhandlung 
1 95J bitten wir folg nde .·achträge und Berichtigungen 
zu bemerken : 

it 32: 

kleinsten Einzelheiten ' or..ehriften über die Einriebt· 
ung und den Betrieb der Apotheken zu geben. 
Das ist in:;oferne ein Vorteil, als der Apotheker genau 
weiss, was dt!r ·taat von ibm fordert, aber andren.eit· 
wieder den .·achteil der jedem starr n Ge!<etze buch-
tabenanhängt d er im Einzelfalle den Forder-

ungen d täglichen Leben ich oft chnurstracks ent
gegen teilt und gerade den gewissenhaften Mann er
bittert, weil er die e staatliche Bevormundung in keiner 
Weise durch Rücksichten für das öffentliche Wohl be
gründet ieht. 

tatt ,Aethylenum chloratum soll 
lium chlorat.um.• 

Die e G fühl b chieicht uns auf Neue beim Durch
le·en der an ander r teile die er 'ummer veröffent
lichten Ergänzung ' zur Anleitung der Yi itatoren. 
Zwar wiire jede Kritik derselben ein eitig, .,. ollte die
selbe blo · auf den 'tandpunkt der Apotheker zur ache 
Be<Tacl:il nefim n unit nicht auch berück icbtigen, d 
gewiss mannichfache Erfahrungen bei Erledigung de 
Visitation ge chilfte · die treibende Kraft der Ergiinzung 
gewesen ein mög n. Aber dennoch scheint die tren e 
der neuen Verordnung über das Mass de Zweckm igen 
und Billigen weitweit binau zu cbie en. 

hoi n: ,A thy- Wenn in Zukunft der Yisitator den von ihm vi i-

eite ;)0: 
Loretin 

1 gr = ~0 Pfg. 
10 ,. = 1 Mk. 60 Pfg. 

eit 51: 
ulfanili um 

10 r = 10 Pf. 
'eite 54: 

Pil. Ichth ·oli acch. obd. 
100 'lück = 3 ~Ik. 50 Pfg. 

tierten Apotheker zur B trafung anzeigen m u , weil 
er twa ein richtig- igni rte efiiss mit - Pillen vor· 
fand klingt eine ·olcbe trenge ganz unglaublich, i. t 
aber buch U'lblich in d r erordnung enthalten. 

Während DReh d r Bund ratsv rfügung v. 2. Juli 
1 1 die Ab abe von og. uppenpillen (Alo · mit en· 
tiana) im Handv rknuf g tatt t i t, der württomb. Apo
theker d •r olchtl zum Zweck de Hand"\"erkauf vot·· 
rätig billt, wird ohne 'IY itere b -traft~ Dagegen kann 
er na h wie v r di hw iz rpillen • b h immitt~l 
verkaufen. An vi l n rten pflegen diE' Apotheker 

eit 62: trahr ehe Pill n, oft in llengtm von bio 10 "tück, zu 
Thyr odinum v rs hr iben. 'I he dem Apotheker. der -;ie vorriiti 

0,1 gr = 5 Pfg. biilt. r wird - verknurrt. 
1,0 = 30 Pfg. Der ·worllaut Hh t unklAr, ob d rbot de Vor-

10,0 n = 2 ~lk. riiti halten ab tt~iller alben ·ich auf a II e lben be-
Thn-eodinum Tab llatum zieht, oder ob z. B. ·die von vielen erzten verordneten 

• 1 tuck = 5 Pfg. Globuli Tngt. llydrarg. inerei al .im rzneibuch auf-
1 = -!0 Pfg. efübrte alben" elten dürfen. 

100 = ~ Mk. 50 Pfg. ~elb t an enomm n. d - durch Vorriiti halten di. • 
eit ü3: pen·ierter Puh·er, wie z. B. die ...-on Antipyrin, die ge-

Zeile - ist in fol nder Wei e zu beri htigen: tzwidrige Abgab im Handnrkauf erleichtert wird, o 
Tinct. Haemo typtica .Denzel· hat d Yorrätighaltt~n ·o·~enannter Rezepturerleichter-

10 gr = 30 Pfg. un en auch t ndr rseit wieder den ro - n \orteil, 
100 , = :? llk. 50 Pfg. den ·cbäf n zu r '"'Ulieren und der ra eben und 

Ha mo·typti 'il . Lan,.kopf - ·iehe Anhan zualeich auch ·icheren Be!Orderun der Arzneiempfänger 
10 gr = :!0 l'f.! \ors·hub zu lei"<ten. Auch in weni ... er frequenti rten 

100 • = 1 llk. :)() Pfg. Ge .-bäften '"'iebt e· einig tunden d - Ta<> . in senen 
"'eit : der .Andrnn" der Rez pte ein tärkerer i-t. z. B. um die 

Bei der \'" orschrift zur Dar::>tellung der Tinct. Haemo- Zei d r pr cb tunden der Ka enär.de. Die Z iten 
'typtic. j.,t der zu, a z Denzell ~u ·treichen sind vorüber. da der Rezeptar bei jeder Rezept. nnahme 
und mtt de--en 0. Lan kopf) betzufügen. _ein kurz an ebundene : . EU lbe 'tun da- .• ~tunde~ an -

_·amen· de Au ·-chu bringen konntt'. 
Ed. ~cha ff Gerade die ~Iieder d "4 . ~tande- mit ihrem durch 

Obmann. den Au f.ll der '1\ahlen u. -. w. ge tei_ ert n Kl --cn -
Stuttg&rt. 13. l(ärz.. Allgern einer Deut eher bewu~- - in ·ind in Ht>zn auf die Erledi!!lln" ihrer R · 

\ersicheruna".\erein. Im :llonat Februar J 5 z pte dio IUl::ipru hvoll ten. ~ie habt!n dazu 
wurden 005 chadenf:ille re uliert. D. von entfielen auf m --en ' uch ein Recht. weil auch für sie Zeit eld und 
die Haftpflichtversicherun.:; 'I Fälle wez n Körper..-t>r- die F brikordnun ... bindend ist. Wenn nun dt-r umsich
letzunoo und 5 we~en acbbe:>chädi un : auf die 'n· tize Rezepu r die Yiele freie Zeit der org n"tunden 
fallversicherun d. z; n -!~ Fälle, ..-on denen ::? d n - · wnützt. für di " n vora --·cbtlichen ~.\ndran" vorzu
forri en Tod und ~9 ine ~!inzlicbe oder teilwei·e In- . rbeiten, ·o h ndelt er damit auch im IntE're.:o:e der 
vnlidität der Verletzten zur Fol..,. hatten. Yon den.ll..it- "icherheit d- Betriebe-. der durch Ueberh. ·mnz 
!!Iiedern der terbek: --e sind :- in die."em llon t e· wahrbafri nicht ~eföniert wini. Ganz im l~E'." n. tze 
- torben. _ 'eu , b e-.chlo"-~cn wurden im Mona Febru. r d. zu i·t dies nun .tren~e verboten-~ 

· Versieherun en. lle ..-or dem 1. Dezbr. 1 ~ i der Die Herst llung; tadE.'lJo;;. leichmr -·i~r Blaud"scher 
G nfall-Yersicherung • n . emeldeten :-.; h. denfälle (i nkl. d r I Pillen ::>etzt ni~ ht nur l?ebun" . ·omtern u h eini e 
Tode·- und Inv. lidit!\ · -Fälle ·ind bi-< auf die von 'I ·orgf· lt uud Zeitaufwand voraus. Wehe a r dem 
noch nicht ;:: ne, nen Personen rledi~t. württ mb · hen Apolhe er . der "ich bei_ h n I -t. 

hit>zu etwa .,ine frei tundt! zu ..- rw nd n: \ rriitL-
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balten wird mit Geldstrafe oder mit Haft bestraft. Da
für können gekaufte Zacharias-, Kneipp· und Schweizer
Pillen ruhig abgegeben werden. 
. Wir könnten der Klippen noch viele anführen, die 

d1ese. ne1:1este :Auflage medizinalpolizeilicher Bevormund· 
u~g m siCh .. bll'gt, ?S möge für he1:1te mit den aufge
zahlte~ genugen. W!r .. w~rden uns m1t der Verordnung 
noch VIelfach zu beschaftlgen ba.ben denn es ist zweifel
l?s, dass die Apotheker a.lles nur lrf!end Mögliche auf
bieten werden, um Ainer lästigen Fessel sich zu ent
ledigen, die wie ein Alp auf jeden Geschäftsbetrieb 
drücken muss. 

Unwillkürlich muss ma.n sieb solchen Gesetzen 
gegenüber fragen: Haben die gewählten Vertreter des 
.A.pothekerstal?-des nicht auf Grund ihrer täglichen Er
f;tbrungen Emsprache erhoben gegen Verordnungen 
die jede Lust zum Berufe, jede Schaffensfreude erdrücke~ 
müssen? Oder_ si~d diese. Vert1·eter ga~· nicht gefragt 
worden , ~twa. we1l man. s1_e, um an. e1ne Aeusserung 
des preuss1schen Kultusmimsters zu erinnern für- be-
fangen hielt! ' 

Vergeblich überlegen wir, was mag den Anlass ge
geben ha.ben, den württembergischen Apothekern Mass
regeln aufzuerlegen, die an ihrer Schärfe wohl beispiel
los in ganz Deutschland, in der ganzen Welt dastehen? 
Sollte e~wa der berührrite • Freiburger Fall" als treibende 
Kra~ d1eses Hochdrucks medizinalpolizeilicher Strel).ge 
gewirkt haben? Darauf wäre zu antworten: Nach der 
Annahme des Freiburger Oberstaatsanwaltes selbst scheint 
in Freibu.rg ein noch unaufgeklärtes Verbrechen die 
Ursache gewesen zü sein, das durch polizeiliche Vor
kehr zu verhindern ~einer Macht dllr Erde gelingen dürfte. 

,Visitator Strafantrag zu teilen, nachdem der Befund 
Im Protokoll bet~effend die Untersuchung festgestellt i t. tand . ehr . beständig' e i t ein kräftig 

Der .Antrag 1st nach dem Rezessentwurf einzu· O~y~abonsmittel, das für Bleichereizwecke, zu~ 
setzen. Titrieren und als Antisepticum verwendet ward 

3. Wo Lehrlinge gehalten werden ist auf Seite 14 kann. Das Verfahren ist patentiert. en 
des ~rotokol.~s vom Visitator anzume'rken, ob solche 
galemscbe Praparate, namentlich solche Salben P"- t . (D. R. P i7340.J s· T. kt · ' Jlil er, T h . b D J l _1rupe, w. uren ferbg gekauft angetroffen worden ec n1sc e arste ung von ocai:n au 
smd, welche .m derselben Form in das .Arzneibuch auf- seinen Nebenalkalo.iden.. Von der Vorau setzun~ 
genommen smd. ~ 
.. 4. Die Vis_itatoren, insbesondere auch die Oberamts· ausgehend, dass dre lll den Cocablättern neben 
a~·zte haben s1ch g_:nau darüber zu vergewissern, dass Cocai:n vorbandenen Nebenalkaloide als Derivate 
dre Abs. 3, ~ un~ o. des § 16 der Ministerialverfügung des Ecgoninme~hylesters zu betrachten sind, 
betreffend d1e Emnchtung und den Betrieb der Apo· geben zur VereiDfachung der technischen Dar 
theken vom 1. J ul~ 1885 genau beachtet werden insbe- t ll th d E · h d 
sondere d~ss auch IJ?- den Fällen, wo zur Zeit der Ein· s e ungsme o e In orn un Wollstätter fol-
stellu?g emes Lehrhngs ein Gehilfe vorhanden war der gendes Verfahren an. 
L~hrlu~g aber sp~ter ohne Gehilfen beibehalten w:rden 50 gr der ebenalkaloide werden mit 300 gr 
w1ll, dre. Erlaubms der K. Kreisregierung dazu eingeholt Methylalkohol und 100 e:r reiner Schwefel-a"ure 
worden 1st. 3 ~ u; 

6: Es sind künftig die persönlichen Bemerkungen - 4 ~tunden lang auf dem Wasserbad gekocht 
au~ emen besonde:en halben Bogen, welcher dem Visi- und h1e1:auf der Alkohol abdes~illiert. Den Rück
tatwnsprotokoll herzulegen ist, niederzul egen. Auf diesem stand giesst man zur Absche1dung aromatischer 
Bogen, auc~ we-?n k:ine. persön~i~he _Beme_r~ungen zu Säuren und- ihrer Ester in Wasser, entfernt die e 
machen wat el! ! . Ist fur Jede V1srtatron dieJenige im schüttelt die sauere Flüssigkeit mit Chloroform' 
G~_nzen.vom V1srtato~· zu erteilende Gesamtzensur, welche 
spater tm Jahresbencht erteilt wird, anzugeben. aus, .sätti15t mit Kali';lmcarbonat und extrahiert 

Cbemiscb-tecbniscbe Rundschau !~~ ~~~0~~~~~~ abscheidenden Ecgoninmethylester 

von Dr . .A 1 f 0 11 s B u ja. r d. (D. Che~Il:. Ges. Ber. 1894, d. Chem. Rep. S. 225, 1 9-i.) 
(Fortsetzung statt Schluss.) Zu diesem Verfahren bemerkt C. Liebermann 

Zur Haltbarmachung der zur Hübl'schen (e?endaselbst), dass dieses Verfahren dasselbe ist 
Bekanntmachungen der Behörden. Jodadditionspr?be ~ebraucht~n Stärkelösung, em- Wie er und Giesel es schon beschrieben haben. ' 

Das württembe.rg. Medizinalkollegium hat nach- pfiehlt H. Kral dieselbe m1t etwas Chloroform zu Coffein-Chloralhydrat, eine Verbinduna 
stehendeErgänzungzur.A.nleitungfürdie.A.potheken- t d t (Add't' d o visitatoren erlassen: verse zen un üchtig umzuschütteln. Nach Kral I IOnspro ukt) von Chloralhydr•at mit Coffei:n 

1. Unzulässige oder verdorbene, nicht oder nm· mit hält · sich eine solche Lösurig Monate lang. von der Formel 
tinverliä1tnismässig hohen Kosten auf die vorscbrifts- Chem. Rep. d. Ph. Centralh. 1894. C8 H10 N4 0 2 + H

2 
O + C Cl

3 
C H (0 H)

2 mässige Beschaffenheit zu bringende Waren sind von I k.. fl' h A t t k 
dem Visitator sofort zu vernichten oder im !<'alle der . m a u lC e n e z n a ro n onnte H. L. stellt die chemische Fabrik auf Aktien vorm 
E_insprache von , Seite des Apothekenverbandes unter .Robmson das Vorkommen von Vanadium kon- E. Sehering Berlin dar (D. R. P. 75847). Da~ 
Siegel zu nehmen und dem K. Oberamtsphysikat mit statieren; die quantitative Bestimmung ergab Präparat ist leicht umzukrystallisieren, löst sich 
Bericht und Antrag zur amtlichen -Weiterbehandlung 0,0211°/0 V2 0 5 • Ohem. Rep. d. Chem. News 1894. leicht in Wasser, doch zersetzt sich die Lo"suna 
zu übergeben. Insbesondere sind Vegetabilien ·von un- N h · 
zulässiger Beschaffenheit, z. B. Rad. Rhei mi;iglichst so- ac weis brennbarer Gase in Luft. beim Kochen. Chem. Ztg. 1894, 1125.

0 

fort ~u ,vel:nic.hten ~it Ausnahme etwa des "pro usu F. Clowes, S. B. Redwood und S. Waters Glycocollderivate der Amido ac etophe
techmco s1gn_1erten Carrageen und Crocus, wenn die (D. R.-P; Nr. 72 759) führen die zu untersuchende none hat A. Voswinckel in Berlin hergestellt und 
officinelle Ware ebenfalls vorrätig gehalten wird. Luft einer · auf eine bestimmte Höhe eine:estellten sich deren Herstellun

0
<Y patentieren lassen (D. 0 . 

. . Vo~ Manna ist nur .die beste röhrige; nicht ·a.ber die- W ~ J.1 
Jemge m fmgmentis zuzulassen, da der Taxpreis der asserstoffflamme zu und erfahren die Men(Ye des P. 75 915). Die Salze dieser Derivate sollen 
besten Qualität entspricht. · brennbaren Stoffes durch die Höhe des si~ als- therapeutisch verwendet werden können, da ihnen 

Bei der leicht wiederherstellbaren unzulässigen Ware ~~nn über der Flamme bildenden eigenti).mlich ge-. e~ne gute hypnotische Wirkung eigen sein soll. 
ist im Rezessentwurf die Methode der Wiederherstell- farbten Saumes. Zeitschr. füi' angew. Chem. 1894. Sie werden dargestellt, indem man die drei isomeren 
ung im Einvernehmen Jnit dem Visitierten aufzuführen. 

2. Wo vieler1'3i in der Beschaffenheit mit den An- Natriumpersulfat.' Wegen der sehr grossen Chlor- oder Bromacetophenone bei gewöhnlicher 
forderungen des .Arzneibuches nicht genügend ·überein- Löslichkeit dieses Präparats ist es bisher nicht oder· entsprechend erhöhter Temperatur mit über
stimmende Drogen oder chemische oder ga,lenische Prä- gelungen, festes Natriumpersulfat darzustellen. schüssigem Ammoniak (wässerig oder alkoholisch) 
parate, namentlich statt mit destilliertem, mit Brunnen- R. Löwenherz, Amsterdam, bat dieses Zr'el err·ei'cht be.handelt. Man erhält z. B. so Glycocolle und 
wasser bereitete Salzlösungen oder konzentrierte Infuse ' 
Decocte oder Simpe, ' indem er in eine koncentrierte Natronlau<Ye festes D1glycocolle von den Formeln 

oder wo· Stoffe der Tab. B oder C des .Arzneibuchs Ammoniumpersulfat einträgt, wobei sich unter c H <COCH3 
oder Stoffe, welche im Verzeichnis zur Ministerialver- E.ntwicklung von Ammoniak das Natriumper.sulfat CsH,<CNOH··CCHOaCH2NH2 und s ' NNHHC.COOCCHH2>NH 
fügung, betreffend die .Abgabe von Arzneimitteln vom b ld t A d 
19. Dezember 1891 aufgeführt sind, in abgeteilter Form 1 e · us er so entstehenden konzentrierten °sH,<co·CH 

2 

(unvermisc~t o~er in M~schung. mit anderen Stoffen), Lösung kann das Persulfat ~urc~ Behandeln im Ersetzt man das Ammoniak durch Dimethyl-
ferner wo Im Arzneibuch mcht aufgeführte Pillen Vacuum, oder .au?h durch teilweises Verdunsten amin, so erhält man Dimethylglycocoll 

und abgeteilte Salben des Wassers bei mcht zu hoher Temperatur, oder CO CH 
vorrätig gehalten gefunden werden, ist wegen Ueber- d h Alk h 1 t K t ll' · C H < s 
tretung des§ 367, Ziff. 5*J des Strafgesetzbuches vom urc 0. 0 zusa.z zur rys a Isabon ~ebracht 6 4 NH ·COCH2N(CH6h . 

*) lautet in seiner hieher gehörigen Fassung: 
Mit Geldstrafe bis zu Mk. 150 oder mit Haft wird 

bestraft, wer .... bei .Ausübung der Befugnis zur Zu
bereitung oder Feilhaltung . .. . de1· Arzneien die des· 
halb ergangenen Verordnungen nicht befolgt. Ltg. 

werden. Em~ ~wmte Methode besteht dann, dass Letzteres ist in Wasser schwer löslich, 
man krysta:lh~Ierte So"da und fes~es Am~onium- während erstere (die Glycocollderivate der Amido
p~rsulf~t mrtemander ~usamme~rmbt, woher sofort acetophenone) in Wasser und Alkohol leicht lös
em Brer entsteht, der wie oben werter. behandelt wird. lieh sind 

Das Natriumpersulfat ist im trockenen Zu- · (Chem. Zeitung 1894, 1161.) 

! 11 er 1 e i. . der letzten Schrift ZU reinigen, lege man nach Das Petroleum geht durch ein in der Lampe 
dem letzten Abzuge Fliesspapier darauf und be- vorhandenes Filter hindurch und fällt dann Tropfen 

- Die hygienische Bedeutung des Säure- feuchte dies. Nach 10-12 Tagen ist alle Schrift für Tropfen auf eine stark erhitzte Platte, wodurch 
gehaltes des Brotes. Professor Dr. K. B. Leh- da hineingezogen und kann mit einem Schwamme es sofort in einen gasförmigen Zustand versetzt 
mann in Würzburg stellte eingf)hende Untersuch- das Fliesspapier abgewaschen und frisch hekto- und zur Verbrennung resp. Beleuchtung benu~zt 
ungen über die Verdaulichkeit, Ausnutzung und graphiert werden. C. W. wird. Durch das Zwischenschalten des Filters Ist 
Wirkung des Brotes bei verschiedenem Säuregehalt - Der Alkohol und die menschliche Rauch- und Russbildung vollkommen ausgeschlossen . 
an und stel lte fest, dass die Ausnutzung des Brotes Stimme. Ueber den Einfluss des , Alkohols auf Die Lampe besteht aus 4 Teilen: einem Oelbehälter 
durch hohen Säuregehalt nicht beeinträchtigt wird. die Stimme hat Prof. L andres in Paris interessante mit Filter, einem Raum zur Vergasung, bezw. Ver
Von grossem Wert wird ein solcher Gehalt dort, Untersuchungen angestellt. Derselbe hat dieselben 

1 
dampfung des Petroleums, einem in einer Glas

wo das Getreide nicht ausreichend vom Unkraut auf die verschiedensten Liqueure und Weine aus-~ kugel hermetisch eingeschlossenen Spiritu~bre?ner 
gesäubert ist,' da die Giftwirkung der Raden und gedehnt und gefunden, dass bei Einnahme der und einem Zentralraum in Verbindung mit emem 
anderer Unkrautsamen durch kräftige Säuerung ersteren der Umfang der Stimme verringert wird, Schornstein zum Wegführen der Verbrennungspro~ 
vollkemmen aufgehoben wird. Dagegen ist die dass namentlich die niederen Töne verschwanden, dukte. - Es mag noch erwähnt werden, dass bei 
Verdaulichkeit stark sauren Brotes persönlich sehr bei Wiederholung nur noch wenige Töne übrig der gleichen Lichtstärke eine gewöhnliche Petroleum
verschieden; manche Leute vertragen hohe, manche bl~eben, er~t nac~ 10 ~inute? erschi~n die Stir~me Lampe 0,8 Pfg., die. W enham· und Auer-Gaslampe~ 
nur geringe äuremengen. Es empfiehlt sich daher w1eder. Die Wmssweme wirken w1e Rothweme, 0,7 Pfg., gewöhnhebe Gasbrenner 3,6 Pfg. un 
ausschliosslich für Getreide, welches vom Unkraut dagegen verlöschen Alkohol und Kümmel die elektrische Glühlampen 4-41

/ 2 Pfg. pro Stun~e 
nicht oder nicht ausreichend gesäubert ist, ein Stimme gänzlich. Wir dürfen hierzu wohl ein kosten, während die Petrolgaslampe nur auf 

1/4 Pfö. 
h her 'äuregehalt, während man für gereinigte Fragezeichen stellen, denn bei ausgelassenen Fest- m der Stunde sich stellt. . 

etreide nicht über einen mässigen Säuregehalt gelagen, pflegt am allerwenigsten ·die Grundge- - Schnell-Leben. Von der französJsch~n 
(6 - 7 ccm Normallauge auf 100 gr Brot) hinaus- walt der Bässe• sich in Schweigen zu hüllen. So Akademie soll nach ·Times and Register• 

1111 

geben sollte, sobald es sich um die Versorgung viel geht aus den Untersuchungen Landres' her- Jahre 1729 der merkwürdige Fall registriert .wor~en 
grösserer Volksmengen, Anstalten, Kasernen und vor, dass das • Kouragemittel" so vieler sein, dass ein sechsjähriger Knabe bermts .. eillB 
dergleichen handelt. Dagegen darf man für Land- Sänger und solcher, die es sein möchten, nicht gut Grösse von 5 Fuss 6 Zoll erreicht hatte, man_n· 
striche, in welchen die Bewohner von Jugend auf angebracht ist. Auch Zucker soll nicht günstig liehe Stimme und d'itto Bartwuchs besass .und 

1~ 
an stark saures Brot gewöhnt sind.' sich völlig se_in , dagege~ fanden die .so vier gebrauchten rohen St~nd~ wa;r, Korns~cke von 200 Pfund. GewiC~:~
nach dem per önlichen Geschmacke nchten, ohne Erer den ~eifall .des .Pan~er Prof~ssors. .. Lewhtrgkeit auf semen Schultern zu tragen:

0
• Mit 

achteile befürchten zu müssen. - Die bereits. m dresen. Blatte.rn . erwahnte so schnell soll der Verfall ge~esen seJ a.nken· 
Archiv für Hygiene d. Gew.-Bl. aus Württemberg. 

1

1 dochtlose Lampe Ist. nach .. emer Mit~mlung des 8 Jahren graues Haar un~ Bart, mit 1.0 scb;er Tod. 
_Hektographen. Um einen Hektographen, Patentbureaus von Rrch. Luders wie folgt zu- der Gang, Ausfall der Zahne etc., J?11t12oth .. ztg. 

welchen man alle vier Wochen einmal braucht, von sammengesetzt: D. Deutsch-Amenk. P 
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u jacol <> winnt Fr. H :d n. hfol.! r 
Eo-L P U:n .i2 4-J n Holzt er und and n 

ol nthalt nd n ateriali n durch A'b hl·n 
r. f lü .. jgkeit. oder ab r durch Zu ··tzen ein 
11 ,. n uajacol . um di · k · tallini eh 

bzu h id ·n , iihr nd ie \? erunreini run 
L-ö un" bl i n llen. 

Lö I icl1e tärke. 
. tzt man .o,·iel verdünn H I . 
• t rk meD'' 1 Teil H I kCJmm . vermi .. cb mi 
Wa-.-f:r. bi. ich eine Pa~ e bildet, und tr ·kue 
di i. chun" bei einer Temperatur von 21-4 ° 
bi _i h ein heran <Yenommene Probe, ohne z 
.. latiuieren. in bei em Wa er außö. t. Man nt
fernt dann durch Au wa chen mitt l.t Wa. er 
die "ur und trocknet. 

Engl. P~t. ; T;·. W. An<>el , ~rlin. 

Lö liebmach n von Phenolen. Kohlen
wa er ·toff~n etc. in Wa er .... ~ach toHel
me in Hambura- (D. R.-P. 761;13 v. 3 . .Juni 1 9ö) 
macht man z. B. Phenole, amphor .Jod und ander 
in der )1 edizin gebrauchte toffe dadurch in W a- er 
lö lieh da. s man ie mit dem wa erlö Iichen Be
. tRudteil de Produkte vermi cht welche man 
erhält, wenn man gewi e , ul.fidartig gebundenen 
cl1wefel enthaltende Mineral- und Harzöle mit 
- ·hwcfel äure behandelt. 

Eisen c h I o r i d wird häufig zu De infektion -
zwecken gebraucht. m da elbe nun, da e leicht 
ze: flies t, in fe te und tran portfähi<>e Form zu 
hriugen, vermi cbt h. A. Burg h a rd t .Manche ter 
tiJ. H.-P. 75 5-!7), eine Eisenchloridlö ung mit einet' 
vlaubersalzlö ·uug und lä t die Ia e kry tallini eh 
l'rstarren Da Glaubersalz schützt nun da Ei en
ehlorid vor dem Zerflie . en. 

Chem.·Ztg. . 1046, 9!. 
'ehr neu i t dies Verfahren gerade nicht, viel

lilehr kommt wohl manchem Apotheker da \'er
f,ilm·n etwas bekannt vor. wenn er ich an da 
, ruwonium chloratum ferratum erinnert. 

( eh 1 uss folgt.) 

Wissenschaftliche Notizen. 
Zur Prüfung der A rzneimittel. Die "Pharm. 

('entralh. Nr. 12• weist auf einige Prüfungen hin, 
die m dem D. A.- B. nicht enthalten sind: 

Acid. b o ri c. In den mei ten Fabrikaten 
des Handels i t al patersäure enthalten. Man 
prUft am chärf ten durch ebergie sen der Bor
»iiure mit chwefel äure und Zusatz einiger Tropfen 
lliphenylaminlösung. Minde1· charf i t die Probe 
uut ' chwefelsäure und Ferro ulfat. 

Acid. salicylicum. Al Folge mangel haft r 
BPreit.ung, wahr cheinlich fal eh geleitet r De til
btion wurde ein Gehalt an alol beobachtet. 
• nkhe äure giebt beim Eintragen in Natrium
rarbon tlösung eine trübe Flüs igkeit, entwickelt 
:1 uch, längere Zeit im tandgefä e aufb wahrt, 
tieruch nach alol. 

Albumen ovi siccum. Ab iclltlichenZu atz 
von Es igsäure (zur erdeckung des animalischen 
lieruchs) giebt die Probe mit Lackmu , ev. auch 
die ~ ~ a e zu erkennen. 

Ammonium chloratum. Im Handel er
chien ein Salz , das sich bei Aufbewahrun<> ro a 

färbt , im Lichte wieder farblo wird. Diese Er
·cheinung ist auf puren von Teerfarb toff au 
verarbeiteten Gaswäs ern zurückzuführen. Man hat 
zu1· Erkennung Prüfung mit hamäleon empfohlen. 
'icherer i t, den almiak bei 60-70° im Trocken

schranke zu entwä ern. Dabei ee cheint dann 
der graue bi rosafarbene Ton. 

Tartarus depuratu hat zuweilen puren 
von alpetersäure. Man erkennt wie oben bei 
Bor äure, mit Diphenylamin oder Ferro ulfat und 
~chwefel äure. 

Bei Tartar. tibiatu lä t da At·znei
buch bio in am·er Lö una mittel-t chwefel
wa er toff auf Ar en prüfen. Eine Probe in 
alkali eh r Lö ung würde häufig die nwe-enheir 
von Blei ergeben. 

Znr Kenntni de Bern in . Dr. 1 weng 
hat im pharmazeuti eben In·titut der ."Cniversitär 
Bern den Bern tein zum eaen·tand em r "Cnter
-uchung (7emacht , au- der ein Barich in der 
• "'chw. \\ochen ehr. f. h. und Pb. ~,.r. 11· nt
halten i t. 

Al ~uccinit bezeichnet man di jeni"' .d..r de-
0 t ·eebern·tein~. welche fiir die Bearbeitun•• allein 
in B tracht kommt. Die übriaen B rn t inart n 
de "nmlande , tlei·en iniae her its aL: mürb r 
Bern t in, T danit. Gle it. tantitmit. Beckerit 
charakterisiert wurden. Ja_ en -ich nicht \' r
arbeiten, ihr Vorkomm n i t auch · lt ner. uc-

::.äur . 
D m Borneol kommt die Formel \ 0 H1 zu. 

E kommt ja bekanntlich auch al das natürliche 
Erzeugni d Borneokampher- Baum , Dryobolanop·· 

ampbora 'olel.lr. (Dipterocarpeae) vor. kann auch 
durch H duktion au dem Laurineenkampher er
halten werden. 

Da uccinin, welche allen an<rewandten Lö -
UD" mitteln wid r tand , wird ·chon durch Ein
wirkun"' von alkoholi·cber Kalilauge in der Kälte 
ge palten, in B rn tein äur und 'uccinore ·inol. 
\ arme alkoholi ehe Kalilau"e führt zur B1ldung 
eine vöJiia unlö lieh n Zer etzung~produkte de 

uccinore inol . 

opaiYa-B a l am-P illen Ler itet Kollo-Ja. y 
(durch Pharm. Pot") an tatt mit Wach auf fol 
gende \V ei e: 

Balsam. opaivae wird im Pillenmör er mit 
Hilfe von ini n Tropfen Wa er, etwa 1 bi 
:3 Tropfen auf 1 gr Bai am , verrieben bi · er ich 
ozu agen emulgiert , eine wei Farbe annimmt 

und wi b i d r B reitung der Emu! ion au f tten 
Oel n zu kni tern befrinn . E i t da charak
teri ti ehe Zeichen , da man mit dem An to en 
der .Ma e bea-inn n kann. - fan füae biernach 
twa Iaan. u ta oder carbonic. und dann die 

vom Arzte verschriebene ub tanz, wie z. B. Pulv. 
ubebae tc. oder Pulv. Rad. Liquir. hinzu und 

verfertige die Ma e. 
ie i t ehe pla ti:sch, im Gegen atz zu der 

mit era beeeiteten , viel kleinee, denn ie wiegt 
g wöbnlich da Doppelt d in rbeit g nomme
nen Bai am und i t 1 icht re orbierbar. Pillen 
au al . Peruvian, kann man auf die elbe Aet 
bereiten. 

A..r abinochloralo e nn<l X yJocl•loralo e ind 
on R ich e t dar<>e tellte Analoga der hloralo e. 

"'owie letztere durch \ erbindung von hloeal und 
lyko e ent teht o ent t hen er tere durch Ein-

wirkung von rabino . r pektive 'ylo e auf 
hloral. Bei die er Ein1\;rkung werden in beiden 

Fällen zwei Produkte erhalten, je ein lö lieh und 
ein unlö liebe . Arabinochlornlo e i t ein tärk re~ 

ylochloralose ein chwäcbere Hypnoticum al 
Chlora.lo e, die iftigkeit nimmt ab mit der Zu-
nahme der hypnotischen irk amkeit. K. 

D. Z ehr. d. all!!. ö terr. A.poth.-Yer in 

l\Iu in i ·t ein Yon tro chein in Berlin in 
den Handel g bracht " flü iae Präparat aus 
Tama•·inden. 

Xachwei r on Eiwei 
hat die Eig n_chaft, in w" ericrer chwach aurer 
Lö ung Eiwei , Albumo;;e. Pepton und Pep in 
au zufallen. Wird der _~iede cbJaa a-ekocbt. o 
lö en -ich lbumo-e . Pepton und Pep in wied r 
auf und können ·omit mm Eiweis - lb-t leiein 
unte chieden werden. Al- Reag nz nimmt man 
1Uuf

0
ige wii :eriae A -aprollö-ung. die man mir 

einigt>n Tropfen B 1 v 1. t!tzt hat. 
Prof. Ri.c.!l r d. 'W. klin. W oeh. 

axiruai-Ther mometer. E~ "VerJi nr öffent
li h und nachdrückli ·h auf den ~nfua aufm rk am 
"'emacht zu werd ·u . der n lfach mit den Prü -
un_ -art ;,ten ~ YO!l Körpen,·ärmem :;ern aetrieb ll 

wi~d. _[an druckt einem beli big n Prülun"' ,.,chein 
irgend w Ich n • -.uuen au und fligt den h ·in 

1 ;) 

au--. 

Einsendung. 
Zum a lle :Bötticher . 

'ehr geehrt r Herr Redakteur! 
E~ war aewis erma en vorau .. zu eh n da · 

der traurige Freiburger Fall- io der Pre e durch 
meinen Ber-icht in ~' r. 2:3 Ihrer ge ·chätzten Zeit
schrift eben wenia :.einen Ab chlu in polemi eher 
Hin icht erfahren w rde al r meine Erachten~ 
vor der trafkammar erlediat worden i t. Ich 
möchte ie daher bitten, mir Ihre palten noch
Dial zu öffnen zu eini<>en tha ächlichen Fe:, tell
un<>en owobl, al auch eini<>en kleinen Beri.chtia
ungen die ich im Interes e der unglücklichen Kol
legen Traubund Dorn und im Inter ede Rechte 
und der er chtigkeit für ehe am Pla ze halte. 
Ich w nde mich an ie, wiewohl die bwehr nur 
oder doch hauptsächlich, gegen die anonyme, für 
die Le er der betr. Zeitung wenig ten anonyme 
Ein enduna in .. ~r. 2-! der Phaemazeuti eben Zeit
ung• gericht t ein wird , au dem Grunde, weil 
ich begründete eberzeu!!llna habe da · die e meine 
Zeilen hier am b ten den Kollegen d ~ üdens zu 
Ge icht kommen werden . 

er Ein ender da Artikel dee ·Pharm. Ztg.• : 
·Ein trübes Bild· war offenbar nicht bei der 
Gericht verhandlun anwe end hat eine Kennt
ni e über den Fall auch nicht au .Akten , noch 
au · meiner Ein enduno- iu Ihrer Tl'. 23 ge chöpft, 
on t äre er über thn ächli be r erhältn · e be r 

unteericht t gew en; er dürfte vi lleicht ein r
teil au irgend in •· politi chen Zeitung a chöpft 
haben, der n übrig n nur vier ihre \T ertr ter in 
den itzuna aal der trafkamwer ent andt hatten. 
Die Ein nduna brachte mir unwillkürlich die Er
innerun"' ";eder an jene bekannte prichwort vom 

plitter in d ndern und der Bolzhandlung 
im eiaenen uge, ie i t g aen Dorn haup äch
lich gehii ja und klingt eher· nach einem anderen 
\Yu n ehe de chreibers a}~ nach dem Klarheit 
oder doch etwa Po itives zur eh beizutragen. 
Entweder bat der Herr Kollege - einen olchen 
dürfen wir doch icher hinter dem A.nonymu 
uchen - ab ichtlich en tellt oder er bat Cn«e

naue gehört und dann darUber un<>enau berichtet. 
e<>en beide Mö<>licbkeiten will ich hier mit Tha t 

. achen dienen. Der Ein ender bekla!:{t. d der 
Lehrling. der im 3. Lehrjahr teht, d~ ublimat 
untersucht habe. Meine Lehrlino:e untersuchen im 
1. Jahre chon die ankommenden aren unt r 
meiner Auf icht, oder doch in meiner .Anwe-eubeit 
im Laboratorium. Auch Dorn war bei der nt r-

uchung d ublimate wie d - .d..utipyrin-. zu-
aeaen. unter einer ufsicht ae-chah diePrüfun • 
durch den Lehrlina Kru -e. Der Lehrlina !!Sb die 
Antipyrinpuh·er ab. ;;aat der Ein nder weiter . • 
Antipyrin war in der Dorn'-chen Apotheke Hand
,·erkaufsartikel und angesichts di -er Thar~ ehe 
ist d eh ab-olu nicht A.nJJalli_e zu finden. 
wenn der L hrlioa Hand verkauf;::-- ..ir1ik 1 di"
pen iert. TI eit r jammert der Kollege darüber. 
da;;- der 1ehilfe Traub d •m LehrlinP. nicht dem 

hef. .Mitteilun~ a macht habe. d übet· di 
ualität de- lntipyrin" KJ _ geführt ord n 

a - b r unm-Jlicb war. Dorn hie> n 
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zu benacht·ichtigen, weil dessen Zurückkunft von 
einem Ausflug erst Abends nach Geschäftsschluss 
zu erwarten war, hat der Artikler wohl über
sehen. Der Arzt, der den kranken Böt ti eher 
behandelte, frug zuerst nach Dorn; als er aber 
hörte, dass dieser momentan nicht zu Hause sei, 
nahm er den ihm persönlich bekannten Lehrling 
Kruse, weil der Gehilfe Traub eben ein Rezept an
fertigte, auf das Jemand war~ete, ins ebenzimmer. 
Aus Diskretion bat also der Arzt den Lehrling und 
nicht den beschäftigten Gehilfen in sein Vertrauen 
gezogen mit der Weisung, Dorn unverzüglich Kennt
nis von dem Vorfall zu geben. Durch den Sach
verständigen, Kollegen Pfefferle, wurde aus
drücklich darauf hingewiesen, dass Reklamationen 
wie: "Das ist nicht die rechte Arznei", oder• das ist 
ein falsches Pulver•, in den Apotheken sehr häufig 
als un begründet zurückgewiesen werden müssten. 
Nichtsdestoweniger macht der Einsender es doch 
Dorn zum Vorwurf, dass er nicht gleich, womög
lich noch in der Nacht , eine Analyse des ver
-meintlichen Giftpulvers vorgenommen habe. Dorn 
hat das Pul ver versucht , hat es genau inspiciert 
und es für reines Antipyrin befunden. Und er 
hat sich auch nicht getäuscht: Es war, wie die 
Verhandlung ergab, auch reine·s Antipyrin ohne 
die geringste Beimischung von Sublimat! Die wei
teren Anklagen gegen Dorn zu entkräften, habe 
ich keine Zeit , es gelänge ebenso sicher wie in 
obigen Fällen. 

wäre, als es mit Sicherheit anzunehmen ist dann, 
aber auch erst dann wäre Berechtigung zu öffent
lichem Tadel gegeben, nicht aber in vorlieaendem 
Fall, der vielmehr das aufrichtigste Mitleid er;,ecken 
muss für die durch chicksals Tücke so schwer 
Betroffenen. 

das olche - eberra chungen ich nicht wiederhol 
können~ Wie nötig. diese Mahnung, das bewei en he~ 
reits W"arnungen, d1e au~ ~rund de ~u-ter.schutzg<·-
etzes bezüglich der Pashl11 Hydrarg. btchlor. erhoben 

werden . 
Um aber nach dieser Abschweifung wieder zu u 

serem Kommentar zurückzukehren, so oll darau blo~· 
noch auf die Bearbeitung von "Vinum• hingewil!ll.: 
werden, in der die nötigen Anhaltspunkte zur Fest 
stellung der durch das W(,ingesetz vom 20. April 1 9; 
festgestellten Anforderungen gegeben sind. -

Bei diesem Anlass möchte ich nochmals auf 
das Gutachten des Sachverständigen, Kollegen 
Pfefferle , zurückkommen , dessen Erwähnung in 
Nr. 23 d. BI. offenbar da und dort mi sverständ
lich aufgefasst worden ist. Pfefferle äusserte auf 
Befragen des Traub'schen Rechtsanwaltes sich da
hin: Die Verordnung schreibt vor , dass in Apo
theken nur nach Gewicht, nicht nach Volumen ae
arbeitet werden dürfe, dass demnach das Abteilen 
einzelner Pulver nach dem Augenmasse, streng ge
nommen, verboten sei. Er müsse aber zuo-eben 
dass die Gepflogenheit eine allgemeine sei, i~diffe~ 
reute Pu~ver nach Volumen zu dividieren, während 
der gewissenhafte Apotheker Pulver mit stark
wirkenden Mitteln stets mitteist der Wage 
abteile. 

Alles in Allem, der Holde!m~nn"sche Kommenta 
kann als zuverlässige tütze be1 Ernführung des • ach: 
trags bestens empfohlen werden. K. 

Die reichsgesetzlichen Bestimmungen über den Ver. 
kehr mit Arzneimitteln (Kaiserliche Verordnung 
vom 27. Januar 1890) und den Handel mit 
Giften. Unter Benut~ung der Entscheidungen 
der deutschen Genchtshöfe erläutert von 
Dr. H. Bö t tg er, Redakteur der Pharma
zeut~schen Zeitung. Dri~te verm~hrte Auflage. 

· Berlm. Verlag von Juhus Spnnger. 1895. 
"Können Sie mir nicht sagen, ob ich mir in Württem. 

berg (Baden, Bayern) den Verkauf von Mastpulver u. s. w 
durch meinen Nachbar Kräme1· gefallen lassen mu .; 
Ich bin nämlich als erst seit Kurzem hier ansässige~ 
Bundesbruder mit der einschlägigen Landes· Gesetz. 
gebung nicht ganz vertraut." So, oder ähnlich lauten 
nicht wenige einlaufende Fragen, die dann umständlich 
dahin beantwortet werden müssen, dass die Frage mit 
der Landesgesetz~ebung gar Nichts zu schaffen habe 
dass aber die in der Frage a ll ein Ausschlag gebend~ 
kaiserliche Verordnung vom 27. Jan. 1890 vom Land
gericht in N. so, vom Oberlandesgericht iu X. entgegen-

Sehr zu bedauern ist es, dass die "Pb. Ztg." 
der Einsendung: nEin trübes Bild· überhaupt Raum 
gegeben hat und zwar ih mehrfacher Hinsicht. 
Vor allem verwirrt der Aufsatz den wahren Sach
verhalt in ganz erheblicher Weise: Der Einsender 
hatte , als er seinen Brief niederschrieb , ob ab
sichtlich oder zufällig, lasse ich dahingestellt, ver
gessen, dass a 11 e Faktoren, einschliesslich Gerichts
hof und Staatsanwalt davon felsenfest überzeugt 
sind, dass ein abscheuliches Verbrechen mit 
im Spiele ist. Hätte der Herr Einsender nur 
diese eine Tbatsache richtig beurteilt, so hätte er 
nicht zu so misslungenen Schlussfolgerungen kommen 
können: er konnte aber von seinem Standpunkt 
aus diese Sache nicht unter diesem Gesichtswinkel 
betrachten, er musste, um besser raisonnieren zu 
können , offenbar Verschiedenes verschweigen und 
gab so ein ganz falsches Bild. Nach seiner Dar
stellung wäre in der Dorn'schen Apotheke Unord
nung und Schlendrian Trumpf gewesen. Und doch 
hat Kollege Dorn, wie ich aus zuverlässiger Quelle 
weiss, stets , so auch vor einem Jahr, das beste 
Visitationsprotokoll aufzuweisen. Die Dorn
sehen Lehrlinge machten alle ein gutes bis sehr 
gutes Examen und bekundeten dadurch beste und 
zweckmässigste fachliebe Ausbildung. Der Herr 
Einsender hat wohl mit seinen Expectorationen 
den Gr. Apothekenvisitator vor seiner vorgesetzten 
Behörde blosstellen wollen? Es scheint fast so. 
Den Kollegen des Oberrheinkreises , die Dorn vor 
Jahresfrist einstimmig zu ihrem Kreisvorsteher er
wählten, macht der Anonymus auch gerade kein 
Kompliment. - Wie denkt sich der geehrte ~ol
leO"e nun folgenden Fall und an solche Möghch
kcit darf man schon glauben angesichts der rätsel
haften Vorgänge in Freiburg: Er muss wegen 
verschiedener Ungehörigkeiten einem Herrn seines 
Geschäftes künden; vor dem Abgang desselben 
kommt es noch zu heftigen Scenen. Es vergehen 
Monate, vielleicht Jahre, die Apotheke befindet 
sich inzwischen immer in musterhaftester Ordnung, 
wollen wir einmal annehmen. Da, eines schönen 
Tages stirbt Jemand in seiner Stadt u~ter den Er
scheinungen einer akuten .A.rsenverg1ftung. Der 
Patient hatte ein Rezept, in dem einige Decigramm 

Zum Schlusse möchte ich die Kollegen doch 
hinweisen auf die sog. Haftpflichtversicher
ungen, Anstalten, die sehr zu empfehlen sind. 
Die jährlichen Beiträge sind nieder, sie schwanken 
zwischen 10 und 20 Mark. Dafür übernimmt die 
betr. Versicherungsgesellschaft sämtliche Prozess
kosten und ev. im Civilprozess zu zahlende Ent
schädigungen bis zur Höhe von 10 Mille Mark. 
Aus eigener Erfahmng kann ich die .Zürich" gesetzt entschieden sei. · 

Viel genauer und erschöpfender hätten sich die 
Fragesteller freilich Auskunft verschafft, wenn sie sich 
das nun in dritter Auflage vorliegende Werk eingethan 
hätten, dessen Verfasser mit grossar Umsicht und Sacb. 
kenntnis und Erfahrung all die Entscheidungen zu. 
sammenfasst, welche die Gerichtspraxis der letzten 
Jahrzehnte in Bezug auf diese so verwickelte Materie 
ergeben hat. Es ist kein kleines Stück Arbeit, zusammen· 
zutragen, wie der gelehrte Richter in X. betreffd Abaabe 
homöopathischer Streukugeln durch die Hebamme Y ge. 
rade zu umgekehrten SGhlüssen kommt, wie sein ge· 
ehrter und nicht minder scharfsinniger Kollege in z 
oder wie der Staatsanwalt A. es fertig bringt, den Apo: 
theker -B., der vom Kaufmann C. Beweise wegen fort
gesetzter Uebertretung der kaiserl. Verordnung zu er· 
bringen sucht, wegen Anstiftung zu einer strafbaren 
Handlung auf den Armensünderstuhl der Anklage zu 
heften. 

d s O"anz unschuldigen Goldschwefels enthalten 
ware~ der Herr Chef hatte die Pulver gar nicht 
vorrätig, nein, er fertigte solche regelrecht ~it der 
Wage in der Hand, jedes einzelne abwiegend, 
eigenhändig an, auch den Goldschwefel hatte er 
vor Jahren selbst untersucht, nicht etwa der Lehr-
1iHg, und nichts Verdächiig s darin ~efunden. Wie 
kann e. möo-lich sein, dass der Pat1ent Arsen er
halten aus der Apotheke? Unmöglich, einfach un
möglich! Die Unter uchung bringt die Zum_iscbun~ 
von 50 Ofo arseniger äure unter das Stlb. sulf. 
aurant. an den Tag und alle Welt ist einig, dass 
hier ein V erbrechen vorliegen müsse. Wie w~rde 
es wob J da den Einsender von: ,,Ein trübes ~Ild • 
b rühren wenn in der verbreitetsten Fachzeitung 
da gro ' und breit über ihn _losgezog?n würde 
unter Verschweigung de Vorbegans ~mes _Yer
brecbens r Ja , wenn em V erbrechen mit gleicher 
Wabrscheinlichk it al ausge chlos en zu betrachten 

wärmstens empfehlen. 
Emmendingen. K. Buisson. 

Randelsbericht. 
Christiania, den 12. März 1895. 

Bericht über die Lofot·Fischerei von Heinrich Mayer. 
In der letzten Woche hat sich der Fang in L o f o t e n 

und inqbesondere im Osten gut aufgenommen, so dass 
eine nicht unbedeutende Vergrösserung des Dampfthran· 
Quantums stattgefunden bat. 

Die Leberpreise sind fortfahrend hohe, jedoch ver
sucht man dieselben herunterzusetzen, was wünschens· 
wert ist. 

Es gehen jetzt 600-850 St. · Leber auf 1 Hektoliter, 
während in normalen Jahren 300-350 Leber zu 1 Hekto· 
liter erforderlich sind. Seit zehn Jah1·en haben wir 
keine so m;:tgere Leber, wi~ in diesem Jahre in Lofoten 
gehabt. 

Laut untenstehender Aufstellung über die Ausbeute 
in den letzten Jahren ann man sich eine Meinung 
machen, wie mager die · iesjährige Leber im Vergleich 
zu den vorangehenden Jahren ist. 

Die Ausbeute ist p. !1. ds.: 

bis 10. 
" 11. 
" 12. 

März 1894 
1893 
1892 

St. Dorsch Hektoliter 
Dampfthran 

11,500,000 3713 
9,200,000 4460 

10,200,000 8548 
8,300,000 l'lOOO 

Bücherschau. 

Hektoliter 
Leber 

4,980 
6,410 

12,560 
12,800 

Kommentar des Nachtrags zum Arzneibuch für 
das Deutsche Reich (Pharmacopoea Germanica 
Ed. III.) Mit Zugrundelegung des amtlichen 
Textes (Bundesratsbeschluss vom 20. Dezbr. 
1894.) Im Anschluss an den von Dr. Vulpius 
und Dr. Ho 1 d e r m an n herausgegebenen 
Schlick um'schen Kommentar, bearbeitet von 
Dr. E. Holdermann, Apotheker. Leipzig. 
Ernst Günther's Verlag. Preis brochiert 
75 Pfg. 

Wie seinerzeit der Vulpius-Holdermann'sche Kom
mentar zum Deutschen Arzneibuch durch sein promptes 
Erscheinen Verwunderung erregte, so ist auch jetzt der 
letztgenannte der beiden Autoren mit seinen: Komm~n~ar 
des Nachtrags wieder als erster zur Stelle. ) Damit 1st 
nicht nur der mit Recht so geschätzte Kommentar auf 
den neuesten Stand ergänzt, die vorliegende Ausgabe 
wird als solche allein schon allen denen als _höchst 
wertvoller Führer sich erweisen, die die kurze Fr1st von 
stark 3 Monaten bis zum Inkrafttreten des Nachtrags 
benützen wollen, um die Apotheke auf den vollen Stand 
der neuen Gestaltung des Gesetzbuches zu stellen. In 
einer Buchstabenordnung sind Veränderu~gen un~ Neu
aufnahmen des Nachtrags aneinandergere1ht. B~.I deJ? 
ersteren ist Alles hervorgehobe:r:, was zum Verstandms 
der neuen Sachlage gehört. D1e Behandlung de~· neu 
aufgenommenen Mittel schliesst sich enge an die Be· 
arbeitung des Vulpius-Holdermann'schen . Kom~entars 
an . Zunächst der 'l'ext des _.Nachtrags"_, dann die. frai~
zösische und englische Bezewh~un~; die ~rt der Dar
stellung, chemische und ph_Ysikahsche Eigenschaften, 
die Formel, Prüfung ev. Bestm~mung, Anw~ndung. 

J)ie Bearbeitungen von Liq~or Creso!I . sapo~atus 
und Aq ua cresolica beschränken swh auf die sachhche_n 
Ang:tben; der Verfasser scheint also wohl au~h die 
Schrecken eines Patentprozesses nicht allzu trag1sc~ zu 
nehmen. Trotzdem wäre es Zeit, ~ass :nan aus . em 
unsicheren Fahrwasser der , vertraulichen Benachnch-
t . ·n d1"e 0 f"fen e See zweifelloser Thatsachen ge· 1gungen 1 · . t d . 0 d . 

Aber nicht allein die ,Magna Charta• des · Handver· 
kaufs, die so oft citierte kaiserl. Verordnung, sondern 
auch die in Bezug auf Führung des Apothekertitels auf 
Firmenschildern, Ausübung des Heilgewerbes im Umher· 
ziehen, Revision der Drogenhandlungen u. s. w. bestehenden 
rechtlichen Verhältnisse sind angeführt und erläutert. 
Zum Schluss ist auch das neue Giftgesetz abgedruckt, 
dessen Verkündigung in einzelnen Bundesstaaten ja noch 
aussteht. 

Kurzum, die Reichhaltigkeit und Gediegenheit de 
Buches rechtfertigt vollauf dessen warme Empfehlung. 

K. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage 7. Im Briefkasten der Nr. 9 

fand sich eine Anfrage betreff ,Neptun", Apparat für 
Bereitung kohlensaurer Wässer. Ich habe mir voriges 
Jahr einen solchen neuen Apparat angeschafft, musste 
aber damit schlechte Erfahrungen mnchen. Im Laufe 
dieses Jahres musste ich bereits die Mischkugel durch 
eine neue ersetzen, da die erste platzte, mehrere neue 
Schläuche waren nötig und dann ist auch die ~ers.tell· 
ung für eine Flasche höher als 1/2 g., ebenso em z1em· 
lieber Zeitverlust, sodass ich zur Anschaffung nicht rate. 
Der Preis ist hoch, da der wirkliche Wert des Apparates 
50-60 Mark kaum übersteigt. R. jn S. 

Frage Nr. 22. Wie wird der schöne Glanz des 
.Heliospfiasters" hergestellt? 

l<'rage Nr. 23. Wo sind gute "Pflanzen-Gitter· 
Pressen • zu haben? 

Antwort. Bei Friedrich Ganzenmüller in Nürn· 
berg; Siebmacher Mössinger in Heilbronn. . 

Frage Nr. 24. Ein Kaufmann hat hi~r eine D.~ogen~ 
käuflich erworben und empfiehlt nu~ sem Gesc~aft alsd 
Droaen· Apothekerwaren- Kolomal·, Material· un 

Farb~are'ngeschäft" im hiesig~n Wochenblatt. Ich möchte 
verehrliche Redaktion nun um Auskunft bitten, ob es 
erlaubt ist dass betr. Kaufmann sein Geschäft als Apo· 

' •t d"eser thekerwarengeschäft empfiehlt, da es m1 1 .• 

Bezeichnung jedenfalls auf eine Täuschung des unei 
fahrenen Publikums abgesehen ist. . Ent· 

Antwort In dieser Frage liegen verschiedene d 
. b h""r en scheidungen o?erster Geric~ts- und V ~.rwaltu_ngs e ?t der 

vo1· welche d1e Führung emes GeschaftsschJides I?.\r h 
Auf"schrift: "Handel mit Apot_hekerwaren" .. aus.druc fü~r· 
als unzulässig erkennen. S1e finden darube1 Au1··tt· 
liebes in dem in heutiger Nummer besprochenen. ~ich 
ger'schen Werke S. 153 u. folgende. Wenden ~Je en 
unter Abschrift der darin enthaltenen , Entsc.he!dunlb· 
an Ihre Verwaltungsbehörde und ersuchen sie uro 
stellung. 

Einladung zur Bestellung. 

V: . t z· h sweehsels Angesichts des bevorstehenden ~er e:.;a r -
lan te. Hier jl'iebt es bloss em: ~ n ::V e e 1 

- .. ? 1 
unJ als Drittes die Mahnung: sorgt em fur allemale dafur, B s dieser beehren wir uns, z~tr Erneuerung des ezug .-

*) Mittlerweile ist auch der ~achtra~ zum Hirsch- Zeitung einzuladen. 
Sohn eider'schen Kommentar emgelaufen. 

Expeditioi_!:_ 
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Dr. Rillebrecht s s 
Caps. gelat. c. 

Helfen berger 

Handverkanfsartikel. 
n Stanniol abgepackte P:O.a ter. 

Preis!. . 29-4 7. 
ca. auf 1 kg 100 g 200 g 

-,70 
600 g 1 kg 

1,60 Empl. adbaes. D. A. 111 in lengein . { 1~ ~ 19~ ,'l~ck -:::·1~ -.7- 1,H5 

II adbaes. "Dleterich" in ulengeln { 
1 ~ ~ :1

90 
• 

. {Io·" ~ 19. 0u Cerussae in tengeln ::, ~ 

f sc. ca11ph. in TareJn 

Lltbargyri in lengein . 

{10~ 100 • 
. 5~ 200 

.r~~ 173 
{
10 g3. I :W 

Litbarg. comp. in lengein . 5 ~ 2.1o 

Beliloti in lengein . {10~~ 120 • 
~ 210 

. {~~~ " oxycroc. venal. in tengeh1. V ~ 
llO • 
_2o • 

saponat. alb. in 'lengeln 

" stomachale in lengeh1 

. {I~~ 120 
240 

{
10 g_ llO • 

. 5~ 220 

-,37 
-, 
-.39 
-,4.0 

-,42 
-,43 

-,34 
-,35 

-,54 
-,5~ 

- ,65 
-66 

-4 

-,64 
-,'G 

-,70 

1,45 
15U 

1 5;:; 
1,60 

~.90 
:i,-

-,74 1.70 3 ·>o 
-.76 1,75 a'äo • 
-,5b 
-,60 

' 1,-

1,30 
1.35 

2:30 
z:r 

2,1.0 
2,50 

1,·!0 
1,50 

1. ~0 2, 5 5 ;)U 
1,32 2,90 5,60 

-,12 
-,74 

1, - 3 10 
1,70 3,20 • 

- -o -,90 
~ 05 3 90 
:?,10 !,-

-,55 1-
-56 1,02 

_,35 4,50 • 
2,40 1,' 

[ltl) 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

Hoohheiiner 

octorsect 
und 

Kno/1 4 Co.J Cnemiso!Je FuflriB} 
Lud~ igshafe1t a. Rlt. 

Code"•"n·Knoll. Salicylsaures atron. 
Diuretin-Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
Apom 1 }J HD . _ orphium . affe!n . oc in, 

Acetanllid, Bromoform, Lithiumsalze etc 
Bezug durch d1e Gross-Orogen and ungen 

gernäss l/aelzfrag zum ~eu/sehen /Jrzneioueft. 

I. Einwickelpapiere, Aufdruck ,Gift ' we· auf 
. chwarzem runde. 

100 500 
Für A gro e und B kleine Pa tillen 

vl{. -.25 1. -

2. Fertige Hülsen hieraus, 
zum Ein t cken der Pa till n. 

Für A gro · e und B kleine Pa tillen " -.60 2.50 !.-

3. Einwickelpapiere wie oben . 
Für ält re Pa tillenformen (Papier-

grö e 4 5 cm) " -.30 1.25 2.25 
empfehlen: 

Stähle & Friedel, Stuttgart. 

deps suillus, Marke Dreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Qualität &m 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
P reisen: 

in ii eh n von tto 50 koo 1. 118.- fiir 100 koo 
in Küb ln on J. etto :... "' koo JI. 122.- für 100 koo 
in Kilb In YOll J tto 121 

2 k00 • 126.- für 100 koo 
frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
sug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. W t in & • 

Lanae 
Marke N. W. K.' 

Re'nes ne ra es o ;-e,..~ 
- D. &.-P. 41 oo'i und 6 5 • -

In der Pra.xis bestens bewährte Salben-Grundl&ge. 
A.uf Wuns h -tehen utacbten. Abhandlun~en ü r in den Yersehiedensten 
Krankbei f:illen an!!' •' teilte 'Versuche. neb--t Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu ei enen 'V ersuehPn grnti" und franeo zur \-erfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
C hemische Abteilung. 

D~Imenhorst. Brem :Xeudek i. Böhm. 

Fein - t n aJt n 

Medicinal-T okayerausbruch 
'l'ei"St!Dd t nur 1\11 Kolle_en in beliebi- E X p 0 r t - c 0 m p a g n i e 

für 
_er l[en:!e. "·hou 'I'On ;•, Liter an. 
per Liter ~ .J(. i\0 ~- un r Garantie Deutschen Cognac 

voll-.t<-r R inheit 
HermannVogel. Liil ld t• t, ü cbe 21. Rüdesheim a.. Rhein 
Alleinig r Y rkauffür ~üddeut.,ehl:md ein>erleibt, auf welche biermit auf-
•on edicilltltokayer u"den Keller ien 
de · J o ,..;r D i tz I. k. k. Hoßieferan ' merksam uemacbt wird . 

.......... B.1
•
11.i .• pii•' it.......... lJie lllxpeditioLL 

1 -
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X . ~>>>>>>~»»>>>>>)!»'»<<~~<<<<<<<<<<<<««1 

~ Akadem. Pharmazeuten-Verein I ~ VI. Wauderversammlung bayer. Apotheker 
~ ~I !! ~ W ü r z b u r g, 
~ · ~ ~ verbunden :mit Fachausstellung. 
~ Stuttgart. ~ lW Verlegung!~ . 
0 Ueber die hiesigen g ün stigen~ .._,. 
S{Studie nve rhältni sseerteilt be- ~en Her;·en ~nteressenten diene zur Kenntnis, dass die Versamm-

~ 
reitwilligst Auskunft : lung mcht 16. mit 19. April stattfind et, sondern nunmehr auf 

Die Ferienkommission ~ den 29., 30., 31. Juli und 1. August 1895, 
des Akademischen Pharmazeuten-Vereins ~ ~ verlegt wur~e . x ~ All~. d1e Fachausstellung betreffenden Anfragen sind an Herrn 

0 A. Ciippers X X X, ~ lL. Oberl1ausserß Engelapotheke, zu richten . 
.X Ailr.: R echtsanwalt Mat t 0 n i ' ~ Der AusschU:f;S . 
~ Neuwied a. Rh. X d A h k 
2 H. Gauger, ~ »>;;>>~~,;::=~~~=~Z:!e:<!~!<~~!!!~!!~~«e 
~ Stuttgart, Apoth. Karlsvorst adt. ~ 
X h severin Jmmenk'amp Chemni'tz F abrik_ für s terile und a nti-~ - - -R.- l{oc ' · - ' ' septis che Ve•·bandstoffe . 
~. Stuttgart, Königstr. 42. ~ - -::::-- Neu e, ermässigte P reise. Gesch mackvolle Verpackungen. --<--

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :eeeeeeeeeeeeeMeeeeeeeeeeereeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeea 

·AW:~Pha;;;t:~;;:~· I J o ~· Bi er m a n n, I 
Eri~· nge' n~ • KOLN, Venloerstrasse49 : · ··J empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- J 

' 

t ·• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
t : Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. : 

I 
-, , :. , • I · Nachweislich die grössten Erfolge. [1] : 

........................... I
. ···-········~············,., ......................... . 

I• lich~e~~1;d~::v!~J~:~~:::sev::~~~~: .~ J_ l%tf~[4 ~~ i{• f:1 i h f4 il]ht111~ I 
bermtw1lligst genaue Auskunft ' ~· 1 - -·- -- ---·---- --- ·-··-r 

Der• Akad. Pharmazeuten-Verein. • Aelteste deutsehe Agentur -- ·seit 1868 bestehencl - vermittelt streng • · 
~ ~ .reell, ue~sehwiegen nnd schnell Iäittje tmd Verkäufe v on Apotltekelt • 

I. A.: . !' i1t Si~ddeutsclzlattd. Für die Herren Verkänfer: kostenlos. 8 
K.ün~!;s=~~~~~~;~erg. t' ............ .............. . 
E. Sch~:s;a~. (F. M.), ~ , ' _ I 

l\l. Roth X X X , ' . 
Fürstenwalde. ~ ·------------· Ebingen. 

Auf 1. Mai suche einen 
wohlempfohlenen unexaminierten 

süddeutschen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

C. Haeffner. 

Karlsruhe. 
Auf 1. April 

unexaminierter Herr für Rezeptur 
gesucht. Mon atFeh 120 Mark. W obnung 
und F rühstück frei. Referenzen erbeten 

Loeblein. 

Leutkirch. 
Infolge Einberufung meines Herrn 

findet ein 

jüngerer süddeutscher Herr 
vom 1. Mai an angenehme Stellung bei 

Dr. Springer, Apotheker. 
Referenzen erbeten. 

München. 
Krankheitshalber wird womöglich für 

sofort ein umsichtiger, wohlempfohlener 

absolviertar Herr für die Rezeptur 
gesucht. Englische Sprachkenntnisse 
unbedingt notwendig. 

St. Anna-Apotheke. 
Neubreisach. 

Stelle besetzt; den Herren Bewerbern 
besten Dank. Dr. A sfahl. 

Pfalzgrafenweile1·. 
Auf die Daue1· von mehreren Monaten 

suche Aushilfe resp. Vertretung 
durch einen zuverlässigen und soliden 
Horm Kollegen mit der Bitte um geil. 
Offerten. 

Louis Gg. ßaner, Apotheker. 

A p otheker, Württemberger, Ende der 
Drei ·sig r, sucht auf 1. Oktober oder 

IJUlder 

Verwaltung od. Vertraue~sstell~ng 
in grö ~ r r Apotheke. Tüchtige Arbelts
kraft. Gefl.. Offerten sub D. H. an die 
Exp d. d. Ztg. 

Creosot st ark ätzend, giftig! 
, dagege~ 

CREOSOTA L 
( Creosotcar'bon at) 

" ein nic ht ätzendes, entgifte-tes Creosöt.!" 
92% Creosot Pb. G. III an Kohlensäure chemisch gebunden ·enthaltend, 
besitzt dieses Carbonat dle reine Heilwirkung des Creosots ohne dessen schäd· 
liehe Nebenwirkungen;. es ist so ungiftig, dass es theelöffelweise genommen 
werden kann . Neutrales Oe1, frei von Geruch und Aetzwirkung , nahezu frei 

von Geschmack. Litteraturauszüge u nd Gebrauchsanweisungen durch · 

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radebeul . bei Dresden. 
Verkauf durch den Grassdrogenhandel und die Apotheken. 

~~~~~~~~~ · 
~ Paris 1889. Gent 188. 9. r ·r e I. s g e k r o" n t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. l!Iagdeburg 1893. ~ 

~ P. F. W. Barella's Universal-lllagenpnlver. ~ 
~ Prämjjrteo Heilmittel gegen aÜe heilbaren, selbst veralteten Magenlei den. - U eberalJ bewährt ~ 
~ und anerkannt!- In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella, ~ 
~ B e1•1in S . ' V . , Friedrich•tr. 220. M;tgl. medic. Gesellschaften fiir Frankreich. ~ 
~ .A.nch zu beziehen dunh die Haadelsgesellschafl Noris, Nürnberg, u. )[. Bar k o wski, Berlin N.0.43. ~ 
~~ Zahn '" Seege1• Nac1lfl., Stuttgart, ReihJ.en & Scholl, Stuttgart. ~~ 

E xam. Apotheker, Südde u tsc h er, ·1 
14 J. b. Fach. gut empf., su cht per 

1. April am liebsten in Bayern 

Aushilfe oder Verwaltung , 
in kleinem oder mittl. GescMfte . Offet·t. 
durch die Exp. d. Ztg. unt. F. 50. 

Jüngerer exam. Gehilfe 

sucht S t e II u n g. 
Gefl.. Offert. an d. Exp. d. Ztg. unt. F. 52. 

Ein junger Mann, 26 Jahre, jetzt 
militärfrei, sucht dauernde Stelle als 

~ Stösser ~ 
in einem chemischen Laboratorium oder 
ähnlicher Branche, mit nur besten Zeug
nissen. Offerten bitte unter K. B . an die 
Expedition dieser Zeitung gelangen zu 
Jassen . 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster . und Preise gratis. 

A.. Leitaherge•·, Darmstadt 

Grosssachsenheim. 
Auf 1. Oktoli>er suche ich für einen sehr 

begabten und gut erzogen-en jungen Mann 

eine Lehrstelle, 
wo ihm neben gewissenhafter Ausbildung 
eine freund l iche Behandlung zu Teil "'~i rd. 

R. J{och . 

Lehrling, 
der schon Il/2.-2 J ahre in der Lehre ist 
und sich au f das Examen vorbereiten 
will, erhält gründliche Ausbi l dung. 
Eintritt event. sofort. 

C. l\liiller , Untere Apotheke, 
Geislingen a . St. 

Ungarische 

Teich -Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. K irchner, Illingen, Wttbg. 

188 

Dr. Lindenmeyer, Stuftgart 
• Königsbau, empfiehlt: 

Heilserum ·Spritze1 
p. St. Jt. 5.25, sowie 

s ämtliche A rtikel z . Kraokeopß ege. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Bandverkaufs-Wagen 

Mediz. Gewichte aller ~t 
Volle Garantie, billigste Preise. • 

B etrag von 20~1k. an Ilortofrei an A 
t h f.'kenbesitzer etc. au.r P~obe Po-

Rep~raturen besorge schnell u. bi/li 
E~1ngen ~W.) 1Vilh. Fr. Geige/

Preisl. gratis u. franko. Mech \Verkstatt 

Ko'oflsfer Keilserum 
No. 0 M. -.65. No. I M. 1.70. 
No. 1I M. 3.-. No. Ill M. 4 50. 

Or. Schweissinger' s geschmackloser 

Kreo sotsaft 
1
/2 Fl. M. --.70. 1!1 Fl. l'tf. 1.40. 

m urrflolin-Seife 
( J?/ügge 's} 

I St. M. - .38. 10 St. M. 8.50. 

J'itmur- Sugrutlamein 
1 Fl. M.l.20. 10 Fl. M. 11.50. I Ko. M.4. 

7lrureoitlin-Jir6/etten 
deutsche I Fl. m. 100 St. M.2.15. 10 Fl. M.20 -
englische 1 Fl. mit 100 Stück M. 2 .40. · · 

Zu beziehen durch 

REIHLEN & SCHOLL, 
S TUTTGART. 

Postsrmdungen bis 5 Ko. im Wert von 2fi M., Bahn-
sendungen im Wert von 50 M. franko u. Paak.frei. 

Speyer. 
Unterzeichneter sucht zu bald oder bi. 

1. April einen 

Leh rlin g 
mit entsprechender Schulbildung. Kost 
und Logis ausser dem Hause. Lehrgeld 
nicht beansprucht. 

Jos. Eilles, Apotheker, 
Medizinaldrogerie z. roth. Kreuz. 

Gute 

Land-Apotheke 
wird zu kaufen gesucht. 

Offert: unt. F. 49 befördert die 
Exp. d. Ztg. 

Kaufgesuch In Württemberg, 
• Baden , Bayern, 

Elsass Apotheke mit 7-8000 .)~ Umsatz 
zu kaufen gesucht. Agenten verbeten. 
Gefl. Off. s. E. R. a. d. Exp. d. Ztg. 

Rentable Apotheke 
(Realrecht) sogleich zu verkaufen. 
Selbstrefl.ektanten wollen sieb wen
den an 

C. Dieterle in Stuttgart;. 
Vogelsangstr. Nr. 14 II. 

Landapotheken 
in Württemberg mit Anzahlungen von 
v1i. 40-50 000 sind zu verkaufen durch 

' Dr. Vorwerk in Speyer. 

~potheke, 
ältere Konzession , in Marktflecken 
hübscher, sehr wohlhabender Gegen~ 
Süd.bayerns mit 15 m. Umsatz bet 
60 m. Anzahl. preiswert 

zu verkaufen. 
d. "'x Offerten sub R. S. 35 an Je .l'l -

pedition d. Ztg. _ 

Unterfranken• 
Apotheke einer Stadt (P~rsonalJa~: 

zession) in schönster Lage ~w;scl~~zeptur 
berg und Schweinfurt mit /s ·kaufen. 
ist bei 30,000 J~ Anza~lung zu vet senen 
Persönliche Einsicht eme> ents?h 05 oht 
Käufers katholischer Konfession °1

a '-··· 
hl h öchst wa'" einen sofortigen Absc uss [2) 

SCE~o~lß Nsro;;~;~, Breslau~ 
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. n 

G. Pohl, 
Schönbaum- 0 an z i g 

mpfit:hlt 

(; 1: in k, p ln n. P rl 11 

in joo r Füllun , und \"er-
p •• ckun '· 

Prof. Sommerbrodt s 
Kr o otkap ln 

in allen Do en, 
.. owie . ämtliche Kreosotmischungen 
mit andelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam. Lipanin erc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's Alentholer 
;.ur De infektion der Luftweae. 

,. 
~ ' I 

g 
,..... 
:::: 

::.~ =-<- CD 

~ 
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c;; · 
=-C'D - .. = 

"' =-r, 

c. ~ 
~~ "" =-
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~:J Ci> 

=-
..!i! 

"" -.:_, ·-=-
'""'" r:::-
= ~ 
"" · ;:::; 
a:> 

..C> 

= ,..... 
~~ 

·' 

lt: . raschenweite s • b 
nach Vorschrift I e e 
~ut gearbeitete 

btllig t bei RudolfThörmer, 
E lberteld, E1·holung"tr. 3. 

Papier,., 
Standgefässe und Fässer 

in ver· chied . Ausführung 
liefert die 

PapierJass-Fabrik 

Louis Wölfle's Nachfolger, 
.Uemmingen 

lßavern\. 

Au ländi eh owie Inländ i eh 

Speciali täten 
- ::ro ....... P La~er -

Billi .... ~te Bezu ~4uelle. 

Carl Hunnius München. 

OL citri, Pb. G. Ko. 9 
01. bergatnott. Ko. 16.50 

pratbhollra Ar ••· iin I iltptrlitrl. Hi S t. frm 
Y rsand gegen. 'achnshme oder Refer nz. 
Saga.n. Apoth. JOUu r. 

• 

G~~m W~n~~r~ID, ~~~~~I 
Berlin C. - Harnburg - üncben. 

Cortonnagen- Papierwaaren- u. Couvert-Fabrik 
Li -~ Bnc - t StgJ c m1 

fi "gt i:a kunt Tondglicluter QtWitl ~md d U 
tlr d piwmaeeu · eh Gebra c : 

Schachteln, Uatehen , Bentel, Daten, CapaeiD, 
SiQr~atu:ren,, E · tten, Receptbla er, Recep• erts, 

Rechnungen, Circulare, Briefpapiere und Couverta, 
Empfehlung • und Visitkarten, 

alleSorten Formulare, Geschäftsbücher Einwickelpapiere etc. 
e ~ . . . p, ..... ...,,,,, .... ,w .. 

Neue Form " Gift" gestempelt, in Giftstreifen eingewickelt, ~~~~j!!!!!!!!!!!l!l 
entspr. d.Na.chtra.gD.A.-B. nur •bt mitneben.ateh.Schutz-
ma.rke. Prämürt i. d. hy ien. Au ~tel I. ,·on Par' London, (;,enf tc. ~~~~~~ 
l 9Z, 3 und 9-! mit dPr gr. gold. k-daille, lllleillgewlckelt a 1,0 ubl. 
in rig.· I" :i 1000 'l L 12.-. l rig.· las a 100 ·t. . 1,. , in 
Kart. n 5 Cyl. ä 10 ·t. ::li. 1,50, 0,5 bi · O,l en prcchend billiger. ~;;;;;;;!;;~S3~ 1000 Einwi1·kelpapier :\I. - .60. c: 

Rotterin-CILlorziuk-l"a tlll u anti ept. na h d r aJten und verb. Vor-
chrift der Adler-A potheke München, . Centralbl. f. hirurgie 1 .·o. -!0 in 
lllsern :i 1(;00 "t. M. 1:5-, il 100 L .I. 2,-, a 10 I. I. 0.35. 

Prei. e Setlo K . e e U. Emb. Erfüllung orl uneben. bei Abnabme ron S tg llrullo pu rreie Z ndoog. 
Baemalbumin-Chocolade~Paatillen it 0,5 Baemalb. htl. .){. 1.- mit 25'.'0 Rab. 

Thyreoidin-Paatlllen, 0.3 Schilddrllsensaft entb. Fl. a 50 t. .Jt.1.25 mit 25°/0 Rab 
I. E mm e l , Adler- potb ke lltin h n , endlinger- tra e 13. 

H. Lindemann's Buchhandlung (P. Knrtz), Stuttgart, Stiftsstr. 7 
häl t tet vorrätig : 

Arzneibu·c 
für das Deuts 

[Q] [Qj [Qj [Q] 

heReich 
Dritt e A.u gabe 

Neudruck unter B rück ichtigung d r au dem . ."achtrage vom 20. Dezemb r 1 9-l
sicb erg benden Aenderung n und Ergänzung n. 

Preis dauerhaft ge6d. m. 2. 80 (nadz ausTtJärls franeo zu Dl. 3.10 j 
Lnut Er! de kgl. Mini t rium de Innern mu di neu Au gabe de Arznei· 
buche in jedet· Apotheke vom 1. April ab mind ten in inem Ex mplar im e

brauch ein. 

ierfarben, 
Marmorir-Streufarben in Päckchen 
mit wirklich geschmackvollen viel· 
farbigen Bildern a Z'l und 10 Pf .. 
Mikado· und Stroschein-Papier em· 
pfiehlt in unübertroffener Qnallte zu 
billigsten Pr i~en 

Farbenfabrik C. Axthelm 

Thyreoi in-Ta Iette 
gegen yxoedem, FeHsucht und Kropf. 

Jede P · tille enthält 0.3 -.rnmm ,-oll tfndig enU tlet . im \. cuum bei 30 • . 
etrocknete ilddrü~en,ub.,ranz. Die Entnahme der Drü- n au5 fri" h g hl eh· 

teten eh: fen und Kälbern erfol t durch einen 1 iemrzt 
1 Glas mit 100 Stii k . 3.- . 33 1

1 °0 Rabatt. 

K ··nigl. äch . H f- .J. p th k Dr den. 

Richard W eidner 
Armaturen1'abrlk und Kup1' r hmlede 

Leipzig-Sellerhausen 

• 'd :r: 11 
cd (!) 

t;, -• --a • ... 
GI CD ... 1:1 • .. 

~ -• ... 
"' GI 

"' 
... -Pol !'" 

fJ .. Ileiersflolf/ 1: ~ 
Hühneraugen· 

'vt'4 u 
A. Ho i11 -eh . 
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·. 

Offerte 
der 

Sä:chsischen Verbandstoft ~Fabrik 
in 

- Radebeul bei Dresden. 
(In- Deutschland: franko und incl. Emballaae, 

in das Ausland: ab hier, excl. Emballage.) 

1 Poststück enth. Prima Charpiebaumwolle . . . . . . 

1 Poststück e~th. 8. Inha:Iaj;ionsapparate mit 2 Glaswinkeln 
SwherhmtsventJl No. 31 9 . . . . . . . . . . 

1 ~ Poststück enth. 7 ~nhalationsapparate mit 2 Glaswinkeln 
Federventil No. 320 . . . . . . . . . . . . 

und 

und 

.At. 7.20 

,, 6.50 

" 
7.50 

1 Poststu .. Ck enth. 7 Inhalationsapparate auf Weissblechfuss, stabil, 
mit· Rolzgriff, Metallwinkel und Federventil No. 321 . . " ~0 . 50 · 

1 Poststu .. Ck enth. l,O Irrigatoren , bronzirtes Blechgefäss 1 1 Inhalt, 
11 f 4 m Ia. grauer. Schlauch und Hartgummi-Mutterrohr mit 

' Hahn No. 360 • . • • . . . . . . . . . . . . " 11.60 

1 Poststu .. Ck enth. 10 Irrigatoren wie vorher, aber mit Hartgummi-
Mutter- und Klystierrohr zutn Schrauben No. 361 . . . " 13.50 

.Jodoformgaze 10 °/o pro mtr. a~ Pf. in Cartons mit Firma des Bestellers. 

Badethermometer in Holzzwinge (Celsius oder Reaumur) 
No. 674 25 cm. la;ng . . . . . . . . . . pro Dtzd . .At. 4.50 

" . 67 5 30 ;, " • . . . . . . . . . " " " 5.50 

Ma~imal-Thermometer in Hartgtiinmi oder Nickelhülse, exact 
functionierend No. 677 . • • • • • . . . pro Dtzd. " 10.-

Maximal-Thermometer wie vorstehend, mit 

Deutschem Reichs-Attest No. 678 pro Stück " 2.60 

Minuten-Max.-Thermometer wie vorst ehend, 
No. 679 . . . . • • . . . . . . . pro Dtzd. " 12.50 

Minuten-Max.-Thermometer wie vorstehend, mit 

. Deutschem Reichs-Attest No. 680 . . pro Stück " 2.85 

Zuverlässigste und billigste B~zugsquelle für Verbandstoft'e aller 
Art und Artikel zur Krankenpflege. 

Ausführliche Cataloge gratis und franco. 

Sächsische Verbandstoff-Fabrik 
Radebeul bei Dresden. 

__"" 

-----~~~~~~~~~~~==="";:-;;:"";.:::;:::"7,:::;"7;:;'A==~=;:'hi~~==~;-:~:;'"=~hi;:"'&'F;:i."'Sämiiich'iu· 'Sitiuiiulligart. Sämllich IP 
Vtranhvortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich fiir die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede}. 

1 9 0 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Ye · reter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben v 

XXXV. J a.hrga.ng. 

~: 27. 

hieb • - Bekannttrulcbao~en •ler BehGrtlrn. - Die Aen· 
a D utaeben Arzneibuche. - Ueber Gottwirkung •·era<bie

' n Alkoh le. - Wl en.ochaftlich .·uti&en· Zum ~aebtrall' dea 
D A • ß. Ferrum carboni•·· aaeeb. Extrar<om Ferro pomatom. Die 0 •n· 
f t• .J r tuW Iinge. Alumini11m · Kalium lkylat. Calcium ulf,.. 
p ' ol um Eiwet prOfer. - Allerlei. - Ein ndnn en.- BDch 1'11Cbau. 

'"'iiek ten. - Bri11ftut~n. - Anzcil!'en. 

Tagesgeschichte. 
Geboren Pin ohn Herrn Apoth ker ~I. \ u II e n 

in (.x totten. 
Tübingen. Auf den durch den Hacktritt Profes or 

Br: 1cu'" erledigten Lehrstuhl für Iineralogi und Geo
lo~i it Prof.Dr .• teinmann in tra·bur:.( brufen 
wurden D r~elb hat angenomm n. Di Hoffnungen 
auf dt" ll ruf'ung eines bekannt n tut! •artor Fach
);( J, hrt u hnben it•h al ·o nicht erfüllt. 

Stuttgart. DiP G setzgebungsma~chinu tll'bl•itt•t in 
B w' : ut Ja Apotlwkenwe en zur Zeit mit b onder m 
H •cl.lruck. l)n· Heirh hat zum 1. April dxi Jnkraft-

1 dt • 'achtrag zum Deu eh n Arzneibuch v •rfagt 
't'lll .J f.inzebtaaten erla s n nun, ~oweit di nicht 

I. • chehen, die betreffend. Einfüllrun •sv rfligung n . 
• \t • dt 11 hit·von oll noch ~l,.ncb · gen•g lt w •rtl n, 
Wl d1 !edizinal-Verw!lltungen auf d m IIorz n hab n. 
l:u .. Probe davon haben wir in Bezug nuf \Vürttemb r • 
i• t.l• ,. ldzt ·n •'ummer geg b n und auch in h utiger 
\1. ·alw zittert noch die Erregung nnch .·i b Ein · 
• 1 lt ng••n . die der b •treffende Erla'. hervorgl•ruf •n. 

httl rweile i ·t :Iuch die läng-.t >rwnrtet< b n y r i · • h 
'• ung r~chi(>ncn. die aus _e r cler Einfnhrung d ... 

lJ "' I . v,.r,..,•hie,)ene • ndero Fragen berührt. '-0 ist 
1 1111 b trpff.., der t.;t>aichten )le""eräte filr den ~anzen 
l1 • lil!; d ~ Könil~reich Yerfügt, da·-; •li au~· ·f{\hrt n 
J.:'<.li I t n l'<!rate bi chlu-. tl J. hn· 1 Hi' bhchall't 

t>in mtl s n. Aull'all nd i">t. das di Yerordnun , die 
a•1eh dn Anzahl Yenn1llun . mn ··<I'' ln umfa-.st. mit 
<I m ~traf:.(csutzbuc:he begründ o t ist. Eintm Hinweis 
auf tli• · · im Falle d Zuwiderhandeln hfltten "ir 
filr na urg••mii ·er befunden . 

. Bali lieh der Pnt ntklippe de Littuor kr •o ... oti ist 
w .. tt••ro Y ~rfUgung YOrbehalten. 

l>i \' rordnung entbiilt zu Ieich ine Er;.(änwnsr der 
bayu chcn • 'erie medicaminum•. -.owie Yerfil"'un~Pn 
über die Handhabung von Rezeptur und Hamh· rk uf. 
Auch di B fu ni-.-<e der Bader sind einbt>zogen. 

Stuttgart, D1\ württemb. Mini-.ti'riuw dt:. Ionern 
:;icbt bekannt, da"· auf Grund der kgl. YerorJnung, betr. 
die Prüfung der Nahrungsmittel - Chemiker , d n 
~ta.: tJichen An,.mlten zur techui~chen Gnt.·~uchun~ >on 
• 'ahrun ". unu Genu~,mitteln im inne d r Prüfun"_ · 
Yorschrift<Jl foJg.,nde An Wten gleich .. teilt wurden: 

tlas chemisehe Laboratorium und d - phy~iolo isch
chemische In ·titut der 'Gni,·er·itlit Tübin 

d~ Laboratorium fü1· cbemi ehe Technolo<>i 
Techni ·eben Hochschule in tut art. 

das Laboratorium de· technologi-chen In"titu ~ der 
I. ndwirt ·chaftlichen Akademie Hob nheim 

und 
d s chemische L.: boratorium der tadt tutt art. 

Das mit dPm L April in Kraft get:ret n Gesetz über 
Regelung der Sonnta.gsarbeit ist >on tief,teinschnei
dendem Einfi - auf den Berrieh -rieler 'iewerbe und In
dnstrien. Die potheken sind. ie e· in I der d halb er· 
las enen Anwei·un"' an gedrückt j, r. nehen der L nd· und 
Fo~twirt haft. dem Garten- und Weinbau. der Viehxncht, 
der Ausübung der Heilkunde. A"enrur n. " henk- und G ·t· 
wirtschaften u. -. w. a n "e n o m m e n. Ande ·it- aber 
bleib n die Yerfngun eu unberührt, di die Eiuz lregierun n 
in uslegun" des G setze~ fllr die unt e· ruhe b x11cl. 
der Apotbek n erl -"en b ben, :&. B. die wilrtt mb. ini .· 

erordnun YOm April 1 • 2 (Amt bl. . • o. . !ldd .• ~potbe · .· 
Ztg. 1,92 'o. L). 

YOD 
b. 

1 

STUTTGABT 
2. April1895 . 

. ~-
en, 

Gehalt des Weinea &n 
württemb r •. lllh rium 
bruar 1 • :; fol •en I V E-r· 

m <n 
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brannter Schrift für Hyoscinum hydrobromicum in 
Scopolaminum hydrobromicum und für Diuretinum in 
Theobrominum natrio-salicylicum ist in den Apotheken 
längstens bis zum 1. April 1896 vorzunehmen. 

und 25 ccm in '/1o eingeteilt, ein Gl~scylind~r von 
100 ccm in 1 ccm eingeteilt, ein Messcyhnder m~t Glas· 
stöpsel von 200 ccm in 1 ccm eingeteil_t. .J!ür _die voll· 
ständige Beschaffung dieser Messgeräte w1rd eme ausserste 
Frist bis 31. Dezember 1897 gewährt. § 4. 

Im Uebrigen finden die Vorschriften der Ministerial
verfügung vom 12. Dezember 1890 , betreffend die Ein
führung des Arzneibuchs für das Deutsche Reich, dritte 
Ausgabe (Reg.-Blatt S. 311), auch auf den Nachtrag An
wendung. 

4. Der Abs. 2 des § 7 soll lauten: . 
Der Phosphor ist - unbeschadet dessen, was d1e 

Bestimmungen über den Verkehr mit Giften arrordnen 
- unter Wasser in einem Blech- oder Glasgefässe auf· 
zubewahren, welches noch in ein zweites, gut schlies· 
sendes Gefass aus Blech gestellt werden muss. W ~nn 
die aufzubewahrende Quantität mehr als 2 kg betragt, 
ist überdies ein eigener mit einer eisernen Thüre zu 
versebliessend er, feuersicherer Wandschrank im Keller· 
raume zu verwenden. 

Die Stadtdirektion Stuttgart und sämtliche Ober
ämter werden beauftragt, in Gemeinschaft mit den 
Physikaten sämtliche Aerzte, Tierärzte und Apotheker 
auf die vorstehende Verfügung besonders hinzuweisen. 

Dabei sind die Apotheker auf die Einfügung der 
Rosolsäurelösung unter die Reagentien, auf die Aender
ungen in den grössten Gaben und specifischen Gewichten, 
ferner auf die Ergänzungen bezüglich der vorsichtig oder 
sehr vorsichtig oder vor Licht geschützt aufzubewahren
den Arzneimittel besonders aufmerksam zu machen. 

5. Dem § 19 wird als Abs. 3 angefügt: 
Für den Bezug des Tuberkulins, des Diphtherieserums 

sowie der Kresolseifenlösung (Liquor Cresoli saponatus) 
wird von dem. königlichen Staatsministerium des Innern 
das Entsprechende bekannt gegeben. 

6. Der § 20 soll lauten: 1. Die Apotheker haben 
sich alles Ordinierens unbedingt zu enthalten. 2. Die· 
seihen sind innerhalb der Grenzen der in § 12 aufge· 
stellten Verpflichtung gehalten, jede Arznei nach ärzt· 
lieber Ordination unweigerlich zu bereiten und abzu· 
geben, und zwar auch an Personen, welche mit der Be· 
zahlung von früher bezogenen Arzneien im Rückstande 
sind, wenn die Abgabe vom Arzte als dringend be-

Stuttgart, den 18. März 1895. 
Pischek. 

Bayern." 
König!. allerhöchste Verordnung, das Arzneibuch für das 
Deutsche Reich, dann die Zubereitung und Feilhaltung 

von Arzneien betr. 
Wir finden uns bewogen, auf Grund des§ 367 Ziff. 3 

und 5 des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich und 
Art. 2 Ziff. 8 und 9 des Polizeistrafgesetzbuches zu ver-

;zeichnet wird. 3. Rezepte von Personen, welche noto
risch nicht zu den berechtigten Medizinalpersonen ge
hören, sowie Rezepte, aus deren Fassung anzunehmen 
ist, dass sie nicht von ein"er berechtigten Medizinal
person herrühren, sind unbedingt zurückzuweisen. 4. Die 
Abgabe und Repetition starkwirkender Arzneien hat sich 
nach der einschlägigen Verordnung vom 9. November 
1891 zu richten. Repetitionen der auf Rechnung öffent
licher Anstalten verschriebenen Arzneien dürfen über
haupt nur auf schriftliche ärztliche Anordnung ausgeführt 
werden. 5. Auf Tuberkulin und Diphtherieserum finden 
die §§ 1 und 3 der Verordnung vom 9. November 1891 
Anwendung. 6. Bei der Bereitung von Rezepten ist ge
nau nach Vorschrift des Rezeptes zu verfahren. Dem 
Apotheker ist es nicht gestattet, ohne Zustimmung des 
ordinierenden Arztes andere als die ordinierten Ingredien
zien zu verwenden oder sonst von dem Rezepte ab zu weichen. 
Ist in einem Rezepte ein offenbarer Irrtum enthalten, 
oder ist dasselbe unleserlich geschrieben, oder ergeben 
sich gegen den Vollzug desselben sonstige Anstände -
so zum Beispiel, wenn neue, bisher unbekannte Arznei
mittel, oder solche ArznE'imittel, welche nicht in dem 
Arzneibuche für das Deutsche Reich ·enthalten oder 
welche nicht in das Verzeichnis der in jeder Apotheke 
bereit zu haltenden Arzneimittel aufgenommen und da
her nicht vorrätig sind, verordnet oder wenn dem Apo
theker unbekannte Magistralformeln angewendet wur
den -, so hat der Apotheker das Rezept dem ördinie
l"enden Arzte zur Berichtigung, Aufklärung oder Er
gänzung zu übersenden und bis dahin die Anfei"tigung 
desselben zu unterlassen~ 

ordnen, was folgt: . 
§ 1. Die Verordnung vom 8. Dezember 1890, das 

Arzneibuch für das Deutsche Reich, dann die Zubereit
ung und Feilhaltung von Arzneien betreffend, erleidet 
nachstehende Aenderungen: 

1. Der § 1 soll lauten: 
Vom 1. April 1895 ab tritt das Arzneibuch für das 

Deutsche Reich, dritte Ausgabe (Pharmacopoea Ger
manica, editio III), mit dem nach den Vorschlägen der 
ständigen Pharmakopoekommission festgestellten Nach
trage dazu in Wirksamkeit. 

Von jenem Zeitpunkte an sind die in den bestehen
den Verordnungen enthaltenen , auf die Pharmacopoea 
Germanica bezüglichen Bestimmungen auf das Arznei
buch für das Deutsche Reich, dritte Ausgabe, mit Ein
schluss des Nachtrages hierzu anzuwenden. 

2. Die Ziff. 8 des § 5 soll lauten: 
Die für zweckmässige Unterbringung und Aufstell

ung der verschiedenen Arzneibehältnisse erforderlichen, 
nach dem Arzneibuche für das Deutsche Reich geson
derten Schränke und Gestelle von dauerhaftem, geruch
losem Holze, und zwar: a) die Repositorien für die Be
hältnisse der gewöhnlichen milden (indifferenten) Arznei
stoffe; b) die Repositorien oder Schränke für die in der 
Tabelle C des Arzneibuches für das Deutsche Reich auf
geführten , von den übrigen gesondert aufzustellenden 
Arzneibehältnisse und c) einen kleinen, für die Auf
nahme der in der Tabelle B des Arzneibuches für das 
Deutsche Reich aufgeführten direkten Gifte bestimmten, 
verschliessbaren Giftschrank. 

Im Weiteren sind hierzu noch die besonderen Be
stimmungen über den V er kehr mit Giften zu beachten. 
Das Tuberkulin ist nicht in der Offizin, sondern im 
Keller. vorsichtig aufzubewahren, das Diphtherieserum 
vor L1Cht geschützt und kühl zu halten. 

3. Dem § 6 wird als Abs. 3 angefügt: 
Zur Herstellung der volumetrischen Lösungen und 

zu den volumetrischen Prüfungen der Präparate müssen 
vorschriftsmässig geaichte Messgeräte in selbständigen 
Apotheken vorhanden sein und zwar mindestens: je ein 
~esskolben von 1000, 500 und 100 ccm, je eine Voll
plpette von 20, 10 und 5 ccm, je eine Messpipette von 
10 und 5 ccm in 1/I o eingeteilt, je eine Bürette von 50 

Allerlei. 
- Die schweizerischen Heilquellen. Nach 

einem durch die Herren Rooschüz & Cie. in 
Bern erlassenen Rundschreiben haben dieselben ein 
Exportgeschäft für sämtliche SchweizerischeMineral
wasser errichtet. 

Es kommen nachstehende Quellen zum Ver-
sandt: 

Alveneu: Gipshaltige Schwefelquelle. 
Belvedra: Alkalisch-erdiger Eisensäuerling. 
Birmenstorf: Bitterwasser. 
Fideris: Eisenhaitiger N atronsäuerling. 
Gurnigel J "Stockquelle 11 und "Schwarzbrünnli 11 

: 

Schwefelquellen. 
Heustrich: Alkal.-salin. Schwefelquelle. 
Passugg (Ulricusquelle): Natronsäuerling (natür

liches Sodawasser). 
Passugg (Theophilsquelle): Eisenhaitiger Natron-

säuerling. 
Ragaz-Pjäjjers: Thermalwasser (indiff. Therme). 
Rothenbrunnen; J odhaltig-alkal. Eisensäuerling. 
Saxon: Jodtherme. 
Schimberg: Natron-Schwefelquelle. 
Schinznach: chwefeltherme. 
Solis ( onatusquelle): Jodhaltiger Eisensäuerling. 
Stachelberg : Alkalische Schwefelquelle. 
St. Moritz (Paracelsusquelle und Funtauna Surpunt): 

E isensäuerlinge. 
Tarasp (Bonifaciu ) : Natronhalt. Eisensäuerling. 
Tarasp (Luciu ·qu.): Alkal.-saliu. Glaubersalzquelle. 
Tiefenilasten 't. Peter) : Muriatisch. Eisensäuer:ling. 
Val Sinestra ( onradin quelle) : Arsenhalt. Eisen-

äuerling. 

Finden sich in einem Rezepte insbesondere Ver
stösse gegen die Vorschriften des Arzneibuches für das 
Deutsche Reich in Hinsicht auf die Maximaldosentabelle 
(Tabelle A des Anhanges zu dem Arzneibuche), so hat 
der Apotheker, wenn es Zeit und Umstände gestatten, 
das Rezept dem ordinierenden Arzte zur vorschrifts
mässigen Bestätigung oder Berichtigung vorzulegen. 
Wenn jedoch der Arzt in kurzer Zeit 1iicht zu -erreichen 
ist, so darf der Apotheker - mit Ausnahme jener Fälle, 
in welchen das Rezept für. ein Kind unter drei Jahren 
bestimmt ist :- die Gewichtsmenge des betreffenden 
Arzneimittels auf die Hälfte der vom Arzneibuche vor
gesehenen Maximaldosis zurückführen, hat dies aber 
unter Hinweis auf gegenwärtige Bestimmung auf dem 
Rezepte vorzumerken und dem ordinierenden Arzte von 

V als: Eisenhaltige Gipstherme. 
Weissenburg: Salinische Gipstherme. 
Wildegg: Jod- und bromhaltige Kochsalzquelle. 

Schweiz. Wochenschr. f. Ch. u. Pb. 

- Fischfang und Elektrizität. Dass die Elek
trizität im letzten Jahrzehnt auf allen Gebieten 
des wirtschaftlieben Lebens eine grosse Umwälz
ung hervorgebracht hat, kann man überall beob
achten. Jetzt wird dieselbe auch, wie wir vom 
Patent- und technischen Bureau von Richard Lüders 
in Görlitz erfahren, in der Hochsee-Fischerei ange
wandt , und zwar wurden hierin kürzlieb sehr in
teressante und erfolgreiche V ersuche mit elektri
schem Licht von Mr. Takabasni, dem Direktor 
der Marine- Produkten- Gesellschaft in Nagasaki, 
Japan, angestellt. Eine elektrische Lampe in Form 
eines ]'isches wurde ungefähr 35 m tief in das 
Meer hinabgelassen und eine unzählige Menge von 
Fiseben , die dmcb das Licht angezogen wurden, 
konnten sehr leicht gefangen werden. Um Hai
fische zu fangen, wurde an dem Ende eines leiten
den Drahtes eine Makrele befestigt , und ein In
duktionsstrom von 50 Volt Druck durch den Draht 
gelassen, sobald der Hai die Lockspeise verschluckt 
hatte. Der Strom betäubte den Hai, so dass er, 
ehe er sich von dem Schlag erholen konnte, heran
gezogen und getödtet werden konnte. 

- Das Problem, künstlichen Indigo darzu
stellen , welche Erfindung, wenn sie praktisch 
brauchbare Resultate lieferte, wobl geeignet wäre, 
eine Revolution in der ganzen Färberei zu erregen 
und den Indigohandel Englands mit einem Schlage 
vernichten würde, will die Aktien-Gesellschaft für 
Anilin-Fabrikation zu Berlin gelöst haben. · Nach 
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dem Sachverhal~e unvE>rzüglich. Kenntnis zu gebe 
Rezepten für Kmder unter drei Jahren findet d" n. Bei 
des Abs. 2 dieser Ziffer Anwenduug. Je Rege] 

7. Die Abs. 2. un_d 3 des ~ 2~ solle!-"~ lauten: 
Die Ueberschnft Ist, soweit mcht d1e Bestirn 

über den Verkehr mit .?ift~n Besonderes enthal~unge~ 
allen Gefiissen und Behaltmssen an entsprechend n, be1 
zugsweise in die Augen fallender Stelle in lat .er/ vor. 
Sprache nach der in dem Arzneibuche für das Dn!Scher 
Reich gebrauchten Nomenklatur leserlich und deuts~he 
anzubringen und bei den mit hölzernen Deck i:thch 
sehenen auch an der inneren Seite des Deckelse v~r
derholen; dabei ist ?er § 1_0 der Ver.ordnung vo~u9 Ne
vember 1891 für d1_e Bez~1ehnung der Standgefass~ o. 
beachten und überdies be1 allen Stoffen und Präp te ZU 
für welche in der . Tabelle A zum Arzneibuch!ra . n, 
grösste Gabe (Max1maldose) angegeben ist d" e~e 
leserlicher und deutlicher Sch_rift auch auf 'den1~set l.ll. 
fenden Standgefässe? der Offizm anzubringen. e ref. 

8. Dem § 24 w1rd als Abs. 3 angefügt: 
Tuberkulin darf, wenn ein Fläschchen bis sech M 

nate nach dem au! demselben v ermerkten Tag s d 0" 

Fertigstellung des Mittels unverkauft geblieben ist e . her 
. d t b b ., nJc t mehr verkauft o er sons a gege en w erd en; ebens . 

Diphtherieserum , sobald dasselbe trübe gewordeno .1 t 
nicht mehr abzugeben. lS • 

9. Der § 26 soll lauten: 
. Den. Apothekern ist gest~ttet .' ohn e ärztliche Ordi

natiOn (tm Handverkaufe) a) samthebe Arzneien, (Arznei. 
waren) an Personen abzulassen, w elche derselben 
anderen als Heilzwecken benötigt sind , vorbehaltli z~ 
dessen, was die Bestimmung~n . über den Verkehr Z:·t 
Giften darüber anord?en, b) ~-J e m der Verordnung vo~ 
9. November 1891 mcht beruhrten Ar zn eien auch zu 
Heilzwecken zu verabfolgen. 

10. Die Ziff. 2 des § 28 soll lauten: 
Ziff. 2 .. Dem ni_ede~ärztlichen P ersonale ist verboten 

ohne ärzthche Ordmabon a) Schwefeläther, Chloroform' 
Lustgas, Amylniti-it und Bromäthyl, sowie andere Mittel 
zur Hervorrufung einer Narkose, b) Morphium zu inner
lichem Gebrauche wie auch zu Einspritzungen (Injek
tionen) anzuwenden oder abzugeben. Die nach Mass
gabe der Verordnungen vom 21. Juni 1843, vom 15. März 
1866, vom 25. Juni 1868 und 24. Juni 1884 gebildeten 
und geprüften Bader dürfen von den Arzneien nur Heft. 
pflaster, Bleiwasser, Höllenstein, Bor lösung, Salmiak. 
geist, Eisenchloridlösung, Theeaufgüsse von Kamillen 
Malvenblüten, Hollunderblüten, Lindenblüten, Woll~ 
blumen, Pfefferminze bei Ausübung ihrer Befugnisse an· 
wenden. 

11. Dem in der Beilage zu § 12 Abs. 1 aufgestellten 
Verzeichnisse derjenigen Arzneistoffe und Präparate, 
welche in jeder selbständigen Apotheke vorrätig sein 
müssen, werden beigefügt: Aqua: cresolica, Cereoli, 
Cresolum crudum , Liquor Cresoli saponatus, Pastilli 
Hydrargyri bichlorati, Pilulae Kreosoti, Theobromin um 
natrio-salicylicum, Tinctura Aloes, Unguentum Cantha· 
ridum pro usu veterinaris. 

§ 12. Gegenwärtige Verordnung, durch welche alle 
entgegenstehenden Bestimmungen aufgehoben werden, 
tritt, soferne nicht eine andere Frist a usdrücklich vor· 
gesehen ist, mit 1. April 1895 in Wirksamkeit. 

München, den 19. März 1895. 
Luitp old , 

Prinz von Bayern, 
des Königreiches Bayern Ver weser. 

* Die Aenderungen am deutschen 
Arzneibuche. 

In jeder deutschen Apotheke werden wohl jetzt, 
soweit dies nicht schon geschehen, die freien Stun
den benützt, um die Einrichtung nach dem Stande 

den ihr erteilten Patenten wird methylierte .A.~
thranilsäure (ein Produkt der Steinkohlen-Destil
lation) mit Aetzalkalien unter Luftabschluss ge
schmolzen die Schmelze in Wasser gelöst und 
durch BerÜhrung mit der Luft der blaue F~rbstoff 
erhalten, der mit dem natürlichen sowohl m che
mischer wie physikalischer Hinsiebt vollkommen 
identisch ist. Ob das Produkt völlig die Rolle ?es 
natürlichen Indigos zu übernehmen im Stande Ist, 
muss die Zukunft noch lehren*). 

Mitgeteilt vom I nternation. P~tentWbureau 
Carl Fr. R e i chelt, Berhn N · 

- Prinzip der Homöopathie. Der ~rohsse 
1 . h ·· opath!sc en SpötterHeinesollteeinma emem omo lbst 

Arzte eine Wurst überbringe~, b_ekam a~e\~!ines 
Appetit darauf , verzehrte sw bis auf ein h eiben 
Scheibchen und sandte dies mit folgendem ~c /fest· 
dem Doktor: "P?rch I~re For~cbu~?en wu·kung 
gestellt, dass Millionenteilchen die gro.ss~e t 

0 
Teil 

äussern. Empfangen Sie hier d~n m_Jlhon~ ;reund 
einer trefflichen Salamiw~rst , d_Ie mir Ihf Jls die 
für Sie übergab. Er wird bei I~men,_ ha Wirk· 
Homöopathie eine Wahrheit ist, die gle!C e 
u ng thun, wie die ganze Wurst." . nter· 

- .A.erztJiches Honorar. Hahn~mrn: u hielt 
suchte einen Engländer ganz oberfl~cb N s~ und 
ihm dann ein Fläschchen unter dle b -tt 1• Der 
sagte: "Riechen Sie! Gut, Sie sind ge ei s~huldig 
so unerwartet rasch Geheilte fragte, w~s e~ Hahne· 
sei, holte eine Note hervor _und. s;gb!z~hlt!• 
mann: "Riechen Sie! Gut, Sie sm , er-

·t g selbs• . d Fabriklei un . der *) Eine mittlerweile von er . d n we1n 
la ssene Mitteilung giesst v iel W asser ll1 e Ltg. 
B egeist erung über die Erfindung. 
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der durch den :.c~achtra " zum • r-
den n ' or cl1riften :tu er!i.inz n. b ohl nun 

· iken . .,Kommentare" und ~A.nJei un n aller 
Ärt reichlich dafUr raen , di - uf b • zu er-
1 'cL m, dürfte, "Ieich am al Repetition nach-
tehend Zu. ammenstellun eini n ~ 'utzen 

währen. au. der kurz er ·ichtlich i , an welchen 
fit ln eänd rt werden mu . 

I ... Tu aufg nommen l'i: 
.Acid. camphoricum. 

bydrobromicum . 
.Aqua er olica. 
Bi muth. ubsalicylicum. 
Cereoli . 
.;otfeinum natrio-hf:nzoicum. 
~ re. olum crudum. 
Formaldehydum olutum. 
Liquor resoli saponatu ·. 

Ferri ubacetici *J. 
Lithium salicylicum. 
Pa tilli Hydrarg. bichlorat. 
Pilulae Kreo oti. 
:scopolaminum hydrobromicum 

(da frühere Hyo ein. hydrobr.) 
Theobrominum natrio- alicylicum. 
Tinctura Aloes. 
-nguent. Cantharidum pro usu veterin. 

~) In der or chrift veränderte 11 : 
· Acet. pyrolignosum rectificatum. 

Aether bromatus. 
Aqua amygdalar. amar. 
Cortex Frangulae. 
Extraeta fluida. 
Extract. Condurango fluid. 

Frangulae fluid. 
h Hydra tis fluid. 

Ferrum citricum oxydat. 
Liquor Kalü arsenico i. 
Vinum Pep ini. 

3)· Bloss textliche Aenderungen erfuhren 4: 
Adeps suillus. 
Pilulae. 
Pilulae aloeticae ferratae. 
Sebum ovile. 

-) Hiezu kommen noch mit veränderter Höchst
gab& 2: 

.Jod um. 
'ulfonalum. 

5) Lediglich die Prüfung vor chrift ist ge
äudert bei 12 : 

Acid. benzoicum. 
carbolicum liquefactum. 
citricum. 
tannicum. 

Balsam, Copaivae. 
Ferrum carbonic. acchar. 

oxydatum acchar. 
pulveratum. 
reductum. 
ulfuricum icc. 

lycerinum. 
\inum. 

6) Al neue Reagenz kommt hinzu: 
Rosol äurelö ung. 

7) ln die Tabelle der Maximaldo en sind ein
zuschalten 3: 

Coffelnum natrio-benzoicum. 
copolaminum hydrobromicum. 

Theobromin. natrio- alicylicum. 
8) In Tabelle B ind aufzunehmen 2: 

Pa tilli Hydrara. bichlorat. 
copolaminum hydrobrom. 

9) In Tabelle aufzunehmen 3: 
Acid. hydrobromicum. 
Coffeinum natrio-benzoicum. 
Formaldehydum olutum. 

10) Vor Licht ge chützt aufzubewahren sind 4 : 
Acid. bydrobrom. 
Bi muth. ubsalicylic. 
Formaldehydum olutum. 
Pa tilli Hydrarg. bichlorat. 

11) ermehrt ist die Tabelle betr. hwank-
ungen de pec. Gewichts unter dem Einflu der 
Temperatur um 2 : 

Acid. h drobt·omic. 
Aether bromatus. 

12) Ganz verbanntau dem Arzneibuche, wenia
ten dem J. amen nach, und damit auch au Ta

belle A und B. i t endlich: 
Hyo cinum h drobromic. 

*) • • eu i~t ei,.,entlich bio 
verlindert die Prüfun"'. 
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veol und Solutol. Die Resultate gestatten folgende 
Schlüsse: eine absolute, bakteriologische Sterili
sation der Fäkalmassen, zumal in Senkgruben, ist 
praktisch unausführbar, es sei denn, dass die Menge 
der Desinfektionsmittel ausserordentlich gesteigert 
und der Preis somit bedeutend erhöht werde. Bei 
mässiger Dosis dieser letzteren erreicht man immer
hin das Absterben der pathogenen und der Fäulnis 
erregenden Bakterien, sowie des B. coli commune. 
In diesem Sinne wurden die Experimente von 
V in c e n t geleitet. 

wasser bereiteten Salzlösungen, keine ~onzentrierten 
Decocte, Infuse und Sirupe vorrätig z~ halten, 
(gegen das Vorrätighalten nicht ~onzentnerter De
cokte und Infuse scheint kein Odium zu herrschen) 
lässt sich jedoch kaum etwas einwenden. 

Wenn jedoch Stoffe der Tab. B ~nd C, oder 
der schwarzen Verordnung in abgeteilter ~.orm 
vorrätig zu halten verboten werden, so mochte 
ich vor Allem die Aufmerksamkeit des Kgl. Me
dizinalkollegiums, resp. der Herren Visitatoren auf 
den Gebrauch in Militär- und in Spitalapotheken 
u. s. w. lenken , wo es durchweg lange herge
brachter Usus ist all diese Sächelchen , als Mor-

Es ist sicher, dass mehrere Desinfektions
mittel ganz nutzlos sind, so z. B. Eisensulfat und 
Chlorzink. Ein-promille saure Sublimatlösung zu 
gleichem Volumen mit Dejektionsmaterien gemischt, 
beeinträchtigt nach 24stündigem Kontrakt viele 
Bakterien nicht im mindesten; schweres Teeröl 
hat keinen besseren Erfolg. Kalkmilch (zu V5) 

tötet nicht immer den Bacillus Eberth und den B. 
coli commune, nach 24 Stunden zeigten Karbolsäure, 
Chlorkalk, Cresyl und Lysol gute Wirkung. 

phium- , Antipyrin'- , Sublimat-, Calomel-, Opium-, 
Phenacetin-, Dove'sche ,Pulver u. s. w. je nach der 
Ordinationsweise der div. Aerzte vorrätig zu halten 
und worin noch nie eine Revision etwas Unzuläs
siges gefunden hat. Möge der Strafantrag auch 
hier fallen. Anstatt das Kind mit dem Bade aus
zuschütten, wäre es wohl richtiger gewesen , dass 
dort , wo der momentane Geschäftsandrang das 
Vorrätigbalten solcher dividierten Pulver gebietet, 
verlangt würde, dass jede Kapsel den Inhalt 
aufgedruckt haben ·müsse und dass solche Pulver 
in richtig signier ten Gefässen und am 
richtigen Platz e aufbewahrt werden mü~sen. 
Doch sehe ich dieses V erbot noch nicht so schhmm 
an, wie das folgende, denn es wird zunächst haupt
sächlich die Folge haben, dass dort , wo dasselbe 
absolut nicht einzuhalten ist , noch etwas tiefer 
verborgene Schlupfwinkel gefunden werden müssen 
wie bisher, was wiederum eine weitere schlimmere 
Gefahr in sich birgt . 

Das beste Desinfektionsmittel der Abtritts
gruben ist Kupfervitriol, und genügen hiezu 7 bis 
81/ 2 · gr auf 1000 ccm odet 7 bis 81/ 2 kg auf 
1 Kubikmeter. Zur vollständigen Desinfektion der 
Dejektionen Typhuskranker genügen 6 gr auf 
1000 ccm, der Cholerabacillus stirbt schon nach 
12 Stunden mit 4 gr. Alte Fäkalmassen sind 
alkalisch und beeinträchtigen die Wirkung der 
Desinfektionsmittel, spez. des Kupfersulfates und 
des Chlorkalks; ein Zusatz von 10 promille 
Schwefelsäure ist daher durchaus nötig. C. B. 

Compte rendu de l' Acad. des sciences CXIX p. 965. 

Aluminium - Kaliumsalicylat. Nach dem In anderen Geschäften muss eben der liebe 
Publikus, der bisher prompt bedient zu werden 
gewohnt war, etwas länger warten. Gerade aber 
darin, dass dadurch auf oftmals nur wenige Stun
den im Tag eine absolut nicht zu bewältigende 
Geschäftsanhäufung eintritt , kommt der Rezeptar 
in Aufregung und Bedrängnis, er verliert die zum 
sicheren Arbeit en unumgänglich notwen
dige Ruhe, und h ier in liegt die schlimmste 
Seite dieser Ma ssregel. 

J. A thenstaedt in Bremen erteilten Patente wird 
dieses Präparat durch Einwirkung von Kalium
acetat auf Aluminiumsa.Iicylat in der Wärme dar
gestellt. Es ist in Wa.sser ziemlich leicht löslich 
und scheidet sieh beim Erkalten der filtrierten 
Lösung in Kristallen ab. Die Verbindung ist durch 
ihren hohen Gehalt an Thonerde und Salicylsäure 
ausgezeichnet und soll als Arzneimittel Anwend
ung finden . . 

Obern. Ztg. d. Ztschr. d. allg. österr. Ap.-Ver. 
Calcium sulfophenolicum wird von Taro zzi 

als Antisepticum und .Adstringens zugleich em
pfohlen. Es stellt ein neutrales, weisses, fast ge
ruchloses Pulver dar und wird durch Einwirkung 
von Phenolsulfosäure aus kohlensaurem Kalk er
halten. 

Eiweissprüfer. A. Ott hat zum Nachweis 
von Eiweiss im Harn einen Apparat zusammen
gestellt , der bequem in der Tasche zu tragen ist 
und demzufolge für den Arzt jederzeit leicht ver-' 
wendbar ist. Eine Holzkapsel enthält ein Probier
glas nebst passendem Trichter , ferner ein mit 
Salicylsulfonsäure gefülltes Glasstöpselfläschchen 
und Filtrierpapier. Man giebt einen Kristall der 
Salicylsulfonsäure in den fil trierten Harn , worauf 
bei Gegenwart von Ei weiss eine Trübung erfolgt. 

D. Pharm. Post. 

Einsendungen*). 
I. 

Der neuaste Erl ass des Kgl. Medizinalkol
legiums scheint offenbar unt~r dem Ein~ruck d~r 
rätselhaften Freiburger VergiftungsgeschiChte n:nt 
einer Hast und Eile insceniert worden zu sem, 
dass man sich billig fragen muss : sind auch 1'ech
niker zu Rate gezogen worden bei der Ausarbeit
ung desselben, oder durfte unsere Standesvertret
ung nur Ja und Amen dazu sagen ? 

Gegen das alte V erbot , keine mit Brunnen-
----

*) Die Bandsch rift zu. obiger . Au.slassun g. ist letzt!ln 

Die Ursache von in Folge Ueberhastung ge
schehenen Verwechslungen und Missgriffe wird nur 
auf Kosten der Me dizinalverfügung vom 
15. März 1895 zu s etzen sein. Wie oft kommt 
es nicht vor, dass z. B. 20 Suppositorien mit etc. 
Opium-, diverse Morphium- und andere Pul.ver, und 
einige Pillenmassen in derselben Stunde emlaufen, 
da bleibt ja nichts Anderes übrig, als die.Patienten 
auf den Abend vertrösten. Gerade die Anfertigung 
der heutzutage so sehr beliebten Suppositorien 
wird manchem Kollegen sehr schwierige Situationen 
schaffen. Bezüglich der verschiedenen Kreosot
kapseln ist jedoch die medizinalrätliche Verfügung 
gar nicht durchführbar, denn sie ist so ge
fasst , dass sie nirgends gehalten werden 
k a nn! 

Der weitere Passus: "Wo im Arzneibuch nicht 
aufgeführte Pillen und abgeteilte Salben vor
rätig gehalten werden" ist ebenso unmöglich durch
zuführen. Was soll ich z. B. thun , wenn der 
Arzt Pil. Blaudii sacchar. oder andere überzuckerte 
Pillen ordiniert, wenn er Jasper'schePilulae Kreosoti 
oder Pil. Myrtylli, oder irgend welche der 1000 ver
schiedenen Pillen verlangt ? Muss ich wegen jeder 
einzelnen Schachtel nach Berlin schreiben und sie 
dem Patienten womöglich direkt zugehen lassen? 
Was verschlägt es denn, wenn ein Apotheker die 
Pilulae laxantes , die sein Arzt regelmässig ver
schreibt , vorrätig hält und die Pil. aloetic. der 
Ph. nicht, weil er sie nicht braucht? Die Zusammen
setzung kann möglicherweise eine g~nz ähnlic~e 
sein wie die der Pharmakopoe, allem wenn sie 
nur ~enig differiert, so ist es eben nicht gestattet, 
sie vorrätig zu halten, warum ??? 

In vielen Geschäften wird es Usus, die Salben 
in Tuben abgefüllt vorrätig zu halten. Die saubere 
P ackung imponiert Publikum und Rezeptar , jetzt 
giebt es dieses nicht mehr , es sind ja abgeteilte 
Salben. 

Soll wohl das vorrätig abgeteilte Ungt. mer
curiale damit getroffen werden , das so sauber in 
Galatinhülsen und in Kugeln dosiert ist ? Statt 
dessen kann der Rezeptar nun 20 mal 1 und 2 gr 
abwägen und in Wachspapier einpacken. Ist's nur 
wegen der prompten Bedienung? 

Bedauerlich bleibt es immerhin , dass un 
im Allgemein~n b:a~chbare und praktische Vers 
fügung über die Emnchtung und den Betrieb er
A potheken vom 1. Juli 1 ~85 durch derartige von 
grünen Tische ausgearbeitete Ergänzungen ' arn 

. d Ver-b ös!;lrt wir . 
'. 

II. 
Ihre Kriti~ der "Ergänzung. ~ur Anleitung für 

Visitatoren ", eme Verordnung, die noch zehn l 
schwärzer ist, als die berühmte "schwarze" tna 

· t · d S 1 vorn Oktober 1891, IS mir so aus er ee e gesproch 
dass ich nicht umhin kann, Ihnen meine volle z n, 
stimmung und me~nen Dan~. auszusprechen. ~; 
bedarf dieselbe kemer •Erganzungu von lllei 
Seite dagegen spreche ich die Hoffnung aus d ner 
unse;e Frühjahrskreisversammlungen, die sich jed ass 
falls mit de~· V ~~~rdnung beschäftigen werden, 8~~ 
nicht ~ur m~mut1g d

8
aghe?ten aussprechen, sondern 

auch die gemgneten ~ n tAe ver~bnlassen, dass der 
Absatz: "ferner wo Im rznei uch etc.u na h 
welchem heute jeder, auch der kleinste ' Lan~
apotheker .dem. Strafgesetz v~rfallen wäre , denn 
wer hält mcht Irgend welche VIel gebrauchte Pillen 
die nicht im Arzneibuch aufg~führt sind, vorrätig: 
wieder aus der Welt verschwmdet. _ 

Hochachtend 
Schmid-Tübingen. 

Bücherschau. 
Forschungs-Berichte über Lebensmittel und ihre 

Beziehungen zur Hygiene, über forense 
Chemie und Pharmakognosie. Organ der 
freien Vereinigung bayer. Vertreter der auge
wandten Chemie. Herausgegeben von Dr. Ru
dolf Emmerich, Dr. Ludwig Pfei ffer, Hof
rat Dr. Albert Hilger und Dr. Rud. Sendtner. 
Verlag : Dr. E . Wolff, München. 

Heft 2 enthält : Versuch einer Mikrü!:'kopie des Honigs. 
Von Rudolf Pfist er. (Schluss.) - Die schweflige Säure 
im W ein. Von M. Ripper. (Schluss.) - Akuter Darm. 
katarrh bei Kinder n und Tyroglyphus farinae. Von Prof. 
Dr. Alessandro Serafini.- Ueber Mikrophotographie. Von 
M. Hauer. - Untersuchung zweier echter Hegyallya· 
Tokayer weine. Von Dr. R. Kayser-Nürnberg. - Ueber 
Fortschritte auf dem Gebiete der Untersuchung und Be· 
urteilung von Gewürzen in den Jahren 1893 und 1894. 
Von E. Spaeth. - Kleinere Mitteilungen. - Nekrolog. 
- Amtliche Bekanntmachungen, Verordnungen. - Be· 
sprechungen neuer Publikationen auf unserem Forsch· 
ungsgebiet. 

Heft 3 enthält : Ueber vegetabilische Nahrungsmittel 
der J apaner . Von 0. Loew, Professor der . Agrik~ltur· 
Chemie an der Universität Tokio. - Ueber die Bestimm· 
ung des Zuckers in verzuckerten Früchten nach den Aus· 
führungsb estimmungen zum Zuckersteuergesetz. Von 
Dr. J. Mayrhofer . - Eine neue Milchfettbestimmun~s· 
methode. Von Dr. H. W eller-Darmstadt. - Schweflige 
Säure und Sch wefelsäure im Papier. Von Dr. Stock· 
meier-Nürnberg. - Beschwertes Leder. Von Dr. Stock· 
meier-Nürnberg. - Bleihaltiges Zhmlot. Von Dr. Stock· 
m eier-Nürnberg. - Amtliche Vorordnungen , Gesetz· 
gebung. 

Fragekasten. 
Fr age Nr . 25. "Wo stellen die Herren. Kollef.(eD: 

die für Dim·etin ein neues Glas anschaffen .müss?n, d~ 
selbe künftig auf? Es ist Diuretin das einzige Mittellllm 
Arzneibuch mit Maximaldosis, das nicht in den~~~~ tS:. 
B und C aufgeführt ist und doch eine. Maxim~ldosls z\~. 

Ant wo rt Die Verwunderung Ist an siCh gan t . 
. · •t 'Th b · um na riO· r echtigt , der Gesetzgeberwollte m1 eo romw . E tio 

salicylicum wohl dem Satze Recht verschaffen . xcepber 
iirmat regulam. Es hat eine Höchstgabe, musst n• 
dem W ortlaut desD. A.·B. gernäss unter der "so~enann a~f. 
Tabul A den nicht direkt starkwirkenden ~Itteltn , m

1
·t 

' · · · Signa ur gest ellt werden , muss somit ei~~ weisse als Seiten· 
s c h w a r z e m Druck erhalten. Eimgerrnassen alten 
stück dazu kann Antipyrin und Sec~le corn~tum Jöcbst: 
die beide gleichfalls zu Tab. A geboren, k e 1ll 

9 Verord· 
gabe haben , aber dagegen in der .schwarzen 
nung" mit aufgeführt sind. 

Briefkasten. h . Zuschrift 
G. in S. W ir nehmen gerne vo~ \r:it dervon 

Kenntnis nach der Ihre Dorschstatist i ·cht über· 
M a y er i~ Christiania (siehe letzte Nur~n~er) rgtand an1 
einstimmt. Nach Ihren Zahlen war er 
18. März wie folgt: 

1895: 
11 1/2 Millio~en Dorsche. 
4980 Hektohter Leber. 
3713 Dampfthran. 

1894: 
91/2 Millionen Dorsche. 
6410 Hektoliter Leber. 
4460 Dampfthran. 

1893: 
10 1/ Millionen Dorsche. 
12 5BO Hektoliter Leber. h f 

8 Dampft ran. en au 
8 54 • d. Vermutung zu· 

Freitag eingela ufen , zu mer Zeit, m. der die red~ktiO
nelle Aeusserung der letzten Nummer uber den glmchen 
Gegenstand sch on gesetzt ~ar. .o k.ommt. es, dass, un
abhängig von einander, zwei Urteile übe1· die Verordn_ung 
sich folgen, die in mehr als einem P unkte das . Gle~che 
besagen. J) r Fehler ist nicht gross und ha~ vt~llei?ht 
den Vorteil, an massgebender Stell e doppelt em drmgh ch 
die Unhaltbarkeit der nouen Verordnung darzuthun. 
Mittl rweile ist uns von ganz sicherer Quelle ~ie ~unde 
geworden, dass in dem amtlichen E rl asse bezügh ch d~r 
in Ziff. 2 auf das Vorrätighalten von .PiJien ~nd abgeteil· 
t n alben enthaltenen Worte led1gl.1Ch ei'? Verseh en 
durch Auslassung einiger Worte vorliege, ."m dem nur 
solche im Arzneibuch nicht aufgeführte P1llen und ab
g teilte Salben getroffen werd n soll~en, welche, ~~n 
Aerzten verordnet, al Rezeptur-~rleic~ter~ng vorr~~~g 
gehalten, angetroffen w rden." Diese Mttteilung be.z~g
Jicl• ein in e inem solchen wichtigen Erlasse. frethch 
schwer begreiflichen "Versehens" benimmt allerd~_ngs d~r 
Verfügung ein n Teil der von uns beklagte~ Scharfe, s~e 
vermag jedoch die cm ten Bedenken, die gegen d1e 
Durchführbarkeit det· Massregel überhaupt bestehen, 

Weshalb wird der § 11 , Absatz 3 der all
gemeinen Bestimmungen der Arzneitaxe für die 
Stoffe der schwarzen Verordnung nicht auch gleich
zeitig ausser Kraft gesetzt? in Zukunft ist er ja 
überflüssig. 

Sie schliessen daraus, dass 1e ·eise nicht nd 
weiteres Höh~rgehen der Leberthra~·~dige Laien u 
treffen. . Wir bekennen uns als volls~a 

M · · der Ftage. 
k in ·wegs zu entkräfLen. Ltg. haben keine eigne emung m 
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Verwalter 
r in kl in r Lan.-Japoth •ke ·ird auf 

1. Juli gesucht. Tf.lchti._e ß<>w._.r r mit 
t n f..Jnpfehlun" ·n oll&n -i ·b nd ·n 

sn A. Morstatt. 
th ker in nn t 

Gehilfen-Gesuch. 
.Auf 1. Juli • rb• einFn 

jüngeren. wohlempfohlenen Herrn. 
HalL .A. Pi ot Apotheker. 

Leutkirch. 
In fo)~ E'nherufun meine Herrn 

fiu d t e in 

jüngerer süddeutscher Herr 
Yon• 1. bi an angenehme telJung bei 

Dr. pringer Apotheker. 
He~ r nzen erbeten. 

ünchen. 
Kr. nkheit.shalber wird womöglich für 

sofort ein um ·ichtiger. wohlempfohlener 

absolvierter Herr für die Rezeptur 
g •·~n(' ht. Engliehe prachkenntnisse 
un o• ingt notwendig. 

St. Anna-Apotheke. 
Pfalzg r afenweiler. 

; •dlo b ~etzt , den Tierren Bewerbern 
b ton Dank. 

1.~. G. Bauer , Apotheker. 

Pirmasens. 
Zum I. J uli uche ich einen 

e andten, zuverlässigen 
s · ddentschen Herrn. 

r'ricdrich Br uch, Apotheker. 

ayr. Gebirg. 
la "t'Jem lebhaften Ge chäfte einer tadt 

ist fQr inen 

tnrhtigen nnabsolvierten Pharmazeuten 
einf .. hr angenehme teile frei. Eintritt 
1. Iai. Gefällige Offerte sub F. 53 an 
dio }. ped. die er Zeitung. 

p ntheker, Württemberger. Ende der 
lJrei .• :iger, ucht auf 1. Oktober od r 

baldr-r 

Ve11 Jaltung od. Vertrauensstellung 
in . tii~serer .Apotheke. Tüchtige Arbeits
kraft. Gefl. Offerten sub D. H. an die 
KlCJ·• rl. d. Ztg. 

ehrst e II e-Gesn th. 
Fnr ei nen jungen Mann au guter Fa· 

mihe, der das Einjährig - Freiwilligen
Rx:unf'n eben ab oh·iert hat, uche ich 
eine Lehntelle in oder in der • 'ähe 
Stu th;arts. 

.Or. chmid, Ludwigsburg. 

Grosssachsenheim. 
, uf I. Oktober suche ich für einen ehr 

begabten und gut erzogenen jungen Mann 

eine Lehrstelle, 
wo ihm neben gewi~· nhafter Au bildung 
ein t> frtJundliche Behandlung zu Teil wird. 

R. Koch. 
Pforzheim. 

uche einen jungen Mann al· 

Lehr I in g. 
Eintritt nach Uebereinl..'ll.Dft . 

. Dr. C. Hof. 
Ein junger Mann 1 26 Jahre, jetzt 

militärfrei. sucht dauernde "telle al 

Stösser 
in einem chemi eben L.'\boratorium oder 
ähnlicher Branche, mit nur be ten z.,ug
nissen. Offerten bitte unter K. B . an die 
Expedition die er Zeitung ge)anuen zu 
lassen. 

An- und V erkänfe 
v on Apotheken \'ermittelt 

Harry Popp • Frankfurt u. _ . 
.Alle Auftrii-ge werden r ell und di kret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

• I 

Kur- und 

asserheii
An.ata.It 

1 
AeUeste deutsche Agentur - seit 1888 bestehend - vermittelt streng 
reell, verschwiegen und schnell Käufe mtd Verkätife VOlt Apotheken 

iu iiddettf clrla11d. Fzir die Herren Verkäufer: kostenlos. 
• 

••••• 
• • • • 

•

1:• DI. Wreschner, •

1
: 

Berlin W. 35, Lützowstr. 105, 
vermittelt I Apotheken-An- und Verkäufe 1 

i wie eit 17 Ja.hren in achv rsillndiger, treng reeller und • 
di kreter Wei e. I 

..................................................... 

Guajacolcarbonat 
au .r;ezeiclmete .J/ittel bei Tub 1·/cu!o e 

j,;t, entgegen d m giftigen, ä tzenden uajacol und r o~ot, 
a hsoln t (l'ei t·on . f etzw i1•k11ny 

fr i von d n z •rrült('nden X benwirkun~l'll de r o ot ·. 
]f i11 e Ileilll'i l'/, ung ! 

'l'otal geruchlo · und chmackfr i, d halb · lb t von den empfind
lich len PatientPn. au ·h in gro•~ n l>o. n g rn g nomm n und gut ver-
tragen ; k in b I in, kein Durchfall. ' cbnelle Zunahme d r Korper· 
kräfte und d ewichts, z. B. 23 Pf'nnd in 4 Wochen (B rl. Klin. 
Woch u ehr. 1 9::? .·o. 5ll .• Beginn nde l'hthi ( pitzeninfiltrnt, Diimpf
uug Ba illen) h ilt in w nig Monat n. • Hilft au<'h in vorge chritt.,nen 
an cheinend verzw ifelten tadi n d r Phthi . • B rl. Klin. Woch nscbr. 
1 I, • ·o. 49.) Y rkauf durch ditl ros-<drog nbandlun~; n und die po· 

thek n. Littt>T!\tumbdrü ke dur b 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 

c. F. Boehringer 1t Siihne 'fo--'"-
Waldhot Mi a.nnbeiiD • I J), R.-P. 

}. t phenzn no. 70250. 
~ a ~ 0 -<h. Allllpyrellc 

und ADII e ralglcam Spacillc Mi TrP 

Apotheken-An- und Verkäufe prompt und diskret 
L -

Dr. Lindenmeyer. Stuttgart 
K.on.icsbau.. 

il rum· p 

Rezeptur-. Tarier- und 
Randverka.ufs-Wagen 
ediz. Gewichte aller Art. 

Ki;'alzster Keilserum 

. Or. Schweilrsinger' s g~scll-r:addos~r 

Kreosotsaft 
1 I F7 . -.if.. '• F 11. /.4/). 

murrlzolin-Seife 
{flugge'sj 

1 St. Jl. -.,8. 10 St. 

Jirmar- Sagrat/amein 
1 J1. JJ. 1.20. 10 fl. Jf. Jl.50. 1 Kr,, .4.-. 

Jlryreoitlin-Jir61etten 
deut#ehe I Fl. n..JOO t. Jf.2.15. 10 Fl. .20.-. 
eng/Uehe 1 Fl. it 100 Stiirlt M. 2.4(). 

Zu beziehen durch 

REIHLEN & SCHOLL, 
STUTTGART. 

P flnl b~ 5 Ko. i1ll ll'ut 11 2!i Jl., 8aJul. 
UB<I«ng<!n 1"1 Wut ooa 50 Jl. friUilto u. PtU .frn. 

Apothekenver kauf. 
Meine .Apotheke i t ofortzu verkaufen. 

Kollegen mit 50 bi 70 M. Mk. Raarver
mögen wollen ich pe!"'önlicb zu mir ver· 
fü en zu mündlicher Verhandlung. Antritt 
baldig·t nachBelieben und ebereinkunft. 

Wlnzenheim b. olmar. 
arl A. Bie ten, Apotb ker. 

W irklich chöner realberecht. Apo· 
thekenbesitz in b yer. Gro • 

tadt, Mk. 40,000 msatz, bei minde t 
Mark 100,000 Baranzahlung abzugeben. 
'ilh re unt. E. E. 50 d. d. Exp. d. Zt . 

An- untl Oerkiiufe 
von A p o t h e k e n vermittelt 

FerdinandMüller, L "" zeilell. Nürnberg. 
Alle Aufträge u·erden reell u. diskret ~geführt. 

Apotheken 
ln süddeutschen Gegenden sucht tür 
ent.schlosse.ne solvente Käufer bei 
prompter und diskreter ErlediguJI.g. 

G. C. Georg Lange. Hamburg. 
Landapotheken 

in Württ mberz mi .-Ul;a;.~lun". n >on 
.N. 40-. . J -ind z:u "'r • uf~n du h 

Dr. Vorwerk m Spey er. 
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Apotheke, 
eltr hebunu fähiu, in wohlhabender 

Geuend Schwabens, Konze ion, viel
jähriger Besitz, wird bei entsprechen
der Anzahluno a11 einen olvenlen 
Herrn verkauft. 

Mineralwasser- und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25~78) . . .. 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Speziab tat 
N. Gressler, Balle a. S. 

Nur selbsteutschlo sene Selbst
käufer erbalten Auskunft. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Gefi. Off.,rte besorgt unter llrl. 170 die 
Exp. d. Ztg. 

D. R. G.M. 254.0ß 

---Alwuinium-ScoJa. 

Apothekenkauf. Neu. Minuten-Thermometer mit Aluminium-Scala. D. R. G. M. 25406 Neu. 

Für einen befreundeten älteren 
Kollegen suche ich eine Apotheke 
in Süddeutschland (Bayern bevor
zugt) mit 8 -10000 Mk. Umsatz 
bei bescheidener Anzahlung und 
sicheren Hypotheken zu kaufen. 

so~st. ganz aus . Glas, Sca!a mit eingeschmolzen, daher Veränderun~ ?er .Scala: Hn
mogh ch. - Leicht und sJCher zu desinficiren. Garantie fü r ZuverHt.ssJgkeJt, mit m. 
Prüfungsschein, in Nickel-Schiebehülsen Dutz. 16 J-t. od. Patent-Lederetuis Dutz. 19 .A-t. 

Alleiniger Fabrikant : Wilhelm Uebe, Fabrik ärztlicher Thermometer, Zerbst. 

Agenten ausgeschlossen. 
Apotheker C. Schmolz, 

ßamberg. 

·Papier,., 
Standgefässe und Fässer 

in verschied . Ausführung 
liefert die 

Stadt-Apotheke (Realrecht) 
Papierfass·Fabrik 

Louis Wölfle's Nachfolger, 
wird bei Anzahlung von v1t. 60 bis 
80 000 zu kaufen gesucht. 

M e m mingen 
CBavern). 

Gefi . Offerten unter S. B. 322 er beten 
durch die Exp . d. BI. [6) 

Rentablo Apothuku 
(Realrecht) sogleich zu verkaufen. 
Selbstretlektanten wollen sich wen
den an 

C. Dieterle in Stuttgart, 
Vogelsangstr . Nr. 14 II. 

Unterfranken. 
Apotheke mit Realrecht, 10 mille 

Umsatz an entschlossenen Selbst
käufer zu verkaufen. 

Offerten unter J. J. 15 an die Exped. 
dieser Zeitung. 

Kaufgesuch In Wfu·ttemberg, 
• Baden , Bayern, 

Elsass Apotheke mit 7-8000 .At. Umsatz 
zu kaufen gesucht. Agenten verbeten. 
Gefi. Off. s. E. R. a. d. Exp. d. Ztg. 

Gute 

Land-Apotheke 
wird zu kaufen gesucht. 

Offert. unt. F. 49 befördert die 
Exp. d. Ztg. 

Citronensaft, ~:it;;r~: 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 

in GJ. St.-Probe-FJ. a 2 Kg. 
fco. geg. Nachn. v . 5.50 .A-t. 

die Ci tronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co. 

in ROSSLAU a. E. 
! Preisli~te ve'r langen! 

Pharmazeutischer Verlag 
von .A.potb. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G . Glaessner's Nachf. 

3000 Signatur e n 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. Aufl.) 
15 l\lark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

I 

Ein~elne Schilder wet·den angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
-;ind auch zu bezieh n durch den 

Verlag det· Südd. Apoth.-Ztg. 

-------------Frisoni's Gichtheiler 
empfiehlt den llerren Kollegen als reelle 

p cialiti4t bei c oulantesten Beding
ungen (mit iegel und Etiquette) 

Bran d, Riedlingen. 

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

Flotteste Handverkaufsartikel - Rezepturnutzen I 

3 Rezepte, 
langjährig, gl\rantiert wirklich praktisch 
erprobt (keine Manualvorschriften) zu: 

1. Fenchelh on ig, bester Husten• und 
Brustsaft, sehr beliebt (direkt aus Mel 
crudum u. s. w. herstellbar), 

2. Universal-Z u g - und Heilpfiaster, 
alle anderen bekannten Pflaster an Wirk
samkeit weit übertreffend, als Zug- (dick 
gestrichen) und als Heil-Pflaster (dünn 
gestrichen) zu verwenden, ausgezeichnet 
bewährt bei allen Geschwüren, Wunden, 
Drüsen, Flechten, Frostschäden u. s. w., 
fUhrt sich überall rasch und dauernd ein, 

3. zu einer vorzüglichen, sofort tief 
schwarzen Sch ul- u n d Haus- Tinte 
(keine Anilintinte), Herstellungspreis circa 
6 - 7 g. per L iter, Verkauf 60·-80 g., 
greift die Federn gar nicht an, setzt und 
schimmelt nicht., erwirbt dauernde und 
grosse Kundschaft, teile gegen Vergütung 
von 3 .A-t. zusammen (einzeln ä. 2 .At.) 
franeo mit. 

Garantie für Güte. Versand natürlich 
nur ~egen Einsendung oder Nachnahme 
(25 g. mehr). 

llrlainz a. Rhein. (), Aufsberg. 

Die 
K a i s er 1. K ö n i g 1. 

Wein-Versuchstation 
in Wien-Klost erneuburg , sowie 
die ersten Analyt iker Deutsch
lands, berichten, dass die 

- S ü s s en 

Natur· Medicinal· 
Ungarweine 

der Firma 

J. Leuchtmann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheil aus· 
schliessen und den höchsten medi· 
zinischen Wert haben. 

Muster stehen gratis und franko 
zur Verfügung. 

Niederlage bei 
C. H. Stuttgart. 

Ballon· u:F asskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. ß. Drescher 

C HE M NITZ i. S . 

Sehr begehrte 

lohnende Handverkaufs-Artikel 
eigener Fabrikation: 

1. 

K e ine U.öt•pe t• d e r Tat b e lle C. 
Meinen Herren Kollegen empfehle ich: 

D . t•l " " en 1 a, , 
vorzüglichstes Mittel gegen "jed e n 

Zaltnsclune t·z" . 
Preis p er Flacon 50 g. 

2. Mast- u.Fresspulver für Schweine. 
~reis per Schachtel 50 g. 

3. Parasiten· C r e m e. 
Per Dose Jt. 1.50. 

Absolut sicheres Mittel gegen Räude, Flechten, Haai·
Iose Stellen bei Hun den, Katzen und Pferden etc. 
Von sämtlichen Artikeln gebe ich erste 

Sendung in Kommission , bei freier Zusendung 
und freier Emballage u. bewillige 331{8 %Rah. 
und gegen sofortige Cassa 10 Ofo Sconto. 
Regste Insertion auf meine Kosten. 

Wesenberg i. lllecklbg. , März 1894. 
Ernst Raettig, Apothekenbesltze r. 

Bemerkung : Besitzern grösserer Geschäfte 
gebe ich aufWunsch Grosso-Lilger meiner 
Präparate zu besonders günstigen Be
dingungen. 

••••••••••••• Belehrungen 
über die 

Verwendung von Gift zur Vertilgung von 
lästigen und schädlichen Tieren, 

nach der württ. Ministerialverfügung vom 
10. März 1886 bei jeder Giftabgabe ein

zuhändigen. 
100 Stück .At. -.50 

1000 " " 4.-
Vorrätig im 

Verlage der " Büdd. Apoth.-Ztg ." . .......... .. 
196 

Signierapp1ft 
des Pharmazeuten J. Po is 

in Olmütz (früher Ster sp II 
anau) 

ist unbezahlbar zum vors h.r· 
mässigen und dauerhaften Si c . Ifts. 
der Stanrlgefasse und Sch ~~lt>ren 
Preisnotizen etc. Muster gr~t' aden. 
fran ko. Alle anderen Sioon· lS Und 
rate sind Nachahmungen" ];:rappa. 
Bestandteile werden na~hg 11~z~lne 

~~~~~~~~~~~e Je,ert = ~:_ 
M 'H ' ~ em e1m- mein Stol 

A z. 
esculap und }[ • 
. (Originale Berl' fglea 

FJ;.turen ans Eitenbe~lllll 
70 cm hoch a. 30 M~ 
36 • • ä. 10 

autikf', •uode1•ne und reÜ ... 
Statuen, Büsten und Gru gwse 
Kannen, Vasen Wa PPell. 

lJiaJihanie-G l asbirt!~ller, 
(Fenstervorsetzer) 

H. Plenz ne~1h• s. 
. 1 Montzpl. 60 

Illustr. Prezskurant z. Ansicht. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei · 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. s. 
tlmpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Phannacopöe gebrannten 
von ersten Autoritäten begutachtete~ 

lllediz inal-Cognac · 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und .Allein· Verkauf · 
an die H erren .A.potlteket' bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Drog-uen- un d Chem.-Handlun!!. 

; sp-rit-
;:, zen 

0 ;n 33 Modelle~ 
:t;efert zu Engros ·Pr eisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAU PTN ER, Berlin NW. s 

Man verlange d. gr. lllustr. lnstrumenten·Kalalog gralls. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Mustor unJ Preise gratis. 

A. Lei:uberger, Darmstadt 

• Cognac.l-
abgelagerte milde 1\'nare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken urn 
130 M. Zoll für 100 Ltr. bi!Iiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, .225.-, 275. 

Proberaaaar von 17 L1ter an . 
Muster gratis und franko. • 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmericha.R!:_ 

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

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

Jf, 3.-
I. broschiert . . · 

II. gebund. . . . · · · 
III. geb. u. durchschossen · 

• 3.5<> 
. " 4.-
. " --:;;-

Medicin~~;fö'kaj~~ä~!~~~~~ 
versondet nur an Kolleg~~ Liter an, 
ger Menge, schon von 't~· Garantie 
por Liter 2 .At. 50 g., un . 

vollster Reinhelt . h n 27. 
Hermann Vogel, Luilp~~dapo.~h e k~~~:!hland 
Alleiniger VerkauffürSudd Kellereien 
von Medicinaltokayer aus deR flieferant 
d.esJosef Dietzl, k. k. 0 

Budapest. ....... 
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Georg Dallmann's 

~~~ _ inde~_-Essenz, 
/ 1 fl. 1.-~ \ :m( N.lt. -•, • .i. 

conc. Pepsin-Saft 
Y ·rk u .J J. • -. '. Kola-Past·llen, 

1 ·h ehtel • ~ y ·r ur 1,- . 
Kola-Wein, 

I Fl h ],_·. ' r • • l.i·. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros- ~ ieder agen, so ie direK . on der 
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

U"'"'="'----'--_. 

Essentia purgativ 
Prei pr. Fl. k. 1.15 Yerkauf prei . . lfk. 1.-5 

. Ltr. ., 4.- Rez pturpr&i. 10 n-r. .9 
100 

Pilulae aperi nt b 
Prei pro. eh. :Mk. 2.- Rezepturpr. Tr. 3 Mk. 0.70 

Aerztlich verordnet. • -r. ~o , 1.-

Dinner Pills en.gli ehe Blutr ini·,un '.Pillen 
J m1t denbeb n und ngh h n 

Etiquetten ( ehr lohnender Hnndverkauf-;artikel) eh, eh tel 
l\1. 0,50, Verkauf prei 1 .\[. 

Arotheker E. ertz& Kölna.Rh. 

Sanpqlhcbe ploarmacealisdte llnd ltchn1Sche 
~-· - App11rale,--..__, 

VERBANDSTOrTE.GUMIII-u GUTTAP[RCHAWAAR(N 

Vollsländi.ge (inricnlun_gen fur 
l\POTHEKJ:N .. DROGUE:Rli:N', 

Grvm iUuslrirlt Prtisfisle _graf:s. fnct'. 

Thyreoidin-Tabletten 
gegen yxoedem, FeHsucht und Kropf. 

• a1n (Re u ss) a 
offen in ·ckchen a ::?5, 50 und 100 gr ä lo ~ nt>tto ~r ramm od r in 

" hac~teln ä _4 ti-ramm il ·II: 1.- u.?d ~npr in· } mit 30 •, 
Pn,.hllen m h. h eln a :. tu k: , .~ 1.- R. tt 

erbältlich durch alle Grosso-Droguisten und Böhringer A Reuss 
in Cannstatt a. N. 

L 7 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager li.9'll~~~ .. 

chem.-pharm. Befässe u. Utensilien. 
t li r ür hriftm 1 r i. 

dargestellt unter Cantrolle von Professor Dr. Bellring 
und Professor Dr. Elzrliclz) lilld neuerdings 

uBtaa.tlioh geprüft". 
Die Haltbarkeit und unveränderte Wirk amkeit von 

Behring'• Dlphtherle-Heilmittel i t n eh den 
L'.J.~~ ..... ~~ neue t n Beobachlun en auf minde ten ein Jahr 

fe tg teilt. 
. In allen bekannten .. :ummern, neuer- • 

ding auch in d r Immuni irungsdo i 1'r. 0 jed rzeit ofort und direct durch 
die Apotheken zu folgend n bed utend erm igten Prei en zu b ziehen: 
(Gelbe Etikett) 'r. 0, enthalt. ~ Antitoxinnormal inheit n .Jl. -.70 pr. rr c chta 
(Grüne ) .. r. I, üOO " 2.10 • 
(Wei s ) • ·r. II, • 1 0 3.50 
(Roth ) • 'r. III • 1500 " 5.25 • 

Bi herig erkauf bedingungen. 
Mit entsprechendem RAbatt fUr Dro uis n. 

Farbwerke vorm. Meister lucius & Brüning zu Höchst a. M. 

Hämalbumin Dr. Dahmen. 

Otto 

uslän · eh 

Specialitäten 
-~r 

Billi ~re Bezu:. quelle. 

Ca.rl Bunnins, München. 
Ungarische 

Teich-Blutegel 
bt; -t W n. mi fi hh iiiL -r 

. Kirchner. Illingen, Wt 
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Capsulae I I• narte und elastische, in allen · gewünschten Formen ~nd _Füllungen in vorzüg!ichster Qualität liefern ge a lnosa . -promptest zu billigsten Konkurrenzpreisen (Preis-Liste und Muster gra~IS und franco)_ 

B lt & D P Gelatinekapsel-Fabnk 
. 0 ZffiRßll r. 0ppe, Hannover-Limmer . 

. N:iederla_qe für Württeml>er,q l>ez Herrn .Apotheke•· 0. Wi denman n in Biberach a . .Riss . 

Neuerdings publicirten Untersuchungen 
zufolge das Beste für Conser.vir.ung der 
Zähne und Beinhaltung der Mundhöhle. 

Sonderabdrücke aus der Qetreffenden Litteratur 
sendet das · [5n] 

Dresdener chemische Laboratorium 
llngner, Dresden. 

Prima 94er Marsch-Kamillen N~:~n. 

prima Iniialations~ Apparate 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Frei Porto und Kiste liefere ich: 
Kiste enth. 8 Stück Nr. 757 mit Glaswinkel, Ventil am Kessel 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 759 mit Federventil, MetallwinkeL . 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 760 mit Federventil, Metallwinkel auf 

ovalem :Fuss . . . . . . . 11.25 " 
Jeder Apparat im Karton. 

,_- Ausf'ith1'liche P1·e'islisten g1•atis u,nd {1·anko. "-.m 

MAI KAHNEMANN, Apotheker, BERLIN C. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. PHaster 

No. 3 ttnd 4, Spandane1• Strasse No. 3 nnd 4. 

Pharmazentis~be Präparate 
Marke "Helfenberg". 

Ei en.- und Ei en-.M.angan-Präparate 
zur ell.J tdar ·tcllun" der Liquore , Preis!. S. 55 . 

Ferro-Manganum peptonatum 
(ca. 15% F und ~,5% Mn). 

Papi rpn kung . . . . . . 
Fmnki rter Dopp lbnef 

Manganum aaooharatum 
(ca. 10 °/o F und 1,6 °/o Mn). 

r;o K 

1,35 
1,55 

P pi •rpu ·kung . . . . . . . . · -,~ 
Frnnki 1·t r Dopp lbnef . . . . 

F errum albumlnatum aolubile (20% Fe) 
Papi rpa ·kung . . - . . . 
l<'rankit•rl r Doppelbri f 

a1bum1nat. o. Natrio oitrioo 
(150Jo F ) 

PnpiNya kun • . . . . . . . -
l•'rnnk1 •ri r Dopp •Ibn f 

peptonatum oxydatum (:35°/o F ) 

1,45 
1,65 

1,10 
1,00 

1' pi rpnckung . . . . 1,20 
Fruukil' r f•r Doppr lbri f 1,1 

aaooha.ratum oxydatum: 
a) :$•/• h; lJ. . lil. 

l'api qnu·kung . . . . . · · · 
1 r nki•·r •·r opp11lbt1 f . . . -

b) 10 ' /o J', . Zu 'l'iJlCt. I'' rri com p . 
P pi~>rp dunv . . : . . . · 
1 r rtkinrtf·r Doppr Ibn f . . . . 

Orig inalpnckungon 

100 K :!00 K r;oo K 

2,60 5,10 12,60 
2, 0 5,30 

-, 5 1,60 3, 5 
1,05 1, 0 

2, 0 5,50 13,60 
3,- 5,70 

2,70 5,30 13,10 
2,90 5,50 

2,30 1,50 11,10 
2,50 4,70 

1,35 -,ar -,6 
-,55 '0 

-,60 1,10 
-, 0 1,!30 

2,60 

NB. J, dPr ndung liegm die Mtigen Vorschriften bei. 
(Jt] 

offen 

27,- • 

26, 

22.-

2,50 " 

5 
' 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen. Dieterioh. 

. Kno/1 4 Co.J Cnemisone Fuori~ 
liefern 

Ludwigskafen a. Rh. 

2) 

Salicylsäure und 

Salicylsaures Natron 
z"n hervorragend schöner Qualität. 

'"""""'''""- M u s t e r z u D i e n s t e n. -.'"'"'""'\\\ 
-- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. -..m 

Schlickum's 

Apothekerlehrling, 
7. neueste conaplette Au:tl.nge IS93, eleg. in Halbfi·anzband gebund. 

. neu (14 II.) J'ül" II. 9,- fi"anl6:o! .. 

Fr. Eugen Kahler in Gera.-Untermhaus. 

"Antwe•·pe~a IS94, Goldene Jledaille." 

Adeps La nae 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41557 und 69 598. -

In de1· Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

BI•e•nen. 

Ca.rl Lürssen, Delmenhorst, 
J{orkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: feinste, SJ)itze und g1•ndc Jledizin-U.ot"ken, 
llomöopnthische Koi"ken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und frauJ,o. 

Zu beziehen durclt 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

J n Maschenweite s • b 
nach Vors~hrift I e e 

gut gearbeitete 

billigst bei BudolfThörmer, 
Elbel'fchl, Erholungsstr. 3. 

= 

-- Nicht nur für Geschäftsleute, sod~ · 
dern für Jedermann empfiehlt sich Ie 
Anschaffung einer Dokumenten-:Mapped 
wie solche in der Buchhandlung u,n 
Buchbinderei von L. Peukert!. L~ipZ~~~ 
Nürnbergerstrasse Nr. 57 erhaltlieh . ht 
Die Dokumenten-Mappe" enthält mc 

" · I he ro!ln weniger als 12 'l.'aschen, ~n we c hrift· 
diazur Aufbewahrung best1mrntenSc 

t b · n kann. 
stücke und Papiere . un er rmge ister 
Ein der Mappe beigegebenes Reg d n 
braucht dann nur ausgefüllt zu w~r d~s. 
und man wird beim Suchen ras~h eine 
Gewünschte gefunden habe~. Dur r Zeit, 
solche Mappe wird daher mcht nu ar·t 

· 1 A r ersp r sondern noch öfter v1e erge "ft tückB" 
denn wie oft verwahrt man Sehn 8 auf
so gut dass man sie nachher kaum "II 

' b hren WI ' :findet. W er sich davor ewa d" Bei~ 
den verweisen wir deshalb auf Ie. 
Iage in der vorliegenden Nummer. 

Sämtlich in Stuttgart. 
d. . d d Anzeigenteil· Joseph Fürst. Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friedel. 

tr. lW. - \'erantworllich fur die ExpP 1l10n un en , · 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs:zweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

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

5. April1895. ~ 28. l 
zogen, ohne Bestellgebühr: 1m deutsch- österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
Postge~iet vierteljährlich. v1t. ~ .. 25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste. für das deutsche Reich No. 6173, 

Hinzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreishste für Württemberg No. 2 6. 

~._ F e r n 8 P r e e h - N n m m e r d e r R e d a k t i o n: A. m t II. 16 8 4 - d e r D r n e k • n n d A u 8 g a b e 8 t e I I e: 19 6. ~----E--

Itultgarl hat Fernsprech-lnschluss mit folgenden Orten : Augsburg, Baeknang, Biberacb, Böblingen Bruebsal Cannst.att Degerloeh Dfirrmenz-Müblaeker Durlach Ebingen Esslingen, Etlliogeo, Feuerbaeh, FriedriebsbaCen, Gaisbw·g, 
Geitdingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heidelberg, Heilbronn, Hohenhetw. Karlsru'be, Kircbbeim u. T., 'Liodau, Ludwigsburg, Mannheim,

1

Metzing~n, München, Neu-Ulm, Xeuenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfulli.ngen, 
Plocbingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Seborndorf, Sebramberg, S cbwenniogen, Sindelfingen, Tro sio1<en, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

ln hnlfs- Ve•·zei<'h ni!iO. 

l'agesgesc!Jiebte. - Chemisch-technische Rundschau. (Sehlnss.) 
- T.iober l\Iikrophotographie. - Wissenschaftliebe Notizen: Troernsei 
chof·olatae phosphorati. Terrol. Zum Nachweise kleiner Zuckermengen 
im Harn. Zymine. Als vortreffli.·!Jes Mittel zur Reinigung von Al
kohol ete. Die Desinfektion der Zimmer. Zur Behandlung erfrorener 
K i:i r:pertei le. - Allerlei. - Einsendungen. - Handelsbericbt. - Bücher
schalL - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in Stuttgart Herr Apotheker Franz 

Pr Ac htlein aus Aschaffenburg, 30 Jahre alt, an Herz
leiden . 

München, 3. April. Medizin. Kongress. In der 
heutigen Vormittagssitzung wurde über die Eisentherapie 
verh'l-ndelt. Als Referent fungierten die Herren Bunge 
(Basel) und Quinke (Kiel). Es entwickelte sich eine 
sehr lebhafte Debatte, in der allgemein <lie A-nsicht zum 
Ausdruck gelangte, dass die medikamenlösen Eisenprä
pamte das beste Mittel gt>gen die Bleichsucht und anä
m i";ch e Zustände seien. - In der Nachmittagssitzung 
wurde die Erörterung über die Heilserumtherapie zu 
Ende geführt. Der Charakter der Debatte war der gleiche, 
wie am ersten Tage der Verh<tndlung. In seinem 
Schlussworte stellte der Referent Heu bn er als Ergebnis 
d <>r Verhandlung fest, es seien sämtl iche Redner, die 
ü ber ein grösseres Material verfügen, zu der Ueberzeug
ung gelangt, dass überall von dem Augenblicke an, wo 
dir- Heilserum-Behandlung begonnen habe, die Sterblich
keit a n Diphtherie bedeutend gesunken sei, ohne dass 
da~ neue Heilmittel nennenswerte schädl iche Nebon 
wirku ngen habe. Es sei deshalb Pflicht der Aerzte, die 
Ver.;u che mit dem Heilserum fortzusetzen. 

München. Der Verwaltungssenat der kgl. Kreis
regierung von Oberbayern hat die Ge~uche um Errichtung 
ei nPr Apotheke in Moorenweis. Bez.-Amts Bruck, 
ab!-(ewiesen . Als Hauptgrund wurde die Rücksicht auf 
die Handapotheke des dortigen Arztes geltend gemacht, 
deren Einziehung das schwere Bedenken errege, dsss 
der ~ahrungsstand des dortigen ärztlichen Postens ge
fährdet wäre, sodass ein häufigerer Wechsel ~intrett>. 
was im sanitären Interesse nicht zu wünschen sm. Auch 
die Einziehuno- der ärztlichen Handapotheke in Memmen
dorf sei-nicht "angezeigt. Diese Entscheidung ist insofern 
wichtig, als von einer Seite, die ein rascheres Tempo 
in der Vermehrung der Apotheken wünscht, stets geltend 
gemacht wird die Ichsucht der Apothekenbesitzer allein 
wisse das beg;·eifl.iche Streben der jüngeren Generation 
zur Niederlassung zu hintertreiben. 

Die Konzession zum Betriebe der Marien-Apotheke 
in Traunstein wurde dem Apotheker Kar] Driessler 
verliehen, Herr D. hat das Geschäft vor etwa 2 Jahren 
gekauft übernommen und seither geführt. 

Da~ Gesuch um Errichtung einer Apotheke in 
Nymphenburg wurde abgewiesen. Es hatten i.ch 
1tusser dem ersten Bewerber auf ergangene Aus chrmb
ung noch 19 weitere gemeldet. Der Verwaltungssenat 
erachtet das Gesuch alz zur Zeit noch verfrüht, da 
das Absatzgebiet der neuen Apotheke kaum mehr als 
6000 Seelen umfasse. Ein dringendes, zur Beseitigung 
eines sanitären Nothstandes unabweisbares Bedürfnis 
einer Apotheke in Nymphenburg ist auc.h von ~~iner 
Seite behauptet worden, wenn auch d1e Betmhgten 
eine solche Einrichtung als ,sehr wünschenswert• be
zeichneten. 

Die Konzession zum Betrieb der väterlichen Apo
theke in Haidhausen, Wienerstrasse 6, wurde dem 
geprüften Pharmazeuten Ludwig Seitz verliehen. 

Bayern. Ende April findet ei~e Si~zung des er
weiterten Medizinal-Ausschusses 111 Munchen statt. 
Auf der Tagesordnung steht: ,Regelung de Apotheken
wesens". 

Das pharmaz. Gehilfenexamen be tand in Ans
bach A. Gareis-Nürnberg. 

Ueber eine sehr beachtenswerte gerichtliche Ent
scheidung bez. des Gebahrens der Krankenkassen
vorstände berichtet die .Pharm. Ztg." In Köln herrscht 
seit geraumer Zeit ein heftiger Kampf zwischen der Orts
krankenkassenleitung und den meisten "Apotheken. So 
beziehen die Krankenkassen dem freien Verkehr ent
zogene Präparate, wie z. B. Liquor ferri album. von Dro
gisten in abgefassten Gläsern und lassen dann das Mittel 
durch ihre Kassenärzte, oder durch besondere Beauftragte 
an die Kranken abgeben. Dagegen erhoben mit Recht 
die Apotheker Klage. Infolge dessen stunden acht Vor
standsmitglieder und der Rendant der Ortskrankenkasse 
für Fabrikarbeiter vor dem Schöffengerichte wegen Ver
fehlung gegen die kais. Verordn. v. 27. Jan. 1890. 

Der Staatsanwalt hob hervor, dass es sich um eine 
grundsätzliche Frage handle und er beantrage des
halb je .+t. 3 Strafe, weil die Angeklagten. zwar nicht 
zum eigenen Besten, aber doch zu Gunsten der Kasse 
die V erord.nung übertreten h:!tten, die selbst das • Ver
schenken der Arzneien" verbi~te. 

Der Verteidiger beantragte Freisprechung, nament
lich de1· Vorstandsmitglieder, weil der Betrieb der Kasse 
nur vom Rendanten geleitet werde. Das Gericht er
kannte schliesslich die Bestrafung des Rendanten um 
.+t. 30, die Vorstandsmitglieder wurden freigesprochen. 
Die Behörde will künftig die ungf!setzliche Versorgung 
der Kassenmitglieder durch die überwachende Polizei 
verhindern. 

Die Schaumweinkellerei Rottweil, Inhaber Geh. 
Kommerzienrat M. Duttenhofer. wurde kurz nachein
ander mit drei Auszeichnungen auf Ausstellungen bedacht. 

Die erste .,Silberne .Medaille" empfing genannte 
Firma auf der Bäckerei-, Konditorei- und Kochkunst
Ausstellung in Stuttgrrrt. Die zweite auf derj.:migen in 
Frllnkfurt a . M. und die dritte Goldene Medaille erst 
gestern auf der in Bremen. 

Dieser Sect verdankt sein e Beliebtheit hauptsäeblich 
seiner absoluten Reinheit und seinem vorzüg
lichen Bekommen und finden diese guten Eigen
schaften in immer weiteren Kreisen Anerkennung. 

Der neue, patentierte Apparat dieser Kellerei zum 
glasweisen Ausschank aus dem Fasse, erregt bei Fach
leuten grosses Interesse und sind eine Anzahl dieser 
Apparate in den grössten und feinsten Lokalen Deutsch
lands bereits aufgestellt. 

Chemisch-technische Rundschau 
von Dr. A lf o n s B u ja r d. 

(Schluss .) 

Ueber die glyceri npho sphorsaur en Salze 
berichtenA.Petit undM.Polonowsky sahrau
führlieh in der Cbem.-Ztg. 1 9-!, . 1192. 

Diese Salze finden bekanntlich zur Zeit thera
peutische Anwendung, so dass eine kurze Kenntnis
gabe der Abhandlung Manchem willkommen sein 
dürfte. 

Die Glycerinphosphorsäure wurde von Gobley 
als Bestandteil des im Eidotter enthaltenen Leci
thins erkannt, sie hat auch den :rahrung mittel
chemiker beschäftigt, al Bein auf deren Nachweis 
eine Methode gründete , um in Nudeln und dergL 
Teigwaren das Vorhandensein von Eiern zu kon
statieren denn die Glycerinpho phorsäure als solche 
ist in Aether löslich, es erfolgt also hierdurch eine 
Trennung von der im Mehl vorhandenen Phosphor
säure. Gelonze erhielt die äure zuerst, als er 
auf Glycerin direkt Pho phorsäureanhydrid ein
wirken liess. Die Darstellungsweise , wie sie auf 
Grund der allmählich von verschiedenen eiten 
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gemachten Erfahrungen sich herausgebildet hat, ist 
folgende: 

Gleiche Gewichtsteile warmes konzentriertes 
Glycerin und wasserfreie Metapho~phorsäure werden 
so vermischt, dass die Säure dem Glycerin in klei
nen Portionen allmählich zugegeben wird. 

Die entstaitdene Lösung erwärmt man sodann 
einige Stunden im Oelbad und giesst die warme 
zähflüssige Masse in kaltes Wasser. Ist alles ge
löst, so übersättigt man die Lösung mit Kalk
oder Barytwasser , entfernt den überschüssigen 
Kalk oder Baryt durch Einleiten von Kohlen
säure und filtriert. Das Filtrat dampft man auf 
dem Wasserbad ein und behandelt den Abdampf
ungsrückstand so lange und wiederholt mit starkem 
Alkohol, bis der Alkohol kein Glycerin mehr auf
nimmt. 

Man erhält so das Calcium- oder Baryumsalz 
der Glycerinphosphorsäure. Will man diese Salze 
ganz rein haben (sie also von den letzten Spuren 
Glycerin etc. befreien) so löst man sie wiederum 
in Wasser auf und wiederholt die Operation: Ein
leiten von Kohlensäure , Abdampfen des Filtrats 
und Behandeln des Abdampfungsrückstandes mit 
AlkohoL 

Aus dem Calcium- und Baryumsalz der Gly
cerinphosphorsäure gewinnt man die übrigen Salze 
derselben. Die Glycerinphosphorsäure 

oH 
= C3 H7 Os - P0<

0
R 

ist zweibasisch und kann daher zwei Reihen von 
Salzen bilden. 

Die Glycerophospate, auch die der Erdalkalien, 
sind löslich in Wasser. Die Lösungen werden 
sämtlich durch Bleiacetat gefällt , während alle 
Phosphorsäure-Reagentien, also Magnesiamixtur, 
molybdänsaures Ammoniak, essigsaures Uran, sich 
indifferent verhalten, nur weisen Petit und Polo
n o w s k i darauf hiu , dass bei der Molybdatprobe 
·n gro sem eberschuss augewandte Salpetersäure 
die Entstehung eines gelben iederschlages, in -
besondere beim Erwärmen, verursacht. Der ~ieder
schlag wird aber durch gewöhnliche Phosphorsäure 
hervorgerufen , welche sich durch die Einwirkung 
der Salpetersäure aus dem Glycerophosphat ge
bildet hat. Mit ranacetat ent teht zwar kein 
Niederschlag, aber nach einiger Zeit wird eine 
solche Mischung trübe und allmählich gallertartig. 

T ach den V erfa sern bildet sich wahrscheinlich 
eine chwerlösliche Doppelverbindung des ran-
acetats mit dem Calciumglycerophosphat. 

Verfa ser geben nun noch in Form einer Ta
belle die Zusammenstellung der Eigen chaften und 
Reaktionen eiuer Anzahl Glycerophosphate, welche 
Interes enten im Original nachsehen wollen, da hier 
der Raum verbietet, die ziemlich umfangreiche Zu
sammenstellung aufzunehmen. 

Da im Handel schon Produkte vorkamen die 
nicht chemisch rein waren (ein Natrium-Glycero
phosphat war nach den Verfa ern al chemisch 
rein bezeichnet und war nicht al ein mi Glycerin 
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durchfeuchtetes reines Natriumphosphat), so sollten 
diese Produkte stets auf ihre Identität und Rein
heit geprüft werden. Den Gang der Prüfung geben 
die Verfasser wie folgt an: 

1) Vorprüfung: Auf die physikalischen und 
chemischen Eigenschaften des betreffenden Salzes 
(in der erwähnten Tabelle enthalten). 

2) Feuc h tig kei ts b es tim m ung: Durch drei
stündiges Trocknen bei 130° C. und Wägen. 

3) Glührückstandsbestimmung: 1 gr der 
bei 130o getrockneten Substanz wird, nötigenfalls unter 
Befeuchtung, mit etwas Salpetersäure eingeäschert 
und geglüht. Der weis se Rückstand muss aus 
dem reinen Pyrophosphat des betreffenden Metalles 
bestehen. Man wiegt und berechnet das Gewicht 
auf das bei 130° getrocknete Salz. 

aufrecht stehenden Röhren, welche mit einem fast 
wagrecht gelagerten Manometer aus Glas ver
bunden sind. Das Manometer ist mit einer leicht 
beweglichen Flüssigkeit gefüllt. Füllt man das eine 
Rohr init dem Gas oder Gasgemisch, dessen specif. 
Gewicht bestimmt werden soll, das andere Rohr 
mit Luft oder einem Gase, so wird die Flüssigkeit 
in dem Manometer verschoben. Die Skala, welche 
diese Flüssigkeitsverschiebung anzeigt , kann so 
eingerichtet sein, dass das specif. Gewicht oder die 
Prozente, welche ein Gasgemisch enthält, direkt 
abgelesen werden können. 

sich nicht entzünden können, ist die Luftzuführun 
ebenfalls durch ein Drahtnetz geschlossen. De~ 
Brenner gestattet Alkohol, Aether, Benzol, Petroleum. 
äther, Toluol etc. in offenen. Gefässen einzudampfen 
und zu destillieren, ?hne em Wasserbad dabei zu 
benutzen. Von den m B~tracht kommenden leicht 
entzündlichen Flüssigkeiten macht jedoch der 
Schwefelkohlenstoff eine Ausnahme, wegen dessen 
niederer Entzündungstemperatur das Drahtnetz ohne 
Wirkung ist. Der Apparat steht unter Gebrauchs-
musterschutz. Chem. Ztg. 1894, 1072. 

Ueber Mikropbotograpbie. 

4) Phosphorsäurebestimmung: Diesenimmt 
man , wenn es sich um Na-, Ka-, Li- oder Mg
Glycerophosphate handelt, in dem sub 3 gewonne
nen Glührückstande vor. Die Erdalkali- und 
Schwermetall-Glycerophosphate müssen zuvor in 
wässeriger Lösung durch Na2 C03 in das Natrium
salz verwandelt werden. 

Um ein leichteres und genaueras Ablesen der 
Teilstriche zu ermöglichen, haben Greiner und 
Friedrichs eine Bürette mit reflektierender Rück
wand konstruiert, bei welcher sich das Spiegel
bild am deutlichsten erkennen lässt, wenn der 
Beobachter zwischen der Teilung und der diesbe-
züglichen Zahlen nach der Rückwand sieht, während 
das Licht über die rechte Schulter fällt. 

Zeitschr. f. ang. Chem. 1894. 
Einen neuen Kaliapparat sowie einen 

Ab sorptionsa ppara t beschreibt Th.Kyll. Ersterer 
ist ein Liebig'scher Apparat der bekannten Form, 
nur hat Kyll an Stelle der mittleren Kugel eine 
Erlenmayerkölbchenartige Erweiterung (konisch 
und unten abgeplattet) treten lassen, so dass der 
Apparat ohne weitere Unterstützung hingestellt 
werden kann. Letzterer ist. ein modifizierter 
Winkler'scher Apparat von niedrigerer Form, wo
bei das Kölbchen, um welches das Schlangenrohr 
mit der angeblasenen Kugel, zugleich als Fuss dient. 

Die Verfasser geben nun noch einige Beleg
analysen an und machen auf die Eigenschaft der 
Glycerophosphate aufmerksam, dass ihre Lösungen 
ein günstiges Nährmittel für Pilze und Bakterien 
bilden. Ohne vorher sterilisiert zu sein , halten 
die Lösungen dieser Salze nicht lange. 

Als Mittel zur Entfernung von An
strichfarben oder alten eingetrockneten Deck
farben empfiehlt l!Jw. Tess en (Am. Patent 521834) 
eine Mischung aus8°/0 Kalkölseife, 16°/0 Carragheen
schleim, 34üfo Kreide und 42°/0 Aetzlauge. 

Chem.·Ztg. 1894, 1125. 

Eine Metallfarbe aus Spateisenstein, 
wird durch Pulvern desselben hergestellt und kommt 
unter dem Namen Montanit in den Handel. Das 
V erfahren ist patentiert. Chem.-Ztg. 1894, 1125. 

Glas-Ersatz aus Collodiumwolle. Zink
oxyd und doppelkohlensaures Natrium und Kalium 
werden in einem Gemisch von Alkohol und Eis
essig gelöst und die Lösung filtriert. Das Filtrat 
mischt man mit Aether und löst in der Mischung 
so viel Collodiumwolle, bis eine gallertige durch
sichtige Masse oder eine dicke Flüssigkeit entsteht, 
welche man nach dem Absetzenlassen in Glasbe
hälter mit ebenem Boden ausgiesst, die das Ab
destillieren der :flüchtigen Lösungsmittel (Alkohol 
und Aether), sowie das Herausnehmen des Bodens 
mit der Gussmasse gestatten. Die noch an der Luft 
getrocknete Gussmasse ist ein geruchloses , fast 
farbloses unzerbrechliches Produkt, welches in Wasser 
unlöslich ist und das mit Teerfarben sich färben 
lässt (D. R.-P. 74 855, Wolkersdorfer Fürth). 

Chem.-Ztg. 1894, 1011. 

A p p a r a t z u m B es t i m m e n d e s s p e z i f. 
Gewichts von Gasen. (D. R. P, 77853. Meyer 
und Bilz.) Derselbe besteht aus zwei gleichlangen 

B. Rudolph (Theophilo Ottoni, Brasilien) schlägt, 
um das Auskochen von Barometerröhren 
zu vermeiden, folgendes sichere Resultate gebendes, 
V erfahren vor: 

Man spült das Rohr mit absolut reinstem 
Aether aus, lässt den Aether (einige ccm) im 
Rohr, füllt das Quecksilber ein und lässt aussen 
an dem Rohr einen ·Strom warmen, schliesslich 
kochenden W a.ssers herab:fiiessen, bis keine Aether
dampfblasen mehr im Quecksilber aufsteigen. 
Nach Rudolf erhält man so nach kurzer Zeit ein 
tadellos gefülltes, luftfreies Rohr. 

(Chem. Ztg. Nr. 62 S. 1193.) 

Einen Bunsenb renner mit Sich er bei t s
k o r b, der die Explosionsgefahr und das Entstehen 
von Bränden bei der Destillation und beim Ein
dampfen feuergefährlicher Flüssigkeiten ausschlies
sen soll, bringt die Fabrik der Aktiengesellschaft für 
Wasserleitungen, Beleuchtungs- und Heizungsan
lagen in Wien, in den Handel. Dieser Bunsen
brenner ist nach Art der Davy'schen Sicherheits
lampe mit einer Drahtnetztrommel umgeben, die 
oben und unten durch Blechplatten abgeschlossen 
ist. Die untere Platte ist mit einer verschliess
baren Oeffnung versehen, durch welche die Flamme 
angezündet wird. Damit auch bei Zurückschlagen der 
Flamme die event. im Haume befindlichen Gase 

Es giebt Namen wissenschaftlich verdienter 
Männer, die an sich gleichsam ein Programm bil
den. Man kann z. B. kaum die "Bakterien" 
nennen, ohne damit in Ged~nken Koch, den 
verdientesten Forscher auf diesem Gebiete zu 
streifen, ebenso wie uns der Begriff "Anilinfarben" 
unzertr~nnlich mit A. W.Ho_fmann, ~derSalicyl. 
säure mit Kolbe verflochten Ist. In gleiCher Weise 
ist M. Hau er für uns gleichsam der typische Ver
treter der Mikrophotographie , einer wissenschaft
lichen Kunstübung, zu de~en Verallgemeinerung 
Hauers Erfindungsgabe , sem rastloser Fleiss viel 
beigetragen hat. Mögen Andere lange vor ihm die 
Mikrophotographie erfunden, geübt und gefördert 
haben, Niemand verstund es besser als Hauer 
durch seine eleganten, mit wissenschaftlichem, wi~ 
mit künstlerischem Verständnis gleichsam durch
tränkten Darbietungen den Nutzen dieser jüngeren 
Tochter der Lichtbildkunst in weitere Kreise zu 
tragen. 

Kein Wunder wenn Hau er mit Be
geisterung den Wert der Mikrophotographie auch 
ins rechte Licht zu stellen sucht. So schreibt er 
in einer Abhandlung über diesen Gegenstand, ver
öffentlicht in den "Forschungs berichten über Lebens. 
mittel und ihre Beziehungen zur Hygieine u. s. w.": 

"In Deutschland ist es in der Kriminaljustiz 
U ebung geworden , alle Befunde in möglichst Ob
jektiver Form vorzulegen , namentlich kann dies 
verlangt werden , wenn es sich um mikros
kopische Untersuchungen handelt. In Frankreich 
wird diese Forderung auch auf die Nahrungs
und Genussmittel ausgedehnt und vorzugsweise 
beschäftigt sich mit dem Gegenstand das Municipal
Laboratorium zu Paris. Der Chemiker befindet 
sich somit dem Mikroskopiker gegenüber in einer 
bevorzugten Stellung. Seine Nachweise finden un
bedingten Glauben; der Mikroskopiker dagegen soll 
seine Befunde in einer leichtverständlichen Weise 
geben und dazu ist ihm die Photographie unent
behrlich. Das Photogramm giebt das Gesehene 
objektiv und bildet den Prüfstein der subjektiven 
Beobachtung. Die Thatsache wird in einem untrüg
lichen Bilde durch die unparteiische Platte ge-:_ 
geben , wodurch dasselbe eine beweisende Kraft 
und eine specielle Bedeutung für die gerichtliche 

A II er I e i. 
Zusammenstellung der Ergebnisse deJ' 

deutschen chemischen Industrie im Jahre 1893. 
Die nHamburger Börsenhaileu veröffentlicht über 
diesen wirtschaftlich sehr ins Gewicht fallenden 
Punkt einige Zahlen . Obwohl die Preise der meisten 
chemischen Erzeugnisse gesunken sind, ist doch 
die Gesamt-Wertsumme der Erzeugnisse erhöht. 
91 Aktiengesellschaften des chemisch-technischen 
Zweiges haben ihre Ergebnisse veröffentlicht. Der 
Durchschnitt des zur Verteilung gelangenden Ge
winnes betrug 13,18 vom Hundert, gegenüber 
11 92 vom liundert im Jahre 1892. Diese 91 Ge
seÜschaften vergegenwärtigen ein Kapital von 
rund 220 1/ 2 Millionen Mark und kon.nten an Gewinn
ant il n 29 Millionen Mark verteilen. Selbstver
. tändlich teilen diese 91 Gesellschaften nur den 
kleiner n Teil des in der technischen Chemie an
gelegten Kapitals dar, die meisten Fab~iken s~nd 
in den Händen von Privaten und entziehen siCh 
der n Ergebnisse der öffentlichen Kenntnis. Im 
All g m in e n wird man behaupten dürfen, dass 
Aktienge llschaften einen schwerfälligeren und 
ko tspi Jiger n etriebdarst llen,sodassa~sou~ter 
·on t gl ichen Voraus ~tzunge.n d1e P~'lVat-

200 Millionen Mark im gleichen Zeitraum 1894. - Ueber die menschliche Kmft. Zu welcher 
Es ist zweifellos, dass diese bedeutenden Er- Stunde des Tages ist der Mensch am stärksten? 
folge der deutschen chemischen Industrie nur durch Diese Frage werden, wie das "W ochenbl. f. Landw. 
die rastloseste Förderung durch die Ergebnisse der u. Gartenbau" schreibt, die meisten Menschen Vor
Wissenschaft ermöglicht waren. eilig beantworten: "Früh nach dem Aufstehen!" 

- Eine gewisse ::-;orte von VolksbegJückern Dies ist aber keineswegs der Fall. Im Gegenteil, 
sucht für ihre Anschauungen dadurch Stimmung nach den Experimenten des Dr. Buch mit d~m 
zu machen , dass sie Deutschland als das Land sogenannten Dynamometer ist der Mensch frub, 
der Sklaverei vorstellt, in dem Polizei und Gesetz wenn er das Bett verlässt, am schwächsten. Unsere 
dem Bürger unausgesetzt auf dem Nacken sitzt, Muskelkraft steigert sich schon bedeutend nach 
während umgekehrt Amerika als das Land der dem Frühstück und erreicht den höchsten Grad 
Freiheit gepriesen wird. Eine Probe amerikani- nach dem Mittagessen. Darauf sinkt sie wieder 
scher Freiheit liefert nachstehender Abdruck aus für einige Stunden, hebt sich aufs neue geg~n 
der "Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg.": Abend und verfällt dann allmählich wieder bis 

Fabriken noch grössere Gewmn-:A-ussichten bieten. 
V ergl ich n wir in der che~Ischen und Farben

Indus trie 1 93 mit 1894 , so hegen von lezterem 
r. t die Zahlen von neun Mona~en voi~. Auch 

hi rin z ig t ich in Aufwärt eh reiten. Dre. ersten 
n un Monat l 9~~ ergaben ein Erzeugms von 
r und 4 lf4 Million n M terzentnm~n, g~s?hätzt auf 
J !J7 1f

2 1 1illionen Mark, ge()'en 4: /5 M1lhonen und 

"Nach eingetroffenen Berichten muss jetzt in zum Morgen. Die beiden schädlichsten Feinde 
Cincinnati der reine Terrorismus herrschen, An- tüchtiger Muskelkraft sind Trägheit und Uebera~
geberei und Spitzelwesen stehen in voller Blüte, strengung. Schweissvergiessen bei de:; ~rbeit 
und tagtäglich werden zahlreiche Apotheker vor schwächt die Muskeln ganz bedeutend. Wn· wrss~~· 
die Schranken der heiligen Hermandad geschleppt dass die :fieissigsten Menschen der Welt stets fr~ 1 

und hier wegen schwerer Kriminalverbrechen, als aufstehen. Dieses Ausbeuten der . Mo~·genst~.~h~ 
da sind: Verkauf von unreinem destillierten Wasser, ist aber nur dann gut, wenn es mit emem .. tu. 
schwacher Hausehold Ammonia" etc. hochnot- tigen Frühstück Hand in Hand geht, sonst schadl!ch. 

" d L · D. Deutsch-Amerik. Ap.·Ztg. peinlichen Verhören unterworfe!l. Von er egw.n de 
Spione, welche die "Nahrungs~Itt.el- u.nd Molkerei- -Die richtige Arznei. Dr. Goldsmith wur d 
Kommission" auf die Stadt Cmcmnati losgel;:tssen eines Tages zu einem kranken Mann gerufen un t 
hat zeichnet sich der Kommissär Luebbing und fand dort, dass dessen Krankheit Gdru1'dcke~t; A~:~e sein' Assistent Rentrop durch eine wahre Gier, den war. nich werde Ihnen,• sagte o sml • . 
Apothekern so viel Unannehmlichkeite~ a~s mö.glich Schachtel mWit .Pillen sc~icken, dich ho~~· d~~i::~~ 
zu bereiten, ganz besonders aus. Tagheb Ziehen von guter Irkung sem wer en.• 1 ·t 
die Herren auf die "Musterjagd". aus,. und kaufen erhielt bald darauf von ihm eine Sch~chte .~In 
in den Apotheken Warenproben em, dte dann ana- 10 Guineen, welche die Etikett~ tr~g~ nDres;o~~e;t. 
lysiert werden. Fast jedes Analysenresultat be- sind zu gebrauchen , wenn die o es er 
deutet eine Anklage." Man sei dabei geduldig und guten Mu.tes. 

Huh ! Das klingt ja ganz schaurig 
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Praxi erhält. Au rd m hildet s fiir a I Ze :n 
·in unanta lbar •. ubj• ktiver infl m • 
freie Bewei·material. a Photo mm ha n ·h 
inen ganz be onderen \\'ert i tr itfäll n, weil 

erhalten bleibt, während das ·nter uchun~ 
material oftmal verbraucht i t oder ich z(or. zt 
vornndet und ·o j de bew i..ende K f verlier . 

Der Forderun d r objektiven Fe tellun<> 
ein Befund wird der 1ikro. kopiker dadurch 
gerec~t. d~-- er das M!kro kop in ooi. oet r W i. ~ 
mi emer hebtempfindlichen Platte verbmdct. abe1 
i t jedoch zu bemerken . das da Photo ramm 
zwar eine objektive Zeichnun dar teilt . aber (; 
werden auf dem elben auch alle neben-:·chlicben 
Dinae abgebildet. Die Photo!!r3pbie arbeitet eben 
klavi eh, der lichtempfindlieben Platte man•rel 

da "ei tige Auge. • 
E · folgt nun in der riginalabhandluna eine 

genaue Be·cb~eibuna d~:r A.ppa~ate owohl ~ie der 
zu ihrer Bed1enuna erforderlichen Hauderriffe und 
Yorteile, in deren Betreff wir auf da Original 
verweisen mü sen , da da Ganze ohne die beiae
.rebenen Abbildungen cbwer ver tändlich bleibt. 
e Zum chlu s giebt der erfa ·er die Zu
::.ammen etzung de von ibm als für mikrophoto
graphi .. che Zwecke am Zweckmä ig ten erachteten 
Pyro3allol- oda-Entwickler : 
-Lösung I: chwefl.ia aure Natron 100.0 , \ asser 

500,0 • :Nach der Lösun a etzt man 
Pyrogallus äure 14,0 und 
konz. chwefelsäure Tropfen zu. 

II: Kohlen aure Natron 5 ,0 \Va er 
1000,0 • 

I an mischt von Lö ung I einen Teil mit zwei 
Teilen der Lösung II. 

.Nach der Hervorrufung wird das Bild gut ab
gewaschen und in das Fixierbad gebracht be
steLend aus : 

50,0 schweflig aurem N"atron, 
1000,0 Wasser, 

11 ccm konzentr. Schwefelsäure, 
200,0 unterschwefligsaurem Natron. • 

Wissenschaftliche Notizen. 
Trochisci chocolatae pho phorati werden 

nach Professor Gärn t ner folgenderma sen von 
Herrn Dr. Rosenberg in Wien darge teilt: Eine 
genan gewogene Menge Phosphors wird in einer 
ebenfalls gewogenen Menge ge chmolzener Cacao
buttpr· gelöst. Die Lösung wird filtriert, um zu 
verhindern, da s etwa ungelö t gebliebene Par
tikelchen der o giftigen ubstanz mit zur er
arbeitung gelangen. Die so gewonnene pho phor
halti•re Masse wird nun durch Zusatz von entfettetem 
C'aca~pulver und Zucker 1 eventuell auch Gewürz 
od0r noch besser durch Zusatz von einer Chocoladen
nw~.,e. der vorher Fett entzogen wurde, in hoco
lade verwandelt. Die Masse wird im Mörser oder 
bei Darstellung im Grossen, mit Hilfe eigener 
:Ma~chinen innig venührt, damit eine gleichm~ iae 
Yerteilung des Phosphors in der elben ge rchert 
werde. Dann werden darau Pa tillen von oieher 
lirös e aeformtl da jede einzelne die aewün chte 
:Menge Phosphors enthalte. . ~ie vorgewi enen 
enthalten je 0·00025 = 1 ~ Milligramm Pho phor. 
Die Taae do is für ein Kind beträgt demgemä 
1-2 P~stillen. Die Pastillen worden mit einem 
Harz-Ueberzua versehen und hierauf in reine, 
phosphorfreie ° Cbocoladema se getunkt. ie . be
~tehen demaemäss aus einem pbo phorhaltrgen 
Kern und ~iner phosphorfreien H~lle ~ie die 
Phosphor-Bonbon von Apotheker Fmy m Pe t 
nur dass bei ihnen auch der Träaer des Pbo ·pbors 
Cbocolade i t. D. Pharm. Po t. 

Terrol i t eine geruch- und ge chmacklo e 
Flüs igkeit, sirupartig, da al Er-atz für Leb~r
thran dienen oll. N" ach 

11 
hem. und Drugg 1 t 

Terrol ein aereiniate Produkt au Petroleum. al o 
eine Art 

0 

aselin~m liquid. Die Er~atzfahigkeit 
für Leberthran erstreckt ich also wohl bio auf 
da ~ tiefel cbmieren und auch hierin dürfte e~ 
höchsten den orzug der Geruchlo iakeit haben. 

Zum Nachweise kleiner Zuckermengen ~m 
Harn veröffentlicht Dr. Focke im Magdeburg eme 
Methode welche er bereit vor zehn Jahren au -
arbeitete und bei deren Yerwenduna er tet ~u~e 
Resultate erzielte. Bei Benützung der . Febhna -
eben Lö ung ergibt ich in einem wema Zucker 

aber viele andere alze enthaltendem Harn der 
~ ebel tand da die zieaelrote Farbe de redu

zierten Kupferoxyd durch die blaugraue Farbe d 
voluminö en Nieder cblage der Salze erdeckt 

Zymine i t ein enali ehe Präparat. da die 
verdauenden .. toffe der Pankrea .drü e enthält und 
in kleinen Menrren den ~-ahruna mitteln zuae etzt. 
eine Vor-Verdauun<' einleiten o II. Ein ähnlicher 
und den aleichen Zwecken dienender Körper i t 
·Tryp in.. Zymine wird auch in Tablettenform 
berge teilt derart, da im Kern eine Mi chuna 
von Zymine und Kalcium-Lactopho phat ich b -
findet. Er i t umgeben von einer mhüllung von 

Einsendungen. 
I. 

Keratin und auf die em Jaaert eine chicht Pep in. II. 

a. ~~-

Da 'anze i t mit Zucker dra!riert. In den Maaen er ·chiedenen Aufraaen. welche ich nicht 
eingeführt wird die Zuckerhülle gelö ·t und da einzeln beantworten kann zur ~ T achriebt dass zum 
Pep in eht in den Maaen aft über. ie darunter Zwecke der Ffttierung der Gewerbesteuer 
laaemde Keratinhülle wird er t vom alkalischen meine A.u ftihrunaen in ~ r. 72 vom 7. eptember 
Darm aft anaegriffen und o gelangt da Zymine 1 94 zu berück ichtigen ind · wo e sich daaegen 
schlie . ." lieh nurimDarmzurLö ungund irkung. darum handelt, eine erfolgte Ein chätzung, 

D. Brit. & ol. Drugg. die dem Betreffenden zu hoch erscheint, richtig 
Al vortt·effl.i ch e Mittel zur Reinigung von zu beurteilen giebt die Einendung in ... Tr. 21 

Alkohol, Wein, Zucker und anderen organi eben vom 12. März 1 95 die nötiaen Anhaltspunkte. 
ub tanzen. deren erunreini!mngen oft nur Es !riena mir, und ohl noch manchen Kot-

Hundert tel von Prozenten betragen, empfiehlt legen der Ge chäft ·bericht der Bierbrauerei R. ... 
:Moumen ' da Kaliumpermanaanat. Für 1 Liter in t .... zu, au welchem die für unsere Zwecke 
chiecht schmeckenden lkohol genügen 2 bi iutere sauteThat ache zu entnehmen i t, da s die-

3 ccm einer wä erigen K ~ [n 0~ Lö ung (15 · selbe bi her mit einem Aktienkapital von 1 Mill. 
K In 0 4 = 1000 ccm Flüssi"'keit). on dem dabei Mark errichtet, im Jahre 1 94 einen Brutt{)"'e-
ent tellenden chwarzen ... ieder chlag kann ler winn vom 162 39 ark erzielte, von welchemal 

lkohol durch Decantation getrennt werden . .Auch Ab chreibuna 33 762 Mark in A.bzua kommen. 
Zucker und Melas e können unter Anwendung \ enn nun auch der Apotheker kein Kaufmann 

Yorsicht ma Teaeln gereinigt werden. i t o mu er doch oweit kaufmännisch rech-
D. Ztsrb r. d. allg. ö terr. Apoth.-Verein . ne~ und kalkulieren können, da er nicht neben 

dem chaden auch .noch d n pott zu tragen bat. 
Die De, infektion del' Zimmer. Laveran Kolleae Bellinarodt- Cöln hatte in Folge 

und V a i 11 a r d haben umfa ende er uche über meine letzten .Auf atze die Freundlichkeit, mir die 
Zimmerde infektion cremacht und sind zu folaenden 

d im uftrage dez· potheker im Regierung bezirk 
Re ultaten gelanat. Da De infizieren dez· Wän e Dü eldorf und de ' Verein der potheker im 
und Fu böden mittel t Pulveri ation der Flü ia- we ·· tfäli eben Indu tri bezirk herausgegebene' im 
keiten i t nicht rat am und mu wo e nicht zu f 

d' elbstverlag de D. A. - . er chienene chri t : 
umgehen i t . o lanae fort a ·etzt werden bi Je Anleitung zur elb tein chätzung der Apotheker 

ände davon rie ein. .Abwa eben der '\ ände, 
zuzu · rHlen welche ich jedem interes ierten 

zuerst mit eifellwa er, hernach mit de infizieren- Kolleaen hiemit auf Beste empfehlen 
der Flü i~keit Ii fert die be ten Re ultate. b- kann . Ich b halte mir' vor päter darauf zurück
r iben mit Brot nach E m a r c h i t lange nicht zukommen und möchte für beute nur anführen, 
o au reich nd, um o mehr, da die Brotre te in 

die Fua n der Fu böden fallen und dort neue wa darin zum Kapitel der b chreibunaen ge-
Infektion::;herde bilden können. agt i t. 

A.l Wa chflü iakeiten haben ich 1- 3 Pro- Dor elb t wird abg eh rieb n: 
vom Wert der benützten Baulichkeiten jährlich 2 Ofo 

mille- aure ublimatlö UD" und 5 prozentige Karbol- vom ert d r Einrichtuna Betrieb geräte 
äurelö una am be ten b währt. etüncbte Wände und Bibliothek 10 ,. 

mü en mit einem fri chen Kalkan trieb tapezierte vom Wert de Warenbe tande 2-3 ., 
mit n uen Tapeten ver eh n werden. Die Fu - d R b 
böden werden am be ten mit Karbol - oder Kre yl- Forderungen (au tehen en ec -
haltiaem eifenwa er aufaewa eben. o irgend nunaen an Private) vom 1. Jahr 5, 

Forderunaen de vorhergehenden tbunlicb ollten alle Zimmerwände in öffentlichen 
ebäuden wie ..,chulen pitälern Ka ernen etc. ~~~~:runaen d~ 3_ und 4. Jahre . !~ :: 

mit einem wa 'erdichten .A.n trieb ver eben wer- eitere Forderungen sind aanz abzn~chreiben 
den' der eine nötig werdende De infektion dann und al Verlu t zu rechnen. E i~t darau er-
ehr erleichtert. · B. ichtlich, da~ man wohl über die Höhe der b-

Znr Behandlung erfroren er Körperteile em- chreibungen im Zweifel ein kann. über di Be
pfehlen Be nier und Brocq (~az. de hopi~. lT 9.!) rechtiguna de -elb n. auch bei un erem Fach, je
W a cbungen der betreffenden :diedma en mit ); u - doch !ffillZ aewi 
blätterabk~chunaen ~inr~bungen rn}t Kampher- Man ~eht. da Kapitel der .Ab chreibungen 
piritu . Ernpudern mit W"r·mut ub alicylat (10 auf i t kein 0 an eraewöhulicbe . e haben ·eh bi -

90 A.mylum Tritici . her nur -ehr weniae Kolleaen bei un wohl au-
Gegen das abendliebe Jucken hilft folgende nahe Ii aenden 1iinden, m.it der öffenfucben Be-

Einreibung: precbung der ewerbe teuerein-cbätzuna bef -r. 
Glycerini . Die in u icbt tehende '"' lb-tein-chätzung wird 
Aquae Ro·ae ana 5 hoffentlich auch hi r Klärung chaffen. 
Acidi tannici 10. 

Darauf is mit dem Wi-mutpulver zu pudern. 
Die e chwüre ollen durch Einwickeln in 

Tu blätter heilen, die in bei em W er aufge
weicht ind. 

B rl. klin. Wochen-ehr. d. Pb rm. ntrlllh. 

2 1 

Handelsbericht 
Bon kon<>, C:mton. 19. Februar 1 S. 

Cassi& ligna In den letzten a Ta_tm war der 
M..uk:t. ·ehr fe·t. Preise -ind um "<Veitere ~s c.m ' !re

tie en. Der Vorr.at wird 3uf 4000 61.)()0 Picul· g - hiitzt. 
mei -t in den Händen der H>ndler im Inner<~n. welche. 
~ hwieri beim Yer , uf. offenbar höhere Prei: erwarten. 
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Es bestand für Amerika einige Frage und ein kleines 
Geschäft ist zum Preise von Doll. 11.50 bis Doll. 11.75 
gemach t worden. Der heutige Preis ist für Taiwoo 
Doll. 12.25 bis Doll. 12.50 per Kiste. 

Cassia Bruch beh~rrt in fester Haltung, obgleich 
zu den verlangten Preisen keine Käufer vorhanden 
sind, unter denselben geben die Händler aber zur Zeit 
nicht ab. Der heutige Preis dafür ist Doll. 5 bis Doll. 5.50 
in Ballen. 

Sternanis. Es haben einig.e Umsätze zu Doll. 30 
stattgefunden, wozu der Markt fest schliesst. 

Cassiaöl ist en tschieden fester, da Zufuhr nur be
schränkt. Die Händler zu Hause werden entschieden 
höhere Preise anlegen müssen, wenn sie s ich irgend et
was weiteres an Oe! anschaffen wollen. 

Camphor. In unserem letzten Circular sprachen 
wir die Erwartung nied rigerer Preise aus, aber gerade das 
Gegenteil ist eingetreten. Kurz nach Abgang des letzten 
Dampfers · wurde bekannt , dass die Japaner Weiheiwei 
genommen haben ; es waren Gerüchte verbreitet, dass 
sich die japanische Flotte nunmehr nach dem Süden 
wende und ohne Zweifel Formosa angreife. Dies rief 
sofort wilde Spekulationen in unserem Camphor-Markte 
hervor, und da die heimischen Märkte dieser Bewegung 
mehr oder weniger folgten, wurden PrPise allmählich 
a uf Doll. 47 bis Doll. 48 getrieben, wozu der Markt h eute 
fest schliGsst. Es ist unmöglich, über die künftige Preis
gestaltung des Artikels eine Meinung auszusprechen, da 
die weitere Bewegung ganz von der politischen Lage 
abhängt. Sollte der Friede zu Stande kommen, so wer
den wir ohne Zweifel ebtlnso rasch heruntergehen, als 
in den letzten Wochen hinauf. Auf der anderen Seite 
ist nicht zu zweifeln, dass wir noch höhere Preise be
kommen , wenn in Formosa Schwierigkeiten erwachsen. 

Bücherschau. 

anstalt Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien 1895. 
V. Abteilung. (Schluss des ersten Bandes). 

l\Iit dem Stichworte Ballislisches Pendel" (8. 800) 
ist der 1. Band dieses gro~sartig angelegten W erke_s ab
geschlossen. Es giebt keinen Zw~ig des. so äst~rewhe~ 
Baumes der Technik der im Lexikon m cht seme Vei 
tretung gefund en hätte. Reichlich 100 Mitarbe~ter, Na-. 
men ersten Ranges, haben sich vereinig_t, um, Jed~r auf 
dem von ihm vorwiegend gepflegten Gebiete des Wissens, 
das Beste und Neueste zu bieten. . 

Die Natur des Werkes als Lexi kon bringt es m1t 
sich, dass überall das Bestreben, kurz das Wichtigste 
vorzuh eben, obwaltet: Wem das nicht genügt, der fi~d et 
in den mit grossem Fleiss zusammengetragenen . Litte
mturnachweisen Anhaltspunkte genug zu weiterem 
Eindringen in den Gegenstand. Dass der Fachmann 
manche Druckseite bekommt, für die er ,kaum Verw~nd
ung hat, ist kein Fehler· wer kann wissen, ob er mcht 
morgen irgend einem Gebiete des Wissens näher zu 
treten Anlass hat, oder übermorgen weitab _von d~n 
gewohnten Jagdgründen seines Forschungsgebiets pur
sehen muss. 

Das .Lexikon der gesamten Technik" ist k~in 
.populäres" Buch in dem vielgebrauchten und miss
brauehten Wortsinne kommt doch der 800 Seiten starke 
erste Band auf Mk. 30 'zu stehen. Wem aber die Verhält· 
nisse gestatten , seine Bücherei ohne allzu grosse Rück
sicht auf den Kostenpunkt mit dem Neuesten und Besten 
auszustatten , der wird aus dessen Erwerbung Freude 
und Nutzen in r eichem Umfange ziehen. K. 

Fragekasten. 
.Frage Nr. 26. a) Darf ich homöopathische Ver

reibungen und Verdünnungen auf Ordination eines 
nicht berechtigten . H eilküustlers", z. B. Arnica 3, Calc. 
carb. 3, abgeben? Homöopath. Apotheke führe ich ; 

b) Ist ein Materialist zur Abgabe dieser homöop. 

nach w ü rtt: Verwa_ltun~srechte gegenüber, . 
Handverkaufe;_was m diesem zu Heilzwer:kWie dem 
geben erlaubt 1st, kann auch auf mündliche den abzu 
liehe Anweisung eines Nicht-Arztes verabf ~ ~r Schrift: 

Anders liegt die Sache in .Bayern. N~c\ Werden. 
ordnung vom 8. Dezbr. 1890, bezw. vom 19. M:·?er lTer. 
Ziffer 6 (siehe letzte Nummer), dürfen Sie d' arz I ~ 
n uno- als Rezept nicht ausführen. Dagegen bli~ iT erord: 
nach § 26 b die Abgabe von Arnica 3 im H 61bt:fhne11 
auf mündliches, oder schriftliches Verlangen uandverkaur 

b) Selbstverständlich Nein. Mit diese~ F~verwehrt: 
sich an lässlich der sogen. "homöopathischen 1e haben 
theken" diese Blätter Dutzendemale schon b au apo. 

d · N 26 esch .. ft · Auch giebt Ihnen er 111 r. besprochene F .. h a Igt. 
Bö t t" e r reichliche Anhaltspunkte um ulbrer von 
zweifelsüchtigsten Richter zu überzeugen. se st den 

Briefkasten. ---
Bakte riolo g isch er Kurs. Auf unsere 

betr. eines abzuhaltenden Bakteriologischen Ku Anfrage 
uns Herr Stabsa~·zt, Privatdozent Dr. Jäge r hf::s t~ilt 

. Ich halte Im Sommersemest er einen hakt . mit: 
sehen Kursus dreimal wöchentlich (Montao- M:~[tologi. 
Freitag) Morgens 7 bis 9 Ul;r. Beginn: Mitt~och\toc~ 
Dauer bis gegen-~n~e Juh .. Honorar: 25 Mark. -Mat 

Ausserdem bm ICh bere1t , auf besonderen W 
einen Kurs v~n 3 Wo~hendauer abzuhalten und unsch 
täglich Nachmittags (m1t Ausnahm e Samstag) v ~~v~r 
7 Uhr. Beginn 17. oder 18. April ; E nde 7. Mai. Ru hLS 
30 Marle onorar: 

Bei einem auf kurze Zeit mi t v ielen Arbeits t 
zusamm engedrängten Kurs lassen flieh gewisse I .~n.~en 
eher ausführen , für welche die unterbrochene z -~1 b~ 
den Semesterkursen wenige1· geeignet ist. ei 81 

Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfs
wissenschaften. Herausgegeben von 0 t t o 
Lueger im Verein mit Fachgenossen. Mit 
zahlreichen Abbildungen. Deutsche Verlags-

Medikamente berechtigt ? Ich glaube kaum; m ein Arzt 
will mir di e Abgabe entziehen, während der Materialist 
ungeniert alles h ergiebt. 

Die Kurse sind für Anfänger zunächst ber h 
und setzen keine Vorkenntn_isse voraus ; an den~~l biet 
können Pharmazeuten, Chemiker, auch Studierend den 
Medizin, oder Aerzte teilnehmen. e er 

Die Zeit des letztgenannten Kur$es fällt zum grös t 
Teil noch in die Ferien; vielleicht mag das dem e·s en 
oder and eren Kursteilnehmer er wünscht sein." tnen An t w o r t: a) Sie stehen solchen Verschreibungen 

iebe's-Malzextrakt, iebe'sSagradawein, iebe's Leguminose, 
a) rein konzentrirt, 

aus feinstem Gerstenmalz eigener Mälzung bereitet 
und in vacuo eingedampft, ausgezeichnet durch 
Reichthum an :nalzzuckei·, Wohlge
sch•nack und HaltbaJ•keit; letztere, auf 
Wun sch durch Sterilisirung d es fertigen Pro-

Vin. sagradae genuinum "Liebe", 
durch Perkolation hesonders zubereitetes, 
den Eintritt kolikartiger Einwh·kung a us
sch li essender ( Jaseat•a sagrada mitteist feinsten 
Dessertweins ohne jeden fr«-mtlcn Zusatz 

lösli ch e, 
mitteistüberhitzten Wasserdampfes aufgeschlossene 
Fi•ucht, deren Eiweiss (25 pCt.) p eptonisirt 
deren Stärke partiell tl('xtt• lnirt wurde; zarte~ 

Mehl, Dosen zu 1 kg und 1/ 2 kg. 
h ergestellt. 

duktes besonders verbürgt; 

b) mit spezifischen Mitteln, 
Chinin, Eisen, Kalk, Lebei'tht•an 

etc. etc. 

Packungen in 1ft Fl. 350,0, 1/ 2 Fl. 210,0. Erdnuss-Suppenmehl, 
Ol'ig.-Packgn. zu 310 und 210,0. 

Es exist.iren ntinderllerthi~e, zumeist 
degoutante, auch untro: nachgeahmte•• Ut·· 
sprungsbezeichnung angebotene Imitatio

nen dieses Ot•igi'ltalpräpar:ltes. 
von auss.-rg.-wöh n lichem Gehalt an 
Eiweiss (ca. 50 pCt.) , Do<;cn zu 1ft ·kg . 

.,Antwerpen 1894, Goldene ~Iedaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Rein es neutl'ales Wollfett 
- D • .R.-P. 41557 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestell te Versuche, nebst Rezeptformeln ·etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Bre1nen. 

prima Inbalations-Apparate 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Frei Porto und Kiste liefere ich: 
Kiste enth. 8 Stück Nr. 757 mit Glaswinkel, Ventil am Kessel 
Kiste enth. 7 tück Nr. 759 mit Federventil, MetallwinkeL . 
Kiste enth. 7 tück Nr. 760 mit Federventil, Metallwinkel auf 

ovalem Fuss . . . . . . . 11.25 " 
Jeder Apparat im Karton. 

Ausf'(Uu·liche P 'reislisten g1·atis und franko. "'WU 

MAX KAHNEMANN, Apotheker, BERLIN C. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. PHaster 

No. ,'J und 4-, Spandau,er Strasse No. 3 tmd 4-. 

1) 

Kno/1 4 Co,, C!temisene Ftruri/tJ 
Ludwigskafen a. R h. 

Code"in·Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin·Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. S alol. 
Apomorphin, Morphium, Oaffe'in, Ooca.ln, 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc 
ltiF" Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen ..._., 

T h yreoidin -Tab Ietten 
gegen Myxoedem, Fettsucht und Kropf. 

J ede Pasti ll e enthält 0,3 Gramm vollständig entfettete, im Vac~';lm bei ~J:c~: 
getrocknete Schilddrüsensubstanz. Di Entnahme der Drüsen aus fnsch gesc 
teten Schafen und Kälbern erfolgt durch einen 'l'iernrzt. 

1 Glas mit 100 Stiick U. 3,- , 33 1/ 8 % Rabatt. d 

202 

Königl. Sächs. Hof-Apotheke, Dres ~-

ii;~ö11j~:t:~~;:~;:~:Lä·n·oni1 
,:;:;:;:;:; ß])::;;::;~:;:::;:::;:,:;:,:;::;:;~:::;~:;:~;:~;:;:;:;:;:::;:;%:::;:::;:::;p;:;:::;:i .. ,.,.,.~':RT:%f':.:::'.'·· · 
.;:~;:::::::;:::;~:;:::;:;:;:::;:::;::;.,::;:::;:;:;:::;:: bereitet aus .Cauoliu~ pamifjluöt~ diet'ejlu unl> pat~fUUt I~ 
empft~Ien alfl 1o~nenbett 1)anbuer.futij !lnrtitel f il~ ~(pot~efen nnb SDtoßued eu in elegante•! '-'~NOL/~ 
5rubeu a 20'jlf. (o\)auboerfaufßpretß 40 'jlf.) uub ml8lecf}bojeu " 10 u. b 'llf· (o\)anbuertaufß ~ 

pmß 20 uub 10 'jlf.) !l'lur äd)t, ruenn mit 6rf)ttj!I!IRde .,~felh:ittß"• 0 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Lanolinfabrik Uartinil~enfclde bei B e rli n. 
Zu bez·t'ehen durch rjz:e Gross- .Dro,qz'sten. · · · 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



nr.Hillebrecht:s SO 
Caps. gelat. c. 

hL itl mp~ l n II 

armaz nti ~b räp r 1 
Marke JJ Helfenberg ('. 

en- räparate 
zur elb t.dar telluna der Liquor . · Prei I. . 5.i. 

F erro-Manganrun peptona.tum D t! n 
(ca. 15 °/0 Fe und 2,5 '/o . ln). ~""' .. p. 1 1. 

Papierpackung . . . . . . 1,~~ 12.1 
Frankierter Doppelbrief . . . 1,'J'> 

l'4anganum saccha.ratum 
(ca. 10 'lo Fe und 1,6 ° o .In). 

Papierpackung . . . . . . . . 
Frankierter Doppelbrief . . . . - . 

Ferrum albuminatum so1ublle (20°/0 Fe) 

Papierpackung . . . . . . 1,!5 
Frankierter Doppelbrief . . . 1,65 

albumina.t. o. Natrio citrico 
(15°1o Fe) 

Papierpackung . . . . . . . 11!0 
Frankierter Doppelbrief . . . . 1,60 

peptonatum oxyda.tum (25°/o Fe) 
Papierpackung . . . . 1 20 
Frankierter Dopp lbrief . 1,-10 

saccha.ra.tum ox.yda.tum: 
a) 3°/o Fe; D . .A. III. 

Papierpackung . . . . . . . 
Frankierter Doppelbrief . . . . 

b) 10°/o Fe. Zu Tinct. Ferri comp. 
Papierpackung . . . . . . . 

(11 Frankierter Doppelbrief. . . . 

- 5 I..) 3. :; 
1 05 1, 0 

2, :.;,;:,o 13,1;() 
3,- 5,70 

2,70 5,30 13,10 
2.90 5.50 

2,30 4,50 11.10 
2,50 1,70 

- ~~ -,r;u 1.35 
-,.>;) -, 0 

-60 110 2,60 
-, 0 1,30 

NB. Jeder Sendung liegen die n/Jtigen Vorschriften bei. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

TAMAR SAGRADA WEIN 
Essentia purgativa. 

pr. Fl. Mk. 1.15 Yerkauf prei . . Mk. 1. I;, 
, Ltr. 4.- Hez pturpr i ltl ar. , 11.10 

" 100 .. 0.1:> 

Pilulae aperient ob up. 
Preis pro. eh. Mk. 2.- Rezepturpr. 'r. 3 .lk. 0. lll 

Aerztlicn erordnet. • Tr. ~ •. 1.-

D • ner p•IIIS •n .. Ji~che Blutr inigung--pillt>n 
lß J mit deut cht>n und n li,ch n 

Etiquetten (-t>hr lohnendt>r Handverkauf~ rtikel) chal'htel 
M. 0 50. Yerkaufsprei 1 M. 

Köln a.Rh. 

Saccharin-
Tabletten 

,,Heyden{{ 
absolut rein v n Parasäure und an eren rganisdum erun ei ig· 
ungen

1 
desha/6 auch frei v n sdl/edllem adlgesdl .. ack ur:d c 

allen Jle6enrcirku gen. 
Rein ter ü ge clunack .' 

Dr. F. von Herden Nach!., Radebeu!-Oresden. 

deps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährte nualit.ät am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in ~i 
in 
in 

us.- ru 
122.- ru.r 
126.- fi1r 1 

frachtfrei jeder deutschen Ba.hn.station. netto Cassa. ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbr nn a . . . 

". 

I 
Die 

Firma: § . -~ ~· 
-~· ~ ~ 
~ ~ 0 
~ ~ 0 • 

~ -<i 'V 
~ ~::;. h ld l'll 
~ qt aodr 

bolllndi&<ben 
Gr uu. 

Herrn. Fanbel, Cassel 
Fabrik 

chem.-phnrm c. Appar te u. tensilien 
Malerei. Brennerei u. cbJeiferei 

J'tlr Apotheken Standgef von ma. und 
Porsellan. c.hilder eto. eto. 

l•to Lager Iu edlclnglwnuUorG nnd 
Form•n. Salbenkruken ·'Oll Poraall&n, Jilllob

glao, talngu~ le. 

11~ Otens1l.len ood Gerathsoh&f~ nm 
pbarmacentlschan Gebrauch. 

Specjallt.it: Compl&te Apotheken- und 
Laboratorien-Einrlobtungen. 

G meinschaftli 

Ungarische · 

~. -ederland 
• !:! , qul Jt 

-1. l'atriel .. . . .•• • 
4 . J ' lor P. ~p el I . . . . 
M . E ... eud ro ••••. . • 

.I Hl ~an. Rollioder 
• 40. Uorn o 

• - tla . . 
Muster-So rtim en ts 

r co 50 Pf11. mo J.r fllr P• rto• 
Je 10 llarken a 10 ."1~cli: . 

Pr iJ lqe 3-4 )!Ii:. 

· -~ . "_,,. ,t~ 

,.,,_ ··-

Eierfarben, 
Marmorir-Streufarben in Päckch n 
mit wirklich geschmackvollen viel
farbigen Bildern ~ 5 und 1 Pfa. 
Mikado- und Strosohein-Pa.pier m · 
pfi hlt in unübertroffener Qualite zu 
billigsten Pn i~ n 

Farbenfabrik G. Axthelm, 
p, nu.Bay.. W rn t in. Ob.-Oe Im. 

n. Au.r ·riltr 1i I. Fr~ s/isü ,,'~m zu Di'mslm. 

Fanbel & Co. Nachf., Cassel 
C&rtonagen-, Papienru.ren. und 

Etiquetten-Fabrik 

Aelte tes peciAI-Geschlf der Bra.nche 
em plleh lt eh mr An!ertlpae TOll 

' chachte1n, Kästchen Do.ten, Beutel., 
EUquetten, Slp.aturom. 

B.eohn'llllg9ll, a-ptb!Uter, a-ptoo~ 
Einwickelpapiere etc.. 

111 allen ~&D~b&ren orha 
in aubenter Ansf'l1hnlllg bei prom~ 

L!a1lJnm&' und bfillpten Prai.Mm. 

Teich-Blutegel 
be l W . mpfi hlt billi~,t 

•) 

'-

M. Kirchner. D.l.iDgen.. \ t b_. 
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
; Plochinger Kranz. ~ Sev • J k Ch 't Fabrik für s terile und anti· erJD mmen amp, emfil Z, s eptis che Verbandstoffe. 

~ Diejenigen Kollegen, die sich ; 
11 bei den rasch steigenden Safran- 11 
~ preisennoch decken wollen, ersuche ~ 
~ich alsbald um ihre Aufträge. ~ 
111 Ein grösser er Posten ist bis zum 111 
~ 10. April noch zu verhältnismäs-~ 
~ sigem Preise gesichert. ~ 

~ Kirchheim u. T. Lindenmayer. ~ .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

- ->- eue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. ---::::-........................... , ... , ...................... : 
a J a· . 1 os. 1ermann, 1 
I KÖLN~ Veniaerstrasse 49 I 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
I Nachweislich die grössten Erfolge. [I J I 

Biberach a . Riss. . ......................... ,., ......................... . 
Auf 1. Juli , spätestens 1. Oktober, suche 

ich meine Rezepturstelle mit einem ge
wandten, zuverlässigen 

........................... 
l11j!f~ßii1<·14Aii®Ji1kä\1M!I~ I jüngeren, examinierten Herrn 

zu besetzen und seht'l gefl. . Anträgen unter 
Anschluss von Referenzen entgegen. 

• Aeltes te dezttsche Agentttr - - seit 1868 bestehend - vermittelt streng • Selbstbeköstigung. O W "d 
. 1 enmann. 

• reell, verschwiegen und schnell K äufe und Verkäufe von Apotheken • 
• itt Siiddeutscllland. Für die Herren Verkäufer: kostenlos. • Verwalter 

für eine kleinere Landapotheke wird auf 
1. J uli gesucht. Tüchtige Bewerber mit 
guten Empfehlungen wollen sich wenden 

••••••••••••••••••••••••••• 
an A. Morstatt, 

Apotheker in Cannstatt. 

Meine Gehilfenstelle besetzt. 
Hall. A. Picot, Apotheker. 

Leutkirch. 
Infolge Einberufung meines Herrn 

findet ein 

jüngerer süddeutscher Herr 
vom 1. Mai an angenehme Stellung bei 

Dr. Springer, Apotheker. 
Referenzen erbeten. 

München. 
Krankheitshalber wird womöglich für 

sofort ein umsichtiger, wohlempfohlener 

absolvierter Herr für die Rezeptur 
g es u c ht. Englische Sprachkenntnisse 
unbedingt notwendig. 

·st. Anna-Apotheke. 

Pirmasens. 
Zum 1. Juli suche ich einen 

gewandten, zuverlässigen 
süddeutschen Herrn. 

Friedrich Bruch, Apotheker. 

Schorndorf. 
Auf 1. Juli suche ich einen wohlem

pfohl enen, 

gewandten und zuverlässigen Herrn 
(Süddeutschen), examiniert od . unexam. 
Selbstbeköstigung. 

Ad. Gessner, Apotheker. 

Stuttgart. 
Auf I. Juli suche ich meine erste 

Rezeptur mit einem 

gut empfohl. gewandt. :absolv. Herrn 
zu besetzen. 

H . E. Otto, Johannes-Apotheke. 

Strassburg i. Els. 
Zum 1. Mai a. c. suche einen best

empfohlenen, soliden, womöglich 

examinierten Herrn für die Rezeptur. 
C. Sch affitzel. 

Bayr. Gebirg. 
In einem lebhaften Geschäfte einer Stadt 

ist für eiflfm 

tüehtigen onabsolvierten PJtarmazeuten 
"ine sehr ang nehm e ' telle frei. Eintritt 
l. Mai. G fällige Olferte sub F. 53 an 
die Exped. die er Zeitung. 

Junger, solider Apotheker, Bayer, sucht 
ab 1. Mai oder früher 

Vertretung od. Aushilfsstelle 
für drei Monate. GeiL Offer t. bitte an 

A. Zech, Biel , chweiz, 
.Jura-Apotheke. 

eJ1r freundlichem tädtcJ1 en Unler
fra llketl , am Maille oeleuen, 

.Apotheke 
p . uru 31 Mille re ten Prei zu 
verkaufen. 

Anfr. unt r Adrc e H . 65 beförd. die 
Exped. d. Ztg. 

Standgefässe 
aus Porzellan und Glas in allen gangbaren-Formen mit eingebranntem 
Schild und Schrift in bekannt t adelloser Ausführung liefert inner

halb 4-6 Wochen unter Oberaufsicht eines Apothekerf; 

Georg We:lideroth, Cassel, 
Berlin - Harnburg - München. 

Pflanzenzettel 
zun1 Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 75 mm } II SO X 55 " 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 

empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

M~~~~~~{~~·~~!!·eri~, . Apotheke, 
welche nach Belieben auch sofort ohne ältere Konzession, in Marktflecken 
Kosten als Apotheke fortgeführt werden hübscher, sehr wohlhabender Gegend 
kö nnte, samt Haus und Garten billigst Südbayerns mit 15 m. Umsatz bei 
zu verkaufen. Schöne industr. Gegend 
ohne Konkurrenz. Sehr rentabel und 60 m. Anzahl. preiswert 
heb4ngsfiihi g. Sichere Existenz fli r einen ZU verkaufen. 
Kaufmann, Droguisten oder Apotheker. Offer ten . sub R. S. 35 an die Ex-· 
Uebergabe nächsten Herbst od er früher. pedition d. zt~r. 
Gefl . Offerten sub Chiffre 0. 3728 F. an ~ 
Orell Füssli, Annoncen Zürich. (03128 f) liiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 
w irklich schöner realberecht. Apo-

thekenbesitz in bayer. Grass
stadt , Mk. 40,000 Umsatz, bei mindest 
Mark 100,000 Baranzahlung abzugeben. 
Näheres unt. E . E . 50 d. d. Exp. d. Ztg. 

Unterfranken. 
Apotheke mit Realrecllf, 10 mille 

Umsalz an entschlossenen Selbst
käufer zu verkaufen. 

Offerten unter J. J. 15 an die Exped. 
dieser Zeitung. 

Apotheken verkauf. 
Meine Apoth eke ist sofort zu vetkaufen . 

Koll egen mit 50 bis 70 M. Mk. Haarver
mögen wollen sich persönlich zu mir ver
fügen zu ro ündlicherYerhandlung. Antritt 
baldigst nach Belieben und Uebereinkunft. 

Winzenheim b. Colmar. 
Carl A. Biesten, Apotheker . 

A.n· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

H arr y Poppe, F r ankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektui ert. Feinste Referenzen. 

Apothelrenlrauf. 
Für einen befreundeten älteren 

Kollegen suche ich eine Apotheke 
in Süddeutschland (Bayern bevor
zugt) mit 8 - 10 000 Mk. Umsatz 
bei bescheidener Anzahlung und 
sicheren Hypotheken zu kaufen. 

Agenten ausgeschlossen . 
Apotheker 0 . Schmolz, 

ß amber g . 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
Königsbau, empfiehlt : 

Heilserum-Sprit zen 
p. St. Jt. 5.25, sowie 

sämtliche Art ikel z . Krankenpflege. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

B etrag v on 2 0 Jtik. a n p ortof r ei, a n Apo
tltekenbesitze r etc. aut' P.t·obe . 

Reparaturen be s orge s ehn ell u. billig. 
Ebingen (W.) " ' ilb. Fr. Geiger. 

Preisl. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

·204 

Kiieflster Keilserum 
(staatlich geprüft, neue Preise) 

No. 0 M. - .65. No. I M. I .90 
No. !I M. 8.15. No . III M. 4.75: 

Dr. Schweissinger' s geschmackloser 

Kreosotsaft 
1
/ 2 Fl. M. --.70. 11

1 Fl. M. I .40. 

murrnolin-S eife 
(.Flügge 's} 

I St. M. - .88. 10 St. M. 8.50. 

Jirmar- Sagrat/amein 
I Fl. M. 1.20. 10 Fl. M. 11.50. 1 Ko. M.4.-

7flureOitfill-7ir6/effen 
deutsehe 1 Fl. m. I~O St. M.2.15. 10 Fl. M.20.-. 
engl1sche 1 Ft. mit 100 Stück M. 2.40. 

Zu beziehen durch 

REIHLEN & SCHOLL 
STUTTGART. ' 

Postsendungen bis 5 Ko. im Wert von 2S M., Bah 
sentiungen im Wert von 50 M. franko u. Pack. Ire~: 

!Ii ~ 
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Pappsqhlj!§:!Jfeln 
und KASTE;Nf,Tür :> ... 

r~.,~tl\\\e~~" ~~\'~~\\~\\"'~"~~
in reicher Auswah I h'.;'Lt~;~t.ets vorräthig 

I eistungsfcihJff8,rLieferant 
· für Fabriken pharm. Präp<)pate;J'a rfü merie" 
Seifen,.Farben und Chel'l'\I'I<~J'i~~~.fab r i ken 

1\ '(\ \ e ~;-;.\ ~!-~ e'(\ 
on J'd" Grörse, form u Ausstattg;tili!ßlk!sisaober, schnell ubilligst 

Muster u.Preise auf:Wunsch 

Wilh.Schill i ng '· &eJ1lli\.O:GrünHrweg . 
Carlon u.Cartonnagenfabr~k ~rirech A.W.Ng 3524 

CD 

? 

~ 

Richard W eidner 
A~·maturent'abrik nntl Kupt'erscbmi ede 

lli ... 
~ 
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= GI .... 
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Bestes Gelegenheitsgeschenk 

u ert's prak,ische Dokumentenmappe 
ur r m a n. 

Peukerfs 
ookumentenmappe. 

S~ezialitäten: 

Puhemhachteln 

fohembieber 

Polrer~apseln 

Comluten 

Papimftcke 

pitzduten 

Pftastercoumts 

Theepackangen 

Gesch iHtslJüther 

Rezeptb~ichlein 

Au!iländische sowie Inländische 

S p ec ia.li täten 
- grosMes La:::e1.· -

Billigste Bezugsquelle. 

Carl Hunnius, München. 

~~~~~ 

In ;\l.o";chenweite s • b 
nach Vorschrift I e e 

gut gearbeitete 

Li lli..;,t bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 
~~® 

dr 
Lithograpri 

~~toJlr)a~co 
und 

P apierwaaren ·Fabrik 
f'llr 

Pharmaceu1 ische 

Zwecke. 

Papier,.
Standgefässe und Fässer 
in ver chied. Au führung 

liefert die 
Papierfass·Fabrik 

Louis Wölfie's Nachfolger, 
.Memmingen 

IBarero). 

J . D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gega·ündet 1 12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. == ToiJ al. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) ;r.ntzlich ••e cbütz!J. 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 ypyrm als Antipyreticu.m Antir.heumaticu~ un~ Antineur.algicu':l 

bei gleichen Dosen mindestens gle1chwert1g und gle1chw1rkend w1e ~ntl-
pyrin. Selbst in fortge etzten und grö eren Gaben ohne chädhche 
Xebenwirkungen. . ~ . . .. . 

T I I ist nach Dr. . Henmg Kömg-bera em vorzuaJIChe 
0 ysa und zuverlä ige Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. UI garantiert 1: 100 ofort und klar Iö lieb. 

Chloralhydrat "Riedel" l be te rein te und billigste 
Sulfonal "Riedel" J Handei~marken. 
Phenaceti.n "Riedel" 

S li • R• d I•~ (Patente). Bewährt und von a pyrm " Ie e er~ten Autoritäten empfohlene~ 
Mittel aeo-en f\ eurahrie. Gelenkrheumansmu~ alle fieberhaften Krank-
heiten."'K~pf,.chmerz~n . Migräne, '\:hnupfen u. . w .. Speci~cum aeae~ 
Influenza. alipyrin übertrifft "ecale- und Hydm h~ - Praparate be1 
zu reichlicher Menstruation. 

Thi I R• d }" (Pat.) liquid. und sicc. plv. Die wirk-0 " Ie e amen Be tandteil? de~ Ichthyol s in reiner 
Form dar tellend. dabei nur halb o teuer me dtese-. 

dr 
An talt. 

Elikelle 

' in-Etib lt 

Likör-Etiket~ 

Parfümtrie-
Elihlttn 

ft cboun · 
Formolare 

ßritfpapier 

Einwickelpapier ·------------· Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. :Uu ter und Prei e grati . 

A. Leinberger. Da.rmstadt. 

""h ~~.~~~'~ !~fr~!~!~!~~! ~!~~~~~;~.~ 
d m elb n b i 

Myxoedem, Fettsucht etc. 
wirk am befund n. 

1 Tn hl tte =- 0 3 fri he1· '-' ·hillc1 rü e. 
I Gla,_ = U. 2,1'>. 

10 Hi ('r = .. 20. - . 
' "erkauf .. pr('l.., = .. 3 ,- . 

Dr. C. Döpper, Schwanenapotheke Köln (Rbein) . 
• nederlagen bei den Ho rre?t · 

Zahn & S ger Xa hf .. Hir •hapotht>ke Stuttgart. 
R e llal e n d: S<•holl. pofh t>ker, tutt~art. 
A kt> r ){('im-.('h. E!ii'-li 

111 pfehlt>n uns ' r~< 

Neckar-Schaumweine 
in 1 

1·, 1 ,. und 1 , . f)a,chen 

prei-.! krönt Paris, London. Wien, Stuttgart Ha.nnover 
Frankfurt a. M ., Karlsruhe etc. 

l7n><ere chaumweint> w rden genau wie in dt>r hampagne zubereitet und 
-..t h t>n an Feinheit den fr:mzö,i ·chen nicht n eh. 

In der württ. Laude. "'e'Y rbeau.s telJung wart>n nu~ere "ehaumweine diejeni en, 
von denen da.s grös~te Quantum konsumiert wurdt>. 

In der Aus-t Jlun~ für . e UJldheit~- und :Krankenpflege in tuttooart wurde 
dPn · elben "'it>derum die ~oldene )ledaille zuteil . 

n ere chaumweilw · ind in ~ pitälern ein_ führt unrl in den mei-ten Apo · 
th ken d ~ Lande- zu hab< ·n. 

Weit r _ "iederlagen w nien ber itwilli~ errichtet. 
Pr e i,; e : ~H.. 1::!.- bi .IL 1. .- für Probeki-ten von '1 oder 1::! ', F ·eben 

.IL15.- -. :..-- • -~•- 30,8 -

Engelinann & Oie., Stuttgart. 

t. :Kali hlori um und wird YOn Dr. L' n n a empfohl ·n ah Prophylacticum 
zum täglichen Gebrauch .... ome "egt>n mexcurielle Stomatitis. 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker. 
Fabrik dermata-therapeutischer Präparate. 

i\'ie uttaper hs·Pfl "I rmulle . alben.mull . eberfett I 
H _ B 1:' R G (Ei01sbüttel . 

General-Depots: Reihlen & Scholl. Stnttgart, A. Beimsch. Esslincren. 
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Offerte 
der 

Säcbsiscben Verbandstoft-Fabrik 
in 

Rade beul bei Dresden. 
(In Deutschland: franko und incl. Emballage, 

in das Ausland: ab hier, excl. Emballage.) 

1 Poststück enth. Prima Charpiebaumwolle . . ... 

1 Poststück e~th. a_ Inh~lationsapparate mit 2 Glaswinkeln 
Swherheitsventil No. 319 . . . . . . . . · . 

1 Poststück enth. 7 ~nhalationsapparate mit 2 Glaswinkeln 
Federventil No. 320 . . . . . . . . . . . 

und 

und 

.At. 7.20 

,, 6.50 

" 
7.50 

1 Poststu"Ck enth. 7 Inhalationsapparate auf Weissblechfuss, stabil,. 
mit Holzgriff, Metallwinkel und Federventil No. 321 . . " 10.50 

1 Poststu" Ck enth. 10 Irrigatoren, bronzirtes Blechge~äss 1 L Inhal~, 
1 1/ 4 m Ia. grauer Schlauch und Hartgummi-Mutterrohr mit 
Hahn No. 360 . . . . . . . . . . . . . . . . " 11.6<1 

1 Poststu" Ck enth. 10 Irrigatoren wie vorher, aber mit Hartgummi-
Mutter- und Klystierrohr zum Schrauben No. 361 . . . " 13.50 

Jodoformgaze 1 0 °/o pro mtr. 32 Pf. in Cartons mit Fir~a des Bestellers. 

Badethermometer in Holzzwinge (Celsius oder Reaumur) 
No. 674 25 cm. lang . . . . . . . . . . pro Dtzd . .At. 4.50 

IJ 67 5 30 . !I • • • • • • • • • • " " " 5.50 

Maximal-Thermometer in Hartgummi oder Nickelhülse, exact 
tunetionierend No. 677 . . . . . . . . . . pro Dtzd. " 10.-

Maximal-Thermometer wie vorstehend, mit 

Deutschem Reichs-Attest ~0. 678 pro stück " 2.6o 

Minuten-Max.-Thermometer wie vorstehend, 
No. 679 . . . . . . . . . . pro Dtzd. " 12.50 

Minuten-Max.-Thermometer wie vorstehend, mit 

Deutschem Reichs-Attest No. 680 . . pro Stück " 2.85 

Zuverlässigste und billigste Bezugsquelle für Verbandstoffe aller 
Art und Artikel zur Krankenpflege. 

Ausführliche Cataloge gratis und franco. 

Sächsische Verbandstoff-Fabrik 
Radebeul bei Dresden. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition m1d den Anzeigenteil : Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera usgegeoen 

XXXV. Jahrgang. 

Q 29. 
~Fern 

Inhalts-Verzeichni . 
I age ~· ebirbte. - Bekanntmachungen der Behörden. Oaa Apo· 

th k '" en in Württemberg. - Wis•enschaftliche Xoti<en: Diphtherie· 
hell • um. Zur Prüfung des Rosenöls auf G•raniumlil. Petroleum. 
Tro• k ues Antidiphtherin . Tbyreoidin sicc. Hu!kitt. Eine empfind 
liehe Ku,,fersalzreaktion. Caeaium bitartarieum. Eiwei !-iprüf'-'r. -
Allt•rl. - Einlilufc. - Handelsbericht - BUcher chau. - fragebat n. 
- Hr .l<asten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren eine Tochter Herrn Apotheker Bui 

in Ln mendingen. 
Gestorben in l'l!Unchen res. Apotheker . ,ret 

'i-! .Ja r alt. 
Ernannt unterm 5. April die Unterapoth ker der 

!{e.;en·o Häffner vom Landwehrbezirk Rottweil, Bader 
vom LandwPhrbezirk Reutlingen, Wurste r vom Land
wehrbezirk llorb zu Obcrapotheker. 

Der Absobiell beWilligt den ODerapöUJeli:ärn der" 
Lan• iwE'h r Rö h r I e vom Landwehrbezirk Ravensburg und 
Kr a i"ft vom Landwehrbezirk Biberach. 

I •ie "Lokalvereinigung der Stuttgarter Apo
theker" hat sich letzten Freitag mit der rordnung 
vom 15. März befa t. Von allen 'eiten wurde bedauert, 
d·1•" zu den vielen bestehenden Verordnung n über da 
\ pothPken wesen chon wieder eine neue hinwgetr ten 

-•·i. di.:l in ihrem 'Vortlaut zum Teil unbe timmt zum 
Tt•il und urchführbar ei und die durch die chroffc An· 
dn·hung sofortigen gerichtlichen Ein chreiten in hoh m 
( ;r;•dc verletzen mU e. Wenn e richtig ist, wa nl 
l>•'ni<'ht erwähnt wurde, das nicht der Freiburger .Fall, 
~owJ.,rn die Anregung eine Revisors ma g bend fUr 
chn Erlass gewe en ei, o wurd doppelt beklagt, da.· 
für die ~Tachlä igkeit Einzelner der ganze tand bii ·cn 
mU •;•-' und dass die berufenen Vcrtr(Jter de 'tnndc', 
dt•r Au schussdes Lande verein . nicht einmal 
Geleg-enheit hatten, ich zur Frage zu äu ern, um o 
tief in den Betrieb ein chneidende Mas ·r geln durch 
sachkundigen Rat abzuwenden. 

Beschlo sen wurde, beim Lande:;verein zu benntrag n, 
fia~s diese wichtige Frage in er ter Reihe auf die Ta . · 
ordnung der näch ten Landesver ammlung, d~e 
müoolich t bald tatt.finden oll. ge ·etzt werde und dte 
Koll t'gen in tadt und Land einzulade~. bei del"'el~cn 
ihr,, Erfahrunaen und Bedenken mündheb oder chnft· 
liehbehufsweiteren Vorgehen· in der ache anzubrin n. 

In einem Erlass des württemb. Ministers des 
Innern vom 22. Februar werden die Apotheker de 
Landes darauf aufmerksam gemacht, da - die Firma 
-~<·hülke & l\1ayer in Harnburg auf die A.lieindal""tellung 
von Kre~olJö Üngen mittel t Fetten. Harzen, eifen An· 
spruch erhebe. D: Patent ei zwar anaefocht n, doch 
w~:rden die Apotheker zur Vermeidung von trafverfol"· 
ungen und ~chadenersatztiD'priichen darauf aufmerk . m 
~emacht dass bi- zur Ent'cheidun~ des Paten -tr 1t " 
die äpotbeker zur elb-t~erstellung de' Litluor re,oli 
saponatu nicht befugt e1en. . . 

Wir können den Anla-~ nur wiederholt fr ud1 
grü- en, denn er wird. mag der Patentstreit endi!:en wie 
er wolle. früher oder 'päter ""her dazu führ ~· d -
da~ Patentge-etz o ge-talte_t wi~. d~- de':'rnze " · 
radezu unerhörte Yorkommm--e -1ch mcht wte.lerholen 
können. 

Stuttga.rt. Ma -enhaft, wie die stereier. kommen 
zur Zeit behördliche Erl --e. d - pothekenwesen ~e
treffend. an Tageslicht. o enthfllt denn un-.e~e beut~_e 
.·ummer in der betreffenden p.lte - hon wteder eu~e 
Verfüaun" des württemb. Ministerium' de--_ Innern. di,.. 
in gl~ch~m "inne wohl auch in dl'n ~bnz n ~und_ ~ . 
... tasten wird erla-sen werden. D."' 'mthche -. ·hnft-tu ~ 
betrifft die Verwendung von üd,~·einen zu den :\ledt· 
zinal weinen de~ Deu sl'hen rznetbuche~. D •r ~rl "'" 
unterscheidet ich auch in der pr b n-cht vorte1lh. fl 
von den E~cheinun::ten der Jetztt'll 'Y"oche~: mut t 
ganz öcterli h friedferti;; an . den -.o behebt ~e" or· 

Friedr. Kober ir.. Stuttgart. 

STUTTGART 
9. April1895. 

der Behörden. 
PrüfUD;{ 

verz ieh-

J. Hiller in Löwen· 
-.t in. 

H. Eilhuber 
in t tt n i. R. 

A. Hi ck r in Heil· 
bronn. 

H frnt 1\'. 
'fübin:: n. 

J. chmit.l in Tübin en. 
ti. B umnnn in H il· 

bronn. 
E .. ~hwarz in tutt· 

rt. 
YOn 'tutt < rt . . Le ing in "ind 1· 

fin 

Be rellen.!: 

n 

wl'nl n 
al~ ld zu Yer· 
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Vorschriften des Nachtrags zum Arzneibuch für das 4 Hof- und standesherrliche Apotheken und 
Deutsche Reich , dritte Ausgabe, vom 1. April 1895 an 18 Filialen. . 
in Wirksamkeit. Unter den 270 Apotheken finden siCh ferner 

Es wird dies mit dem Bemerken zu Ihrer K enntnis k (C tatt) 
gebracht, dass der Nachtrag, sowie ein unter Berück- 1 selbständige homöopathische Apothe e an~s 
sichtigung der aus dem Nachtrage sich ergebenden und 12 mit einer als Abteilung der allopathrschen 
Textänderungen hergestellter Neudruck der dritten Aus· Apotheke errichteten homöopathischen Apotheke. 
gabedes Arzneibuchs in R. von Deckers Verlag (G. Schenk) Von den 197 im ganzen bestehenden Real-
zu Berlin erschienen und im Wege des Buchhandels zu h 1 
beziehen ist. Der Ladenpreis beträgt 50 Pfennige für apotheken erfuhren einen Besitzwec se 
ein Exemplar des Nachtrags, 2 Mark für ein geheftetes 14 d. i. 7 1 pCt im Jahr 1892 
und 2,80 Mark füt· ein gebundenes Exemplar des Neu· 20 10' 2 " 1893 
rlrucks. " " ! · '' " 

Indem wir die Beschaffung des Nachtrags bezw. des. gegen durch~chmtthch . 6-91 
Arzneibuchs für die Besitzer aller Apotheken, einschliess· 12 d. I. 6,1 pCt Ill den Jahren 1~7 . · 
lieh der Filialapotheken und der Dispensieranstalten Die Berichtsjahre zeigen demnach emen zre~-
vorschreiben, m~chen wir Si? d_arauf aufmerksam, das~ lieh lebhaften Besitzwechsel; im Jahre 1893 s_tergt 
von dem 1. Apnl 1895 an d1e m den Nachtrag neuauf· d' z hl d ·· t Apotheken soaar brs 20 
genommenen, sowie die geänderten, bereits im Arznei· re a er vera.usser en ° 
buch enthaltenen Arzneimittel nach den neuen Vor- oder 10,2 pCt der vorhandenen Realayot~eken. d' 
schriften zu b(!reiten sind. Im Jahre 1892 hat von den h.rersen re 

Die mit der Einführung des Nachtrags notwendig meisten Besitzveränderungen Donau- 10,6 pCt, dann 
werdende Umänderung der Ueberschriften der Standge· f l t S h ld N k _ Jagst- 1893 Schwarz-
fasse mit eingebrannter Schrift für Hyoscinum hydro- 0 g C warzwa -, ec ar ' ' . · -
bromicum in Scopolaminum hydrobromicum und für wald- 15,9 pCt, N eckar-, Donau-, Jagstkrers. Der 
Diuretinum in T~eobrominum natrio-salicylicum ist in 18jährige Durchschnitt im ganzen Lande betrug 
den Apotheken b1s zum 1. Januar -1896 vorzunehmen. 6 3 Apothekenveräusserunaen auf 100 realberech-

Den Apothekern werden die Einfügung der Rosol· .' h k 0 

Säurelösung in die Reihe der Reagentien, die Aenderung tigte Apot e en. . . 
in den Maximaldosen und den specifischen Gewichten, Als Durchschmttsprers der verkauften Apo-
sowie die Ergänzungen bezüglich der vorsichtig oder theken ist aufgeführt im .Jahre: 
sehr vorsi~ht~g oder vor Licht geschützt aufzubewahren· 1892: 
den Arznelmlttel zu besonderer Beachtung empfohlen. A 4 . st·• dt . t 5000 d mehr Einwohner: u . _ . m a en 1m un 

s 1 11 g er. I. Betrag des Kaufpreises als Ganzes 180 500 Mk. 
Dr. Wagner. ~ 

II. für das Realrecht . . . . . 119 7 50 " 

Das Apothekenwesen in Württemberg. III. Verhältnis des Privilegiumpreises zum Ge
samtpreis 66 pCt. 

Der soeben zur Ausgabe gelangte Medizinal
bericht von Württemberg für die Jahre 1892 und 
1893 *) ist wieder eine Fundgrube von Mitteilungen 
über das Apothekenwesen des Landes, die um so 
wertvoller sind, als· sie aus amtlichen Quellen ge
schöpft, Anspruch auf -unbedingte Zuverlässigkeit 
erheben. Wir geben daraus das Wichtigste wieder: 

B. 10 iri Orten unter 5000 Einwohner: 
I. (wie oben) II. III. *) 
103 400 Mk. 65 620 Mk. 63 pCt 

1893: ' 
A. 4 in Städten mit 5000 und mehr 

I. II. 
192 563 Mk. 109 058 Mk. 

B. 16 Orte unter 5000 Einwohner: 

Einwohnee: 
III. 

57 pCt 
Die Gesamtzahl der Apotheken (einschliess

sich der Filialen) hat sich in den Berichtsjahren 
um drei erhöht und beläuft sich am Schlusse 
des Jahres 1893 auf 270. 

Der Zuwachs betrifft die Neukonzessionierung 
von Filialapotheken in Reichenbach (Mutter
apotheke Baiersbronn) und Walddorf (Mutter
apotheke N eckarthailfingen) und eine selbständige 
Apotheke in Stuttgart (Hoppenlau-Viertel). 

Von den 270 am Schlusse des Jahres 1893 
bestehenden A pothaken sind 197 realberechtigte 
und 51 personalberechtigte selbständige Apotheken, 

*) Medizinal-Bericht von Württemberg für die Jahre 
1892 und 1893. Im Auftrag d es Königlich en Ministeriums 
des Innern , h erausgegeben von d em Königlich en Me
dizinal-Kollegium. Bearbeit et :von Dr. Pfeilsticker, 
Obermedizinalrat. Mit 2 U ebersichtskärtchen im Text, 
2 Lichtdruckbildern und 2 Blatt Zeichnungen. (Sonder· 
abdru ck aus den Württ. Jahrbüchern für Statistik und 
Landeskunde, Jahrgang 1894, H eft 2.) 8tuttgart. Druck 
von W. Kohlhamm e r . 1895. 

A II er I e i. 
Künstliche Seide. Zur Herstellung von 

künstlicher Seide existieren fünf V erfahren: von 
Vivier, Chardonnet, Lehner, Cardaret und 
Langhaus. Bei den ersten vier Verfahren bildet 
die mehr oder weniger nitrierte Sulfit- oder Baum
wollcellulose das Ausgangsmaterial, während Lang
hans durch Behandlung von Cellulose mit Schwefel
säure zu einem geeigneten Grundstoff gelangen 
will. Cha.rdonnet spinnt eine Auflösung von reiner 
Nitrocellulose in Alkoholäther. Die Seidenflüssig
keit Vivier's besteht aus 70 T. Trinitrocellulose, 
20 T. Fischleim, 10 T. Guttapercha in Eisessig 
gelöst. Lehner vermischt eine Auflösung von ge
reinigten Seidenabfällen in konzentrierter Essig
säure mit der von Nitrocellulose in einer Mischung 
von Holzgeist und Aether oder in Aetherschwefel
säure. 'hardonnet koaguliert mit Salpetersäure, 
Vivier benutzt eine Flüssigkeit unbekannter Zu-
ammensetzung. Lehner's Erstarrungsflüssigkeit 

be tebt au Terpe-ntinöl, Chloroform oder Wach
holderöl. Um die 'pinnprodukte weuiger feuerge
fährlich zu machen, denitrieren Chardonnet und 
Vivier die gebildete Faser bis zu einem gewissen 

rade während Lehner seiner eidenflüssigkeit 
ein V e'rbrennung verbind rndes alz, z. B. Natrium
acetat zusetzt. Die Fabrikation der Chardonnet'-
chen künstlichen eide begreift vier Hauptvor

gänge: 1. Zerrei sen od_er ~ardieren der _Cellulose 
und ihre Umwandlung m em salpeterhalt1ges Pro
duckt ( chiessbaumwolle). 2. Auflösen der itro
cellulo e ('chie baumwolle) behufs Bildung des 
Kollodiums 200fo. 3. pinnen der Auflösung und 

I. II. III. 
111188 Mk. 69 313 Mk. 62 pCt. 

In den 18 Jahren von 1876-1893 sind bei 
bestehenden 62 Realapotheken in Städten über 
5000 Einwohner verkauft worden: 60 (darunter 
zählen natürlich auch mehrfache Veräusserungen); 
bei 135 in kleineren Orten kamen vor 165 V er
käufe , somit die Verkäufe in letzteren etwas 
häufiger als in ersteren. 

Der Durchschnittspreis einer Apotheke stellt 
sich: 

.1892 in A. Mk. 180 500, in B. Mk. 103 400 = 
66 pCt_ bezw. 63 pCt des Gesamtpreises. 

1893 in A. Mk. 192 463, in B. Mk. 111118 = 
57 pCt bezw. 62 pCt des Gesamtpreises. 

*) Darunter ist Wildbad mit 260 000 Mk., zu welchem 
Preise im Berichte bemerkt ist, dass derselbe im Pro· 
zess·, bezw. Vergleichswege später um 15 000 Mark er
mli.ssigt wurde. 

Zurichtung des Garnes. 4-. Ausscheidung des 
Salpeters aus dem Garne. Als Ausgangsmaterial 
dient eine besonders gereinigte und von gewöhn
lichen inkrustierenden Stoffen befreite Holzpaste 
(chemische Holzpaste, Papierpaste), die lose und 
nicht gepresst bezogen wird. Der Herstellungs
preis beträgt 14 Franken für 1 kgrm. Ein neues 
V erfahren, von Cardaret, geht gleichfalls von der 
Cellulose aus. Die Faser wird aber nicht ver
mittelst einer Flüssigkeit, sondern mit Hilfe einer 
plastischen Substanz gewonnen. Die Fabrikation 
umfast 8 Operationen: 1. Präparation der Cellulose, 
2. Ueberführung in Nitrocellulose, 3. Bleichprozess, 
4. Lösen der Nitrocellulose, 5. Verarbeitung der 
Masse, 6. Inkorporation von tierischen Substanzen, 
7. Spinnprozess, 8. Passage durch Tannin . Als 
Ausgangsmaterial dient möglichst reine Cellulose, 
die durch Behandlung mit Salpetersäure von 42° 
und Scb wefelsäure von 66° in Dinitrocellulose 
übergeführt wird. Es fo lgt hierauf das Bleichen, 
das mit der klaren Flüssigkeit aus 100 kgl'm 
Chlorkalk, 60 kgrm schwefelsaurer Thonorde, 
23 kgrm schwefelsaurer Magnesia und 20 hl 
Wasser erfolgt. Zur Wirkung gelangt eine Doppel
verbindung von unterchlorigsaurer Thonerde und 
Magnesia. die sehr schnell bleicht. Die nitrierte 
gewaschene und entchlorte Cellulose wird gepulvert 
und in hydraulischen Pressen entwässert. Zur 
Lösung benutzt man für 50 kgrm Nitrocellulose: 
Eisessig 0,8 kgt·m, Aether 9,22 kgrm, Aceton 
18,44 kgrm, Alkohol 6,6 kgrm, 'foluol 3,0 kgrm, 
worin man vorher 2 kgrm Kampfer und 10 kgr-m 
Ricinusöl gelöst hat. Die entstandene Masse wird 
nach dem Zerkleinern auf erhitzte Dampfzylinder 

2 8 

"Diese Zahlen bedeuten wiederum · . d mne · 
unerhebliche hSI terg

1 
erungh . erR_~pko~hekenpreis:~h 

Ganzen sowo ' a s auc m . uc ~rcf!t auf de ltn 
das Realrecht bezah~ten _Prers (Prrvrlegiums 0. filr 

Es betrug nämlich rm Durchschnitt de~reiS). 
Kaufpreis für eine Apotheke 

in den grösseren Städten . den kleineren 0 
1876-85: 121577 Mk. 68 637 Mkrten 
1886-91: 182618 " 89682 . 

1892: 180500 " 103400 " 
1893: 192563 " 111188 " 

1876-85: 121577 " 68 637 ,, 
1886-93: 183 822 " 96 186 " 

" Prozentsatz für den Privilegiumspreis 
in den grösseren Städten den kleineren 0 te 

1876-85: 48 pCt 56 pCt r .n 
1886-91: 54 " 57 

" 1892: 66 ,, 63 
" 1893: . 57 " 62 " 

1876-85: 48 " 56 " 
1886-93: 56 " 59 " 

Namentlich die beiden letzten Linien d' 
Uebersichten, deren Zahlen den Durchschnittsies~r 
zweier grösserer auf einander folgender ZeitrlreiS 
des 10 jährigen Zeitraums 1876-85 und des 8u~~· 
rigenZeitraums 1886-93, zur Vergleichung brin~a · 
lassen ~i~ e~·heblich_e Ste~geru~g der Apothek:~ 
und Prrv1legmmsprerse m1t Swherheit erkenn 
da die Durchschni~tszahlen -~ü: sol_che l~ngere ze~~ 
räume von etwargen Zufalhgkerten mfolge de · 
wechselnde~ Höhe des Wertes ~er V erkaufsobjekt~ 
in den emzelnen · Jahren mcht mehr berührt 
werden. 

Nach dieser letzten Uebersicht hat sich von 
dem Zeitraum 1876-85 auf den Zeitraum 1886-93 
der Durchschnittspreis für eine Apotheke in den 
Städten mit 5000 und mehr Einwohnern von 
121577 Mk. auf 183 822 Mk. (also fast genau um 
die Hälfte), in den kleineren Orten von 68 637 Mk. 
auf 96 186 Mk.) also um mehr als ein Drittel) und 
der durchschnittliche Betrag für den bezahlten 
Privilegiumspreis in den gtösseren Städten von 
48 pCt auf 56 pCt, in den kleineren Orten von 
56 pCt auf 59 pCt erhöht." 

Persönliche Apotheken kon z essionen. 
In den beiden Berichtsjahren starben die Kon

zessionsinhaber in Liebenzell und Aulendorf. Die 
Apotheke in Aulendorf wird auf Rechnung der 
Wittwe weitergeführt. Neu verliehen wurde Lieben
zell und die durch den Tod einer Wittwe erledigte 
Konzession von Reibleu & Scholl in Stuttgart. 

Dispensi er an st a lte n. 
Der Bestand der .Dispensieranstalten hat in 

den Berichtsjahren nur insofern eine Veränderung 
erfahren als zu den 29 am Schlusse des Jahres ' . . 
1891 bestehenden homöopathischen _Drspensat~nen 
1 neues hinzugetreten ist, so dass rhre Zahl Jetzt 

gebracht und 2-3 Stunden bearbei~et .. Die ent· 
weichenden Dämpfe werden zum Te1l. w1ede: ve~· 
dichtet, wobei etwa 250fo der Lösungsmrttel Wiedei· 
gewonnen werden. Der konsistenten Masse wer~en 
tierische Substanzen, eine Lösung von Albumw, 
Gelatine oder anderer Proteinkörper in Eisessig 
inkorporiert. Die Masse ist nun plastisch und ~~t 
langt in die Spinnapparate. Schliesslich passi~Ih 
die künstliche Seide eine Tanninpassage, wodUIC 
die Faser E lastizität erhält. Der Hers~ellunfs; 
preis beträgt 6 Mk. für 1 kgrm. Neuerdm~~ns~
Langhans ein V erfahren zur Herstellung t r· 
licher Seide unter Verminderung vo~ S~p~f:]. 
säure durch Behandlung der Cellulose mrt Sc w 
säure verschiedener Konzentration angegeben-. 

Chenne. 
A. WölBchor d. Zeitsch. f. angew. 

. jetzt "on 
-· Ein neuer Feuet·melder rst nun d und 

E. Neumann in ßerezowic erfun~en w~:a;~scben 
zeichnet sich d r elbe wegen seme~ P nderen. 
Consteuction sehr vorteilhaft vor vrele~ :an aus
dem gleich n Zweck dienenden Apäara Zimmer· 
Er be tehi im W entliehen aus an en erreich· 
decken oder ähnlichen leicht vom Feuerdie beinl 
baren rten au g spannten Bindfäden'. LäriJI· 

b und emen 
Ausbruch d s F uers durch rennen . h die Ver· 
apparat in Thätigkeit setzen. ?uf~den in V~r· 
einigung verschied ner miL . de~ Bl~d ~Kasten ~~t 
bindung steh nd r Fallbretter w eme_ n :Blick 1° 
die Möglichkeit geboten, sich durch ei: Feuer ba
d nselben über den Raum, welcher vo 
droht ist, zu orientieren. h ßure~u 

(Mitgeteilt vom Patent· und _tecG~~litz.) 
von Richard Lüders 1n 
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3 und di T • amü.abl der Di pen i ·ran 
I rli"t ·· 

Zur Z i be tehen in \ ür mbe~ 2!J;; 2 
Apotheken e itzer. 5 ~ Päch . r 4 (3 \' ·r-
walter. 1 1 2) approb1ert eh1lfen 7! ) nich 
approbier ehilfen und I 0- ( 1 Lebrlinrr . j 
in." klammerten Zahlen heden n d n nd am 

blu de Jahre 1 91. 
E. lie:rt in der • • atur der 

~ ledizinai -B erichtvon \ ürtt mb ~".ich vi •I 
fach über Fra_en au 1.. t, die di .Apo hek r un
mit telbar berühren. · bei t. e unte1· rzoeiver -
kauf und iftpolizei" wörtlich: " 

Die Erfabrunaen , welche bei der Anweodun'Y 
der ini terialverfüguog vom 19. ezemt er 1 JJ. 
betreffend die Abgabe von Arzneimitteln emach 
worden ind {nach den eingegangenen 'Bericht n 
·ind e:: hauptsäeblich die Rep tition vor cbrifteo. 
deren Durchführung vielfach auf chwieri keiteo 
. tös t : von dem Kollegium wurden de halb in 
die er Hin icht für den Fall einer etwa b ab icb
tifden ' mge taltung der \ orschriften folg nde 
Aenderung vor chläge gemacht: 1. eine gewi · e 
kleiue Anzahl von tarkwirkeoden Arzneimitteln 
darf überhaupt nicht ohne jede mal erneute ärzt
lic_he \' erordnung_ ab!?egeben werden· 2. die übrigen 
M1ttel des VerzeiChmsses dürfen in unverdächti u-en 
Fällen auch ohne erneute Rezept einmal abo-egeben 
werden , falls nicht der ver chreibende Arzt die e 
\\' iederholung auf dem Rezept au drücklieb ver
bietet; 3. von diesen in 2. genannten Mitteln darf 
eine ::rewisse Zahl von welliger tark wirkenden 
im Einzel nen zu bezeichnenden Mitteln auch ei~ 
zweite ·mal ohne erneutes ärztliche Hezept abge
geueii werden ; 4. falls der verordnende Arzt aus
drücklich vorschreibt, ist die wiederholte Abo-abe 
dor 111 2. genannten Mittel auch ein dritte - und 
vierte:-;mal gestattet. Eine weitere Wiederholuna 
ist olme erneutes Rezept verboten). 

\\' eiter ist einer Eingabe des "Verein württ. 
Wundärzte und Geburtshelfer" erwähnt, die um 
Erweiterung ihrer Befugnis im V erschreiben von 
Opium, Kalomel u. s. w. bitten. 

Vom .Jahre 1893 ist berichtet, da s ich da 
Medizinalkollegium mit einer Verfüguna be chäftio-t 
die den Verkauf von Geheimmitteln u.

0 

. w. in d~~ 
Apotlwken neu ordnen, auch das Anpreisen solcher 
Mittel regeln sollte. · Der Entwurf blieb unerledigt, 
weil das Reich die Geheimmittelfrage in die Hand 
nehmen w ollte. 

Die Zulässigkeit der Verlegung von Apotheken 
mi t dinglieber Berechtigung bat aus Anla s eine 
:::lpecialfalls das König!. Ministerium de Ionern da
l~ i n entschieden, dass die Uebertragung einer ding
heben Apothekenberechtigung auf ein anderes dem 
Berechtigten gehöriges Grundstück al da jenige, 
auf welchem er bisher die Berechtigung au geübt 
hat, mit Genehmigung der taat behörde al recht
Iich zulä sig zu erachten sei, das aber, damit die ein 
Beurteilung der einzelnen Fälle nach einheitlichen m 
Grundsätzen erfolge , künftig in jedem einzelnen ein 
Falle vor Genehmigung der Verlegung durch die ein 
K. Kreisregierung die Entschlies ung de Mini-
teriums einzuholen sei. 

Betreffs Ausstellung von Zeugru senfür die Apo
thekergehilfenprüfung waren die Apothekenbe itzer 
dahin aufzuklären, dass bei der von ihnen vor
chrift gernäss nachzuwei enden Lehrzeit ihrer Lehr

linge nur diejenige Zeit in Anrechnung aebracht 
werden darf, während welcher der Lehdina that-
ächlich in der Apotheke beschäftigt aewe en ist, 

während wirkliche nterbrecbungen die er Be
schäftigung durch längere Krankheit länaeren r
laub, .durch Besuch . von Pharmazeuten chulen oder 
aus anderem Anlass, >on der e~amtlehrzeit ab
zurechnen ind. 

Das Gesuch der beiden potheker in I u ' . 
OA. Wangen, um die Erlaubni , ihre Apotheken an 

onn- und Fe ttagen über die Zeit der onntao -
ruhe ge chlo senzuhalten wurde mi der Erklärung 
erledigt, da e jedem Apotheker fr dehe. eine 
Apotheke zu öffnen und zu chlie en, wie er e~ 
für gut und mit einem Intere e >ereinbar findet. 
wenn er nur die Y erpflichtung de ' 23 d r po
thekerordnung \'Oll 1. Juli 1 c5' jed ~ Rezept zu 
jeder Zeit ohne \erzog ;-or~chrift mä ~ ia , nzu
fertiaen und abzugeben. einhält.** 

*) Die e -etzen ·ich zusammen au · 3 homöop. Di"
pens:itorien . 9 l[ilitär-. 3 :KrankPnhausapoth ken und 
:! <irztlichen Di· pen ieran tal en (1 in Brettheim und 
1 homüop. in tuttgart). . . . Lt ~-. 

••j ·wir haben über den Fall >o<>merze1t btmchtet. D1e 
dortigen .A.potheker hatten -ich :;:eeinil~t. an ;:, nnta en 
etwa- frühPr zu ·cbli ssen. das beramt : b...r halt<' d. · 
"egen Einsprache erhoben. Lt;. 

im Jahr 

" 
,, ., 

92: 67, 

1 93: -

Die Zahl 

Ge amt rgebni. d r 
92 ein gleich aün tige 

r cht guter 
guter 
g nüg nder 
unaenüaender 

... ~l 

Wissenschaftliche 

er-

era.ninmöl. 
h 111. 1 95, 
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Gewichte unter den zahlreichen Rosenölen des weit 
ausgebreiteten ölerzeugenden Distriktes von Ost
rumelien erklärlich. .Auch die spez. Gewichte des 
Geraniumöles schwanken zwischen 0,882 und 0,895. 
Hierdurch könnte es vorkommen, dass ein wert
volles und reines Rosenöl verdächtig erscheint, 
weil es weniger stearoptenhaltig, also von höherem 
spez. Gewichte ist. .Auch das optische Verhalten 
der Oele ist nicht massgebend. Die Echtheit des 
Rosenöles kann nur von Kennern nach dem Geruche 

Flüssigkeit zu l ccm konzentrierter Bromwasser- Bücherschau. 
stoffsäure so wird sofort die Mischung purpurrot, Commentar ijber den Nachtrag zum Arzn . 

beurteilt werden. E. 
D. Deutsche Chem.-Ztg. 

Petroleum. Auf die zunehmende Verschlech
terung des Petroleums ist in der Presse wieder
holt hingewiesen worden; man hat hierbei weniger 
die Leuchtkraft, sondern das in wohlfahrtspolizei
licher Hinsicht bedenkliche - Sinken des Ent
flammungspunktes im Auge und glaubt die Ur
sachl:l dieses Umstandes in gewissen Monopolisier
ungsbestrebungen der amerikanischen Petroleums
gesellschaften suchen zu sollen. 

Um über den Wert dieser Auslassungen eine 
Ansicht zu gewinnen, hat Apotheker Dr. Benno 
Kohlmann die Ergebnisse der von ihm in den 
letzten 12 Jahren ausgeführten 1567 Petroleum
Prüfungen zusammengestellt und es ergiebt sich 
daraus allerdings, dass der mittlere Entflam,mungs
p'unkt, der im Jahre 1883 noch 24° betrug, nach 
und nach im Verlauf von weiteren 11 Jahren jetzt 
auf 22,7° herabgesunken ist. , 

Ganz besonders zeigte sich, dass im Jahre 1894 
sämtliche untersuchten Oele (bis auf eine einzige 
Probe) unterhalb 26° und hiervon wieder rund der 
dritte Teil unterhalb 22o lagen. 

Es ist nuh zwar nicht zu verkennen, dass das 
Resultat von jährlich 130 Petroleum-Prüfungen nur 
ein unvollkommenes Bild von der Qualität des in 
Deutschland verbrauchten Petroleums geben kann, 
allein eine gewisse Bedeutung muss diesen Er
gebnissen doch zugesprochen werden und es wäre 
eine sehr verdienstliche Aufgabe entweder für das 
Reich, oder für einen der grösseren Einzelstaaten, 
s~mtliche Petroleu,m- Unters'uchungsstellen des Lan
des zu einer Berichterstattung über diese Frage 
zu veranlassen. 

wenn viel Kupfer , jedoch nur blassviolett' w~nn buch f, d. Deutsche Reich (3. Ausg.) v~l· 
nur wenig Metall vorhanden ist. Es _lässt swh Dr. Bruno Hirsch und Dr. Alfred Schneid u 
noch 0·1 mgr Kupfer im Liter nachwe1sen • was Göttingen, Vandenhöck und Ruprecht. 5 er. 
mit Ferrocyanür nicht möglich ist. An Stelle der Lex.-8. Preis gebunden 1 M. 80 Pfg.. h. 
Bromwasserstoffsäure kann eine Mischung von 1 M. 20 ~fg. Preis des vollständ .. Ko~r!:n~ 
Kaliumbromid und konzentrierter Phosphorsäure tars IV. 72,0 + 58 S: Lex_.-8 emschliessl 
verwendet werden doch muss in diesem Falle des Nachtrages 13 M., m solidem Halbfrau · 
schwach erwärmt ~erden wonach dann beim Er- band 15 M. 50 Pfg. z-
kalten die Färbuag auftritt. Dr. E. Dem an dieser Stelle wiederholt besproche 

D. Pharm. Post . Hirsch-Schneider'schen Kommentare zum D. A.-B. r~hn 
Caesium bitartaricum Cs2 C4 H4 0 6 • Die Er- sich nun auch der des ,Nachtrags" würdig an. w· t 

folge des Rubidium haben dessen Nachbar Cäsium dorten, ist auch hietr dflie .v~rg~eichung mit den Pharm~ 
h t 1.. k kopöen anderer Staa en eiSSig erangezogen, aber auch d 

offenbar nicht schlafen lassen. Es a nun g uc - Kritiker hat nicht zurückgehalten, wenn er z. B. statt der 
lieh in obiger Verbindung seine Aufnahme in den Flickarbeit zur Vorschrift der Extrakta flu ida lieber e· er 
Arzneischatz durchgesetzt und wird von Schäfer gänzliche Umarbeitung der betreffenden Vorschrift 106 

geoo·en Störungen der Herzthätigkeit in Gaben von sehen hätte' oder bei den Eisenpräparaten die Unge· 
stimmtheit oder Sinnwidrigkeit der gewählten Ausdrück. 

0,18 bis 0,3 gr empfohlen. rügt u. s. w. e 
Es bildet farblose prismatische, stark licht- Schon in der Einleitung ist gerügt, dass man di 

brechende Kristalle, leicht löslich in Wasser. subtile Unterscheidung von . entwässert" und ,getrocknet~ 
Eiweissprüfer. A. Ott hat zum Nachweis in einem einzelnen Falle zum Gegenstand einer Ver. 

besserung gemacht habe, . ~ährend man heute noch 
von Eiweiss im Harn einen Apparat zusammenge- die kalten Aufgüs~e von ~Ibi~chwu rzel u~d Leinsamen 
stellt, der bequem in der 'fasche zu tragen ist als ,Dekokte" bezeichnet, swh m der Alkalordbestimmung 
und demzufolge für den Arzt jederzeit leicht ver- der Extrakte habe überflügeln und manche irrtümliche 
wendbar ist. Eine Holzkapsel enthält ein Probier- Angaben des D. A.-B. III habe stehen lassen. 

d f · ·t Der wichtigste Abschnit~ de~ Kommenta1·s ist der 
glas nebst passen em Trichter, erner em ml über Vinum, in dem nach Wr~dergab e des Weingesetzes 
Salicylsulfonsäure gefülltes Glasstöpselfläschchen und seiner Einführupgsbestim mungon eine klar ge. 
und Filtrierpapier. Man giebt einen Kristall der schriebene Anleitung zur Untersuchung des Weines bei. 
~alicylsulfonsäure in den filtrierten Ham, worauf gegeben ist. Schon dieser eine Abschnitt macht die 
bei Gegenwart von Eiweiss eine Trübung erfolgt . .:A:.:I:.:1s:.:c:.:h.::.aff::.'.::.u:.:.ng~d...,.e..;.s_B;,oooo..u_ch_e_s __ me_h_r_a_l_s_b_e_z_ah_l_t...,.. - -

D. Pharm. Post. Fragekasten. 
E inlä uf e. 

Preisliste Litt. A. der königl. Sächsischen konzess. 
Chemischen Fabrik Eugen Dieterich in Helfenberg 
bei Dresden. 

Das umfangreiche Buch zeichnet sich von den 
üblichen Preislisten schon dadurch aus, dass darin 
eine grosse Anzahl Vorschriften zur Verarbeitung 
der angebotenen Präparate, ebenso wie zahlreiche 
Winke u_nd Belehrungen für die Praxis des Be
triebes aufgenommen sind. 
Preisverzeichnis von R. H. Paulcke in Leipzig. März 

1895. 

Bandelsbericht. 
- lw n d o n, den 22. März' 1895. 

Das richtige Drogen-Geschäft bleibt leider flau und 
die Auktionen waren gestern noch uninteressanter als 
gewöhnlich. 

Cap Aloe ist unverändert. 
Balsam Peru ist am Platze äusse1 st knapp geworden. 
Roh Camphor ist in etwas regem Begehr gewesen 

Frage No. 27. Um ein Mittel zurVertreibungdes 
Kräuterdiebes (Ptinus fur) , der sich in Mehllagern ein· 
genistet, wird gebeten. Anwendung von Hitze ist aus· 
geschlossen. 

Frage No. 28. Wie ist nach der württemb. Taxe 
zu berechnen: 

Cort. condurango 20,0 
macera c. aq u. font. 300,0 
dein coque leniter ad remanentiam 150,0 
Sir. aur. cort. 15,0. 

Mds. 
I. II. III. 

10 Condurango 10 Condurango 10 Condurango 
15 Sirup 15 Sirup Hi Sirup 
20 Grundtaxe 20 Grundtaxe 20 Grundtaxe 
30 macerat. 30 macerat. 40 Dec. u. Macer. 
20 Abdampfen 15 Abd. v. 150 gr 10 Abd. v. 100 gr 
20 vitr. 20 vitr. 20 vitr. 

1.15 uo m. 
Antwort. Wir halten Ansatz III für den richtigeren : 

Decokt. und Maceration zu s a m m e n zu 40 Pf. und Ab· 
d a m p f e n · von höchstens 100 gr, weil· mehr als 250 gr 
Kolatur nicht übrig bleiben wird. 

Je nach dem Ausfalle dieser Enquete würde 
dann die weitere Frage hinzukommen, ob der im 
Jahre 1882 festgestellte Test heute noch genügt, 
nachdem sich gezeigt hat , dass Amerika seine 
leichter entzündlichen Petroleumdestillate expor
tiert und die schwerer entzündlichen für sich ver
braucht (Dr. B. Fischer erwähnt in seinem Jahres
berichte über das Untersuchungsamt in Breslau 
für das Jahr 1891- 92, dass in New-York der 
Test 43,29o betrage). 

und der Artikel ist in allen Positionen höher zu notiren. 
Loko-Ware wird ä'Usserst fest gehalten. 

Briefkasten. 
S. in X. Sie möchten wissen, obwohl "völlig mit 

uns einverstanden", wie viel Reklamationen gege~ 
unsere Beglückwünschung des ,grössten Deutsch.en 
eingelaufen seien. Wir wollen es Ihnen verraten: ~JCht 
eine; dagegen haben verschiedene Herren uns Ihren 
Dank ausgedrückt. Nun • wir kennen unsere Pappen· 
heimer" und wussten, dass wir nicht nötig hatten, aus 
unserem Herzen eine Mördergrube zu mache~. - Apot~eke~ 
sind bei den allerorten stattgehabten .Brsmarckferern 
vielfach als Festredner aufgetreten, so z. B. Dr. J~l. 
La Fontain e in Seckenheim, Dr. Ludwig Reuter m 
W ohlg!llegen, Apotheker Mau b a c h i_? !riedrichs~~t, 
Schleswig u. s. w. Auf dem Kongress fur u~ner~. Medrz:. 
hat übrigens auch Professor Dr. Leu b e m zundend 

Die Gefährlichkeit eines Petroleums ist aller
dings nicht nur · von dem Entflammungspunkte, 
sondern auch von dem Entzündungspunkte und 
nicht zum wenigsten auch von der Konstruktion 
der Lampen abhängig; man hat z. B. La'!lpen mit 
Glasballons beobachet, in denen die Temperatur 
des P etroleums bis 3Qo steigt und es ist daher 
recht wohl erklärlich , dass in Breslau mit einem 
Petroleum von 25,2° Entflammungspunkt eine 
Lampenexplosion vorgekommen ist. (Jahresbericht 
des Breslauer U.-Amts von 1890-91). 

Demzufolge wäre es nur zu empfehlen , wenn 
der deutsche Test von 21 o auf den in Oesterreich 
gültigen von 37,5o erhöht würde, sofern dem nicht 
etwa ganz gewichtige finanzielle" Bedenken ent
gegenstehen sollten. 

'l'rockenes Antidiphtherin. Die bekannte 
Londoner ' Grassfirma Burroughs W ellkome & 9o. 
stellt ein trockenes Serum dar, von dem 1 gr 
10 ecru flüssigem Serum an Wirkung gleichkommen 
soll. In Deutschland wird das neue Präparat 
wohl kaum viel Abnehmer finden. 

Thyreoidin sicc. wird nach Tb. Koch (Pharm. 
Ztg .) am E infachst en und Bes ten erhalten, wenn 
man gesunde, en thäutete, im P orzell anmörser ~er
quetschte childdrüsen auf Glaspla t ten stre~cht 
und im ..I!Jx iccator über geschmolzenem Chlorcalcmm 
oder gebranntem Kalk austrocknen lässt. Schon 
nach einem •rage lässt sich die von den Glas
p la t ten losspringende Masse leicht _im Mörser 
zerreiben. as so erhaltene P ulver 1st fast ge
ruchlos und von rötlicher li'arbe. 

Hufkitt. Eine a lte Vorschrift lautet: Gl eiche 
'feile I olophonium, Wachs- und Bleipflaster werden 
mit ein wenig Terpentin zusammengeschmolzen. 

Eine empfindliche Kupfersalz-Reak~ion te~lt 
"Rev. de eh im. analyt. " nach S. S ab a ti e r m1t. 
Fügt man einen Tropfen der zu un tersuchenden 

Cubeben !;>leiben vernachlässigt. 
Das Angebot von 
Folia Sennae Tinnev:elly war äusserst gering und 

es wurde davon nur wenig verkauft. 
Vo'n Gummi Asae foetidae trafen neue Zufuhren 

ein, doch hatten dieo;elben auf den Gang des M.arktes 
keinen Einfluss, indem Jman für . schöne Qualität in 
Auktion recht volle Preise anlegte. 

Gummi Benzoes wurde überinässig angeboten. 
Schellack ist in alle Positionen still geblieben. 
Quecksilber ist unverändert. · 
Radix Ipecacuanhae Rio ging teilweise etwas 

billiger ab. . 
Oleum Amygdal. dulc. expr. wurde erhöht. 
Acid. Citric. bleibt still. 
Acid. Tartaric. unverändert. 
Cassia lignea dagegen nunmehr 29/- notirt. 
Macis ist hier knapp und es kam davon nichts zur 

Auktion. 
Pfeffer war, hauptsächlich wohl Dank der Besserung 

im Silber, fester. 

Christia nia, den 26. März 1895. 
Bericht über die Lofot-Fischerei von Heinrich Meyer. 

Seit meinem letzten Berichte vom 12. ct. hat Lofoten 
eine reiche Ausbeute gegeben, indem die Fischerei von 
dem besten Wetter· begünstigt gewesen ist. 

Infolge des guten Fanges haben die Preise der Leber 
etwas weichen müssen. 

Die Leber hat an Magerkeit zugenommen, indem 
jetzt bis 1050 St. Leber e!·ford~rlich si?-d, um ein 
Hektoliter zu füll en, und wrrd dreselbe Immer noch 
allzu hoch bezahlt, wodurch der Thran sich noch so 
hoch stell t, dass es mich wundern sollte, wenn ein 
nennenswert weiterer Preisrückgang stattfinden sollte, 
was jedenfalls nur mit direktem Verlust für den Produ
zenten geschehen kann. 

Der Dor eh ist teilweise mit dem Laichen fertig 
und glaubt mnn , dass die Fisch.erei bald i~r Ende e~· 
reicht hat während man aus Erfahrung werss, dass d1 e 
Fischerei ~u weil en noch nach der Laichzeit eine Weile 
for tgesetzt werden kann. 

Die Ausbeute stellt sich p. 23. ct. a.: 
Hek toli t er 
Dampf tbran 

24. März 1894 

St. Dorsch 

26,600,000 
16,400,000 
21,600,000 
12,250,000 
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9,149 
6,770 

15,528 
6,600 

Hektoliter 
Leber 

8,300 
10,700 
25,180 
18,800 

Rede auf den Altreichskanzler gesprochen. Kl 
N. N. Auch von anderer · Seite wird darüber age 

geführt dass ihr der Regierungserlass, Einführung des 
Nachtr~gs zum Deutschen Arzneibuch, erst nach ~em 
1. April mitgeteilt wurde. Wir nehmen die S~che wenr1e~ 
tragisch die Wirkung Ihrer Arzneien, wrrd darun er 
kaum g~litten haben selbst wenn der Inhalt Ihres Adeps· 
Topfes noch ein paa~· Tage länger auf die Füllung vom 
- "gesunden Schwein" warten musste. . en 

S. C. Sie fragen, welche Mittel. man ge~en efue 
jungen Mann besitzt , der sich für Ihre Gehrlf~fts Jer· 
verpflichten liess und dann zwei I_l'a~e vor Ant~:~h An· 
selben ohne weiteren Grund abschreibt? Da du 1 ti!rl C lkl d So 

0 voll:wf berec 1 " stellung einer i vi age, zt; er .re Ja . . hl kein 
wären, nicht viel zu erreichen rst , grebt es wo g vor 
anderes Mittel als den Fall unter Namen snenpu~ . der 
die Oeffentlichkeit zu bringen. Nur müsse_? fSre Si~ mit 
Abfassung sehr vorsichtig sein, so~st . dur fn en ge· 
Sicherheit eine endlose Reihe von Richt1gstel ung 
wärtigen. f". "chste 

P. in S. Mit etwas Rotstift unter mengt ur na 
Nummer bestim mt. . d 
.,.- Des Gharfreitags halber WlT 

die nächste Nummer d. Ztg. sobo!l 
Donnerstag 

ausgegeben. ter!l 
Die erste Nummer nach Os 

erscheint, wie allwöchentlich 
Dienstag Abend._ 

Die Expedition. 
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.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. I 
~ Plochinger Kranz. S 
il o· . . K II d' · " ;_ I aemaen 0 e••en. Je . JC ~ 

~ bei den ra eh t ia nden Safran- " 
~ preisennoch decken.wollen,er;.u('he ~ 
il ich al.. bald um thre uf~J e. " 
~ Ein :rrö. _erer Po ten i t bi zum ~ 
~ 10 .• \.pril noch zu verhältni mä - ~ 
~ ..i"em Pt ei ·e g ichert. ~ 
;. Jtircnheim u.. T. Lindenmayer. " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Biberach a. Hi .. 
Auf I. .Juli, pätt ten · 1. ktober, ~uche 

ich meine Rezeptur~telle mit ei nem "e
wandt<>n, zuverlä ·. igen 

jüngeren, examinierten Herrn 
zu bbetzen und sehe gefl. Anträgen unter 
AtN:hlu~s von Referenzen entgegEm. 
' elb;tbekö tigung. 

0. Widenmann. 

Calw. 
Auf I. .Juli suche einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn. 
C. eeger. 

Verwalter 
für E'ine kleinere Landapotheke wird auf 
1. Juli gesucht. Tüchtige Bewerber mit 
;.(Uten Empfeh lungen wollen ich wenden 

an A. Morstatt, 
Apotheker in Cannstatt. 

Ellwangen. 
Suche für meine empfehlen werte teile 

auf 1. ,J u Ii einen 

iüchtigen examinierten Nachfolger. 
elbstbPköstigung. Bewerber wollen ich 

unter Beifügung der drei letzten Zeug
nisse direkt an Herrn Apoth. Clavel 

wenden. Th. Bauer. 

E in gewandter Herr Gehilfe, der 
mit dem Publikum zu verkehren 

weis"., wird bei Selbstbeköstigung für so
fort au<;hilfsweise ode1· dauernd ge ucht. 
Gehalt nach Uebereinkunft. Gefl.. Off. an 

Apoth. Sautter in Lahr (Baden). 

Mü nchen. 
Krankheitshalber wird womöglich für 

ofort oder später ein umsichtiger. wohl
-empfohlener 

absolvierter Herr für die Rezeptur 
gesu cht. Englische Sprachkenntnisse 
unbedin!!t notwendig. 

St. Anna-Apotheke. 

Apothekergehilfe sofort gesucht. 
Anständige Behandlung und gute Be

zahlung zugesichert. 
Wilhelm Gravelios, Apotheker, 

Neu-Isenburg bei Frankfurt a. Main. 

Pirmasens. 
Zum 1. Juli suche ich ein en 

gewandten, zuverlässigen 
süddeutschen Herrn. 

Friedrich Bruch, Apotheker. 

Regensburg. 
Einen woh lempfohlenen, umsichtigen 

Herrn sucht als 

Bezeptar 
p. 1. Juli und erbittet gefi. Offert. direkt 

Zölch, Elefanten-Apotheke. 

Aushilfe-Gesuch. 
Für eine grössere Apotheke Württem

bergs wird ein 

tüchtiger Gehilfe 
( üddeutscher) zur Aushilfe vom 1. Mai 
bis 1. Juli gesucht. Offerten befördern 

Scbmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

Sofort oder 1. Mai 
Jüngerer exam. Herr we~en Erkrank
ung meines Gehilfen gesucht. Referenzen 
erbeten. 

Treuchtlingen, Bayern. 
L. Staudinger, Apotheker. 

Weiden. 
Wegen Einberufung meine' Herrn uohe 

ich bis 1. event. 15. Juni einen 

absolv. oder unabsolvierten Herrn. 
Jos. Vier1ing, Mohren-Apotheke. 

Jo~. Biermann, 
KOLN~ Venloerstrasse 49 

empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo
theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 

Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 

Aelteste deutsche Agentur - seit 1888 bestehend uennillelt streng 
reell, verschwiegen und schnell Käufe ttnd Verkäufe vou Apotltekett 

iiddetttscltla1td. Für die Herren Verkäufer: kostenlos. 

..................................................... , • • • • 1 DI. 'Wreschner, i 
5 Berlin W. 35!''"~~tzowstr. 105, I 
I Apothelien ·An- und V erkäuf i II ' ·ie seit 17 Jahren in achv<>,.., t.llndiger ·treng reeller und ..Je 

di kret<>r ' ei e. 

: .......................................... ..... 
-----------················ Dr. E. Ritsert' Pharmazeuti clt-bakteriologi he In titut. 

Inhaber: Dr. Th. Geu ther. 
Die vierwöchentlichen Kur e zur Einführung in d Ge amtgebiet der Bak

teriologie beginnen am 1. und 15. j d n )lona.ts. Anfang de1· Kur in Sahrun • 
mittel· und Harn-Annly e jederzeit. 

Uebernahm von Unter u hnn en aller rt in r eher und ·orgfdlti t r 
Au führung. 

Berlin N., Friedrich tra e 131 d, Ecke Karl tra e. 

~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p · k .. t 
, Chicago 1893. London 1893. f 8 1 g 8 f Ü ll I P. F. W. Bareua· ·Unh rsal· agenpnl 
fA, Prämiirte• Heilmittel 11egeu alle heilbaren, . elb t veralteten uole•den Ueb rall u lh. rt fti, 
~ uud anerkannt! - lo ebachleln ~u Yk. I.W und k. 2.W. p, F. W. Barella, ~ 
(Ii" D e rtin S. " · .. Friedrich Ir. 220. ngl. medic. G eil ebllfteo htr Frantr •ch. rA' 
~ Auch zu bez.iebeo durch die Hat~delsgesellschalt Hom. Xllrnberg, u. H . Barkow ki. Berlin X.0.43. M 

Zahn c\· See~er ~sehß.. tuttgvt. Beihlen S holl. tutt!'art. ~ 

Zu be:ziellen du1·cll die Gro 

Strassburg i. Els. 
Zum 1. 1Iai a. c. uche einen be~rt

empfohlenen, sollde.n. "'~mö•Yi ich 

examinierten Herrn für d1e Rezeptur. 
haffitzel. 

E in tüo.htiger Pharmazeut.. e?en us 
der Lehr kommend. der -Ich 'uf 

_ut Empft>hlunzen : in : Lehrherrn be· 
rufen nn. sucht auf 1. Juli eine teile 
in tutt.,.art.. Ao_ebot unter M. 0 
durch di <' Exp .• i. zt_. erbet n. 

• JL d,_;, 
rtiL:d r. Kraokcnrfh:"o:. 

Rezeptur-, Ta.rier- und 
Ha.ndverk.aufs-Wagen. 

Mediz. Gewichte aller Art. 

Ko'ahster Keilserum 

Or. Schweissinger' s gesdlmac/r{; ser 

Kreosotsaft 
ll 7 •, F.. J/ J..w. 

myrrlrolin- Seife 
(.Fuigge's 

1 SI V - JS. 1U SI . J -o. 

7amar- Sagrat/amein 
I Fl. Jl 1.20. 10 Fl . • lf II .:iO. I Ko. X.4.-

JhyreOftff!1-7u!Jfeffe/1 
deutuhe I fl m.JOOSt. M.2.15. 10 Fl. Jl.20.- . 
enqu. cM I Fl. mit 100 Stack 111. 2 40. 

Zu beziehen durch 

REIHLEN & SCHOLL', 
STUTTGART. 

PO$! ""II • bl 5 Ko. "" Wm '" 2.'; Jl., Ball•-
6«dM~gm im Wut 0011 SO Jl.fra1WJ •· Pa~l./ref. 

Bi.. 2.). April oder früher ein älterer 

e aminierter Herr 
auf zwei onate ge uch . .·ahere brieft. 

Apotheke Zell-Harmer bach. 

Eine tüchtige Aushilfe 
wird für längere oder kürzere Zeit ge
u c h t. Angebote unter R . nn die Exp. 

d. Z . erb ten. 

Ergenzingen. 
uche inen jung<m ~fann nl · 

Lehrling. 
Eintritt 1. Juli oder 1. Oktober. 

Filr meinen eitherigen Lehrlin uch 

ich G;;hi1

1fi;nstelle. 

G. Dörr. 
or Kurzem ab oh·iert. uche 

Aushilfstelle oder feste Stellung 
anzun hmen. 

potheker, Bregenz. 
Junp:er. olider Apotheker, Bayer, ucht 

ab 1. Mai od r früher 

Vertretung od. Aushilfsstelle 
für dr i onate. efi. ffert bitte an 

• Ze b, Biel. chweiz, 
Jura-Apotheke 

An- und Oerküufe 
YOD A p o t h e k e n Yermittell 

Ferdinand Milller l..an•titileU. Nurnberg. 
# .14 r "'(/ 'I ~e l11.d· kl' I 'ftl:rl. 

Apotheken 
in süddeutschen Gilgenden sucht fiir 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange. Hamburg. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Seltr freundliebem Iädtellen Unter
franken,, am Maine geleaen, 

Apotheke 
prs. um 31 Mille festen Preis zu 
verkaufen. 

Anfr. unter Adresse H . 65 befö rd. di e 
Exped. d. Ztg. 

S tadtapotheke im b tyer. Algäu, Rea l· 
recht, über J~ 30 (}0,J mediz. Umsatz, 

bei etwa .At. 80 - 100 000 Anzahlung zu 
verkaufen. ~e l bstkäufer m it d ieser An
zahl ung belieben s ich zu wenden an 
K. X. 62, Exped. d. Ztg. 

Apothekenlranf. 
Für einen befreund eten älteren 

Kollegen suche ich eine Apotheke 
in Süddeutschland (Bayern bevor
zugt) mit 8_ - 10 000 Mk. Umsatz 
bei . bescheidener Anzahlung und 
sicheren Hypotheken zu kaufen. 

Agenten ausgeschlossen. 
Apotheker C. Schmolz, 

ßamberg. 

:w-- irl>lio.h schön er r ealberecht·. Apo-
. theke!lbesitz in bayer . Grass-

stad t , Mk , 40,000 Umsatz , bei · mindest 
Mari> 100,000 Baranzahlung abzugeben. 
Nähere:;; unt. 1:. 1:. 50_ d. d. Exp. d. Ztg. 

Mit M. 5000 Anzahlung 
ist eine Medizinaldrogerie zu ver kaufen 
durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

-Apotheke, 
sehr Jwbunnsfähin, in wolllllab'ender 
Gegend Schwabens, Konzession, viel
jtihriger Besitz, ·wird bei entspreclwn
der Anzahlung an einen solventen 
Herrn verkaun. . . 

Nur selbsteurscblossene Selbst-
J(äufer erlwlten Aus.J,mnft. . 

Gefl. Offerte besorgt unter M. 170 die 
Exp. d. Ztg. , 

An- und Verkäufe 
von Apotheken ver~ittelt · 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden r eell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Olea aetherea sina terpeno. 
... 

TAMAR SAGRADA WEIN 
Essentia purgativ 
Preis pr. FI. Mk. 1.15 Verkaufspreis · . . Mk. 1.75 

Ltr 4 - Rezepturpreis 10 gr. " 0.1 0 
" " . " . 100 " " 0. 7 5 

Pilnlae aperientes obd. Hup. 
Preis pro. Sch. Mk. 2.- Rezepturpr. Nr. 30 Mk. 0.70 

Aerztlicn verordnet. · Nt. 50 " 1.-

D • p•11 englische Blutreinigungspillen Inner I s, mit deutschen _und englisch en 
Etiquetten (sehr lohnender Handverkaufsart1kel) Schachtel 
M. 0,50, Verkaufspreis 1 M. 

Apotheker E. Bupertz & Co.,Köln a.Bh. 
A.ICons Bucbner, l'tlüncben. 
B e ilaien & Scbol Depot: 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in ·den Depots stets ausdrücklich 

$aJ!t~nnj$ 
llitftrtuaiJtr 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
die Firma "Andreas Saxlehner" tragen. 

Sa/leylsiiure, Salieylsaures Oatron, 
Car6olsiiure erist., 41 I 42 u c. Sehmelzp. 

Rohe Car6olsiilire für .1Jesinfeetz'on, 
ßismutlt. salieylitt.. 6asie. 64% chem. rein, 

.~~ 
JJismutlz. su6nitrie. Ph. G. III 

empfiehl t 

J. Bau:fF, c~~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu bezieh en durch die .IJr o_quenhandlungen. 

P.f ·l an z e n :z e·t .te I 
zum A usfüllen . ... : 

Grösse I 100 X 75 mm } II 80 X 55 " 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 q9. 
Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

01. citri, Pb. G., Ko. 9 M. 
01. bergamott., Ko. 16.50M. 

praehholles Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. franco. 
Versand gegen Nachnahme oder R eferenz. 
Sagan. Apoth . .Jüttne r. 

Tinct.Arnicae homoeop. 
zur Einführung für den H andverkauf 
an St ell e der Tinktur aus getrocknet en 
Blüten sehr empfehlenswert, liefert 
zu bill lgsten Preisen in vorzüglich er 
Beschaffenheit ]16] 

A. . llehn sch, Essli n gen . 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
b s te Ware, empfiehl t billigst 

M. Kirchner, I llingen, Wttbg. 

liefert zu En gros -Pr eisen 
die Instrumenten- Fabrik 

H. HAUPTNER, Berlin NW.s 
Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

c. F. Boehringer & Söhne~ 
Waldhof bei Mannheim. • J J). /l. -1'. 

~ }.actophen&": ...... ~::~ :250· 
und Antineuralgicum , Speclficum bei Typhus abdominalls. 

Z:u beziehen durch alle Drogen-Grosshandl ungen. 

Thyreoidin-Tabletten 
gegen Myxoede~, Fettsucht und Kropf. 

J ede Pastille enthält 0,3 Gramm voll ständig entfettet e, im Va cuum bei 30 o C. 
getrockn et e Schilddrüsensubstanz. Die En~nahme. der Drüsen aus fri sch gesehlach· 
teten Schafen und Kälbern erfolgt durch e11'1 en T1en1rzt. 

1 G ins JDit 100 Stück l'tl. 3,- , 331/ 8 % Rabatt. · 

KönigL Sächs. Hof-Apotheke, Dresden. 

e i ne für die Herren Apotheker 
in Fässern ttnd Flaschen. 

lloffma nn, Be:ffter & Co., 
Wein-Import und Export. 

L e ipzig. - Filiale Dres den. 
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Ital. · Botwein 
Qualität ex t1·a 

· pr. 100 Liter .At. 70.- Ohne F 
• Oxhoft " 150.- mit a 

empfiehlt unter Bürgschaft für b" 
Reinheit a solute 

Lu d. Reyl Sohn 
Grossh erzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Pr oben zu Diens ten. = 

Flotteste Handverkaufsartikel - Rezepturnutzen ! 

3 Rezepte, 
langjährig, ~aranti ert . wirkli c~ praktisch 
erprobt (keine . M:m ualvorschnften) zu: 

1. Fenchelhonig·, bester Hustf!n· und 
Brust saft, seh r beliebt (direkt aus Mel 
crudum u . s. w : herst el!bar), . 

2. Universal-Zug- u nd Heilpflas~er, 
alle anderen bekannten Pflaster an W1~k· 
samkeit weit übert reffend, als Zug· (dtck 
gestrichen) und als H eil-Pflaster _(dün~ 
gestrichen) zu verwenden, ausgezeiChne 
bewährt bei allen Geschwüren, Wunden, 
Drüsen, F lechten, Frostschäden u. s. ~-, 
führt sich überall rasch und dauernd ~~nf 

3 Zu el.ner vorzüO'lichen, sofort 19 

· "' · Tinte schwarzen Schul- und Baus·. . 
(keine Anilintinte), Herste!lung.spreis8~r~ 6-7 9. p er L iter, Verkauf 60 - ~J 
greif t die F edern gar nicht an, setzt und 
schimmelt nicht, erwirbt dauernd~tun" 
gr osse K u ndschaft, teile g?gen Ve;g~ uJ0 
von 3 ,At. zusammen (emzeln a 
fran eo mit. t·· ·lieh 

G t . f"' G"te Versand na ut aran 1e t;tr u · . N· hnahme 
· nur gegen Emsendung odeJ ac 

(25 0. m ehr). 
Mainz a . Rhein. 
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nr· 
ngarweine 

der Firma 

J. Leuchtmann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheit aus
schliessen und den hllchslen medi· 
z· ischen Wert haben. 

uster tehen gratis und franko 
zur Verfügung. 

Nieder lage bei 
C. H. Burk Stuttgart. 

• Cognac • 
abgelagerte m ilde l\'aare . 

ohne jeden Essenzzusatz 
im .tbewerb mit franz. :llarken um 
I:iO .1. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 12:1.-, V'iO.-, 175.-. 225.-. 2i5.-. 

Prob~f.iRII58r von 17 Litor an. 
Muster gratis und franko. 

Rbein.Cognac-Gesellsch.Em merich a.Rb. 

Arnica, ganze Pflanze, 
B elladonna.kra. u t 

liefert 
a Pfund g_ 

Wilhelm Fritz, 
Li emersbach, 0.-A. Backna.ng. 

Frisoni's Gichtheiler 
empfiehlt den Herren Kollegen als reelle 

pecialitä.t bei coulantesten Beding· 
ungen (mit Siegel und Etiquette) 

Brand, Riedlingen. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Grun~r & Comp., Siegmar i. S. 

t~mpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutseben Pbarmacopöe gebrannten, 
von er~ten A.utoritiiten begutacht eten 

Mediz inal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchstausgezeichnet 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Drog-uen· und Chem.-Handlung-. 

~ 

In Maschenweite s • b 
nach Vorschrift I e e 

gut gearbeitete 

billigst bei R udolfThörmer, 
Elber fe ld, Erholungs tr. 3. 
~ 

Prima 94er Marsch-Kamillen N~:L . 
.Jt. 6.50 Postcolli. B. G. Meinen in Emden. 

Ausländische sowie Inlä n d ische 

Specia.li täten 
- grosses L a ger -

Billigste Bezug quelle. 

Carl R unnius, München. 

Belehrungen 
über die 

Verwendung von Gift zur Vertilgung von 
lästigen und schädlichen Tieren. 

nach der württ. Ministerialverfügung vom 
10. Mä.rz 1 6 bei jeder Giftabgabe ein· 

zuhändigen. 
100 Stück . . . .JL -.50 

1000 n - -!.-
Vorrätig im 

Veriage der "Südd. Apoth.-Ztg. ' 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Kopnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager n~~~ 

ehern. -pharm. Sefässe u. Utensilien. 
t li r für , ' hriftm~ 1 r i. 

Zur 
V •rarb itun • 

komuwn nur Cha.m-

Hämalbumin r. Dahmen. 

t-br. toll· 

Köln. 

.. 13 

ndow 

asse salze 

<llr.loi- lJ 

Brause salze. 
Dr. Sandaw~s 

brausendes 

alz 

Papier,., 
Standgefässe und Fässer 

in v r~chi d. Au fnhrung 
Ii f rt die 

Papierfass-Fabrik 

Louis Wölfle,s Nachfolger, 
:u emmin en 

(ßa om). 

ei n ten alten 

·. 

Medicinal-T okayerausbruch 
v n; ndet nur nn Kolle en in b liebi· 

r .Ien e. · hon von 71,1 Liter an, 
p r Lit r :.! .Jl. - ~. unt r rantie 

voll ·tu Heinheit 
Hermann Vogel Ltilpeld lle e ünchen 27. 
Alleinig r erkauffilr üddeut chland 
von Medlcinaltokayer u den Kellereien 
d J o : f D i tz I, k. k. Hollieferant 

Bud, p t. 

Konzentrierte 
· Brauselimonade -Sirupe 

von vorzil lieh m roma und pr. cht· 
voll r Farbe. 

.AJL.u.Jw.O>tm nb tanz n 
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I 

prima Inhalations-Apparate 
anerkannt bestes F abrikat. 

Frei Porto und Kiste liefere ich: 
Kiste enth. 8 Stück r. 757 mit Glaswinkel, Ventil am Kessel 
Kiste enth. 7 Stück Kr. 759 mit Federventil, MetallwinkeL . 
Kiste enth. I Stück Nr. 7ß0 ·mit Federventil, Metallwinkel auf 

ovalem Ji'uss . . . . . . . 11.25 " 
Jeder Apparat im Karton. 

".- Ausf ü lu·lic li e P1·eis l isten y1·atis und { 1•anko. ~ 

MAI KAHNEMANN, Apotheker, BERLIN C. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. PHaster 

N o . 3 ·und 4, Spandauer St-rasse No. 3 und 4. 

Reinhaltung der Mundhöhle, 
pons·ervirung der Zähne sind 
besonders wichtig in Krank
heiten und werden om besten 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J . Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signif're11 
der Standgefässe und Schubladen. 
P reisnotizen etc. Muster gratis unJ 
franko. Alle anderen Signierappa· 
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

5b erreicht durch 

Eisen- und Eisen-Mangan-P r äparate 
zur Selbstdarstellung des Liquores, Preisl. S. 53. 

Ferro-Manganum peptonatum Originalpackungen offen 

( ca. 15 Ofo Fe und 2,5 °/o Mn). 50 g 100 g 200 g 500 g 

Papierpackung . . . . 1,35 2,60 5,10 12,60 
Fr;tnkierter Doppelbrief 1,55 2,80 5,30 

Mangan um · saccharatum 
(ca. 10 °/o Fe und 1,6 Ofo Mn). 

Papierpackung . . . . . . . -,48 -,85 1,60 3,85 7,50 " 
Frankierter Doppelbrief . . . ·, -,68 1,05 1,80 

Ferrum albuminatum solubile (20% Fe) 
Papierpackung . . . . . . . . 1,45 2,80 5,50 13,60 
Frankierter Doppelbrief . . . . . 1,65 3,- 5,70 

albuminat. c . Natr io citrico 
(15% Fe) 

Papierpackung . . . . . . . . 1,40 2,70 5,30 13,10 26,- " 
Frankierter Doppelbrief . . . . 1,60 2,90 5,50 

" peptonatum oxydatum (25 °/o Fe) 
Papierpackung . . . . . . . . 1,20 2,30 4,50 11,10 22,- " 
Frankierter Doppelbrief . . . . 1,40 2,50 4,70 

saccharatum oxydatum: 
a) 3 °/0 Fe; D. A. III. 

Papierpackung . . . . -,35 -,60 1,35 2,50 " 
Frankierter Doppelbrief . . . . -,55 -,80 

b) 10 °/o Fe. Zu Tinct. Ferri comp. 
Papierpackung . . , . . . . -,60 1,10 2,60 

[11] Frankierter Doppelbrief . . . . - ,80 1,30 
NB. Jeder Sendung liegen die nötigen Vorschriften bei. 

Chemische Fabrik in Helfenberg b ei Dresden. 
Eugen Dieter ioh. 

Altuninium-Scola. 

Neu. Minuten-Thermometer mit Aluminium-Scala. D. R. G. M. 25406 Ne u. 
sonst ganz aus Glas, Sca~a mit eing~sch~olzen, dahe~· V~ränderu~? <;Jer .Scala. tin
möglich. - Leicht und s1cher zu desm:fiCiren. Garanbe fur ZuverlassJ.gke1t, mit m. 
Prüfungsschein, in Nickel-, chiebehülsen Dutz. 16 .Ai. od. Patent-Lederctms Dutz. 19 .ß. 

Alleiniger Fabrikant: Wilhelm Uebe, Fabrik ärztlicher Thermometer, Zerbst. 
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A.ntwerpen IS94, Golde n e Medaille." ----......_ 

Adeps L an ae 
Marke ·"N. W. K ." 

Rei n es neutrales Wollfett 
_ D. R.-P. 41557 und 69 598. -

P Xl·s bestens bewäh1·te Salben-Grundla"'e In der ra .. . ... 
h Gutachten Abhandlungen uber m den versch. 

Auf Wu~sc~ ste en estellte Ve;suche, nebst Rezeptformeln etc., sow·ledellst(,~ 
Krankhe1tsfalle~ ang Versuch<'n gratis und franeo zur Verfügung 19 Pro~Jen 

zu eigenen - • · 

N ddeutsche Wollkämmere1 u~d Kammgarnspinner . 
or Chemische Abteilung. e1 

Delmenbors t .. 
. Bremen. 

Kno/1 4 Co.J . ~cnemisene Jf06rixf 
L~tdwigskafe1t a. Rh. 

liefern 

Salicylsaure nnd 

Salicy lsa ures Natron 
'in h ervorragend schöner Qualität. 

'''"'"''"'_.. M u s t e r z u D i e n s t e n. --."'"""''"' 
2) -- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. --

Sch l ic kum 's 

Apothekerle ling, 
7. neuest e comple t te An finge ~~~3, eleg. in IInlbfJ•anzband gebund .. 

n e u (14 ltf.) für U. 9,- frnnlw! . 

Fr. Eugen Köhler in Gera-Untermhaus. 

Creosot st ark ätzen d, g ift ig! 

~e;Sotol 
(Creosotcarbon at) 

"ein nicht ätzendes, cntgiJ't('te!il Creosot!" 
92% Creos-ot Ph. G. III an Kohlensäure chemisch gebunden enthaltei~d, 
besitzt dieses Carbonat die reine Heilwirkung des Creosots ohne dessen schad· 
liehe Nebenwirkungen; es ist so ungiftig, dass es theelöffelweise genomm;~ 
werden kann. Neutrales Oel, frei von Geruch und Aetzwirkung, nahnu 11 

von Geschmack. Litteraturauszüge und Gebrauchsanweisungen durch 

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotbe]i:en. 

Carl Lürssen, 
Korkfabrik mit Dampf- und Ilnndbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 
Spezialität : feinste, spitze und gt·nde ltledizin-Korken, 

homöopathische Kol"ken. 
Preiscou rant und Qualitätsmus ter gratis und franko. 
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Tagesgeschichte. 
Gestorben in Freuden tadt re ign. A poth. 

ßr uekln cher. 
Ulm. Dem ,U. T.• zufolge hat Hofrat Dr. Wacker 

-.·ine reichhaltige Mineralien· und Petrefakten ammlung, 
welch letzterE\ sehr seltene Petrefakten aus Ulm m
gebung enthält, dem hiesigen Gymnasium und Real
gymna ium geschenkt. 

Vom XUI. Kongress für innere Medizin be
richten die .lllünch. :N. N.": Prof. Leube-Würzburg be
sprach eine neue Methode von Fettzufuhr für den 
tierbeben Körper dadurch, das man Butter unter die 
Haut spritzt, ein Verfahren, das für Fälla schwerer Er
niihnmg~;störungen durchaus auch auf den lllen chen 
überLr gbar erscheine. Prof. Rumpf (Hamburg) berichtet 
über :>eine an Tieren angestellten Versuebe mittel t de 
sogenannten Bacillus pyocyaneus an typhu kranken 
Tieren, welche Versuche es wahr cheinlich machen, da 
auf diese Weise man mit der Zeit auch der Typhus
infektion beim Menschen entgegenarbeiten könne. Prof. 
Poip1.1r (Greifswald) hat ebenfalls darauf hingehende 
Y ~.~rsuche angestellt, ein Mittal zu finden, welche g · 
11ignd sei, den Typhus beim ~Ienscben zu b kämpf n, 
b PZ\ . zu heilen . Er hat zu nlich t Ver uche an Tier n 
gemacht und gefunden, da s in dem Blute vom Hammeln, 
welche durch Einverleibung von Kulturen abgetöt ter 
Typhusbazillen unempfindlich (immun) gemacht worden 
waren, ein Mittel liege, das wiederum ein rsei typhö 
gemachte Tiere zu heilen im tande ei. Er glaubt, d3. · 
dasselbe auch für die Behandlung typhu kranker llen chen 
angewendet werden könne, und zwar mit Erfolg. 

A m 29. März feierte Dr. Gustav Zander in ~ toc k
h ulm, der wis en cbaftliche Begründer der .-chwedi
tichen H eilgymn3 tik" unter gro en Ehrungen ,eit n 
seiner Landsleute und Anhänger den so~ten Geburt tag:. 

An S t elle des als Nachfolger von Helmholtz 
zum Pri\sidenten der Physikali ch-Techni eben Heich -
anst.'llt in Berlin ern3nnten Profe ors Dr. K o h 1 rau c h 
i t laut 3mtlicher Mitteilung der ordentliche Profe ' Or 
Dr. Braun in Tübingen zum ordentlichen Profe ' or in 
der mathematischen und naturwi en chaftlicben Fakultät 
der Uni>ersität trassburg ernannt worden. 

Als die <>'Ünstigen Erfolge des Diphtherie -Hell
serums de se~ VerwendunO' mehr und mehr >er.llge
meinerlen trat in allen Lä~dern der zivili ierten Welt 
das Bestr~ben auf sich von der ursprünglichen Bezuo ' 
quelle in Höchst', Berlin und Pari mö,..lich t unab
hängig zu machen. 

"o ist denn Londoner Pe ter Petersburger. Am-ter· 
damer Heil erum aufg~treten und das F?rstentum 
Liechtenstein wird zweifel ohne auch noch nnt Yaduzer 
Heilserum be<>'lückt werden. Aber auch die Kehrseite 
i-t nicht aUS<>';blieben. In der französi eben Kammer 
Yer!angte de~ Mini-ter die Dringlichkeit für ein ·etz. 
da den Verkauf von Heilserum überwachen oll. da 
gegenwärtig ein infamer Handel mit ~erum gerrieb n 

Lana.-Tollette-Cream 
Benno Jarr · <l.: D rm 
hatte g n 
gereicht 

Friedr. Kobe r 

in Dru f:·hl r!: L - · 

t uttgar t. 

STUTTGART 
11. April 1895. 

haft
Yer· 
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Bekanntmachungen der Behörden. 

Dr. Wa~ner. 

Therapeutische Rundschau. 
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nicht zählbar. Kalter Schweiss bedeckte den ganzen den Urins. Bezüglich der Therapie, die zun~chst 
Körper, und von Zeit zu Zeit traten epileptiforme in Magenausspülungen ~ un~ e':entuell künsthc~er 
Schüttelun

0
aen ein. Verf. gab sofort eme Aeth_er- Atmung, sodan1,1 aber m Reiztmtteln der ver~chJe-

002- M h densten Art bestehen, dürfte in Fällen vo_n t1efem injektion und einige Zeit darauf 0, ::> g orp IUJ_TI d t k lt 
subkutan. Unter dieser Behandlung wurde d1e Sopor oder Atmungsstörungen ei~ Ba mi a en 
Patientin wieder wärmer und schlief auch bald Uebergiessungen zu empfehlen sem. . 

P t . t• ··b Berliner klin. Wochenschnft, Nr. 9. 
ein. Nach ihrem Erwachen wusste a 1en 1n u er-
haupt nicht, in welcher Gefahr sie geschwebt h::ttte. 42. Nos 0 P h e n. T t 
Dieser Fall lehrt erneut, dass die Chloralase kewes- Mit Nosophen bezeichnet Classen das . e r~-
wegs ein unschuldiges Mittel is~, de~n derartige jodphenolphtalei:n, welches er als Trockenant~se~ti
Intoxikationen wurden schon bei germgen Dosen cum angewendet wissen möchte. Nebenbe_I Wird 
wiederholt, besonders von französischer Seite, be- es allerdings als ein Jodoformersatz bezewhnet, 
obachtet. Semaine Medicale Nr. 13. und als solcher von Dr. Sei ffert in Anwendung 

39. Ferratin. gezogen. Es hat sich besonders bei Nase~krank-
Aus der medizinischen Klinik zu Basel liegt heiten gut bewährt. Die Entzündunß"ser_s~h.emungen 

von Dr. K ün d i g eine Abhandlung über. die Wirk- giengen rasch zurück, und auch bm Rhuntis hyper
ung des Ferratin bei der Behandlung der Blut- secretoria hat es sich ganz gut bewähr\ Von den 
armut .vor. Die Versuche ergaben sehr günstige austrocknenden Wirkungen des Nosop ens ver
Resultate. Das Mittel wird Yon den Kranken gut sprach sich . Y_ erfasser viel in der ~ehan~lung der 
vertragen. Auf den Stuhlgang wirkt es nicht Balanopost]ut1s. ·Er behandelte- 6 Falle Qiel?er Art, 

und überzeuo-te sich auch hier von der austrock-störend. Objektiv wurde in allen Fällen Besser- o 
· b fi d d Ab 1 d ·· neuden Wirkung. Schliesslich kam noch eine 

ung des Allgemem e n ens un na Jme er ana- Reihe von Fällen von Ulcus molle in Behandlung. 
mischen Symptome beobachtet. Sehr auffallend 
war die infolge der Darreichung aufgetretene zu- V erfass er will beobachtet haben, dass bei richtiger 
nahme des Appetites, die Aenderung der Blutbe- Anwendung des Nosophens dieses, wenn eine SeCI·et
schaffenheit, Zunahme der Anzahl der roten Blut- Retention vermieden wird , dem Europhen nicht 
körperchen, und des Hämoglobingehaltes. Es war nachstehe, womit Verfasser vorher allein weichen 
dies in allen Fällen deutlich nachweisbar. In ge- Schanker behandelte. 

Wiener klin. Wochenschrift, Nr. 12. 
ringem Grade bei den ambulanten Patienten, doch 
war auch bei letzteren, die in ungünstigen Ver- 43. Resorbin. 
hältnissen lebten , eine vorteilhafte Beeinflussung Ueber weitere Erfahrungen mit dieser Salben-
des Allgemeinbefindens wahrzunehmen. Auf Grund grundJage berichtet Lederman n, welcher dieselbe 
seiner Beobachtungen schreibt Kündig dem Ferratirr in die Praxis eingeführt hat. 
eine entschiedene Bedeutung als diätetisches und Die therapeutische Venvendbarkeit des Mittels 
therapeutisches Mittel zu. beruht erstens auf seiner Eigenschaft als kühlende 

Deutsches Archiv für klinische Medizin, 53, 5 und 6. Salbe infolge des Wassergehaltes der Emulsion, 
40. Loretin. sodann auf seiner Fähigkeit, ohne besonders starke 

Der Entdecker des Loretins hat schon wieder- Massage in die Haut einzudringen , und dadurch 
holt für sein Kind eine Lanze eingelegt, und auch auch Arzneikörpern den Eintritt _ in die Haut zu 
neuerdings berichtet derselbe, Prof. CI aus, über erleichtern. .Das Resorbin lässt sich mit allen be
die Art -der Wirkung jener Substanz. · Vor allem kannten und gebräuchlichen Medikamenten zu Salben 
ist das -Loretin ungiftig. Was die antiseptische verarbeiten, nur empfiehlt es sich, Salben aus Re
Wirkung des Loretins anbelangt, so ist hierfür in sorcin stets in kleineren Quantitäten · zu verordnen, 
erster Linie -die Thatsache entscheidend, dass das da das Resorcin aus noch nicht aufgeklärten Grün
Loretin unter dem Einflusse des Sonnenlichtes bei den allmählich eine Verflüssigung des Res01·bins 
Gegenwart von w asser Zersetzung unter J odent- bewirkt. ·Berliner klin. w ochenschrift, Nr. 12. 
wickelang erleidet, d. h., es findet eine sogenannte · 43a. Resorbin. 
doppelte Umsetzung statt, in Folge deren Jod- Diese neue Salbengrundlage wurde speciell bei 
wasserstoff entsteht, und erst dieser primär ent- Scabies und Lues geprüft, und zwar von Dr. Gör I. 
standene Jodwasserstoff setzt sich in sekundärer ·zur Behandlung der Scabies :verwendet er bei 
Reaktion mit unverändertem Loretin unter Bildung wenig empfindlicher Haut folgende Zusammen-
von freiem Jod um. stellung: 

Ganz in entsprechender Weise geht das Lore- Sulphur 30 
tin , wenn es mit den Eiterzellen , mit J?akterien , ß- N aphtol 20 
und anderen in Zersetzung befindlichen Materien Sapo viridis 5'0 
in Berührung kommt, mit diesen doppelte Umsetz- Resorbin . . 150. 
ungen ein. Da aber hierbei eine Bildung von Jod- Bei zarter Haut ist die grüne Seife wegzu-
wasserstoff nicht eintritt, so kann auch Abscheid- lassen. An 3 aufeinander folgenden Tagen wird 
ung von freiem Jod nicht erfolgen , sondern der jeder 3. Teil dieser Salbe eingerieben. Des W ei
ganze Jodgehalt des zur antiseptischen Wirkung teren verwendete Verfasser das Resorbin-Queck
gekommenen, also zersetzten, Loretin's befindet sich silber zur Schmierkur bei 88 Patienten, und beob
in Gestalt irgend welcher bis jetzt noch nicht be- achtete auch hier eine schnelle ltesorption. 
kannter chemischer Verbindungen als Bestandteil Monatshefte für praktische Dermatologie, Nr. 6. 
in dem durch das Loretin erzeugten Schorfe. Das 44. Somatos e. 
Loretin gehört demnach nicht in diejenige Gruppe ' Dr. de Buck hat das Mittel in 3 typischen 
von Arzneikörpern, welche Jod in statu nascendi Fällen angewendet, um sich von dem Nährwert 
abgeben. Münchner Med. W ochenschr. Nr. 10. desselben zu überzeugen. Es handelt sich in dem 

41. Nitrobenzol. einen Falle um eine nervöse Dyspepsie mit fort-
Ueber 6 Fälle von Nitrobenzolvergiftung wird währendem Erbrechen des Genossenen. In einem 

aus dem Krankenhause in Magdeburg von Dr. 2. Falle um eine ~nämie infolge einer Niederkunft 
S c h i 1 d berichtet. Bemerkenswert ist , dass die und ausserorclenthcher Entkräftung. In einem 
6 Vergifteten weiblichen Geschlechtes waren, und 3. Falle nach einem operativen Eingriffe (Gar
dass das Gift 2 mal zu Selbstmordzwecken o-e- cinom des Rectum ). Diese 3 Fälle haben beim V er
nommen wurde, in den 4 anderen Fällen dagegen fasser die Beberzeugung hervorgerufen, dass die 
aus einem eigenartigen Zwecke, nämlich des künst- Somatose viel dazu b(ligetragen habe, um den Ver
lichen Abortus. Das Mirbanöl steht nämlich in fall der Kräfte aufzuhalten. Was insbes.ondere 
gewissen Gegenden in dem Rufe eines o-uten Mittels dem Verfasser imponiert, ist die Leichtigkeit der 
zur Beförderung des A.bortus, und sche~t zu diesem Anwendung dieses Nährmittels, und seine voll
Zwecke in kleinen Dosen aar nicht selten ge- kommene R_esorbierbarkeit. Die Tbatsache, dass 
nommen zu werden. In der Tbat erfolgte derselbe man die Somatose auch mit Eis geben kann, 
auch in 3 von den 4 ersten Fällen, und vielleicht scheint ihm eine Indikation besonderer Art zu sein 
meint der Verfasser, wäre es auch im 4. ge~ bei gewissen Krankheiten des Magens, weshalb er 
schehen, wenn nicht zu schnell der Exitus einge- dieselbe besonders hervorhebt. 
treten wäre. Von Symptomen sind ausser den Fland re medicale, Nr. 10. 

allgemein angegebenen, wie Schwindel, Kopfschmerz, 45. Ta n n in. 
Erbrechen, Geruch, cyanose Dyspnoe, Pupillen- Prof. Harn a ck in Halle berichtet über einen 
Starre etc. besonders zu erwähnen: Vorübergehende Fall von akuter Vergiftung nach gleichzeitiger ex
Steigerung der Patellarreflexe, und Fussclonus, was terner Anwendung von Tannin und Kaliumper
in 3 Fällen deutlich vorhanden war, ferper der manganat. Ein 14 jähriges Mädchen litt seit Jahren 
ebenfalls in 3 Fällen beobachtete, am 3. und an immer recidivierenden Ekzemen. Das Ekzem 
4. Tage eintretende Icterus, und d:;t~ um dieselbe wurde durch Umschläge mit konzentrierter Tannin
Zeit auftretende Fi~ber, und der Eiweissgehalt des lösung oder auch durch Bäder mit übermangan
dunkelbraunen und trüben, nach Nitrobenzol riechen- saurem Kali (1/2 -1 pro mille) behandelt und 
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o-ünstig beeinflusst. Bei einem neuen starken Nach
~chube wurden Tanninum~chläg~ gemacht, und zu 
gleicher Zeit Bäder m1t ~\almm hyper:mangani
cum angewendet. Es tr_at eme sehr. heftige Haut
entzündung ein, ein Fieber von bemahe 41o und 
heftige Durchfäll~. Der Z~stand m~chte de~ Ein
druck einer Vergiftung. D1e Ersehemangen hessen 
allerdings nach 3 Tagen nach, und verloren sich, 
nachdem Tannin ausgesetzt war, nach Ablauf von 
8 Tagen. -- Da Tannin _durch Oxyda~ionsmittel in 
Pyrogallol übergeführt Wird, so lag die Vermutung 
nahe, danach zu fahnden. Der Harn war dunkler 
aefärbt und durch Ausschütteln des angesäuerten 
Urins ~1it Aether erhielt man nach dem Ver
dunsten des letzteren einen gelblich krystallini
schen Rückstand, in welchem 'sich eine Substanz 
befand, welche die Reaktion des Pyr~gallols gab. 
Auch die heftige Hautentzündung spncht für das 
Auftreten des bekanntlich irritierend wirkenden 
Oxybenzols; und auch fieberhafte Zu-stände kommen 
bei Pyrogallol-Vergiftung vor. Durchfälle bilden 
die Hege!. 

Der Fall mahnt wieder zur Vorsicht iu der 
o-leichzeitigen Anwendung zweier an sich ungiftiger . 
Heilmittel, selbst wenn diese nur äusserlich erfolgt. 
Es ist hierbei noch zweierlei zu beachten: erstens, 
dass die entzündlich erkrankten Hautflächen sehr 
eneraisch zu resorbieren im Stande sind , und so
dann"' kommt hier noch die sehr erhebliche Aus
dehnung der resorbierenden Fläche in Frage, in 
Folge deren die Einwirkung des Oxydationsmittels 
auf das Tannin auf einer sehr umfangreiehen 
Fläche stattfinden musste. Das Tannin war, an 
'Eiweiss und Gewebselementen gebunden, auf der 
entzündlichen Hautfläche jedenfalls in reichlieher 
Menge zurückgehalten worden. Die Bedingungen 
für eine chemische Einwirkung war demnach die 
denk bar günstigste und ·die gebildeten chemisf'hen 
Produkte konnten rasch ins Blut ubergehen. 

· Deutsche Med. Wochenschrift Nr. 10. 

. 46. Thyreoidea. . 
Palleske berichtet über die Heilung eines 

operativ entstandenen Myxödems durch Fütterung 
mit Schafschilddrüse. In der Schilderung finden 
wir die gesamten mit grosser Sicherheit stets 
nachweisbaren Symptome des Myxödems wieder. 

Die Krankheit besteht hier seit dem Jahre L890 
in ihrer vollen Ausdehnung . . Der Fall ist von ganz 
,besonderem Wert füt· diejenige Theorie der Schild
drüsen-Funktionen, welche annimmt, dass in der 
Schilddrüse ein für d~n Körper ganz unerlässlich 
notwendiger Stoff bereitet wird, wie dies zuerst 
von Murrey mit Nachdruck behauptet wurde. Be
merkenswert ist ferner der schnelle Eintritt der 
Wirkung. der Schilddrüse. Bereits 6 Stunden mo.ch 
der erstmaligen Einnahme liess sich eine bestimmte 
Veränderung verspüren , und zwar Zunahme der 
Diurese. Es spielt letztere hier überhaupt eine 
ganz besondere Rolle, sie beherrsch.t zum Teil das 
Krankheitsbild, und noch heute, nach etwa 3/ 4 Jahren, 
ist das erste Symptom nach dem Einnehmen der 
Drüse' häufigeres reichliches Wasserlassen , was 
sich jetzt übrigens durchaus regelmässig 3 Stun
den nach dem Einnehmen der Drüse einstellt. 
Uebrigens reagieren auch gesunde Individue11 auf 
Schilddrüsenfütterung mit gesteigerter Diurese. 
Die erhebliche Abnahme des Körpergewichtj3s ist 
zum Teil auf die Abnahme der gewaltigen Schwell
ungen zurückzuführen, zum 'l'eil vielleicht auch auf 
die konstant beobachtete Zunahme der Stickstoff
ausscheidung. Interessant ist, dass sich die Drüsen 
vom Kalb als ungemein schwächer erwiesen , als 
die vom Hammel und dann auch, dass der Gehalt 
der Drüsen an wirksamem Stoff selbst bei gleicher 
Grösse erheblich schwankte. Aus diesen Gründen 
erscheint es sehr wünschenswert, den wirksamen 
Stoff isolieren und genau dosieren zu können . 
Hierzu sei übrigens bemerkt , dass die aus einem 
englischen Präparat, dem komprimierten Pulver, 
isolierte ·Substanz ein absolut negatives Resultat 
bei der Patientin ergab. Der Fall selbst ging in 
Heilung über, und Patientin, ein kleines Mädd1en, 
bei dem das Längenwad1stum des Körpers zutück
geblieben war, war nach etwa 3/ 4 Jahren bereits 
um 5 cm grösser geworden. 

Deutsch e med. Wochenschrift, Nr. 7. 

47. 'l'rional. 
Im Hinblick darauf, dass das Trianal sich !:~.ls 

unschädlich gegenüber den geistigen Funktionen 
der Verdauung, Respiration und Zirkulation er
wiesen hat , war ein V ersuch , dieses Schlafmittel 
auch bei Kindern zu verwerten , wohl angezeigt. 
Die Insomnie ist eine sehr häufige Erscheinung 
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b~i KiSnt~·ern, ddoch}at .sie stets die Ursache in :M . emer . oru~g ~r .[' unktwnen des kindlichen Kör- zur aceratwn, oder wie es nach dem Arzneibuch gegebene 'fhema, die Ei ·entherapie. Prof. Quincke 
pers; s1e tntt mcht als selbständige Insomnie auf. war, zur Dige tion verwendet. (Kiel , die ein chlägiaen Fragen. Auf Grund des 
~uss man also auch s

8
ine Aufmerksamkeit auf Vergleichende Versuche mit selb tbereitetem mit chemi chen Reaaentien geführten _ T achweises 

d1e Ursache der Schlaflosigkeit richten . bt Fer:. c.ar?onic. sacch. mit 1 gr und mit 2 gr des Vorhanden eins oder ... Tichtvorhandensein von 
es doch auch eine Anzahl von nervösen Affe~~· gle ~ahu~JO?ld, sowie ein Glühver uch, ergaben völlig freiem Ei en in den Geweben des men chlichen 
~ei de~en ~in Sc~lafmittel sehr wohl am ~~~~~~ uberemst~mme~de Resultate. Bei der Titrirung Körpers bespricht er die Tbat ache da s ver-
1St. H1~rher geboren vor allen: die Chorea die wu~d~n ~· beiden Fällen 17,5 ccm 1/to Normal schieden je nach der Art der Einve;leibung und 
Convulswnen und der Pavor nocturnus 

6
- ' b . .r a numt wsulfatlösung verbraucht und der Glüh- je nach der Art der chemischen Beschaffenheit sich 

Kindern so häufiges. Leiden. In diesen Fäll:~ h:~ v~rsuch ergab genau 0,14 gr F€:! Os, also jede mal eine Zunahme oder Abnahme im Ei en<>ehalt der 
nun Claus das Trwnal mit ausaezeichnetem E _ emen Gehalt von 9,80fo Eisen. Organe unter dem Einfluss der Zuführu~g sowohl 
f~lge angewendet. ~ei Kindern b~ zu einem Jah~e b Meine~ Erachtens genügt sowohl beim Ferr. von ano_rganischen wie organi eben Ei enpräparaten 
g1ebt er Dosen zw1schen 0,2 bis 0,4, von 

1 
bis c~r · sacc · ~ls bei den andern Eisenpräparaten nachweisen la e. Auf Grund der klini eben Er-

2 Jahren: 0,4-0,8; von 2-6 Jahren: 0 8-12 die vorges~hnebene Menge Kaliumjodid und i t fa~rungen stehe sicher fest, das füt· eine ganze 
und entsprechend weiter, am besten 1/ 'Stun'd' ~as 

1
ErtgebmJs dder Untersuchung richtig, wenn ein ~eihe von T og. Chloro en E.isenbebandlung von 

nach d~r Abe?dmahlzeit in heisser Mil~h, ode~ er us an ° vermieden wird. siCherem ... utzen und unbedmgt notwendia sei. 
auch m.It H.omg. versetzt. Auch in einem Falle Im Nachtrag zum A.-B. ist diese nter- Für den Nutzen der Darreichung komme e vor 
von Ep1l.eps1e m1t hartnäckiger Insomnie war der suchungsmethode insofern verbessert als hier die allen Dingen auf die zweckmässige Art derselben 
E1:folg e1~ güns~iger. Selbstverständlich hatte das Ei?wir~.ung. des Eisenoxydsalzes auf Kaliumjodid an; für die letztere sei besonders wichtia alle 
M1ttel kemen Emfluss auf die Anzahl der epilep- bei gewohnhcher Temperatur geschieht und dadurch Präparate in möglichst verdünntem Zust;nde zu 
ti.schen Anfälle. Dieser Effekt wurde auch gar der früheren Methode gegenüber welche die Ein~ geben. Es scheine jedoch nicht, als ob das Dar
mcht erwartet , doch wurden die bis dahin sehr wirkung in Digestions-Wärme v;rschrieb Verluste reichen in der Form von organischen Eisenver-

f t N 
.. ht b d t d an freiem Jod eher vermieden werden. ' F. V. bindunoo-en. (Peptoneisen) wesentliche TTorzu"ge vor 

au gereg en . ac . e e. eu en ruhiger. In Fällen v 
vo? Schla~os~gkmt be1 Störungen der Dentition, Zur Eisen-Therapie, Von grossem Interesse der DarreiChung anorganischer Eisenverbindungen 
bm.Insomme. mfolge von Masern, war die Wirkung ~aren die y~r?andiungen des XIII. Kongresses für (z. B. in der .Form der · allbekannten Blaud'schen 
glewhfalls eme recht prompte. In mehreren Fällen mn.ere~ed1zm m ~ünchen über die Eisentherapie, Pillen) habe. Es scheint, als ob unter allen Um
v.on Ins~mnie ~ei Stö~ung~n. der digestiven Funk- weil s1e den ew1gen Kampf zwischen den beiden ständen im Magen- und Darmkanal das Eisen in 
twnen . hess .swh glewhzmtig konstatieren , dass Richtungen in der Medizin, den Nihilisten, die den lösliche' organische Verbindungen übergeführt 
unter dem Emflusse von Trional diese Funktionen Wert der arzneilichen Behandlung gering oder werd.e. B~stimmte Eisenverbindungen (Ferrum 
si~h besser~en, e~ne ~eobachtung, die schon von für Nichts anschlagen und den Positivisten die bydncum, Ferrum peptonatum) seien auch zur 
anderer Seite be1 Geisteskranken nach dem Ge- der Mitwirkung der Heilmittel nicht entb~hren subkutanen Anwendung geeignet. 
brauche des Trionals gemacht wurde.' Bei In- wollen, getreu wiederspiegelt. Die erstere Richtung Ausser dem Korreferenten stellte sich auf 
contineptia urinae wurde kein Erfolg erzielt. Ver- vertrat Prof. Dr. Bunge-Basel vom theoretischen einen Bunge entgegengesetzten Standpunkt Prof. 
fasser betrac~tet das Trional als ein ausgezeich- Standpunkt des physiologischen Chemikers. Das Immermann-Basel, der erklärte, dass seine Ver
netes Hypnotwum , welches den physioloo-ischen Hämoglobin, .d. h. der eisenhaltige Blutfarbstoff ~uhclhehmit Zuführung eisenbaltiger Nahrung stets 
Schlaf begünstigt und keinen Einfluss auf 0die in- des Blutes, welcher durch seine Verbindung mit fe sc lugen und dass er immer wieder zu den 
tellektuellen , respiratorischen und zirkulatorischen dem Sauerstoff der Luft der Vermittler der ganzen anorganischen Eisenpräparaten (am besten die alt
Funktionell ausübt. Nur bei den durch toxische Lebensprozesse des Organismus ist ist auch der bewährten Blaud'schen Pillen) zurückgreifen musste. 
Einflüsse verursachten Insomnien will Verfasser Vermittler zwischen der Eisenzufuhr zum Körper Auch die organischen Eisenpräparate seien von 
das Chloral bevorzugen. von aussen und der Eisenausscheidung aus dem- Nutzen, aber nicht besser, als die anorganischen. 

Internat. klin. Rundsch. 45. selben. Die Zufuhr von Eisen erfolgt nun nach "Mögen nun die Eisenpräparate resorbiert werden 

47
a. Trional. Bunge in der Weise, dass mit der Nahrung soge- oder nicht, ihre ausgezeichneteWirkungstehtausser 

. ~annte organische Eiweissverbindungen, aus denen Fr~ge.• Denselben Standpunkt nimmt Prof . 
. . Die Abhandlung. Chmelewski's bespricht 1m Körper das Eisen in der Weise abgaspaltet Remert _(aus Tübingen) ein, ebenso Prof. _Nothnagel 

mmge neuere Schlafmittel und zwar das Somnal, werden kann, dass es wirklich in die Säfte des- (~~s W:Ien), der zur Sicherung des Erfolges noch 
die Chloralose und das Trional. Für die deutschen _selben übergeht und zur Neubildung von Blut- korperhebe. Ruhe (am besten Bettruhe) empfiehlt 
Leser hab~n aus .bekannten Gründen die beiden farbstoff (Hämoglobin) verwendet werden kann, u~~ ernstl~ch . davon abrät, die bleichsüchtigen 
ersteren Mittel km.n Interesse, und es erscheint aufgenommen werden. Solche organische Eiweiss- ~adchen •m d1e Luftkurorte und in die Berge zu 
dah~r nur a~gezeJgt, über das letztere einige verbindungen finden sich im Eidotter als soge- Jagen"· Auch Prof. v. Ziemssen (aus München) 
Notizen zu bnngen. nannte Nucleoalbumine ferner in der Milch in Ge- bekennt sich zu dieser Ansicht, ebenso Prof. Bäum-
. In .keinem einzelnen Falle. wurde ein schäd- stalt mehrerer organi~cher Eiweissverbindungen, ler (aus Freiburg), der zugleich empfiehlt, bei Ver-

heher Emfluss auf das Herz, d1e Atmung oder die ganz besonders aber in allen vegetabilischen Sub- da~ht auf ~agenst?rungen flüssige Eisenpräparate 
Verdauung beobachtet. Bei geistig gesunden Men- stanzen. Wie Tierexperimente zeigen baut sich (~lquor fern sesqmchlorati) zu verabreichen. End
sehen tritt bei nicht gefülltem Magen der Schlaf vor allen Dingen aus dem Eisen diesei? Nahrun<>s- heb erklärte. sich noch Prof. Edleffen (aus Harn
durchschnittlich eine halbe Stunde nach Einnahme stoffe der Eisengehalt des Blutfarbstoffes aller burg), der die Vallet'scben Eisenpillen für ebenso 
von 11/

2
-2 gr Trional ein. jungen Tierkörper auf. Der erwachsene Mensch gut hält wie die Blaud'schen, und Prof. Ewald 

Als symptomatisches Mittel ist das Trional deckt seinen Eisenbedarf vor allen Dino-en aus (au~ B~r~in), der im Fall von Magenstörungen 
ganz ungefährlich, wenn man bei dessen Verord- der vegetabilischen Nahrung, wahrscheinlich aber glewhzeJtige Anwendung von Salzsäure empfiehlt 
nung die obengenannten Vorsichtsmassregeln be- auch aus dem Blutfarbstoff, wie er ihn jeder Zeit für diese Art der Behandlung. • 
achtet. Zur Vermeidung von Cumulativwirkung in reichlicher Menge mit der Fleischnahrun"' auf- Soloidsheissen Burroughs Wellkome&Co. 
empfiehlt es sich, zwischen je zwei Verordnungen nimmt. Das neugeborene Säugetier bringt nun Tabletten von besonderer Form, die als Desinfek
von Trional ein Intervall von 2-3 Tagen frei zu einen aus dem mütterlichen Körper herstammenden, tionsmittel dienen sollen und deshalb aus den ver
lassen. Die Ungefährlichkeit des Mittels, das aufgespeicherten Eisenvorrat mit auf die Welt, da schiedensten Antisepticis hergestellt werden. Zum 
Fehlen schädlicher Nebenwirkungen auf Zirku- nämlich die Milch, von welcher sich in noch weit Unterschied von den Tabloids ist die Form so o-e
lation, Atmung und Verdauung sind die wichtigsten höherem Grade der neugeborene Mensch in der wählt, dass bloss die Oberfläche conkav ist wiih-
Vorzüge des Trionals. ersten Zeit des Lebens ausschliesslich nährt, ausser- rend die Unterseite eben hergestellt ist. ' 

Im Allgemeinen sind einmalige, selbst grosse ordentlich wenig Eisen enthält. Von diesem mit- Crystallose. Mit diesem Namen bezeichnet 
Gaben, selbst wenn sie die therapeutische Dosis gebrachten Eisenvorrat deckt das junge Individuum die F~brik von Dr. F. von Heyden NachfolgeJ: 
überschreiten, viel weniger gefährlich und werden seinen Eisenbedarf für den Körper so lange bis das mit Krystallwasser krystallisierte Natriumsalz 
besser vertragen , als kleine , längere Zeit ohne es weitere eisenhaltige Nahrung, besondes Pla~zen- des reinsten S a c c h a r ins, letzteres vom chmelz
Unterbrechung fortgesetzte. Das Trional ist da- kost verträgt. Auf Grund dieser Thatsacben punkt von 224:° C. Es schmeckt sehr rein, ohne 
her vorwiegend dort angezeigt, wo die Erzeugung glaubt Bunge, dass in Fällen von sog. Blutarmut, Jeden Neben- und Nachgeschmack, ist sehr leicht
von Schlaf die erste Indikation bildet und im Be- bei welcher der eisenhaltige Blutfarbstoff ver- löslich in. Wasser, unlöslich in starkem Weingeist. 
dartsfalle Dosen über 2 gr gegeben werden können. mindert ist, dieser Mangel an Eisen dem Körper Es soll Ihm der 400 fache Süsswert des Zuckers 
Unzweifelhaft ist das Trional dem Sulfonal vor- am besten durch Zuführung der eisenhaltigen zukommen. 
zuziehen. Dem Vorkommen von Idiosynkrasie Nahrungsmittel ersetzt werden könne. Er glaubt, Crystallose wird nach einem Rundschreiben 
Rechnung tragend, muss man bei Verordnung des dass man bei einer geeigneten und genügenden der Fabrik vorteilhaft zur Versüssung und Ver
•rrionals mit kleinen Dosen (1 gr) beginnen, dabei Z~f~hru~g derselben, wenn n~cht ~berhaupt die besserung der verschiedensten Getränke verwendet 
für regelmässige Darmentleerung sorgen, innerlich Fa~~g~e1t, .Nahrun!? zu verarbeiten, rm Körper ge- Bier, Wein, Spirituosen und Likör. Uns interes~ 
Alkalien geben, und Wannenbäder nehmen lassen. - schad1gt 1st, be1 Behan~ung der Blutarmut siert hier lediglich der empfohlene Zusatz zu Li-

Therap. W..ochenschr. s. (Chlorose) aller pharmazeutischen Präparate ent- monaden und Brauselimonaden, bei denen der 
-------------------- hehren könne. Wolle man solche geben, qann Zucker ganz oder teilweise durch Crystallose er-: 

noch am ehesten sog. organische Eiweissver- setzt werden kann. Es ist nicht zu verkennen 
bindungen, welche thatsächlich resorbiert würden dass dadurch die Haltbark!'lit solcher Getränk~ 
von denen es aber noch nicht feststehe, ob sie auch wesentlich gefördert wird , ohne dass etwa vom 
wirklich vom Körperverarbeitet (assimiliert) würden. tandpunkte des Nahrungsmittelaesetzes Bedenken 

Wissenschaftliche Notizen. 
Zur Untersuchung des - "Fen·mn carbonic. 

saccharat." anf dessen Eisengehalt. In Nr. 27 
d. Bl. wird in einem Artikel die Untersuchung des 
Ferrum carbo.nic. sacch. auf seinen Eisengehalt 
nach dem Nachtrag zum D. A:--B. besprochen und 
dabei gefunden, dass die dort verwendete Menge (1,0) 
Kaliumjodid zu klein sei. 

Nach meinen Beobachtungen ist es bei dieser 
Untersuchung absolut nötig, darauf zu achten, dass 
man ein vollkommen dicht verschliessbares Gefäss, 

Bezüglich der Darreichung der sog. organischen dagegen obwalten. 
0 

Eisen.mittel sei übe~·h~upt noch g~r nicht erwie~en, . Lackmus-Stifte fnr Harnanalyse etc. werden 
o~ s1e auch reso~b1ert wer?~n konnten .. und mcht von J. S. Tyree-Washington in der Form von Blei
bi~ a~f ganz kleme Qu~titat~n unv~randert, so stiften hergestellt und dient die eine Hälfte für 
Wie s1e vom !tfunde aus em.gefuhrt .. wurden, durch Alkalien-, die andere für Säure-Reaktionen. Man 
den Darm :"leder ausges?hieden wurden. reibt die befeuchteten Spitzen auf Papier und be-

Von emem wesentlich anderen Standpunkte nützt dasselbe dann als Lackmuspapier 
aus beleuchtet der Korreferent über das oben an- D. Ph~rm. Post. 
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Bereitung von Zink-Alaunstäbchen. Diese 
in der gynäkologischen Praxis öfter verwendeten 
Stäbeben bestehen aus gleichen Teilen schwefel
saurem Zink und Alaunpul ver. Von letzterem wird 
die entsprechende Menge mit 20 Tropfen Wasser 
und 30 gr Pulver befeuchtet, in einer Porzellan
schale unter stetem Rühren auf schwachem F euer 
geschmolzen und sodann das gepulverte Metallsalz 
auf einmal zugefügt, wieder bis zum Schmelzen 
gerührt und die klare Flüssigkeit in die mit Oel 
angeriebene Metallform gegossen, aus welcher nach 
dem Erkalten die Stäbchen leicht herausfallen. 
Wegen der leichten Verwitterung ist jedes Stäb
chen nach dem Erkalten in ein Glasröhrchen zu 
geben, und mit diesem zu dispensieren. Dr. E. 

D. Pharm. Post. 

Einsendungen. 
I.. 

Zur Taxe. 
Von einem bekannten württem hergiseben 

Drogenhaus erhielt ich heute Ol. Jec. as. vap. par. 
Ph. G., das mit 2 Mark pr. Kilo fakturiert ist. 
Nach der Taxe kostet solches 1 Pfund 1 Mk.! ! ! 
vVo bleibt da ein Verdienst, wenn man solches, 
wie gar so häufig geschieht , an Kassenmitglieder 
abzugeben hat' davon 15 und wie hierorts 20°/o 
Rabatt gegeben werden muss und der Apotheker 
auf Zahlung oft Monate lang warten muss? 
Auch für Veterinärzwecke wird Ol. Jecor. häufig 
verordnet, auch da gehen ja bekanntlich 20 °/0 ab. 
Eine öftere Revision der ohnehin seit Neujahr so 
tüchtig beschnittenen Taxe wäre daher sehr not
wendig! Oder müssen wir an diesem viel begehrten 
Artikel noch 8/ 4 Jahre lang aus unserer Tasche 
zulegen?*) · W. G. 

mit dem Vidit des kgl. OA.-Physikates versehen, 
nach der Kreishauptstadt und kam am 6. April 
zurück mit der Weisung, da s s 

1. für jeden Verletzten gesonderte Rechnung ein
zureichen sei , da die Belege über bezahlte 
Kosten in die Akten des betr. Verletzten ein
verleibt werden müssten; 

2. es geschäftliche Rücksichten erfordern , dass 
a) der Empfang der Medikamente von den 

Verletzten auf den einzelnen Rechnungen 
bestätigt und 

b) von dem behandelnden Arzte beurkundet 
wird, dass die Arzneien für die Betreffen
den einzig und allein wegen der ihnen zu
gestossenen Unfälle verordnet wurden. 

Als gehorsamer Staatsbürger kam ich diesem 
V erlangen nach und liess, damit nichts fehle, die 
Unterschrift der Verletzten durch den Ortsvor
steher beglaubigen , so dass dieselbe bis j e t z t 
vier Unterschriften trägt. 

Rechnung und Auslage stellte sich, und das 
Alles wegen 3 Mk. 80 Pfg., wie folgt: 

Betrag der einen Rechnung . 
" andern Rechnung . 

Unkosten: 

Ji. -.90 
2.90 

Jt. 3.80 

Porto für Einsendung der Rechnung nach . Ell· 
wangen . . . . . . . . . . 10 g. 

" " Einholung der Unterschriften . . . 20 " 
Sendung der Rechnungen nach Ellwangen . . 20 " 
Porto für Quittung nach Ellwangen · . 20 • 

70 g. 
Ist es längst keine Lust mehr, als ausübender 

Apotheker zu leben, so könnte man sich zum Aus
wandern getrieben fühlen, wenn alle Kassen und 
Krankenanstalten solche Umständlichkeiten mit uns 
Landapothekern vorhätten. 

_ *) Bis jetzt herrschte der Gebrauch, dass die Taxe 
während des Laufs eines Jahres nicht ge.ä'ndet·t wurde, 
mochten einzelne Artikel noch so sehr steigen oder 
fallen. Es wird Sache ernstlicher Erwägung sein, ob 
von dieser Uebung abgegangen werden soll. Ltg. 

II. 

Es ist wahr, es geht nichts über Pünktlich
keit und Ordnung regiert die Welt, aber trotzdem 
kann angesichts des Geschilderten der beschränkte 
Unterthanenverstand folgende Fragen nicht unter
drücken: 

Idylle aus dem "Schreiberstaate"! 
Im I. Quartal dieses Jahres fertigte ich für 

zwei Landleute aus dem Bezirk vier Rezepte uuf 
Rechnung der landw. Berufsgenossenschaft des 
Jaxtkreises an. Die Rechnung gieng am 15. März, 

Sind denn solch ausgedehnte Aufsichtsmass
regeln von Nöten? 

Könnte man nicht ohne solch komplizierten 
Apparat die landw. Berufsgenossenschaft ver
walten? 

Sind wir Apotheker verpflichtet, die Mühe und 

Kosten dieser büreaukratischen W eitläufigkeiten 
auf uns zu nehmen ? 

Sind wir nicht nachgerade dt~rc~ Steuerla t 
genügend gedrückt und durch penodtsch wieder
kehrende Beschnipfelung unserer Einnahmen am 
Verdienst aufs Empfindlichste geschmälert ? 

Wäre es nicht vielmehr die Sache der landw 
Berufsgenossenschaft, recte Staats und seiner Be~ 
amten, diese Kontrollmassregeln möglichst zu ver
einfache.n , oder selbst in die Hand zu nehmen? 

P. in 

Handelsbericht 
. _London, ~en 29 .. März 1895. 

Höh-e r not~eren wu;: ~umm1 ArablCum, Cassia 
lignea, Pfeffer, S1lber, Ble1, Zmn . 

Billiger sind: Cacao, Nelken Zanzibar, Terpentinöl 
Blausaures Kali. ' 

Die gestrige Gummi Arabicum- Auktion verlief 
ziemlich lebhaft , und es ist mehr verkauft worden wie 
seit längerer Zeit. Besonders begehrt waren Aden und 
Bombay Gummi und sind Preise entschieden höher 

Schellack. Der Markt bleibt ungemein r uhig ·und 
es geht loco wenig um , wenng~eich Calcutta grössere 
Umsätze zu höheren Preisen benchtet. 

Cacao Trinidad wurde 1 sh bis 2 sh p. Cwt. bi!. 
liger verkauft, alle anderen Sor ten flau und m itunter 
auch eine Fraktion niedriger. 

Cassia lignea. Die Forderung ist heute nach 
Qualität und Quantum 31 sh bis 32 sh. 

Pfeffer, schwarzer Singapore, loco fester und mehr 
Geschäft zur Parität von 2 Sfs d bis 2 1

/ 2 d frei ab, wozu 
kaum mehr anzukommen, während auf Lieferung höhere 
Preise bewilligt worden sind. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 29. Ich erhalte von einem Berliner An

walt einen Brief, in dem der Verkauf vonSaute r'schen 
Sub 1 im a t p a s t i 11 e n, als unter den Markenschutz einer 
Münchener Firma fallend, mit sch werer Ahndung be· 
droht ist. Ist das möglich ? 

Antwort. Wit· können nicht entscheiden, in wie 
w eit Sauter's Präparat dem Münchener l'lfuster zu nahe 
tritt und raten wir Ihnen, sieh direkt mit Genf in Ver· 
bindung zu setzen. Im selbsteigenen Interesse der 
Sauter'schen Fabriken werden Sie wohl von dorten ge· 
naueste Auskunft erlangen. 

Kein e sfalls kann der Markenschutz irgend einer 
Fabrik so weit gehen, dass all e Sublimatpastillen, wie 
sie der Nachtrag zum D. A.-B. vorschreibt, ,doppelt so 
lang als dick" unter Musterschutz einer Firma steheiL 

Die Sache spricht aufs Neue dafür, zu welchen Un· 
geheuerlichkeiten ,Patent, Marke und Konvention" aus
wachsen können . Sollten wir bereits so weit sein, dass 
Patent- und Musterschutz·Gesetz die Pharmakopoe in 
den Sand strecken können ? Wir glauben es nicht. 

Dr Hillebrecht' S s I I O 1 O 2 O 3 O 5 t empfehlen den Herren Kollegen in Originalpackung, verschlossen mit 

C 
• . 0 ve 0 0 ' ' ' • ' • ' e C. unserem Fabrikzeichen u. dem Namenszuge des Herrn Dr. med. Hillebrechl 

a.ps. gela.t. 0
• Boltzmann & Dr. Poppe, LimmervorHannover, an;~~r~~~~l~~~te 

Gleichzeitig empCehlen alle anderen Gelatinekapseln und Perlen, leer und in jeder gewünschten Fiillung u nd Pacli:ung . 
. l1hederlagefür Württemoerg.· Herr .Apotheker 0. Widenmann in Biberach a . Riss. 

~'abrikant u. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Poststrasse 27. 

Apotheker in Berlin. 
Beseitiyt jede•• Ausft;t<BS 

•l n kii>•z este>" Zeit und lolärt 
t••ii/nm Urin.- Alle bisheriy. 
i nne•·en li:Ci ttel, Oopaiva, Cu
beben "· s. w., sind durch den 
Gebrauch d es 

nSAN'l'AL- LEHMANN" 
hinfällig geworden. -

Preis pro Flacon M. 2.@ 
Als Garantie träyt J L 

J ede Kapsel die Ini- , 
tialen: 

Zu haben in allen Äpotheken. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Caps. ol. santal. ostind. 
Jt. 2.-

mit 40 ojo Rabatt. 

Thyreoidin-Tabletten 
gegen Myxoedem, Fettsucht und Kropf. 

J ede Pastill en thä lt 0,3 Gramm .voll st änd ig entfettete_, im Vac ~l!m bei 30 o C. 
getrock nete ch ildd r lisensubstanz. D1e En~nahm e. der Drüsen :tus fn sch geschlach 
tet 11 'chafen u nd K äl b rn e rfolgt d urch e!l1en T1 er"1 rzt. 

1 Glas mit 100 SCiiclc ltl. 3,- , 331/3% Rabatt. 

Königl. Sächs. Hof-Apotheke, Dresden. 

}:>:: ;g;\? .t.l'l '1' •: E ~'~Ä!:~:!:w!:.:!:;Iedallle. i~Yfliei) 

!if Lanolin;!!!!!~!!!!'!!~ an~ •.~ ~l 
<;~. :· :·.:·:·.:·.:'-::·:··:·:<··:· bereitet aus .Canoltnf par-atfinölf dievefln unb l)at'fum ... ·: .............. ··.···.···.··.-· .. · .... ......... · .. . 

tml!ftljlen alii loljnenben 9anboetlaufiatti fe( tu: 'äpot~eten ll!lb ~roßnerien in e(eßa nt1~~ \.~NOLtA. 
l:uben ;. 20 !!Jf. (,Panboetfauf~preiß 40 !l)f.) unb m!ll!edjbojen a JO u.li !!Jf. !<9a ~~uerta u ~·y 

preij 20 unb 10 !Jlf.) !nut ädj t, toenll mtl 6cf}UI!IItttde .,!l.lfetll'illß • D 
Benno Jaffe A Darmstaedter, 

LanoHnfabrlk ltlartinlkenfelde bei B e r I in. 
Z u bezz:ehen durch tj·le C ross -LJro.qz·sten. · 

Für Kinder genügt 
1f,-'!., für Erwachsene 

1/..---1 
Tarn.- Confitüre. 
In Schachteln :\ 80 Pf., 

auch einzeln ii. 15 Pf. 
in fast allen A potheken. 

Nnr echt von 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth. - Gotha. 

Seit Jnhreu in Kliniken 
und grösscren 

Heil-Anstalten gegen 

Verstopfung, 
Blutandrang, 
L eber leiden, 
Hämorrhoiden, 
Magen beschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. .::. 

Guajacolcar bon at 
ausgezeichnetes Mi"ttel bei Tuberkulose, 

ist, entgegen dem giftigen, ätzenden Guajacol und Creosot, 
absolut frei von Aetzw it•k ung, 

frei von den zerrlittend en Nebenwirkungen des Creosots. 
Reine rieilw-it·lcnny! 

Total geruchlos und geschmackfrei , deshalb selbst von den empfind· 
liebsten Patienten, a uch in grossen Dosen gern genommen und gu~. ve~
tragen; kein Uebelsein, kein Durchfa ll. Schn ell e Z unahme der Korp~l· 
kräfte und des Ge wichts, z. B. 23 Pfund in 4 Wochen (Berl . .. Khn. 
Wochenschr. 1892 No. 51). , Beginnende Phthise (Spitzeninfiltrat, _Dampf
ung, Bacillen) heilt in wenig Monaten. " , Hilft a uch in v<;n·geschnttenei~, 
anscheinend verzweifelten Stadien der Phthise. • (Berl. Khn. WochenschL 
1894, No. 49.) Verka uf durch die Gros~drogenhand l ungen und die Apo· 

· theken . Litteraturabdrticke durch J 
Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 

~il,ittr fM~~r!~~~~rt Riif C 
foUi p. \ßfb. 50 \ßf. oerf. frf. 
91ad)n. 6. 6 d) tu ll ~ 3 , roletue, ~eftpr. 

\'Ge~~~~ 

In Maschenweite s • b 
nach Vorschrift } e e 

gut gearbeitete 

billigst bei BudolfThörmer, 
ElbeJ•feJ«t, Erholungsstr. 3., 

~®®®®~~~~~~ 

.,.- Einem Teile unset·er llet!ti?en 
Nummer ist eine Sonder-Preishsto 
der . 

Verbandstoff-Fabrik 

1 
:M:a.x: Ka.huemaun, 

Apotheker, 4 BERLIN C. Spandauerstr. 3 u .. 
' · •t auf· einverleibt auf welche hiermi 

' . d merksam gemacht Wir • • • 
- Die ExpedJtlOil· 
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daUJ ·· 

eps Lanae 
Ma.rke , N. W. K. ' 

Re· n es ne a es c. fe :. 
- D. R.. -P. 41.').57 und G9 .5f . -

In der Praxis bestens bewährte Salben-·Grundl&ge. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abbandlun en üb'"r in d n ,. . hied •n 1 n 
Krankheitsfälle~ ange teilte Versuche neb t Rezeptformeln e c.. 0 ie Pro n 

zu eigenen Ver"uchen gratis und franeo zur Yerf:.irun~r. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemisch e Abte ilung. 

Delmenborst. Bremen. ~eud k i. ßolun. 

P~ Inhalations-Apparate 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Frei Porto und Kiste liefere ich: 
Kiste entb. 8 Stück r . 757 mit Glaswinkel, entil am Ke 
Kiste .enth. 7 Stück r. 759 mit Federventil, MetallwinkeL . . .2 • 
Kiste enth. 7 Stück Nr.760 mit Federventil, Metallwinkel auf 

ovalem Ji'u . . . . . . . 11.25 • 
Jeder Apparat im Karton. 

-- Aus(iih1·liche Preislisten g1·atis und franl• o· 

MAI KAH·NEMANN, Apotheker, BERLIN C. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pßaster 

No. 3 und 4, Spandauer Strasse No. 3 und 4. 

Pbarmazentis~be Präparate 
Marke "Helfenberg((. 

Eisen- und Eisen-Mangan-Präparate 
zur Selbstdarstellung des Liquores, Preisl. . 53. 

Ferro-Ma.n.ganum peptonatum Origioalpackuogen olfen 

(ca. 15 °/o Fe und 2,5 °/o Mn). 
Papierpackung . . . . . . 
Frankierter Doppelbrief 

Manganum saccharatum 
(ca. 10 °/o F e und 1,6 °/0 Mn). 

6o g 100 g 200 g ;,oo " 
. 1,35 2,60 5,10 12,60 
. 1,55 2, 0 5,30 

Papierpackung . . . . . . . -,48 
Frankierter Doppelbrief . . . . -,68 

-, 5 1,60 3, '5 
1,05 1, 0 

7.50 • 

Ferrum albuminatum solubile (20% Fe) 

" 

[11] 

Papierpackung . . . . . · · 
Frankierter Doppelbrief . . . 

1,45 
1,65 

2, 0 
3,-

~~~ 13,60 27,- • 
<>,tO 

albuminat. c. Natrio citrico 
(15% Fe) 

Papierpackung. . . . . . . . 1,40 2,70 5,30 13,10 26.- " 
Frankierter Doppelbrief . . . . 1,60 2,90 5.30 

peptonatum oxydatum (25 °1o Fe) 
Papierpackung. . . . . . . . 1,20 2,30 4.50 11.10 
Frankierter Doppelbrief . . . . 1,40 2,50 4.70 

saccharatum oxydatum : 
a) 3 °/0 Fe; D. A. III. 

Papierpackung . . . · · · · · 
Frankierter Doppelbnef . · · · 

b) 10 °/0 Fe. Zu Tinct. Feni com p. 

-,~ -,60 
-.<><> -.,0 

-,60 1.10 
-, 0 1,30 Papierpackung . . . . · · · · 

Frankierter Doppelbnef . . · · 
NB. Jeder Sendung liegen die ntitigen Vorschriften bei. 

1,35 

2.60 5.- . 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Hochheim er 

Doctorsect 
in •;,. '/s und 1 

4 Fla_ eben 
-- natürliche F1asch naahr·un:'· 

l b t . uefüh· rte und billigste Marke bei ..\erzten 
A s es em" t b ... Apothekern längs . e .. annt. 
~ Pr e isli te zu Dien ten . ..._ 

und 

19 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein ·sches Dreikronenschmalz 

ist regelmä.ssig in der bekannten bewährten OuaHtat am 
Lager und kos et zn neuerdings bedeutend ermässigien 
Prei.Jien: 

in ·11 n n ~ ~ I. 118.- ~ur 

in ü In · n • . 122.- fti.I 1 
in rül In · n ~- tt . 126.- 'r 1 

frachtfrei jeder dentschen Bahnsta.tion. netto Ca.saa. ohne Ab
zug: an Unbekannte nnter Nachnahme. 

Heilbr nn . . . 

Kno/1 d Co,J Clzemische FaoriK) 
Lttdwt'gsltafe1t a. Rlt. 

Codei·n-Knoll. Salicylsaures atron. 
Diuretin·Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
Apomorph1n Iorphium Oaffe!n. ocain: 

Acetanilill Bromoform, Lithlnmsalze etc 
1' Bezug durch die Grass-Drogenhandlungen 

..Fzt-r den Handverkauf den Herren .Apothekern 
be ten empfohlen: 

Dr. Standke s wohlschmeckender Leberthran ~ö~i:· 
in Origin. lßa chen il ~Ii. 2.- und .At. 1.20 del: il, au gewog n , Kilo 
.Jl :?.- netto. 

Dr. Standke s wohlschmeckendes Ricinusöl ~·o:i!· 
in ri inulß eh n :1 .JI. 1._ und .At. -.75 det.ail, au gewogen :i Kilo 
.At.. 2. netto. 

Töllner s normale Eisen-Mangan-Flüssigkeit in~!re~]-
a .Jf. :?.- und .lt. 1.:. detail, au. gewogen :i Kilo .H. 1. netto. 

Amerikanisches Cinchona-Eiixir (Dr. J. Whitton) i~i~:t 
ßa;;chen a .J(. 2.60 und ,){. 1.50 d tail . 

Töllner s Capsicin in _rif!inalfl. chen .-~ .Jt. l.i5, .Jf.. 1.- und 
,){. .00. 

Natürlicher Eucalyptushonig in r~ginalglii ern :-• .Jt 1.- und ,){.. 3.50. 

30 o/o .Rabatt au/alle Orz:qinal-Packungen. 

+ Franco-Lieferung bei grö cren Bahn entlungeiJ. -. 

Niederlage in allen Grosso-Gaschäften der Drogen- und 
Speoialitäten-Branche. 

Karl Fr. Töllner, Bre:men. 

Sir. Calcii Ferrophospholact., 
mil hpho phor anr r Kalk i en aft, 

Aerzten in Privatpraxis und Kliniken sehr bevor
zugter und gern verordneter Artikel, 

empfehle den Herren Kolleaen al vorziiali<;hen. lukrati>en 
Hnndv rkauf nrtikel. 

Terkaufi'prei 1.5 . pro Fla ehe 33 1 s 0 
0 Rnb. franeo inel. 30 °/0 

1. Kommi .- nduno- fr. 

Ständige Insertion in mediz. Blättern und ge
lesensten Tageszeitungen. 

Etu·aige ll'ün eh Iiner 'amen nenmmg der Fzrma z •erden gern berück irhtigt. 
Nieder l age n: 

.l.ngsburg: Apothek.?r Be~ r. J. Köln a. RI_J.: tern potheke A.potJJ. 
U rliu: Küni~ ,Jomo·Apothe e. Let n: . pdenhoff .achf. 
Bremen: Tüllner . Be mann. Hönl~berg: Apotheker H. Kahle. 

118., 1: Apotheker H. Hunmtb. Leipzig: En_ 1-ApothekeDr.E.Myliu'<: 

I ._ ' dl ·. ßE.rndt - o. 
bemuitz: Apot te ... •r oumnt. .... er· Lüb k: ax Jenne. 

Apotheke. Jlüuchen: Alph. Bucbner. 
oblenz: Kriezer .\: o. Xürnben:: rundh rr ,. Herlel. 

Dr .. d 11 : G br .... · re.:o mann . .Mohren· St ntr~rart: Hirs ·hapoiheke Z!lhn , 
Apothe e. ;: er _· bf. 

Fr~ ukfurl a. JI.: J . .M • .lndre.e. ' tra .... burg: Apotheker . Jebl. 
Hambnr;:: Bnmo - hmi•h. Apoth.: Tri r: Ap . Lortz \'Orm. B lli . 

A[>Oth ker Braun... ll-ürLbnr : Apothe r berh eu -er. 

General-V r and: Dla:s: Freund. Vikt.-Apoth .. 
BRESLA U. 

Fabrik pllarma uti~ b r Präpt rt 
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Calw. 
Auf I. Juli suche einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn. 
C. Seeger. 

·Verwalter 
für eine kleinere Landapotheke wird auf 
1. J uli gesucht. Tüchtige Bew erber mit 
guten Empfehlungen woll en sich w enden 
an A. Morstatt, 

Apotheker in Cannstatt. 
Ellwangen. 

Suche für meine empfehlenswerte Stelle 
auf 1. Juli einen 

tüchtigen examinierten Nachfolg~r. 
Selbstbeköstigung. Bewerber wollen siCh 
unter Beifügung der drei letzten Zeug· 
nisse direkt a n H errn Apoth. Clavel 
w en den. Th. Bauer. · 

· Esslingen. 
A uf I. Juli suche ich m eine Gehilfen· 

st elle durch einen .. . . .. • · _ 

examinierten .jüngeren Herrn -, 
zu besetzen . R efer enzen erbet en . 

B. Krauss. 

München. 
K rankheit sh alber wird ~~möglich für 

sofor t oder spät er ein umsichtiger, w .ohl· 
emp fohlen er · ' · 

absolvierter Herr für die Rezeptur 
ges u c ht. Englische Sprach kenntnisse 
u n bedin gt n otwendig. 

St. Anna-Apotheke. 

Apothekergehilf~r sofort -gesucht. 
A nständige Behandlung und gu te Be

zahlung zugesi ch er t . . . . 
Wilhelm -Gravelios, Apotheker, , 

Neu-Isenburg bei Frankfurt a . Main. 

Pirmasens. 
Zum 1. Juli. su ch e i ch ein en 

gewandten, zuverlässigen 
süddeutschen Herrn. 

Friedrich Bruch, Apotheker. 

Aushilfe-Gesuch. 
Für eine gr össer e Apotheke Württe m

bergs wird ein · 

tüchtiger Gehilfe 
(Süddeutscher) zur Aushilfe vom 1. Mai 
bis I. Juli gesucht. Offerten befördern 

Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 
Strassburg i. Eis. 

Zum I. Mai a. c. suche einen best
empfohlenen, soliden, w omöglich 

examinierten Herrn für die Rezeptur. 
C. Schaffi.tzel. 

Sofor t oder 1. Mai 
j ü nger er ex a m . Herr w egen E rkrank
ung meines Gehilfen gesucht. R efer enzen 
erbet en. 

Tr eu chtlingen, Bayern . 
L. Staudinger, Apotheker. 

Weiden. 
W egen E inberufung mei_ne~ Herrn su ch e 

ich bis 1. tJVent. 15. Jum em en 

absolv. oder unabsolvierten Herrn. 
Jos. Vier1ing, Mohren-Apotheke. 

Bis 2.S. April oder fr üh e1· ein ä lter er 

examinierter Herr 
auf zwei Mon ate gesu ch t . Näher es brieft. 

Apotheke ZeH-Harmet•sbach. 
In einer der ersten Städte Bayerns 

ist für einen 

t üchtigen Herrn 
per sofort eine angenehme Stelle zu 
besetzen. Gleichzeitig wird eine 

Elevenstelle 
frei. ffert. unt. F. 54: an die Ex-
pedition d. Ztg. 

E r g enzingen. 
'u he inen jungen Mann als 

Lehrling. 
Eintri tt 1. Juli od e r 1. Oktober . 

F tir m in n seitherigen L ehrling s uche 

i h G·;;hitfj;;nstelle. 
G. Dörr. 

geverin Jmmenkamp, Chemnitz, Fab;~~~ ~~~~ ~::·~~n~~~~t!e~lti-
- -::>- Neue. er mässig'te Prei e. Geschmackvoll e Verpackungen. ---::::--

I •••• J .. ············a····:···l ... l ...................... i 
i os. 1ermann, i 
I KÖLN, Venloerstrasse 49 I • • 1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grösst en Erfolge. (1) I ··························1·1···· .. •·•·•····•··•···• ... 
~·····················~·~ 111!Wf:Uli<·f4ihßlilli&!l~ 
• Aeltes te dezttsche Agentur - - seit 1868 bestehend - vermittelt streng • 

I rßell, verschwiegen nnd schnell Käufe und Verkäufe von Apotheken • 
itt Süddeutschland. Für die Herren Verkäufer: kostenlos. • ........................... 

~~~~~ -= 
~ Paris 1889. Gent 1889. p r e I. s g' e k r o" n t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. lllagdeburg 1893. ~ 

-~ P. F. W. Barella's Universal-Magenpulver. ~ 
~ Prämiir te• Heilmittel gegen alle h eilbar en, selbst veralte. ten Magen leiden. - U.eberall bewährt~~ 

-~ und ane1:kannt : - ln Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P . F. W• Barella, f.ll 
~ Berlin S . ll' . , Frierlrich•tr. 220. : Mitgl. medic. Gesellschaften für Frankreich. 
I.YJ Auch Z\I bezie!Jen durch die Handelsgesell_schaft Noris, Nürnberg, u. H. Ba-rkowski, Berlin N.0.43 . . 
~~ Z a hn "' Seegf'\r Naclttl . , Stuttgar t , R eibl eu & Scholl; Stuttgart._ -~ 

I n ein_er der schönsten .Gegenden ~t- · 
bayerns Apotheke m1t .Ai. 15000 rmil 

Medizinal --Umsatz und prächtigem An
wesen so billig zu Yerkaufen bei .Ai. 60 000 • 
Anzahlung, dass · Käufei· ausser voller . 
·verzi'rliu'ng des G'esamtkapitals einen jäh r
lichen Ueberschuss von über .Jt. 6000 hat. , 
Nä~eres u ._ Ph. SO d. d. Exp. d. Ztg. 

Vor K urzem absolviert; suche · · · 

· Aushilfstolle oder feste Stellung 
anzunehmen. 
· IL Schwarz, Apotheker, ßregenz. 

S tadtapotheke im. bayer. A!gäu, Real
r echt, über .At. 3000U med1z. Umsatz, 

bei etwa . .Ai. 80 - 100000 Anzahlun g llU 

verkau fen. Selbstkäufer · mit d ieser An
zahlung bel ieben sich zu w enden an 
K. K~ 62, Exped. d. Ztg. . 

E in tüchtiger Pharmazeut , eben aus 
der Lehre kommend , der sich auf 

gute Empfeh lungen seines L ehrherrn be
rufen kann, sucht auf 1: Juli eine Stelle 
in Stuttgart. Angebote unter M. M. 0 
durch die Exp. d. Ztg. erbeten. 

W irkli ch schöner r ealbe1·echt. ·Apo· 
thekenbesitz in bayer . Gr oss

stadt , Mk. 40,000 U msatz , bei m indest 
Mark 100,000 Baranzahlung abzugeben. 
Näheres unt. E. E. 50 d . d. Ex p . .d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermit telt I 

Harry Poppe, FrauHurt a. M. 
All e Auft räge w erden r eell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Mit M. 5000 Anzahlung 
ist eine Medizina ldrogeri e zu verkaufen 
durch Dr. Vorwerk i n Speyer . 

Pappsqhachteln 
und KASTEN für -

t<.-v\)\\\~\.IC'\\ ~\)'\'~~~·~;~\\\'0.'\\~~-
inreicher Auswahl halte s tets vorräthi!J 

I eistungsfähigerLieferant 
FürFabriken pharm. Präparate, Pa rfü mer'te" 
Se ifenfarben und Chemikalien Fabriken 

\':>.. "~e\'\\~\).X\~e'<'-
'" ''d" Grnrse. Form u ~usstattg. tad etlo~••u ber,schnell ubHi igst 

Muster u.Prei se auf Wunsch 

Wilh.Schilling BerlinO.Grünerweg . 
Garton u.Cartonn•genfabrik Fernsprech A .1!1I . N~ 3524 

Feins ten a lte n 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet n ur an Koll egen in beli ebi· 
ge t· Menge , ch on von 71

/2 Liter a~, 
pcr Li t er 2 .Ji. 50 g., unter Gara llhe 

vollster Heinheit 
Hermann Vogei,Lnilpoldapo!lwke, München 27. 
Alleiniger Verkauf fü r Süddeutschl~nd 
von Medicinaltokayer aus den Kellereien 
de~ J osef D ietzl, k. k. H oflieferant 

B u da es t. 

Richard W eidner 
Armaturenfabrik un(l Kupt'eJ.•scltmietle 

Leipzig-Seilerbausen 

lti "'I .... '1 

~ CD ... 
"' IR 
bJ) -... IR 

= ... 
Ql CD 
~ 1:1 
111 .... 

~ ...... 
111 .... (II 
Ql ... 
"' 

... 
Pt !-41 

r efert Jtiine•·ahvasse:a:-Apparate mit Selbs t-· 1 
entwickler und für flüssige K?hlen~äure: · 

Apothek. Geschaft_sbücher 
billigst. Must er und Preise gratis. 

:- - - -:"-·~ L-ein berger1 .. Darmstadt. -
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Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
König sbau, empfiehlt: 

H eilserum-Spritzen 
p. t . .At. 5.25, owie 

sämtliche Artikel z. K r anke n pflege. 

Rezept u r - , Tarier- und 
Handverk a ufs-Wagen 

Mediz. Gewichte aller k t. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20~lk. an portofrf'i, a n ApG
the.kenbes ltze r e t c . a u f P r ob e . 

Rep ~ r a turen besorg.e s ehn et( u. billig. 
E bmgen (W.) ll'tllJ. Fr. G eiger 

Preis I. gratis u . franko . Mech. W erkstat•t. 

Kö'ohsfer Keilserum 
(staatlich geprüft, neue Preise) 

No. 0 M. - .70. No . I M. 2.10 . 
No. ll M. 3.50. No. lll M. 5.25. 

Or. Schweissinger' s gesclzmack!oser 

Kreosotsaft 
1
/ 2 Fl. M. --.70. 1!1 Fl. M. 1.40. 

murrnolin-Seife 
[.Flügge 's} 

1 St.· M. -.38. 10 St. M. 3.50. 

k m ur-Sngrutlamein 
1 Fl. M.·1.20. 10 Fl. M. 11.50. 1 Ko. M.4.- . 

7hureoitlin-k61etten 
deutsehe 1 Fl. m. 100 St. M.2.15. 10 Fl. M.20.-. 
englisehe 1 Fl. mit 100 Stück M. 2.40. 

Zu bBziehen durch 

REIHLEN & SCHOLL, 
- STUTT GART. 

Postsendrmgen bis 5 Ko. im Wert von 25 M., Bahn
sendungen im Wert von 50 M. franko u. Pack. f rei. 

~ ~ 
= ..... = = => = =-= CD 

::;;; ~ .. 
CD = =-CU CD -= = = - =--= = "- .... 

9'" Q =-= ~ = cn 
C6" = "-

c:::l = .... 
..lE C> = ns .., 

= -= . = "" .... "- C> = "" -= "" = C> =-= !» -= ·= = =-·;:::; = = = -= = CD = := ....... 

i ~ 

G. Pohl, 
Schön ba um- 0 an z i g 

empfiehlt 
Gelatinekapseln u. Perlen 

in jeder Füllung und V er
packung. 

. Prof. Somme1·brodt 's 
Kreo sotkap s eln 

· in allen Dosen, 
sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit· Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
· Ban:dwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's .Mentholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

A 
,- t. Kresol um pur .. 
· . · liquefact · Dllsep I~a Noerdunger. 

Kresolseifenlösung (50°/o Kresol halte~d),Saprol. 
Chem. Fabr. Dr. H. Noerdlin_ger, 

Bocken beim." ' 
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Pflanzenzettel zum Ausfüllen 
Trö e I 1 00 / 7 5 mm } 

TI 0 X 55 • 1000 tück vll. 3.:JO. 1 Ulck 4~ 9 
t:mp6ehlt der V 1 er ag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

~<~<(<~~<<<<<~~ ~ ,. .>->->->->» ~»:> 

" Allgernern er Deutscher Versicherungs- Verein 
Ge1zeraldirektion STUTTGART U!tland tr . ... \o ~ 

Juristische Person. ~ Gegründet 1 7':'. ::;::::::u staatsoberaufsichl . 
- ---l;;p3- Filialdirektione n o€3E-· 

. BERLII\T ~ I IE~ ~ 
A.nhaltstrasse No. 14. - IX ünth er -· ~ 

Der Verein gewährt in besonders geeigneter Form den Herr~n 

-Apothekern- ~ 
Yen,icherungen gegenl die Fl ?dl~e~. innerer Erkranlion 0 mil Ein ·hlu• der a 

. . nva 1 1tats-Versicherung 0 
mit emer Highehen Entschädiguna bis zu 20 M oder · T . I' I R ~ 
bis zu 3600 llf. jährlich; ferner e · emer "'a I' en· ente ..-

. ,. . . l!nfall: V_ersicherung ~ 
m1t Entschad1gung b1s zu oO M. taghch oder bis zu 100 000 ~I · Tod d ~ 
Invaliditätsfall, und endlich ' · tm e,. un ... 

Haftpflicht-Versicherung ~ 
zum Schutze gegen Ansprüche dritter fremd er P ersonen • m ·t E' 1 1 d "i 
Dienstboten u. dergl. _ . >I 

1 ln c 1 u~ er ~ 
Am 1. Januar 189o bes.tanden rn sämtlichen Abteilung d ~ v · . ~ 

152170 Versi~her~ng_en über 1127 860 versicherte Personen . n er ·m llljll 
~ D1e Mttgheder der Haftpflichtversicherung erhielten fürdasJah 1 93 ~ 

lii "fo D1 ndl'nde. • r ,_" 
JWi Prospekte und Versicherungsbedingungen geben owohl d. D. kf 
.., als sämtliche Vertreter des Vereins stets gerne gratis ab. •e •r IOn ~ 
~<<<<~<<<<<<<<<<~<<<~>>22>>>>>>>>,>~>>>~~5~ 

........ _......__-....;:::~ 

TAMAR SAGRADA WEIN . 
Essentia purgativ 
Preis pr. Fl. Mk. 1.15 Verkauf prei . . Mk. 1.75 

" " Ltr. " 4.- Rezepturpi·ei 10 gr. ., 0.10 
100 " 0.75 

Pilulae aperientes obd. Hup. 
Preis pro. Sch. Mk. 2.- Rezepturpr. 1 r. 30 Mk. 0.10 

.A.erztlich verordnet. :N r. 50 ,. 1.-

D • p•11s engli ehe Blutreinigung pillen Inner I ' mit deutschen und englisclwn 
Etiqu etten (sehr lohnender Hnndverkat&artikel) chachtt>l 
M. 0,50, Verkaufspreis I i\1 . 

Apotheker E. Bupertz & Co., Köln a.Rh. 
D e P 0 t: Alfons Bucltuer, lt.lünclten. 

~~ezialitäten: 

h•erschachtcln 

rer chieher 

Pulverkapseln 

Gonvoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Beilden & Scholl. Stn 

Lithogr G pri 

~tollnag o 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
Pharmaceuiische 

Zwecke. 

2~ I 

llolz ~inri 'hlnnw 11 für 1() lh ~k 11 
h k n 

im Ganzen 

die Möbelschreinerei 
\'Oll 

Car_l Ma ~r_ Stuftgart 
.......:: Wilhelmsstrasse o. 4 <>-

B,.stp HPfPr nzen zahlr ich r g e{eJ-ti(ft r Einrfclttungnl , teilen Zlll' . 'eite. 
EntwOrfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apoth k(Ht 

lO t!ick w Go 9 
vorriilil! im 
\' ('rla der . üdd. Apoth.-Ztr.r .. ' tott~art. 

Papier,... 
Standgefässe und Fässer 

in ,·er~chi d. Ausführun~ 
liefert die 

Papierlass-Fabrik 

Louis Wölfle's Nachfolger 
.11emm in rre n 

Bann 

Spezialitäten: 

1:rna un 

II dm a • 

EJi dlea 

art 

Britfpapitr 

xxxxxxxxxx 

g ll~' dfOO' ß. J)ßfO~ idat. 
~ . medioin. pur. 

10-1 :.. Vol. 
i en r D: r t llun:;:, pr. Ko .• lk. 1.10, 

10 Ko. ~lk. 10.- off ri rt 

h m. teehn. Laboratorium 
Emmendin en. [5] 

Karl Buisson. 
xxxx:xxxxxxxxxx 

~~~ JJeleFsrloJ'f tf t(/~ 
Hühneraugen· 

.\. iä n · eh 

Speciali täten 
Billi":te R zu,:~ u JJ..,. 

Ca.rl Bunnius. München. 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
w re. emrttehlt billi __ , 
. Kirchner. Dlln.ge.n. 
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Offerte 
der 

, Sächsischen Verbandstoff-Fabrik 
in 

Radebeul bei Dresden. 
' 

(In DeutscJlland: franko und incl. EmbaHaue, 
. in das Ausland: ab Jlier, excL Emballaue.) 

-1 Poststück enth. Prima Charpiebaumwolle . . . . . . .At. 7.20 

1 Poststück e~th. a_ Inha:Iat ionsapparate mit 2 Glaswinkeln 
. SICherheitsventil Nd. 319 . . . .. . . . . . . . . . . _ . 

und 

." 6.50 
1 Poststück enth. 7 ~nhalationsapparate mit 2 Glaswinkeln 

Federventil No. 320 . , . . . . . . . . , . 
und 

" 
7.50 

1 Poststu•• Ck enth . 7 Inhalat ionsapparate auf Weissblechfuss, stabil , 
. mit Holzgriff, Metallwinkel und Federventil No. 321 . . " 10.50 

1 Poststu"Ck enth. 10 Irrigatoren , bronzirtes Blechgefäss 1 L Inhalt, 
1

1
/ 4 m Ia. grauer Schlauch und Hartgummi-Mutterrohr mit 

Hahn No. 360 . . . . . . . . . . . . . . . . " 11.60 

1 Poststu .. Ck enth. 10 Irrigatoren wie vorher, aber mit Hartgummi-
Mutter- und Klystierrohr zum Schrauben No. 361 . . . " 13.50 

Jodoformgaze 1 0 °/o pro mtr. 32 -Pf. in Cartons mit Firma des Bestellers. 
r1 

Badethermometer in Holzzwinge '(Celsiu~ oder Reaumur) 
No. 674 25 cm. lang . . . . . . . . 

" 675 30 " " . F . . ·. . . . . . . 
pro Dtzd. .At. 4.50 

" " " 5.50 
·Maximal-Thermometer in Hartgummi oder Nickelhülse, exact 

functionierend No. 677 . , . . . . . . . • pro Dtzd. 
Maximal-Thermometer wie vorstehend, mit . 

Deutschem Reichs-Attest No. 678 

"10.-

Minuten-Max.-Thermometer wje vorstehend, 
pro Stück " 2.60 

No. 679 . . . . . . . . . . . • . pro Dtzd. " 12.50 
Minuten-Ma x.-Thermometer wie vorstehend, mit 

Deutschem Reichs-Attest No. 68o . . pro stück " 2.85 

Zuverlässigste und billigste Bezugsquelle fiir Verbandstoffe aller 
.Art und .Artikel zur Krankenp1leg·e . 

.Ausführliche Cataloge gratis und franco. 

Sächsische Verbandstoff-Fabrik 
Ra debeul bei Dresden. 

· · .. .. · - k St"hl & Friede!. Sam IC 1 Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil : Joseph Furst, Tubmgerstr. a7. - Druc von a e ,_ 
.. tr h · n statlgart. 

2 2 2 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
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Inhalts-VerzeichniR. 
Tagesgeschichte. - Die französiscue Pbarmakopoe. - Zur 

.Ablösung der .Apotheken. - Wissenschaftliebe Notizen : Unguent um 
Caseini. Streptococcin. Die Verbrennungsprodukte des Leuebtgases. 
Kindermetlt. Silberüberzug für Glas. - .Allerlei. - Randelaberieb t. -
Fragekasten. - Anzeigen. -

Tagesgeschichte. 
Geboren Herrn Apotheker Gessne r , 'chorndorf, 

eine Tochter . 
Verlob t Herr Apotheker Herrn. F öck e r er in Laufen 

in Oberbayern mit Fräulein Meta l<' r a n ze lin daselbst. 
- Herr .Apotheker Math. Me rz von Reinhardsried, 
B.-A. Oberndorf, mit M. Gl as, Privatierstochter von 
München. 

Gestorben in Stuttgart Carl Di e ts c h , früherer 
Apothekenbesitzer in Ludwigsburg, zuletzt Inhaber einer 
Materialwarenhandlung in Stuttgar t. - In Tübingen an 
einem Schlaganfalle Professor Dr. Lothnr M e y er, de r 
Ordinarius für Chemie. Prof. Meyer war am 19. Augu t 
1830 in Varel in Oldenburg geboren , studierte Medizin 
in Zürich, Würzburg und Heidelberg , übernahm 1 59 
die Leitung des chemischen Laboratoriums im physio
logischen I nsti tute d~r Universität Breslau , wurde 1 66 
Professor an der Forstakademie Eberswdlde, 1 ' am 
Polytechnikum Karlsruhe, 1876 trat. er den :r:-ehrstuhl 
der Chemie in Tübingen an. Von sem en Schnften hat 
besonders die über: .Die modernen Theorien der Chemie' 
zahlreiche Auflagen und Verbreitung gefund~n. Mit 
Prof. Se u bert zusammen gab er heraus : "D1e Atom-
gewichte der Elemen te" . . . 

Meyers Forschungen bewegten .siCh vorzug~we1 e 
nach zwei Richtu ngen, nach den Bez1ehungen zw1schen 
dem Lebensp rozess des m enschlichen Körpers. zu der 
Lehre vom Stoff im Allo-emeinen und ander e1ts nach 
dem Zusa mmenhang zwis~hen der physikali chen ~igen· 
schaften der Körper zu ihrem ionersten chem1scl.1en 
\Vesen. So hat er schon als Stud en t unsere Kenntm.s e 
vom menschlichen Blut bereichert und der geretfte 
Gelehrte ward zu einer ersten .Autorität in allen Fragen 
der chemischen Atom· und Aequivalentl ahre. 

Die Jahresversammlung des Aerztliohen ~~des
vereins für Württemberg find et am 29. Jum m E JJ. 
wan ge n statt. 

Bayern. Vom königl. Ministerium wur~e der ~e
fähigungsnachweis als Nahrungsmittel-Chemiker erte1lt 
dem H ofapotheker H errn W. Ar n o 1 d · Allsbach · 

Herr Apotheker Im h? f in Landshut hat d~ _Vor· 
steheramt des Kreises N1ederbayern des Deut .. chen 
Apotheker-Vereins niedergelegt. An . seiner teile h.at 
Herr S c hen k in Straubing die Le1tung der Kre1 · 
geschäfte übern ommen. 

Am 6. April fand eine Ausschuss-Sitzung des Mittel
fränkischen Gremiums statt. Tagesordnung : Re~elung 
des Apotheken wesens. Als Delegierter zur erweüer~n 
Obermedizinal-Ausschusssitzung wurde H err .Arn o · 
Ansbach einberufen. .. 

Die Erteilung der Apothekerkonzession iD: Nurn
berg an Herrn Apotheker Schmidt in Kuchen ISt vom 
Ministerium bestätigt worden. 

M. ·ste r i um de Das G ro s sherzogl. Hess. 1nl d 
Inn ern, Abteilung f. d. Medinalwesen, . ha~ b:::~r:m;~ 
Tuberkulins folgende Weisung an d1e e 
hehörden ergehen lassen: . ae tell ter 

, Nach einer Reihe in den l~tzten Jahren anTuberkel· 
Versuche hat sich das aus Remkulturen ~o~ti Mittel 
hazillen hergestellte Tuberkulin als ein Wl) ~ • gR~ dvieh 
zur Erkennung der Tuberkulose (Perlsu~ht ekrkm n"' 
erwiesen . Da nun mit der Möglichkelt d~r dennu d 
d · · · h A fli gen begmnen en uo er m e1st m1t unmerkhc en n an 1 benden 
schleichend verlaufenden Rindertuberkulose am ~ 'tia 
Tiere auch die Möglichkeit einer allmäh:o;e~nd!neiu;d 
ung der die Landwirtschaft sc~_wer. sc a 1!f'ahrdenden 
auch die Gesundheit der Bevolke1ung g 

Krankheit au d n Hindviehbe · nden gegeben i. L, o 
haben wir. dem B i piel ander r d ut-ehen · taat~>n fol
gend, Anordnung getroffen, da • nannt., ':~Ii I, welche· 
eith .. r nur zu hohem Prei'o (l <.'Cm = 6 . lk.) in den 

Apotheken erhältlich wllr , zu ein~:m •anz mä i:ten 
Prei e den Bet~iligt n zur Ver{( >ung :: teilt wird. Va 
Tuberkulin \vird künftig und zwar Ji Dosi für ein 
au gewach. ene Rind (0,5 ccm) eirhchlie lieh der zur 
Verdünnung nötigen Ien~e 1'', nollo un , aber aw
schlie lieh Gla und Porto , zu ,j:) Pf·•. 1m di Krei ·. 
veterinärärzte geliefert , durch welche e g •en Er!!n z 
der Au lagen auch an prnkti c ae Tierärzte und Land
wirte gegen die schriftliche Erklärung da nur zu 
gedachtem und keinem anderen Zwecke gebrnucht WE'a·
den oll, abzugeben j,t. Eine g ilruckte Anwei ·ung zur 
Anwendung de Tub rkulin untl zu den vor und nach 
die er vorzunehmf'nUI n, I ung n der Körp rt mpcratur 
der betreffenden Ti re irJ · ilT ndun • bt>igc·•eb n 
werden. 

ie wollen Vor~toh •nuu_ in g ui netor \\. ·i~e durch 
Ihr Krei blatt bekannt gelion und . 1 cioll Jen Inter · 
enten, in'b sonder d n Gem inde,·or tiinden, den I nd

wirtschaftlichen Ver inen owie den i hzucht- und 
Molkereigeno. ~ nschaft n und den Be itzcrn von grö · 
eren Milchwirtschaft11n zur K nntni . bring n. • 

In den Tagen vom !l.- 1:... Juni wird in Fra.n.lt
furt a . M. die die jährige Hnuptv nsammlun der 
Deutschen e eil chaft für angew.tndte hemie 
stattfinden . .Au diesem An!." • v ran talt t d r B zirk · 
verein Frankfurt a. M. ein!\ Au · tollun" von Apparat n, 
Hilf ·J!t>räten. Zwi,cht>n ·ruu:.:ni.· n und f. rti~ n PrfL· 
paraten , di in irgend \1(•1<-h •r B zi hung zur ang · 
wandten Chemie tf•hcn . 

In Auerbaoh kam wietl r inmal ·in<' • walt-,.'lme 
Zf'rst.örun durch Benzin vor. · r--a he : AufOll n von 
Bt>nzin in ein m K(>ll r bei oft'en m Licht . Ein Dien ·t· 
mi\dchen und die zur Hilfe herb •it.> ilende Fr. u eine 
Kaufmann . bü ten ihr Lf't>An in. 

Die Wiener Aerzteka.mmer bat ich die .Mühe 
genommen. alle ,·om ' tan<lpunkt d r Berufs hre unzu · 
lä igen Reklam n von Aerzt n. _wi , ie ><ich in Zeitu~Jt n, 
Reisehandbüchern. Fr rndenfuhrern, Rund ehr 1ben, 
Hotelblock- breit · machen. zu,. romenzu t ll n. D r:m 
reihen ich ebenbürtig;: ver.ml · te Yerölfentlichun en 
von Dank· und nerkennum:·" ·hrt>iben, Anbrin unOT ur
fälliger tra " ntafeln. An-t<:>llun~ und Bezahlung von 
Hotelbedien teten und Di n,t) ut n für Zuwei UD!\' ,-on 
Kranken und · chlie·'lich. der n u te Trick. Empfehlun 
eigener Heih·erfahr n im G g n. tz zu nderen Aerzt n 
in og. volk tümlichen Abh:111d lun en und Yorträ, en. 

Die Wiener Aerztekamm r h. t zum B <chlu er· 
hoben d , all die vorgenannten llitt •I und Mitte lchen 
eine f erletzun der ll r z t I i c h n t an d e ehr e in 
sich chlie · en. b weitere sehlü.' fa, ~ wurden. 
wei un ere uelle. die .n I. Rund ·ch.- mcht. anzu
geben wollte mnn etwa auf Au~-chlu: - olch - nwür· 
dige/ dringen o würde ;)Jancherner ._rumpe~n·. d ~ -
" rzlliche Yirtuo· entum recht b-ooderliche Bluten tJ:•nbt. 
a Die \ iener Polizeioohörden. fahnden. nach e~em 
eigentümlichen ,Attentäter· . .Ein eben m1t dem Pan _er 

chnellzua angekommener Fremder verlor noc~ 1m 
Bahnhof einen mit .rot n Bonbons· gefüllten . h~der. 
Die Lintersuchuna der Bonbons en?ab - ublimat-

p~tille:n~· -----------------------------------

2~3 

STUTTGABT 
16. April 1895. 

Bewei es bedürfte- auf ~ ~ eue Herrn Dr. Hi r eh' 
Betrachtungen veröffentlicht in ~ ~ r. 1 und 11 der 
Pharm. Centralh. *), über den neuen Abzug der 

-!. Au aabe der Pharmacopo a aalJica, de , o d ex 
m edicam entariu 

n eren ... "achbarn jen ·eit de~ \Va aau~ , denen 
man '' orurteil lose · ichver enken in die iefen 
deu eher eiste arbeit nicht g rade nach agen 
kann, können ich glücklich cbätzen, in einem 
deut eben elehrten einem ~Ianne zu beae!men, 
der mit o vieler Hingabc ihr neu te Arznei
' e atzbuch unter die kriti ehe Lupe nimmt und 

dabei de niemal aog nehmen m ein Kor
rekto offenbar mit röl>serem Erfolge waltet, ai~ 
elb t die mmi i n du , dex die vollbr cht 

haben mau. Wird e Hirsch doch nicht chwer, 
reichlich ein i rtelhundert cbnitzer" Rechnung -
fehler berflüchlichk it n aller Art bio zuleaen. 

och foJa o wir Henn r. Hirsch vielmehr in 
einer liebtvoll n ar tellunrr der aHaerneinen er-

hältni e: 
Die b ute no h in Kraft befindliche franzö

ische Pharmakopo i t im Jahre l 4 er chienen. 
.,.och im al ich n Jahre r chien ein ·Erratum 

hi zu. twa ~2 Textünderun en de eben erschie-
,.. tzbuch Jetzt i t nun ein neuer Ab-

zua der Ul; abe von 1 J r ·chieneo . i.a dem 
di e Errata zum Teil berück icbtiat , zum Teil 
aber wied r ver n ind. ~ leichzeitig damit 
wurde noch in u p p 1 e m n t von rund 1 0 eiten 
Text veröffentlicht. da drei Taae darauf bereits 

etz kraft getr t o i t, eine ehr chnelle 
ur die der ründlichk it d r zu vollziehen-

den npa un an da etz nicht gerade or-
chub Iei ten wird. 

In dem upplement iud au Rück - icbt 
auf da arken chutzge etz vom 23. Juni 
1 --; an lle der a chützten aebräucblicberen Be-
nennungenandere .-ameu a ewählt. 

A.ntif brin: Acetanilide. 
Antipyrin : Analge ine. 
A.rdol: Diiododiihgmol. 
Benzonaphthol: Benzoate de naphiol P. 

ermatol: Gallaie ba que de bismu h. 
E:xalgin : ethglac lanilide. 
Phenacetin: Acet-Ph ' etidint>. 

ccharin: Acide anhgdro-ortho lfamid -b -
zolque. 

lieg Q e a· Analg . . l'. 

licgla e d Plr ol. 
Actlooe-di lrglsn{ rrt>. 

• -eu aufu nommen ind an Dro en : Die Rinde 
von EY'onymu atropurpureu- Ja c q. und Rhamn -
Pu hinna .. Rinde und Blätter Y'OD Hamam li
rirci.ni~:.a L.. Rhizom ,-on ß >dra ·- can doosi- L .. 

rer uüa uminäm B&luY". Kolanus-
und >On trophan u- E: moo li>er. 0 ·e die 

Pflanz rothamnu- opari - Koch. 

ti_ t in ~ nd rabdruc 
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An Chemikalien: A usser den 11 oben genannten 
umgetauften 32 neu; von diesen befindet sich etwa 
die Hälfte auch in anderen Pharmakopoen, so das 
Betol , Bismutum oxydatum und subsalicylicum, 
Chininum hydrochloricum acidum (s. neutrale), Co
cai:num hydrochloricum, Eucalyptol, Guai:acol, Ro
matropinum hydrobromicum, Menthol , ß-Naphthol, 
Paraldehyd, Pbysostigminum salicylicum, Resorcin, 
Sparternsulfat, Terpinhydrat; - das freie Cocai:n 
und Ergotinin hat ausser dem Supplement nur die 
Rumänische , Strontium bromatum und lacticum 
nur die U. S. Phk. aufgenommen. Keine andere 
Pharmakopoe hat bis jetzt folgende Mittel: Bis
mutum subbenzoYcum , CoffeYnum hydrobromicum 
und bydrochloricum, Cresolum salicylicum, Homa
tropinum , Hydrastin (nur im Supplement zur 
Germ. und als Hydrochlorat in der U. S.), Hydra
stinin, Kalium cantharidinicum, a-Naphthol, Quassi
rium crist.,~ Strontiumkarbonat, Strophanthin unu 
Tt·ional. 

Dieser Aufzählung reihen sich nachstehende 
Mittel an, die bis jetzt, weder im Codex, noch über
haupt in einer Pharmakopoe enthalten waren. 

Diastase. Aus dem wässerigen Auszug der ge
keimten Gerste durch Fällen mit Alkohol und vor
sichtiges Trocknen bei höchstens 450 herzustellen. 
Muss das 50 fache Gewicht an Kartoffel- oder 
Weizenstärke in Zucker überführen. 

Elixir ereosote : 15 Kreosot + 985 Rum. 
Huile de foie de morue ereosotee: 15 Kreosot + 985 Leberthran, 1 Esslöffel enthält 0,20 Kreosot. 
Papier au ehlorure mereuriqzte et au ehlorure de 

sodium: Vorher ausgewaschenes Filtrierpapier wird 
in kleine re.chtwinklige Blätter zerschnitten und 
jedes mit 25 Tropfen (Normal- mitteist Tropfen
zähler) einer Lösung von 5 gr Hg Cl2 und ebenso
viel Na Cl in 15 gr Aq. (ausreichend für 20 Blätter) 
getränkt. Die getrockneten Blätter erhalten mit 
löslichem Indigocarmin die Aufschrift: "Sublime cor
rosif, 25 cgr. Poison. Dose pour un litre d'eau." 
Durch Eintauchen in 1 Liter Wasser liefert jedes 
Blatt eine Lösung von 1/ 4000 Sublimatgehalt. 

Zu den neu aufgenommenen galenischen Mitteln 
zählen: 

Collodion jodoforme; Coton hydrophile; Cotons 
medieamenteux. 

Poudre de sublime eorrosif et d' aeide tartrique: 
2,5 gr Hg Cl2 10 Ac. tartar. 10 Tropfen 5prozentiger 
alkoholischer Indigocarmin-Lösung werden feinst 
zerrieben, dann getrocknet in 10 gleiche Teile ge
theilt. Ein Pulver enthält 0,25 cg Sublimat und 
giebt mit 1 Liter Wasser eine blaue Lösung 1:4000. 
Entsprechend zu signieren. 

Extraet de easeara sagrada , d' hamamelis vir
giniea, d'hydrastis eanad., de noix de Kola, de stro
phantus Kombe, alle in Form eines weichen Ex
traktes. Extraet d' evonymus atropurpureus ist gar 
in Pulverform. 

Gazes meif,ieamenteuses, Lineamenta *) medieamen
tosa aus ungestärktem, weissem Chiffon, der durch 
Behandlung mit Chorkalk gereinigt ist. 

Salutes de eafeine pour injeetions hypodermiques. 
Lösung 1. 2,5 gr Coffe'in wird mit 3 gr Natrium
benzoat und q. s. gekochten und wieder erkalteten 
destillierten Wassers l. a. auf 10 gr Lösung ge
bracht und die Lösung 1 J 4 Stunde in kochendem 
Wasser sterilisiert. 1 ccm = 25 cg. 

Gate boriquee (zehnprozentig), ferner G. pheniquee 
(zehnprozentig), au salieylate de phenol (1 0 pCt. 
Salol) au sublime eorrosif (1/00), jodoformee (zehn
prozentig). Coffe'in-Lösung 2. wird mit 4 gr Coffe'in in der 

gleichen Weise bereitet und enthält 1 ccm, somit 
40 cg Coffe'in. 

Für alle diese V er bandstoffe sind genaue Be
reitungsvorschriften gegeben, ebenso für: 

Panereatine medieinale, Pepton medieinale. 
Pilules de ereosote. Um die Anhänger der 

zwischenvolklichen Arzneibücher nicht allzu über
mütig zu machen, ist der Kreosotgehalt auf O,JO 
festgestellt. Die Annäherung an Deutschland ist 
überdies auch in der Masse , die aus Mandelseife 
anzustossen ist, vermieden. 

Sirop de nareeine mit 1/ 00 Narce'in. 
Salute ehloroformique de gutta-pereha (Trauma

ticin) , 1 Teil Guttapercha auf 9 Chloroform. 
Salute offieinal d' eau oxygenee au dixieme, zehn

prozentiges W asserstoffsuperoxyd. 
Teinture de easeara sagrada (1 : 5) ebenso d_'hama

melis virginiea , d' hydrastis eanadensis , de noix de 
Kola, de strophanthus Kombe. 

Vaseline boriquee 1 : 9. 
Vin de noix de Kola , 6 Teil Samen auf 100 

vin de Grenaehe. 

*) Lineamentum =Feder strich , Linie ist, wie Hirsch 
bemerkt, ein Japsus linguae der Verfasser für linamen
tum, Fase rwerk a us Leinwand-Gaze! 

A II e r I e i. 
In Mattoni's GiesshübJer ist die Kohlen

säure nur zur Hälfte frei, die andere Hälfte aber 
a n die Alkalien gebunden und wird erst im Magen 
bei der Berührung mit den stärkeren Säuren des 
Magensaftes allmählich frei -~ein Moment, welches 
gerade zu den wichtigsten bei Betrachtung der 
W irkung dieses Wassers gehört. Mattoni's Giess
hübler übt eine lebhaft erregende Wirkung auf die 
Verdauungsnerven aus und ist daher mit Recht 
seit Jahrhunderten auch ein wahres Specificum 
gegen all e Arten schwerer Leiden des Magens, der 
Atmungs- und Zirkula tionsorgane; fern er gegen 
Gallen- und Nierensteine, Blasenkatarrh, Bright'sche 
Nierenkrankheit, Diabetes, Rhachitis, Scrophulose, 
Anämie, Mala ria etc. Hier sei auch erwähnt, dass 
das Giesshüblerwasser bei E pidemien überall dort 
a ls bewährtes chu tzmittel gilt, wo schl echtes, 
mit Hydraten und Bacterien geschwängertes Trink
was r die B völkerung in die Gefahr einer Krank
heit übertragung bringt. - Als tägliches E r
frischung - und Tischgetränk wird der Giesshübl er 

In ähnlicher Weise werden bereitet: 
Salute de ehlorhyßrate de eoeai'ne (aus 1 gr zu 

50 ccm Lösung), 
Salute de nitrate de eoeai'ne (aus 1 gr zu 50 ccm 

Lösung), 
Salute de ehlorhydrate basique de quinine (aus 

3 gr Chininhydrochlorat und 2 gr Analgesin zu 
10 ccm Lösung), 

Salute de ehlorhydrate neutre de quinine (aus 
5 gr neutralem Chininl;J.ydrochloratzu 10 ccm Lösung). 

Salute offieinal de digitaline eristallisee au millieme. 
1 gr kristallisiertes Digitalin wird in etwa 500 ccm 
Alkohol von 95° gelöst, 333 ccm Glycerin von 
1,250 und 146 ccm Wasser nebst noch so viel 
Alkohol zugesetzt, um 1000 ccm Flüssigkeit zu 
erhalten, die filtriert wird. - 5{) Tropfen, mit 
dem Tropfenzähler abgezählt, oder 1 gr der Lösung 
= 1 mg krystallisierten Digitalins. 

Salute de tartrate ferrieo-potassique, syn. Tinct. 
Martis : 1 Teil Tartar. ferrat. pur. kalt gelöst in 
4 Teilen Aqua. 

sagen sättigenden Geschmack verleiht, den wir bei 
gewöhnlichem Brunnenwasser und auch bei dem 
künstlich erzeugten Sodawasser vollständig ver
missen. Zur Mischung mit Wein , Cognac oder 
Fruchtsäften ist Mattoni's Giesshübler besonders 
geeignet: er neutralisiert die Säure des Weines 
und verleiht demselben einen ausgezeichneten Bei
geschmack. Er ist ein Tafelwasser ersten Ranges 
und jedem künstlichen Mineralwasser unbedingt 
vorzuziehen. 

- Die Resorption durch die Haut. Prof. 
Lewin kritisiert in der "D. Med. Ztg." die Ar
beiten sehr abfällig, welche sich mit der Frage be
schäftigen, ob die normale Haut in Wasser ge
löst e Arzneimittel in den Körper eindringen und 
zur Resorption gelangen lasse. Er sagt: "Eine 
unglücklichere Organisation des Menschen liesse 
sich kaum ausdenken, als wenn seine Haut für in 
W asser gelöste Stoffe durchgängig wäre, d. h. die 
letzteren bei kürzerer oder längerer Berührung bis 
zu den resorbierenden Gefässen vorzudringen ver
möchten. Es müssen besondere Zustände der Haut 
vorhanden sein, oder besondere Stoffe oder be
sondere Metboden zur A nwendung ko:tnmen, um 
das letztere zu ver an lassen." Diese besonderen 
Zustände werden, wie Lewin früher mit Hilfe von 
Bleisalzlösungen ermittelt hat, durch Vorbehand
lung mit einem starken Borstenpinsel (Rei~en) 
oder durch Anwendung ätzend er Stoffe herbeige
führ t. 

auerbrunn von keinem ähnlichen Miner·al wasser 
übertroffen, denn das Mischungsverhältnis seiner 
wirksam n 'toffe in der Verbindung mit seinem 
'ebali an Kohlensäure ist ein so aussergewöhn

Jich lückliche , wie e nur in den seltensten Fäll en 
vork mmt. Kein alziger oder erdi()'er Beige
chmack wie er vielen Mineral wässern eigen ist, 

stört uelm 'enu e; das feine Prickeln der Kohl en
äur bewirkt vielmehr ein angenehmes Gefühl von 

}~r-fl'i ·hung und Wohlbehagen, während der mine
rali ehe Gehalt dem '\Ya er jenen voll en, sozu-

- Auch von den wilden Kosaken kann man 
lernen. So berichtet Dr. Pas chkoff, welcher 
sein Leben unter diesen zugebracht, über ein ein
faches V erfahren, wie die Kosaken frische Wunden 
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Te r p in o I. Destillat aus 100 gr Terpin
hydrat, 10 gr Schwefelsäure und 500 gr Wasse 
Farblose Flüssigkeit von 0,850 spec. Gew. un~ 
170-220° Siedepunkt. 

Topique sulforieine. Liniment. sulforicinatum 
Eine dem einstigen Polyso~v:e ähnliche Flüssig~ 
keit, durch Versetzen des Rwmusöls mit 1; 4 seine 
Gewich~s an H2 S~4 . erhalten und mit Natronlauge 
teilweise neutralisiert. 

Vaseline an ehlorure mereurique. Inni ge Ver
reibungvon Vaselin mit 1/1ooo seines Gewichts Hg Cl 

Für tierärztlich e n Gebrauch sind neu eU:~ 
geführt: 

Glycerine pheniquee. Filtrierte Lösung von 
5 Phenol in 100 Glycerin. 

Glycerine saturnee. Mischung von 1 Bleiessig 
mit 2 Glycerin. 

Lotion azt sulfate de nieotine eontre la gale des 
moutons. Filtrierte Lösung von 100 ge Nicotin
sulfat in 1000 gr . eines Aufgusses aus 100 gr 
Tabakblättern. 

Pommadenaphtolee. Verreibung von 10 ß-Naphthol 
mit 100 Fett oder Vaselin. 

. Poudre adstringente de Knaup. 500 gr Ferro
sulfat, 500 gr Kalialaun, 00 gr Chlorammonium 
und 30 gr Zinksulfat werden in einer Schale bei 
gelinder Wärme zusammengeschmolzen, hierauf 
3~ gr fein gepulvertes Kupferoxyd unterrührt, auf 
Eisenblech ausgegossen und nach dem Erkalten 
fein pulverisiert. 

Po~dre eont~e la diar~hee des vea?"x. Mischung 
von glewhen Teilen Tanmn und Salicylsäure. 

Teinture eontre l' anemie vermineuse. 5 gr Farn
wurzelextract werden mit 25 gr Farnwurzeltinctur 
gemischt. 

Vaseline pheniquee. Mischung von 5 gr Phenol 
und 100 gr Vaselin. 

Phenol sulforieine. Eine kalt bereitete und fil
trierte Lösung von 20 gr reinem Phenol in 80 gr 
Topique sztlforieine (Sulforicinsäure oder Ricinusöl
sulfosäure, s. u. ). In gl eicher Weise herzustellen 
sind: 

Creosote sulforieinee (1 0 im Hundert), 
Salieylate de phenol sul forieine (15 im Hundert). 
Poudre d' aconitine au eentieme: 1 gr crist. 

Aconitin wird l. a. mit 2,5 gr Carmin und 96,5 
Sacch. lactis auf das Feinste zerrieben und ge
siebt. Ebenso sind zu bereiten 

Poudre d' azotate d' aeonitine eristallisee au cen
tieme, 

Poudre de digitaline eristallisee au centieme, 
Poudre de strophantine au eentieme. 

* Zur Ablösung der Apotheken. 
JedeNummer der beiden Berliner Fachzeitungen 

enthält Vor:;;chläge zur Ablösung der Apotheken
werte in so bunter Vielseitigkeit, dass man 
glauben könnte, der grosse Auferstehungstag der 
Apothekenwerte sei gekommen und die Apotheker 

in einfacher Weise heilen . Dies geschieht dadurch. 
dass man die Wunde sich mit einer Schicht reiner 
Asche , die du;·ch V erbrennen von etwas Baum
wollstoff oder Leinwand bereitet ist , verbinden 
lässt. Die Asche soll sich mit dem Blut vermischen 
und bildet. dadurch einen schützenden Schorf, unter 
dem die Wunde sehr schnell und gut heilt. Aus 
seiner eigenen Praxis giebt Dr. Paschkoff an, dass 
unter 28 Schnitt- , Stich- oder sonstigen Wunden, 
die mit derartiger Asche behandelt wurden, 26 ohne 
die geringste Eiterung sehr schnell geheilt wurden. 
Es empfiehlt sich jedoch , schmutzig a:u~sehende 
Wunden vorher vollständig sauber zu rmmgen und 
sie dann erst nach obigem Verfahren zu behandeln. 

(Mitget eilt vom Patent- und techn. ~ureau 
von Ric h ard Lüders in Görhtz.) 

Ein Apothekenring hat sich in Engl~.nd 
gebildet. Das . Kapital der Gesellscha.ft_ betra~t 
200 000 Pfund Sterling , wovon DreiVIertel I.O 
Prioritäten und Aktien ausgegeben werden. DI6 
Gesellschaft will vorderhand 80 Apotheken, da~on 
45 sofort erwerben. Von diesen sind 22 in Lon °11 

und 58 in der Provinz. Von den 45 erworb~neu 
Geschäften verspricht sich die Gesellschaft ~I~81: 
Rein O'ewinn von 13 000 Pfund jährlich und bey 81 

Erw~rbun "' der übrigen 35 , nach Abzug der er-
o . Summa 

waltangskosten, einen solchen von. 1ll kt' äre 
S2 000 Pfund , welcher Bet rag an die A 1011 

ve-rteilt werden soll. . th -Ztg. 
D. Deutsch-Amenk. Apo · 

"ker Auch ein Nahrungsmittel- Chemi · 
. . . G · figur ent-

Bäckermeister: "HerrJeh , die teu:e Ips ben noch 
zwei! Is man jut, det man aus die Scher m BI.) 
'n paar Pfund Mehl machen kann. " (Hu · 
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brauchen bio zu wählen. welcher d r ·i I ·n 
'o chläne ihn en am B e en beha••t. komm 
z. B. ein Vor chla wir nennen a ich lieh k "neo 
_~amen umdie rkurzenBetrachtun:.!jed pe nliche 

pitze zu benebm n)daraufhinau da d r taa den 
: r· thekern ihre Hypotheken einfach abnimm . mit 
8 1/t prozent. taa papieren au ·zahlt und dafnr 
:31/'! proz~n ige. ·buldver chreibun n auf di .Apo-
theken 1ch emtraaen lä t. i der E parni 
die der .Apotheker geaenüber d m höher n Zin. -
u se, den er bi her zahl , erzielt, kann dann d r 

Apotheker o viel ·herau wir chaf n . da er 
~chlie_ -lieb o ge teilt i t. da er dem taat die 
Apotheke überla en und gewis ermas en al Lehen -
rnann al nPächter• de taate wei er b 
treiben kann. Wir ind nicht ~o optim· ti eh an
ti legt. da wir glauben, dass der taa dem 
.ApothekerdieseErl eichterun aso ra eh einräumen 
wird, denn der Einwand da auch andere tände 
);ich mit Hilfe solcher Zuge tändnis e wirtschaft
lich kräftigen wollen, um dann der Allgemeinheit in 
einer nahen oder fernen Zukunft au reichende 
Hegenleistungen zu gewähren, lie!rt zu nahe, al 
das der taat und eine Vertreter darauf ein
gehen möchten. Die meisten übrigen orschläae 
bauen ich auf demselben Grunde auf, auf dem 
Dankwortt, Kohlmann, Kempf und der Heraus
geber dieser Ztg. fussten: Gewährung von taat -
kredit, als Gegenleistung aber Tilgungen de elben 
durch Zahlungen der Apotheker m in d e ten s in 
der Höhe des jetzigen Privatzinsfu es. Ob nun 
die ganze W ertsumm~ der Apotheken in Renten
papieren vergütet wird, oder bloss ein Teil, ob 
von letzterem die ersten oder die letzten Hypo
theken abgelöst werden, ob die Gegenlei tunaeo 
der Apotheker so bemessen werden, dass sie bis 
zur Beendigung der Ablösung in gleicher Höhe 
bleiben, oder mit den Jahren stetig abnehmen, ob 
d1ese Beendigung in 30 oder 50 Jahren in Aus
si.;ht genommen wird, ob es zweckmässig ist, 
schon jetzt festzulegen, wie die erfassung der 
Apotheken dann einzurichten sei, ob die schulden
freien Apotheker auch an der Ablösung teilnehmen 
müsse n, oder können, wie die Verwaltung der 
Ablösung einzurichten ist, das sind alles Fragen, 
über die sieb recht gut treiten lä st, die aber 
unseres Erachtens uns erst in zweiter Linie be
::;chäftigen, wenn der erste chnitt gesichert 
sein wird, dass die Apotheker sieb der Ablö ung 
unterwerfen wollen und der taat seinen starken 
Arm zur Durchführung derselben zu leihen ge
neigt ist *). Die Ablösung, kommt ie einst zu 
Stande, wird eben auch ein Kompromiss werden, 
bei dem beide Teile ihre Interessen möglich t 
wahren und zu dessen Herbeiführung • Opfer• für 
beide Teile unumgänglich sind. 

Neben diesen Vorschlägen zur Ablösung 
machen sich nun aber zahlreiche timmen geltend, 
die, gewiss aus ionerster Ueberzeugung, die ganze 
Frage verwerfen, ja deren Aufwerfen durch die 
Apotheker für ein Spielen mit dem Feuer, für Inskorn· 
werfen der Flinte, für unklug und unzweckmä ig 
erachten. Warum das? Weil sie befürchten eine 
Besprechung der Ablösung sei ein Einge tändni 
unserer cbwäche, gewissermasseneine Aufforderung 
an die Regierung, nicht nur die Per onalkonze ion 
einzuführen, sondern auch auf die be teh~nden Real
rechte auszudehnen. Andere eben m der Ab
lösung den ersten Schritt zur Ver taatlichung der 
.Apotheken. A.lle Gegner aber beklagen die durch 
die Behandlung der Frage eingetretene n icher
heit, ·die Erschütterung un erer durch Jahrhunderte 
bewährten Grundlagen•. Der cheinbar chwer
wiegendste Einwand i t schlie lieb der, der Apo
theker habe doch nicht nötig, dem taate da zu 
»Chenken odervon ihm mit chweren Opfern zurück
zu kaufe~, wa er, der Apotheker, cbon einmal mit 
seinem guten Gelde bezahlt habe. 

Mö()'e e O'e tattet ein . die e Einwände kurz 
0 0 

auf ihre Berechtigung zu prüfen! 
m bei unserer Be-wei~führun()' nicht nach be

rühmten Mn tern auf die Zeiten der A ~-rer 
minde tens aber auf die Römer und Griechen zu
rückzu!lreifen führen -wir die Le-er bio zurück 
in die Mitte die e Jahrhundert bi wohin al 
Grundpfeiler der allgemeinen Re~ht or.dnuna da 
Prinzip aalt . da dem taate ?Je -weJtO'ehend_ te 
Y erantwortung und orge für d1e La!!e d E 1n-

*) Wenn der Herausgeber die-er. Zeitu~g domnoch 
YOr zwei Jahren in- Einzelne gebende' orschh "? m eh_ e . 
~o handelte es ich für ihn da m a I- dsrum. wteder ?W· 
mal zu bewei en. da s eine Durcbfübruna ruöghch 
ist. Er hat mehr al einm I dabei betont. d ich über 
da<> Wie recht gut -treiten Ja«se. tr 
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denken, eineSich erstellungunserer Organisation 
für fast ein halbes Jahrhundert verdiente in un
serem raschiehigen Zeitalter eine andere Bezeich
nung. .Andere finden es gefährlich, gegenüber den 
:wechselnden Strömungen der Zeit sich auf so lange 
Zeit hinaus zu alljährlichen Leistungen zu ver
pflichten. Der grössere Teil der Gefahr, wenn 
von einer solchen die Rede sein soll, läge aber 
doch am Staate, der das Geld im Voraus zu geben 
hat, dafür aber auch die Kraft besitzt, die .Apo
theken finanziell so leistungsfähig zu erhalten, dass 
sie den übernommenen Verpflichtungen nachkommen 
können. Kann es ein wirksameres Pfand für die 
Durchführung der Massregel geben? 

einverleibten Arzneistoffe allmählich in die Haut 
aufgenommen werden. 

N. Grebaut untersucht .und gefunden, dass solche 
beim .Argandbrenner kem Kohlenoxyd enthielten 
während dies in den_ durch. den .Auerbrenner ge~ 
lieferten der Fall sei. Weitere Untersuchungen 
stellte der Verfasser in Aussicht. 

Es ist klar, dass das jetzt zur Anwendung 
reife und patentierte Ungt. Case!ni erst nach zahl
reichen Versuchen sich so gestaltete, wie es heute 
geboten wird. .Anfänglich wurde zur Lösung des Bei weiteren V ersuchen fand Verfasser die 

bei .Aue~gaslicht a~ftretenden Kohle~oxydmengen 
nur genng. Praktische Versuche mit Personen 
welche sich längere Zeit in einem mit Auerlicht 
beleuchteten Raume aufgehalten haben , erwiesen 
die Unschädlichkeit dieser Beleuchtungsart, so dass 
vom hygienischen Standpunkt aus gegen das Auer
licht eine Einwendung nicht zu machen sei. 

. - Dass die n.Ablösung• angesichts der im Fache 
so sehr auseinandergehenden Strömungen n o eh 
nicht spruchreif, ist auch unsere Meinung. Un
geachtet der festen . Heberzeugung, dass dieselbe 
nach Lage der Sache zur Zeit die beste der vor
geschlagenen Lösungen der Apothekerfrage dar-

' stellt, wollen wir nur dringend wünschen, dass noch 
recht lange Ereignisse hinausgeschoben werden, 
welche die Mehzahl der Fachgenossen für diese 
Lösung geneigter machen könnten. Gegner jeder 
Uebereilung, wollen wir nichts weniger als den 
Stand über Hals und Kopf in die Ablösurig stürzen, 
wir wollen bloss. einer s a chIich e n Beurteilung 
ihrer Vorteile für den Stand die Wege bahnen. 
Was ist uns Ablösung? Nach unserer durchaus 
nicht unfehlbaren Anschauung lediglich' Mittel zum 
Zwecke einer dauernden Gesundung der Verhält
nisse. · W eiss Jemand einen bessern Ausweg, wir 
werden ihn mit Freuden betreten helfen. Mögen 
die Leser die alte · Weisheit ini Auge behalten: 

CaseYns .Ammoniak verwendet, der Ueberschuss ab
gedunstet, dann mit Glycerin und Vaselin versetzt. 
Da sich das .Ammoniak nicht bewährte, gieng man 
zu Borax als Lösungsmittel über und gelangte 
schliesslich zu Natrium- und Kaliumhydrat im 
Verhältnis von 1 : 4, wie es auch in der Milchasche 
vorliegt. Es lag nahe , die Milch als Vorbild zu 
nehmen, weil man die Emulsion als eine konzen
trierte, milchzuckerfreie Milch betrachten kann, in 
der das Butterfett durch Vaselin ersetzt ist. 

Durch die Verwendung der freien und fixen 
.Alkalien erhält man natürlich eine konstant zu
sammengesetzte, neutrale CaseYnlösung, die nach 
einem Zusatz von Glycerin mit Vaselin emulgiert 
wird und eine blendend weisse Emulsion giebt; 
dieser wird, um sie haltbar zu machen, 1 Prozent 
Zinkoxyd und Ben"zol zugesetzt. 

.Angeregt durch die Grehaut'schen Mitteilungen 
in den nCompt. rend. 1894•, hat auch Heck
rn ann Untersuchungen in einem Klassenzimmer 
der Elberfelder Oberrealschule angestellt, und "'e
funden, dass die Beobachtungen Grehaut's sow~hl 
hinsichtlich des gefun?e~en ~eringen Koh_lenoxyd
gehaltee als auch hmswhthch der hygienischen 

Prüfet Alles und das Beste behaltet! 
' 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Unguentum Caseini. So alt das Bestreben 

ist und so lange es dauern wird, auf die mensch
liche Haut durch Heilmittel irgend welcher .Art 
einzuwirken , so lange währt auch das Bemühen, 
eine möglichst handliche und wirksame Form hie
für zu finden. So entstanden die 1000 Pflaster und 
Salben unserer "Grosseltern, die Pflaster- und Salben
muHe der Neuzeit , die Salbenpasten, das Trau
maticin, Vaselin mit Gg. arab. , das Linimentum 
exsiccans, das Mollin, die spiritus- und wasserlös
lichen Hautfirnisse U n n a' s. N amantlieh der letzt
genannte Hamburger Hautarzt ist unermüdlich im 
Erfinden und Ausproben neuer solcher Darbietungs
formen. Seiner .Anregung ist auch der Caseln
firni s zu danken, der als Grundlage zur Bereit
ung trocknender Salben allem nach in vielseitigste 
Verwendung treten wird . .Apotheker Dr. Troplo
witz, der Inhaber der Firma Beiarsdorf & Co. 
berichtet darüber ausführlich in der "A poth.-Ztg.": 

Er schreibt: 

Das so erhaltene Ungt. CaseYni giebt eine so 
innige Mischung , dass weder die Erhitzung zur 
Sterilisation, noch monatelanges Stehen die V er
bindung zu trennen vermag; unter dem Mikroskop 
sieht man ein gleichmässiges Bild von in .einer 
amorphen Masse eingebetteten Fettkügelchen , die 
meistenteils bei Weitern nicht die Grösse der Fett
kügelchen der Milch erreichen. 

Unguentum CaseYni ist seit über Jahresfrist 
im ärztlichen Gebrauch und ist bisher grössten
teils als Basis von Zink-, Schwefel- und Teer
salben bei der Behandlung oberflächlicher Hautent-
zündungen , juckender Hautaffektionen, als Deck
mittel bei diversen Hautkrankheiten und bei der 
Wundbehandlung zur .Anwendung gekommen; es ist 
ferner sehr geeignet als Grundlage für kosmetische 
Mittel, für F.rostbeulenmittel, für Schminken u. a. m. 

Streptococcin. Vielleicht etwas weniger 
stürmisch, aber darum nicht minder eindringlich 
lenken sich die Blicke der ärztlichen und nicht
ärztlichen Welt zur Zeit auf den jungen Wien er 
.Arzt Dr. Marmorek, dem die bereits durch alle 
Zeitungen weiter getragene Entdeckung eines 
Stoffwechsel-Erzeugnisses aus dem Streptococcus 
pyogenes, einer der nach den Keimen von 
Diphtherie , Cholera , Typhus, Starrkrampf und 
ähnlichen, heutiger .Anschauung gemäss, 
gefürchtetsten pathogenen Bakterienform, gelungen 
sein soll. Die Rolle, die der Streptococcus im 
menschlichen Körper spielt, ist noch nicht völlig 
aufgeklärt, er ist der Eiterpilz par excellence, ob 
er aber Eiter hervorruft, ob er das Erzeugnis der 
Eiterbildung ist, darüber herrscht noch nicht Heber
einstimmung. Thatsache ist, dass Streptococcus 
ein fast stetiger Begleiter der Diphtherie-, der 
Tuberkel-Bacillen ist und ihm ein Teil der ver
derblichen Wirkungen zugeschrieben wird, die 
die jenen Erregern zugeschriebenen Krankheiten mit 
Recht so gefürchtet machen. 

Frage vollkommen zutreffende sind. B. 
Chem. Rep. 1894. 

.Kindermeth, Hydromel infantum. In der 
Tagesgeschichte der N r. 25 ist der durch Ver
wechslung von Kindermeth mit Lysol in einer 
Krankenstube Wiens vorgekommenen Vergiftung 
eines Kindes gedacht. · 

J)abei ist Kjnderm~th als Honigwasser mit 
Gewürz bezeichnet. Wie uns ein österreichischer 
Freund mitteilt, trifft diese Zusammensetzung bloss 
für ·Meth• zu. nKindermeth• hingegen heisst 
in Oesterreich eine Mischung von 1 'I'eile Sirup 
Mannae und 3 Teile Inf. Sennae composit. 

Silberüberzug für Glas. Verdünnte Silber
nitratlösung wird mit .Ammoniak schwach über
sättigt, hiezu 1 °/o Formaldehydlösung gebracht 
und nun rasch die zu überziehende Glasplatte über
gossen , oder die Kugel damit gefüllt. Fünf 
Minuten genügen, um die Reduktion zu vollenden. 

D. Repert. d. Chem. Ztg. 

Bandeisbericht 
Hongkon g, !i. März 1895. 

Campher. Während der letzten 14 Tage haben wir 
einen wilden und sehr stark schwankenden Markt ge· 
sehen, indem die Preise in dieser Zeit zwischen 47 und 
53 Doll. auf- und abgingen. Die heimischen Märkte sind 
dem Aufschlagen einig.e Zeit gefolgt, aber in den letzten 
Tagen scheinen die Käufer in Europa das Vertrauen ver
loren zu haben, indem sie sich mehr oder weniger vom 
Markte zurückzogen. Heute schliessen wir :fiau mit 45,50 
bis 46 Dollar. 

Oleum cassiae. Die in unserem letzten B.erichte 
angeführte Partie ist zu 213 Doll. verkauft und einige 
Pöstchen, die seither hm;einkamen, fanden willig Käufer 
zu erhöhten Preisen bis 217 Doll. für 71-70% Aldehyd· 
gehalt. Die Frage ist furtwährend lebhaft und alle Lose, 
die in der nächsten Zeit zum Markte kommen, werden 
ohne Zweifel prompt aufgenommen, und zwar zu den 
letzten Preisen, wahrscheinlich aber noDh h öher. 

Fragekasten. "Ich wurde vor die Aufgabe gestellt, die 
wasserlöslichen Firnisse den Fettsalbengrundlagen 
zu verähnlichen. Unter diesen Firnissen erschien 
als der für diesen Zweck geeignetste der Casein
firnis. Dieser giebt von den wasserlöslichen .F'ir· 
nissen bei Weitern die besten und konsistentasten 
Decken. Herr Beiarsdorf hatte die Vorschriften 
zu diesem .F'irnis mit Herrn Dr. Unna ausgearbeitet, 
ich beschäftigte mich später auf Herrn Dr. Unna's 
Veranlassung damit, um ihn noch technisch zu ver
vollkommnen und vor allem seine Haltbarbeit -
es handelt sich um Eiweissstoffe in alkalischer 
Lösung - zu erhöhen." 

Streptococcus wurde beobachtet bei Maul- und 
Klauenseuche des Rindviehs, bei Menschen im Kind
bettfieber, im Rotlauf. 

Frage Nr. 30. Sind Kellersignaturen für sich zu 
erhalten oder muss man eine ganze Kollekte beziehen? 
Bitte um Angabe der billigsten Bezugsquelle. Die s .. z. 
in Ih1 er w. Zeitung von einem Kollegen angebotenen 
Signaturen sind für meinen Zweck zu teuer. 

Antwort. Der Preis der Glässner'schen Sign_a· 
tu r en beträgt Jt. 15. Dieser Ansatz für etwa 3000 Schli· 
der ist so niedrig dass er nm· durch Massenhe rstell
ung ermöglicht i~t. Es ist richtig, .dass man dabei eben 
viele Schilder erhält für die man keme Verwendung hat, 
dass man sogar das' eine oder andere in der 9erade durch 
die Eigenart des einzelnen Geschi~ftes bedm9ten Form 
oder Grösse vermisst. Aber alle diese Nachteile werden 
aufgewogen durch die Vorzüge der Etiquettensammlung. 
Die Herstellung eines einzelnen Schildes durch Buch
druck kostet mindestens 10 g. E_ine besoJ?dere Zusan~
menstellung bloss für den Keller Ist uns mcht beka~n · 
Wir wüssten keinen andern Rat, als sich die Kel er
schilder selbst zu fertigen, was durch die Apparate ~on 
Pospisil oder Brand schnell und sauber gesche en 
kann. 

Diese Caseinlösung hat nun die Eigenschaft, 
swh mit Fetten zu einer völlig gleichartigen salben
ähnlichen Emulsion zu vermischen, die sich auf 
der Haut leicht zerreiben lässt und darauf zugleich 
eine glatte elastische· Decke bildet , aus der die 

Die Herstellung von .Anti-Streptococcin soll, 
ähnlich wie die des Diph therie-Heilserums, durch 
Anreicherung der .Antitoxine im Blute von Haus
tieren erfolgen. Marmorek muss sich übrigens be
reits gegen die Nachrede erwehren, er habe ein
fach mit dem Rotlauf-Serum R o g er' s V ersuche 
angestellt. Marmorek behauptet dagegen, nur mit 
einem auf ganz neuem Wege im Institut Pasteur 
in Paris hergestellten Serum geprobt zu haben. 

Die Verbrennungsprodukte des Leuchtgases, 
wie sie die .Argand- und Auerbrenner liefern, hat 

I - ~/ 
I I ' ! ·t.· 

Apotheker Georg Dallmann's 

conc. Pepsin-Saft 
(Sltlzsäurelutltig und :n-omatish·t) 

1(1 Fl. .At. 1,75, Verk . .At. 2,50, 1/ 2 Fl. .At. 1,- , Verk . .At. 1,50. 

t4r· .. ~~ Tamarinden-Essenz, 
'5 ~ } ~· 1/ 1 FJ. Jt. l ,25, V rk:tuf Jt. 1,75. - 1/ 2 "Fl. Jt. 0, 70, 

' :;' V rkauf Jt. 1,- , l Liter (für Hez ptur) Jt. 4,75. 

Kola-Wein, 
1 Flasche Jt. 1,25, Verk. Jt. 1,75. 

Niederlagen, sowie direkt von der 

Kola-Pastillen, 
1 • chachtel 65 g., V rkauf .At. 1,-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-
F abrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 
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·~~~~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

~ nn r. • d n 1 . pril ~ , . " 
~Kränzchen m Oberndorf a. N. S 
~.rzu~ammenkunft Ii taa 2 "hr. ~ 
~ "ir~chaf[ "zum Ro enhe1·,;. ~ 
~ •/_ 4 'hr Rund an durch di ~ 
"- \ affcnfabrik " au er". " 
~ Zu zahlreichem Be uche laden ~ 
~ ein Hang. Wnr t r. ~ 
,~,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Bruchsa.l, Baden. 
uche •·or meinem Eintritt zum Iilitiir. 

d. h. fiir die Zeit •·om 1. Juli bi I. Okt. 

· Gehilfenstelle. 
B te Heferenzen , auch von meinem 
jetzi:ren Herrn Chef. tehen zurVerfü un •. 

P. Fi eher tadt-Apotheke. 

Calw. 
Auf 1. Juli ·uche einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn. 
C. eeger. 

.ringen. 
Auf 1. Iuli u be ich meine Gellllfen· 

_t,.Jie rlur•·h einen 

examinierten jüngeren Herrn 
zu bbetzen. Referenzen erbeten. 

B. Kran . 

Herrenberg unweit von Stuttgart. 
Aut 1 Juli sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Dr. A. Camerer. 

Marktbreit a.m Main 
bei ·würzburg. 

Zum 1. .Juli 

Gehilfenposten 
frei bei Müller, Apotheker. 

M ünchen. 
Krankheitshalber wird womöglich für 

sofort oder später ein umsichtiger, wohl· 
empfohlener 

absolvierter Herr für die Rezeptur 
g es u c h t. Engli ehe prach kenntnis e 
un be<lingt notwendig. 

S t . Anna.-Apotheke. 
Gehilfenstelle besetzt. Den Herren Be· 

werbPrn besten Dank. 
Neu-Isenburg bei Frankfurt a. lain. 

W. Gravelius, Apotheker. 

Nürnberg. 
\V e~<'U Selbständigmachung ei ne meiner 

Herron suche ich pr. 1. Juli einen 

tochtigen und soliden, unexaminierten Gehilfen 
for Defektur und Rezeptur. 

Tb. El'ltard, Rosenapotli eke. 

P irmasens. 
Zum 1. Juli suche ich ei nen 

gewandten, zuverlässigen 
süddeutseben Herrn. 

Friedrich Bruch, Apotheker. 

Sofort oder 1 . .Mai 
Jüngerer exam. Herr wegen Erkrank· 
ung meine· Gehilfen ge ucht. Referenzen 
erbeten. 

Treuchtlingen, Bayern. 
L. Standiuger, Apotheker. 

Weiden. 
\Yegen Einberufung meine- Herrn -uche 

ich bis 1. eYent. 15. Juni einen 

absolv. oder unabsolvierten Herrn. 
Jos. Vierling, Mohren-Apotheke. 

Weissenhorn bei lm. 
Bis 1. Juli i t die Gehilfen teile 

durch einen 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herrn 
zu be etzen. Abschrift der letzten Zeug· 
ni ~e erbeten . 

Apotheker Tren.ner. 
Zur zeit weiligen 

Aushilfe 
~ün-cht ein ~\.poth. m. kl. (3e- '~· . mit 
emem zuYerl. älteren H errn m1t ru< - gen 
An pr. in Korre p. zu treten. Betr. könnte 
uf -10 Taae gleich eintr. ffert. unt. 

Z . L. an die Exp. d. Ztg. 

Moorbäder im Hause und zu 
E i nziger 

natürlicher 
Ersatz 

r 

J s. mann, 
KÖLN Venloerstrasse 49 

empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo
theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 

Feinste Referenzen a.UB allen Teilen Deutschlands. 
'lj 

•••••••• .... •• ... •••••••a• ..... •••••••• .. •••••••• ••11 
II Dl. Wreschner, a 
: Berlin W. 35, Lützowstr. 105, 1• 
I vermittelt 

i Apotheken-An- und Verkäufe i 
1 wie eil 17 Jahren in achverstiindiger, treng reeller und e 
• di kreter Wei e. ! 
l'e'=-=e-=e-=e-=e-=e-=e-=e-=e-= .. =e-=e-=e-=e-=e-=e-=•-=e-=e-=e-= .. =e=ee=e-=e=e== .. = .. =•=-•=-•=-•=-•=-•=-•=-•=-•=-•=-•=-•=-•=-•=-•.....,J•• 

.....,._.... . - - --· -
ANTWERPEN Goldene Medaille. 

1894: 

Zu beziehen du ·rch die Cro 

r.~ 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
~ ~cago 1893. London 1893. Bagdebnrg 1893. ~ 

~ P. F. \V. Barella Univ rsal- agenpnl,er.! 
~ 

Primiirtes Heilmittel ;:ogen alle heilbaren. elbot ~_e.-.heteo :V eoleid n. Uebuall bewlbrt rt:S. 
und anerkannt.- In Schuh Iu zu Mt. uo und 1: • • :... P. F. W. Barella ~J 

B l'rl in S . '\\' .. Friedricb•tr. :!:.'Q. 11 1. medic. Ge•ell haften ..- rrant'r..,cb. I< 
Auch zu betiebeo dur• b d1e Haadelsgesellscha ft Horls •• ·lirnberg. u. H. B arko'' I..i. ll rlin :S.O. . ~ 

Zahn d l!i l'l':;"l'r ~achfl.. tuugart. B l'ihll'n & Seho U . . tntt art. ~ 

Strassburg i. Els. 
Zum 1. Juli a. <'. uche ei nen best

empfohlenen, soliden. 

examinierten Herrn für die Rezeptur. 

In einer der er~ten 
i- t für einen 

chaffitzel. 

tüchtig n H rrn 
p r o ort eine angenehme Stelle zu 
be e[Z n. -.leichzeitig wird eine 

Elevenstelle 
fr i. ffert. unt. F . 5! an die Ex:-
p dition d. Ztg. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret r. F. 

Dr. Lindenmeyer. Stuttgart 
Ko n.lg-• bau.. 

il. ·nm· 

KiJehster Keilser/Im 

Dr. Schweüsinger' s gesdzm.aclrt ser 

Kreosotsaft 
I > Ff. . -- 70. I 1 Fl. 1.4(}. 

murrnolrn·Serfe 
Jflügge's} 

I St. . - ..ill. 10 Si. . 3..50. 

1/rmar-Sagratlamerir 
I F .Y. 1.20 10 t7. . 11..50. I Ko. .4.-. 

7lryreoitlin· Jir6!etten 
deul6che 1 Fl. m.IOO St. J/.2.15. 10 Fl. .20.- . 
enql~che 1 Fl. mit 100 Stüek Al. 2.4Q. 

Zu beziehen durch 

REIHLEN & SCHOLL , 
STUTTGART. 

liebernehme für die .Monate Mai u . Juni 

Vertretung 
Landauer potheker, Heilbroun. 
Absolv. Pharmazeut , in mittleren 

Jahren. ucht zum 1. Juli 

Aus!Ji!festel!o. 
Offerten unt. F . 55 an d. Exp. d. Ztn. 

Vertretung 
auf ·ofort übernimmt jüng. Apoth. Offert 
ub A. Krauth, Heiligenberg (Baden) . 

Tüchti~er tud. pharm. ucht ·ofort 

Vertretung 
auf j de Daut•r. Off. ub R. 68 n die 
Exp. d . zt ... 

u 

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

G. C. Georg Lange Hamburg. 
Mit M. 5000 Anzahlung 

kt eine llt"drun. ldro~rit.> zu Yer ufen 
durch D r. Vorwerk in Speyer. 

An- untl Oerküufe 
von Apotheken •ermittelt 

Ferdinand Müller, La ~ ml lf. Nürnberg. 
A'l A .. ~ ' {: 
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~ilJittr feine fcf)macf(J . R • • f I T h • d • T b I tt 
~~~:: ~~~- izte~~~r:~~~Jletue, ~ertv~ yr e 0 I lll • 8 e e ll 
.A. d V .k•• f gegen Myxoedem, FeHsucht und Kropf. n- UD er an e J ede Pastill e en thält 0,3 Gramm voll ständ ig en tfettete, im Vac uum bei 30 ° c. 
von Apotheken vermittelt getrockn ete Schildd rüsensubstanz. Die Ent nah me der Drüsen aus frisch geschl ac)l-

Harry Poppe, Frankfurt a. M. teten Schafen und Kälbern erfolgt durch einen Tier:~.rzt. 
Alle Aufträge werden r eell und diskret I Gins mit 100 St1ick ltl. 3,- , 331/s "lo Rabatt. 

effektuiert. Feinste Refer enzen. Königl. Sächs. Hof-Apotheke, Dresden. 
Apotheke, 

seltr bebunasfäbig, in wobiJJabender 
Geaend Schwabens, Konzession, viel
jäbriaer ßesifz, wird bei entsprechen
der Anzabluna an einen solventen 
Herrn verkauft 

Nur selbstentscJIIossene Selbst
käufer erbalten Auskunft. 

Gefl.. Offerte besorgt unter M. 170 die 
Exp. d. Ztg. 

S tadtapotheke im bayer. Algäu, Real
r echt, über .At. 3000U mediz. Umsatz, 

bei etwa Jt. 80-100000 Anzahlung zu 
verkaufen. Selbstkäufer mit dieser An
zahlung belieben sich zu wenden an 
X. :S::. 62, Expeq. d. Ztg: 

Günstige Gelegenheit. 
In Kantonshauptstadt der Schweiz 

ist neu eingerichtete · 

Apotheke 
Umstände halber um den billigen 
Preis von Fr. 18 000 zu verkaufen. 
Noch hebungsfähig. Auch f. Medizinal
Droguerie geeignet. 

Offerten sub F. 56 an die Exped. 
d. Ztg. 

W irklich schöner r ealberecht. Apo· 
thekenbesitz in bay er . Gross

stadt , Mk. 40,000 Umsatz, bei mindest 
Mark 100,000 Baranzahlung abzugeben. 
Näh eres unt. E. E. 50 d. d. Ex p. d. Ztg. 

Verbandstoff- Fabrik 
~nd chirurg. Gummiwauren Engros, sehr 
gut eingeführt, mit 25000 Mk. Anzahlung 
zu v erkaufen. Offerten sub K. G. 759 
an Rudolf Mosse, Berlin C., König
strasse 56/57. 

Botanisir 
·Büchsen, -Spaten und -Stöcke. 

Lupen, Pflanzenpressen, 
Drahtgitterpressen .At. 3, zum Umhiiugen Jt. 4.50. 
Neu! mit Druckfedern Jt. 4.50. - Ill ustr. 

Preisverzeichnis frei! 
Fried1·. (.,;auzenm1ille•· in Nürnberg. 

~ecefJfurnuten 
bringen meine feit ,s<a~r0e~nten o~ne 9teciame 
mit @rfoig eingefü~rten ben fogenannten 
® cl)ro ei0 er minbeften5 gfeicl)amtigen ~lut~ 
reittigunr.~~!ßiUen in ~a.pvfcl). a 25 u. 50 15t. 
9 u. 15 ~ ., it!Iedjbofen a 50 15t. 16 ~f., Iofe 
Stiio 16 IDlarf. @riaubte controHirbare .Su~ 
fammenfel)ung. @rfte 15enbung gern in ~om~ 
mif~on. !Bon 7,50 IDlarf an frei in ~eutfcl)I. 

.8iegenrilct. ~Dttwitt1 Wp ot{)efer. 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

Papain (Re u ss) 
offen in Säckchen a 25, 50 und 100 gr a 16 g. n etto per Gramm oder in 

Schachteln a 4 Gramm a Jt. 1.- und Papain· } mit 30 °/0 

Pastillen in Schachteln a 20 Stück a .Jt. 1.- Rabatt ' 
erhältlich durch alle Grosso-Droguisten und Böhringer & Reuss 

in Cannstatt a. N. 

Papier~ 
Standgefässe und Fässer 

in verschied. Ausführung 
liefert die 

Papierfass-Fabrik 

Louis Wölfle's Nachfolger, 
Men1mingen 

IBavern). 

Ungarische 

! Preisliste ve'rlangen! 

Pharmazeutischer Verlag I 
von .A.poth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ . III (1 2. Aufl.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

EiJ1zelne Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu bezieh en durch den 

Verlag der Sü.dd. Apoth.-Ztg. 

Paul W aechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecllters 

neue Baryt-Aplanate). 
Pr eis li s t e n 

versende grat is u . franco. 

Die 
Kais e r 1. K ö n i g 1. 

Wein-Versuchstation 
in Wien-Klosterneuburg, sowie 
die erst en Ana ly tiker Deutsch
lands, ber ichten , dass die 

süssen 

Natur· Medicinal· 
Ung·arweine 

der F irma 

J. Leuchimann 
irt Olmütz (früh er Stefanau) 

is t unbezahlbar zum vorschrifts
miissigen und dauerhaften 'ign iE~re H 
der Stanrigefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. All e anderen Signierappa
rato sind Nachahmungen. Einzelne 
B estandteile werden nachgeliefert. 

Teich-Biuteg·el Wien 
jeden Zweifel an ihre Echtheit aus
schliessen und den höchsten medi
zinischen Wert haben. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Volkhausen, Elsfleth a. d.\Voscr. 
10 'tück 1 .At. 20 <!;., 100 tück 11 .At., 
5 'tück 50 .At. Proben gratis und franko 
zu Dien sten. 

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

-------------Frisoni's Gichtheiler 
r•mpfichlt den Herren Koll gon als reelle 
'p(' ialiUll b ei coul a ntest':n Bed ing

ung .n (mit 'iegel und Ebquette) 
Brand, Riedlingen. 

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

beste Ware, empfiehl t billi gst 
M. Kirchner, Illingen, Wttbg. Muster stehen gratis und franko 

zur Verfügung. 

Niederlage bei 
1 C. H. Burk, Stuttgart. 1 ·----- • 
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SUB 1 S.~~~:.~~ 
liefert zu Engros ·Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAU PTN ER, Berlin NW. s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S 
ömpfiehlt ihren genau nach V · 
der deutschen Pharmacopöe ge~l'Sch rirt 
von ersten Autoritäten begut rahnniEn, 

lll" d • • ac tete. 
1tLe IZinal ·Cognac 

auf 13 Ausstellungen höchstausg . 
-- eze~ehneL 

Hanpt-Depöt und .A.llein-Yerk 
an die H erren Apotheker b . auf 

Friedrich Schaefer, Darn:~t d 
Droguen- u nd Chem.-Handlu~. a t ·-------------=-1 Hambur;;~ ' Si;di~chmalj 

• garanlierl reines Schweineschmalz ~ 
• bei 25 Pfd. 50 Pfd. 100 Pfd ·..F'· 

fl ·~n;~.0Haa~: ~othest/;/T.elep:osne::: ·----- . Prima 94er M_arsch-Kamillen Nr:f 
Jt. 6,50 Postcolh. B. G. Meinen in Emd n. 

M . B . en. 
em e1m -mein Stoiz:-

AescuJap und ....... ''"'""" 
(Originale 

Fi~turen aus -"'~"mutnnm,ass. 
70 cm hoch a 30 M. 
36 • • a 10 

antike, mod!lrne und rellgiöse 
Statuen, Büsten und Gruppen. 
Kann!l"• Va~en, Wandteller 

IJmpltante·Giasbilder ' 
(Fenstervorsetzer). 

H Plonz B erliu s. 
• !I ' Moritzpl. 60 

fllustr. Preiskurant z. Ansieht. 

Handverkaufsartikel - 1 

. 3 Rezept e, 
langjährig, garantiert wirklich praktisch. 
erprobt (keine Manualvorschriften) zu: 

I. Fen chelhonig, bester Husten· und 
Bi·ust saft, sehr beliebt (direkt aus Mel 
crudum u. s. w. herstellbar), 

2. Univ ersal-Zug- und Heilp:B.aster, 
alle anderen bekannten Pflaster an Wirk· 
samkeit weit übertreffend, als Zug· (dick 
gestr ichen) und als Heil-Pflaster (dünn 
gestrichen) zu verwenden, ausgezeichnet 
bewährt bei allen Geschwüren, Wunden, 
Drüsen, Flechten, Frostschäden u. s. w.; 
führt sich überall rasch und dauernd ein, 

3. zu einer vorzüglichen, sofort tief 
sch warzen Schul- 11nd Haus· Tinte 
(keine Anilintinte ), Herstellungspreis circa 
6-7 g. per Liter, Verkauf 60 ·-80 g., 
greift die Federn gar nicht an, setzt und 
sch immelt nicht, erwirbt dauernde und 
grosse Kundschaft, teile gegen Vergütung 
von 3 Jt. zusammen (einzeln a 2 J/.) • 
fr aneo mit. 

Garantie für Güte. Versand natürlich 
n ur gegen Einsendung oder Nachnahme 
(25 g. mehr). · 

Mainz a. Rhein. (), Aufsbei·g. 

• Cognac • 
a b gelagerte milde 1\'aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im W ettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.- , 225.-, 275. 

Probefässer von 17 Liter an . 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmericha.Rh. 

Apothek. Geschäftsbü~her 
billigst. Must er und Preise gratis. 

~~~~A~.ee~ 
In Maschenweite s • b e · 
nach Vorschrift I e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsst::... 

f3se®®®e~®®®e~w~ 
Au s :ändische sowie I nländische 

Speciali täten 
_ grosses Lager -

Billigste Bezugsq~ e llh , 

Carl Bunnius, Mun~ 

Fragebogen 
zum Ankauf von Ap~~th e k e ll 

10 Stück zu 60 'fJ' 

vorrätig im " stnttgart. 
Verlag der Südd. Apot h.-Ztg., 
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Die· Zeit ist da. 
50 000 s t ii c k 

ftil! Wurzel ecklin "'& und r n v 

entha piperita grandifolia 
1000 Stück diesjä hrig blÜhende Pfi~nzen 

n 

Verbascum thasif., 
pr. 100 Stück = .JL 8 .50. Ia men 1 , .K. - · 

E. Beckmann, rr nkün tl., Wipperfiirtb. 

TAMAR SAGRADA WEIN , 
~ssentia purgativ 
PreJ pr. Fl. :ltk. l.l:J Yerkauf .. prei . . Mk. 1./5 

" , Ltr. , !.- H zepturpr · I "'I. .10 
I JO ., 

Pilulae a e ·i n 
Preis pro. 'eh. ~Ik. 2.- Hez pturpr. _'r. :JO . !k. 

Aerztlicn verordnet. . -r. :-0 ., 

Dinner Pills en.gli . he BJutreini~un .Pillen 
. . ' m1t denbch n und e n:!;h ·!um 

Ebquetten ( ·ehr lohnender H.'lndverkauf,, rtik l} ~chachl I 
...._.__.-~..;...;::.:sll . 0.50, Verkauf prei I ~1. 

Apotheker E. Hupertz & Co.,Köln a.Rh. 
D e p 0 t: Alfons Buc huer. )ltiuch 

Rt>ihl••n ~ Scholl. Stnt 

ineralwasser• und Champagner-Apparate 
neue ter verbe · ·erter Kon truktion mit 

Mischcylinder an. t ino-nt d r 
(D. R. ·P .• ·o. ~577 l 

abprobiert auf 1::! Atmosphären li f rt als pezialität 
N. Gressler, Halle a.. S. 

omptoir: Leipzig r tra · -3 nm Bahnhof. 

Hämalbumin Dr. Dahmen. 

Köln. 

E. Leitz, 0 p t i s c h e Werkstätte 
"W'ETZLAR 

IKR SKOPE 
für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 

Ueber 30 000 Leitz- lfikroskope anf allen Gebieten mikroskopischer 
· Forschung im Gebrauch. 

Pre i Ii t e n , Yorrä ti e )Iu t r-In trume nte , pro mpte 
Re p a r a ture n durch d e n Ve rtre ter: 

Dr. Lindenmeyer Stuttgart König .. -
' ' bau. ->- Sp cialltiH: .\rtikcl zur Baktcriologl . -::::-

Zur 
Y rarbei ung 

komm n nur Ch&m-

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager ,.....,...~~~ 

chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 
t li r f'iir hriftm, l r i. 

Neu! Filtrirtrichter Tnn ~:ipp n. 
hr 

Neu. Minuten-Thermometer mit Aluminium-Scala. D. R. G. M. 25406 Neu. 
~ n:ot !!Bnr; u,- ,J. ~. al· out ein~ hmolzen. d h er Y rilntlerun:: dPr ·.I. uo
mö_)ich. - Leicht und · ich r zu d , jnficir n. G ntie für Zu\"erl~ ,5ink it. mit m. 
Prüfun --chein. in • 'i' ·el · . hi behül n Duu. lli . od. P. tent-Ledereru·· Duu. 1\l 

.~lleiniger Fabrikant. Wilhelm Uebe, fabrik äntl.iche:r Thermometer. Zerbst. 

Danzenzettel zum Ausfüllen 
rö-: ~e I ( I~. mm 

n o ~.> 
0 tü • ~ .. - . l tück 45 ~ 

t>Dlpfi hlt d r Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
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I "A.ntwerpen 1S94, Goldene Medaille." 

Adeps _ Lanae 
Marke "N. W. K." 

I
I Reines neutrales Wollfett 

- D. R .• P. 41557 und 69598.-
In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 

Au{ Wunsch stehen . Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 

I 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Pr-oben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenllorst. Bremen.~ Nendek i. B~hm. 

Zufolge neuerer Arbeiten uon Medizinern, Baeteriologen ·und 
Chemikern 

1. das Besfe für Conservirung der Zähne, 
2. das Beste . für Beinhaltung der ll!nndhöhle. 

Absolut unschädlich. Längstanda~de ant-i
septische Wirkung. 

Sonderabdrücke aus der betreffenden Litteratur sendet 

Drosdener chemische& Laboratorium Linuner, 
Dresden. 

Pbarmazeutis~be Präparate 
Marke "Helfenberg''. · 

' .. 

Ko-nzentrierte Salben. 
Hydrargyrum extinctum. Quecksilber-Verreibung. 

(400 g Verreibung = 334 g Hg) 
[12] 

400 g} zu 1 kg 1000 g} zu 2,5 kg 2000 g } zu 5 kg 
2,65 vft. Salbe 6,35 vft. Salbe 12,45 .Ai. Salbe 

lOOg 200 g 

4000 g } zu 10 kg 
24,50 .Ai. Salbe 

500 g 

Unguentum Acidi borici conc. { 3 Acid. boric. } 
4 Ungt. Paraffini -,55 -,90 1,95 3,50 

Bismut. subn. conc. {2 Bismuti subn. } 
1 Ungt. Paraffini 3,06 5,90 14,~0 28,60 

Cerussae conc. . . . . { 3 Cerussae } 
I Ungt. Paraffini ~,43 -,66 1,35 2,30 10,35 " 

Chrysarobini conc. . . {2 Chrysarobini } 
1 Ungt. Paraffini 3,57 6,93 17,03 33,65 

fiavum decemplex .. in tabulis zu 50 g -,76 - 1,32 3~ 

' 
5,60 25,20 • 

. Jb {2 Hydr. praec. alb.} 1,22 2,24 5,30 10,20 45,90 • Hydrargyr1 a um. conc. 1 Ungt. Paraffini 
' 

" 
b { 2 Hydr. oxydat. } ru rum conc. 1 Ungt. Paraffini 1,45 2,70 ' 6,45 12,50 56,25 " 

/ 
J d f .. {2 Jodoform. } 4,90 9,60 23,70 47,-o o ormu conc. · · · 1 Ungt. Paraffini 

M' .. b {9 Minii rubr. } 42 Inll ru r. conc ... · 1 Ungt. Paraffini -, -,64 1,30 2,20 9,90 " 

" 
Resorcini conc. { 2 Resorcini } 

· · • l Ungt. Paraffini 2,48 4,75 11,60 22,75 

sulfurat. simpl. conc. · {i ~~:!t. Paraffini } -,45 -,70 1,45 2,50 11,25 

f Sulf. } camp. conc. . l Zin_c .. sulfuric. -,48 
l AdlplB 

- ,76 1,60 2,80 12,60 " 

T . fb. f {I Tart. stibiat. } artar1 s I 1a I conc.. 1 Ungt. Paraffini -,66 1,12 2,50 4,60 20,70 " 

) {I Zinci oxydat. 
a 1 Adipis } -,49 - ,78 1,65 2,90 13,05 • 

" 
Zinci concentrata . b) { 1 Zinci oxydat. } 

1 Adipis benzoat. -,50 -,80 1,70 3,- 13,50 " 

) { 1 Zinci oxydat. _ }· _ 49 
C 1 U ngt. Paraffim ' - ,78 1,65 2,90 13,05 " 

NB. Die Feinheit aller Verreibungen ist mikrometriseh kontrolliert. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

c. F. Boehringer & Söhne 'lflr- "., 
I , J). /l.-r. 

Waldhofbel Mannhe m.. 

0 
henin • Jlo. 70 250. 

~ ). act p ~ Antlpyretlcum ~ 
und Antlneuralglcum, Speclflcum bel Typhus abdomlnalls. 

a ll e Drogen·Groeehandlungen. 

prima Inhalations-Apparate 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Frei Porto und Kiste liefere ich: 
Kiste enth. 8 Stück Nr. 757 mit Glaswinkel, Ventil am Kessel 7.- vlt. 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 759 mit Federventil, MetallwinkeL . 9.20 " 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 760 mit Federventil, Metallwinkel auf 

ovalem Fuss ..... . : 11.25 " 
Jeder Apparat im Karton. 

..... A.us{üh1•liche P1·eislisten g1·atis und {1·anko. ,._ 

MAX KAHNEMANN, i\potheker,. BERLIN C. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chiruro. Gummiwaaren und dermatolog. PHaster r41 

No. 3 ttnd 4, Spandauer St1·asse No. 3 und 4. 

Kno/1 ti Co.J Cnemiselle J?a6r1~ 
liefe1'n 

Ludwigshafen a. Rh. 

Salicylsäure und 

Salicylsaures Natron 
in hervorragend schöner Qualität. 

·~''"""''- M u s t e r z u D i e n s t e n. -"'''\\\\')~. 
2> ..,- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen . .._ 

Carl Liirss'en, Delmenhorst, 
Korkfabrilr mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: Ceinste, spitze und grade Medizin-Korken,. 
homöopathische Ko1•ken. 

PreiscOltraut und Qualitätsmuster gratis u nd franko. 

Saccharin-
Tabletten 

,;Heyden'' 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig· 
ungen, deshalb auch frei von schlechtem llachgeschmack und von 

allen Jlebemvirkungen. 
Reinster Süssgeschm,a ck / 

· Dr. F. von Herden Nach!., Radebeui-Dresden. 

Schlicku m's 

ApOthekerleh~rling, 
. . bf' b · nd gebnnd., 7'. neueste complette Auftage IS93,- eleg. in Hai ranz a 

neu (14 ~I.) Cür M. 9,- Cranko I 

Fr. Eugen Köhl~r in Gera-Untermhaus. 
F 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebi
ger Menge, schon von 71/2 Liter a~, 
per Liter 2 .At. 50 g., unter Garantie 

vollster Reinheit 
Hermann Vogel, Luitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger VerkauffürSüddeutschllJ:nd 
von Medicinaltokayer aus den Kellerelen 
desJosef Dietzl, k. k .. Hoflieferant 

B u 'dap est. · 
7 

. A fl ·8t eiue -.:s- _ Der heutigen u age 1 

Beilage angereiht: . . 
· b ·t gsgeb1ets Uebersichtskarte des Ver rel un . 

S hm1dt· des Keuchhustensaftes von Dr. c 
A eh ert,!Apotheker ' in Edenkoben 

(Rheinpfalz), 
Be-

d. · h' ·t der besonderen 1e wir 1em1 
achtung empfohlen. . 

. ExpeditioD:_ 

· t ·1 J h F"' t T"'b. tr 57 Druck von Stähle & Friedel. Vrranlwnrtlicher Leiter : Friedr. Kober. Apotheker. Reinsbnrgstr. 60. - Verantwortlich ftir die Expedition und den Anze1gen e1 : osep urs . u moers · · -
Sämtlich in stuttgart. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera sgegeben von Ap F riedr. K ob er ·n Stutt g art. 

XXXV. Jahrgang. 

~ 32. 
___..,_ F e r n 8 p r e e h • N u m m e r d e r R e d 

Inhalts · Ve rzeic hniM. 
T•gesl!'esrbichte. - Zur Südwoinfrac:o. - Pyol;taoio ~:egcn Diph

therie. - Wisseoscbaftlirhe Xotizen: Zur Untersurhun;; des Ferr. ear
booic. saeeba.r. Kombinierte Arzoeiwirkuogen. KOostlirhe Kall'eTo. 
Laniehol. Anestbyle. Jodogeo. Coceos-Xu s·Oel. Lack zum Ueberzieheo 
von Kupfer.ticben oder Zeichnungen. - Allerlei. - Ein enduogeo. -
Hand,•l•bericht. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren Herrn Apotheker ~lax 'eh waiger in 

Straubing und Hrn. Apotheker Robert Fink in München 
je ein Sohn. 

Verlobt Herr Apotheker August Walter mit Frl. 
Bertha Seid! in Pfaffenhofen a. Ilm. 

Verm&hlt Herr Apotheker Eduanl Pau chinger 
in uhl mit Frl. Anna Foertsch in chillin~ für t.
Herr Apotheker Ludwig Meier in Burgkundstadt mit 
Frl. Litia Lehne r in Amberg. 

Befördert dt> r Unterapotheker der Reserve, Carl 
l\I osr r (Landau), zum Oberapotheker der Re~erve. 

Gekauft hat Herr Dr. Paul Dieterle, zur Zeit 
Uh-:miker in Feuerbach b<Ji ' tuttg •rt, die Cle ler'. ehe 
Apotheke in Plieningen a. F. Mit Hrn. Hofrat Cle -sler 
~cheidet ein Fachmann aus der Reihe der Be itzer, d r 
Pin Vierteljahrhundert hindurch in den er ten Rcih n 
<IPr Kämpfer für die Entwicklung de tande focht 
und als "Vertrauen mann' der Kollegen 
Heimat eine ganze Kraft tets für die Allgemeinheit 
Pinzusctzen bereit war. Gleichwohl können wir ·ein 
Ans,choiden aus dem tande der Be itzer nicht einmal 
J,. . .JauPrn. Herr Clessler wird, dafür bürg't .-Pine \"er· 
gangenheit, sein gtmze \Ve en, dem tmule uicht ent
fr,·nhlet werden. Im Gegenteil, der bi · jetzt nls B' ·itzer 
t-ine• kleineren Apotheke den grössten Teil de-< Jahr 
hindurch ohne Gehilfen tlüitige Fachmann wird die 
frPien tunden gewis um ·o nachhnltiget· den Iutt>r ssen 
dt·~ Berufe· widmen. Die von ihm benb-ichti •te Ueber· 
si"delung nach tuttgart bedeutet für die Kollegen der 
Hauptstadt einen ehr bedeutenden gei ·tig n Zu :'·n~h~. 
'Vir wün chen Herrn Hofrnt le sler, de~ ·en fle1 ·-;tger 
}\·der die Leser dieser Blätter ja chon oft in un ·eren 
Spalten begegnet sind, noch recht viele. Ta e i?ner R~the, 
die in dem ' Vahlspr uch verkörpert 1 t: r t pubhcae 
in.,erviendo consumor! 

Stuttga.rt. Die württemb . .Mini terial-Yerordnunri 
vom 15. :Uärz ist jetzt in einer neue n Au ab o den 
Apothekern zugestellt worden. Die'<elbe unt rscheidet 
,ich in zwei Punkten von der früheren (Yerzl. .·o. ::?6 . 

In ~. Absatz 3, i t einge'chaltet nach alben .nach 
ärztlichen Verordnunaen al- Rezepturerleichterun~ten•. 

Und ferner 5: 
0
In dem Yi~itation bericht i ·t von 

jedem Vi itator eine "zusammen'tellung derjenigen Re· 
zes e zu geben, für welche eine einjährige oder l~n.,.ere 
Erledigung-frist vom \"i itat?r beu~~ragt ~orden 1 't. •. 

l\Iit dieser Ergänzun« Wird freiheb d1e hoc~;,!radt~e 
Verstimmung de· württemb. Apothekerstande ube.r dte 
verletzende chärfe der \"erordnuna kaum aem1ldert 
werden. Dar um i t es hoch bedauerlich, d.- d.ie Ge
le"enheit de heutiaen _'achtra_ eiten· der Reg~eruoa 
ni~ht benützt wurle . um weni~!!'S ens eini erma--en die 
durch die Verfügung entfachten Besorzni--e zu mildern. 

Wie wir hören, wird der ?-u--c~ -- de'. L: ndes· 
Yereins nächsten l[ o n t a g 1ch hier zu erner Be· 
ratung in der Fraae vers..'lmmeln. 

ilrzte, 1 93 li9 Aerzte und :H5 '\"undärzte. Die Aerzte 
haben at .. o um • pCt. zugenommen. die Wundärzt11 fa ·t 
um 300 pCt. ,ich verrin •ert. Die Abnahme i t keine 
zufällige, ond rn eine taatlicher it · beab ichtigte, da 
eit I 72 keine Wunrll\rzte mehr au-~ebildet wurden. 

Die Zahl der Zahniirzte betrug Ende 1 3 ~2. der 
Tierärzte 23;), der .nichtapprobiert n Heilkün tler• an 
M n-chen I 2, an Tieren :n. Zu tlie.;em Ge undheits
·tabe kommen noch 2~. J2 Hebammen und I7G6 Leichen· 
chauer. 

Auf 10 Einwohner kommen im Krei ·e Ja .;t 2,:3 
chwarzwald· 3,1 , Donau- 3,73, .'eckar- !,ll3, der Durch· 
chnitt de ganzen Land s betrll .. t 3,1H, 1 12 

2.62 Aerzte. 
Dass auch die trafbe~timmungPn ,k in I erer \\'ahn· 

ind, dürfte nach tehende Blum nlohe, die wir. I warnen· 
de .~Iene -'I'ckel· hier anf!ihren, er~eben. ·o waren in 
'nter ·uchung gezo •en 1 9:. .l:l ..-i r ApothekPr weg n 
unbefu~ter B ratunc: und B h11nillung von Kranken. ein 
früh rer Apotb •kenb sitz!.'r wegen Führung d T1tel · 
,Apotheker• auf d m ,childe einer Drogenhandlung. 
Ferner 1 9~ 11 und 1 ~13 2u Falle, in denen Apotheker 
ich in Unt r ·ul'hun • befand n w gen Verfehlun"'en 

geg n die in Bewg auf Abgabe von Heilmitt ln u. . w. 
be t henden Vor"chrift n. 0;\runter fi len: Di"p n"ation 
von Rezept n Unb r chtigt r, unbefugt Repetition von 
Rez pt n Abgabe von tarkwirk nd n Heilmitt ln ohne 
R z~>pt., Abgab von ni ht homöopathi ·eh n H il
mitt ln prorphiumlö ung) auf Verordnung l!in homöo· 
pathi chen Arzt aus in r , 11-< ·c hli s ·lieh homöopathi· 
eh n Apoth ke unb fugtE' ·upposition ine Anneistoffe~ 

durch inen ander n, F ilhalh·n und Yerkauf von· pezi. Ii· 
tiitPn u. ·. w. ohn!' Ermli htiooung, öff ntli he Ankiln· 
digung und Anprl'i ·ung von Ilt•ilmitt ln. Yt·r~ hlun,{Pn 
wider die ~las · und G wicht~poliz •i. ~ g!'n die Yor· 
·chrift 'll über ufbt•wahrunct f uergl'fährlicher toff •. 
Eine Anz.'lhl d r Fiille endet mit Frei prechun . in 
ander n wurden Geld tr,lf n bi zu ~"· 60 erkannt. "' egen 
Ab<>abe von trvchninweizen an meind n zur Yer· 
til ung von F ldruäu !.'n obn oberamtliebe Erlaubni 
·eiten::. mehr!.'rer Apotheker wurden traf n \'Oll ~H. 10-2:) 
erkannt. 

Der deutsche Verein für öffentliche Gesnnd
heitspfiege hält seine ·x. Y~o;r..;ammlung nm 11. bi 
14. eptember in. t u t t a r t mit folgender Ta e ord· 
nun~: 1) Cmleeun~ ·tr1dti ·her Grund..;tücke, Zonenent
ei~nun~ und ~Ias-<rceeln zur B fördl'run_ weiträumi~er 
Bebauung (Oberbürzermei ·ter Küchler· Worm-, Baurat 

tübben-Köln). 2 H> ieni' ·h · Beurteilun >On Trink· 
und .·utzwa <er (Profe ·'<or Flil;!"' ·Br ·lau}. :l) Die Er· 
bauunevon Heil tätten für Lun::: nkranke dur·h In..-alidi· 
tät · und Alter .. v >r icherun .., :-•. fn,talten. Krankenk. -"en 
und Kommunah·erbände (Direktor der Han~eati..;chen Yer· 
sicherun anstalt Gebhard · Lüb ck und Krei-.physikus 
Dr. Rampe-Helm tedt. 4) asheizun .. im \"ergleich zu 
anderen Einzelbei ·y-temen (Prof --or MeidinJer-KarJ-. 
ruhe). 5) ~ hädlichkeit der Kanal<-' se und icheru n"' 
un erer Wohnriiume gen die,elbe (Prof. arl Fränkel· 
Halle und ta~ltbaurat W. H. Lind!P.y·Fmnkfurt . Y.). 

D ba.ye.rische Ministerium des Innem hat 
unterm 11. pril eine ziemli h umfangreiche \eriügun~ 
erl -- n. welche die Aufbewahrun und Feilhalt· 
un"' d 'Diphtherie·erum· in den pothaken d
L. nde' r elt. D ditl\erfü _uoe -- mtlichen b. veri-chen 
A..pothekern durch die \erw. lrun behörden ~6 · teilt 
i't. können wir uns damit OOplÜ",en, b)O" den we: Dt· 
Iichen Inhalt, der - ·eh mit den Er!. >.s o der anderen 
Bund --t..uten Yollkommen d~k hen·orzuheben: 

_·ur d. von der 'ta tlichen Kontrollst: tion in 
Berlin geprüfte Dipbtberi serum d rf vom 1. Y i b in 
durch Firma. Aufschrift und Kontrollnumm r oo-onders 
kenndich hten Fli' eh ht!n • b e" ben '!\"erden. 

Das erum ntidiphth ricum ist vor Licht ee" büut 

Zu.r Sta.tistik des Heilpersona.1s in Württe.ID:
berg. ,'ach dem bereits in Xo. ::?9 angezo~enen. Medi· 
zinal ber i c h tvon ' ürttemberg 1. -~ .3 h. t die,~ ~ 
der Aerzte und Wundärzte im Zellraum von 1.., > bl3 
1 93 von 1 20~ auf 994 abaenommen. Die'e Abnahme 
m ü -te höchlich überm-eben ge enüber dem <lll!.'rwlirts 
beobach teten Um't.'lnde. d _, ja die A erzte. in für 
die-en tand geradezu Besorgni' err~;:ten~er We1: zu· 
n eh ru e 11 , Der ~chlü·-el de' Räts~ I' 1 t le1cht :u. ti~den: nn 
1 66 be tunden in 'Yürttembem .!9:. Aerzttl uod • lö" und· Es 

n . . ber fro tfrei n r e aufzubewahren. 
in und d: rf hö hsten· einen t!rin_ en 
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Boden-,atz haben. Die lx>iden zunäch~t allein zugda.s
enen Fabrikation tAtten in B rliro und Hoch t haben 
ich bereit erklart trlib gcwordene, oder durch Kontroll· 

nummer auf _rufene und zur Einziehung be timmt 
werd nd FJli, ·hch n fr nko " "'CD franko umzutau eben. 
Diphtheri -Heil erum darf nur gegen ärztliche Rezept 
ab"'e"'eben werden. 

Au Amberg wird b~:richtet: Von einem jlihen 
Tode wurde am 15. d.,. Monah, .·achmitta<> . in einem 
57. Lebenjahr , Herr Apotheker Ludwig -· tröll, Mit
glied d Krei -.Iedizinalau,schu"3e für die berpfalz 
und Re~en burg ereilt al. er den zwischen "r-;pn ollen 
und Weiheu~'lnt ~tclPgenen Teil ine Jagd •ebiete be· 
ging. Wohl in Folge von Ermüdung Ii s Herr tröll 
sich an einer Bö.·chun<> w kurz~>r R: i nieder, schlum
merte ein und brachte, w hr,cheinlich durch eine plMz· 
liehe Bewegung im · hlafe d zwi,;chen den Knieen 
1 bnende wahr wr Entladung. Der hu dr n dem 
Unglücklieben in den .Kopf untl führte den ofortigen 
Tod herbei. Die Leich de auf o traurige Wei e Ver· 
unglücktun wurde n eh UNen,ollen verbracht. 

Aus Mannheim witd von einer Gerich verhand
lung gemeldet, zu der die Vergiftun<> eine jungen 
. !iidchen mit in er 'ublimatpa-.tille den Anlas ge
geben hat. Der Drogi.t Theodor v. Eich tett hatte 
dem Konditor FriNir. Hartmann ublimatpa·tillen ver· 
kauft, ohne ihn auf die efi\hrlichkeit der 'ub ·tanz auf
mcrko;am zu m. chen. Hartmann v rabr!.'ichte die elbe 
in aufgelö tem Zu tande (angeblich al· Mittel g gen In· 
fektion) d m :\Iädchen . da· nach einigen Ta<>en unter 
für ht rli hen 'chmerz n ~tarb. Beide An·•ekla e er· 
hielten in li!.'fän~nis .. tra~ ,·on 5 )!onaten. 

Professor Bebring der Erfinder de "Diphtheri · 
Heil erum ·, i ·t zum Dirt!ktor de · I Y'rieini~chen In· itut 
in lfarbur~ -rn nnt word n. 

Be r I in. Zur Fra~ der &rz tlichen Bezahlung 
lie t eine wi ·hti.. Enbch idun·• de Landg richts B l'iin 
YOr. Prof. Bn:::fn ki hatte für dem Kind ein ver· 
mö·• nden t!ann ., in I- B "uch n ~ Iei. tete Hilfe 
Mk~::?50.- b an prucht. während der Y. t r nur Mk. 150.
zahlen wollte. Der Ietzt re bt•zo ich auf die iitze d r 
h ut noch r chts~ilti,:: n edizinaltxs:.e Yon 1 15. Amts· 
g ri ·ht und Landg richt erkannt(Jn letztere noch aJ, r •chts
Yerbindend an, sofern ie nicht durch au ·drücklichP. 
oder auch nur tHI.-chwei endes uebereinkommen au,. 

-c blo--en i. Da· lieee aber unbedingt vor. wenn 
Jemand eine ärztliche .. Grö--~e·· in einem be:.onder n Falle 
in n~pruch nehme. Jedermru1n w· --e im \orau . d · 
die r nicht die Ab icht habe. Praxis nach den ..,ätzen 
der :lfedizin lt.ax uszuüben. 

Die nene norwegische Pha.rma.kopoe bt 'oeben 
in dritt r ufta•e u-.•hlen~:n .• -a.,b .Br., )). Dr.· 'ind 
die ueberschrift ·n und die Heilmittel lb:; lat.:i.nisch 
bezeichnet. während die Be -cbreibune in d r pra he 
d Lande· < b_. ra -.. t i--t. llO Präparstionen ind CD· 

über den bi-heri_en Au-•• ben fallen el. --eo, neu 
• uf«enommen. In der .·omenklatur i-t viel .. e~ndert. 
_o erscheinen Rb barher und Baldrian a- Rhir;ome. 

Zur Stidweinfrage. 
l OD • 'u I p i u s. 

Zu der in ~~r. 29 die-er Zeitung •eröffent
lichten .Anordnung de- Reichsamte de- Innern, 
wonach der A.poth~ker al- · ::S:ere-wein- jeden üd
wein \OD o}eichem barakter \"erwenden darf, 
macht die L itun de- Blan in der nämlichen 
_-ummer die Bemerkuna , da~- man zum B ;;t n 
der leicbheit der mit olchem eine bereit ten 
medizini·chen ine do h ri hti_ r zu in r be-

t i m m t e n rte ;;pät r wieder ~übergehen -ollte. 
Möee - a ~t.att t in . hier darauf hinzuw isen. 
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übermässigen G_ipsens aufgeben , so liegt ebenso
wenig ein Grund vor , ihre Weine nicht zu ver
wenden. 

In Wirklichkeit erscheint es als das kleinere 
Uebel, wenn geringe .A.bvyeicbungen im Geschmack 
medizinischer Weine aus verschiedenen Apotheken 
bemerkbar werden. Uebrigens lässt sich auch 
dieses kleinere Uebel noch bedeutend dadurch ab
schwächen , dass innerhalb bestimmter Gebiete, 
seien es grössere Städte oder Kreise, eine Ver
ständigung zwischen den betreffenden Apothekern 
über eine von ihnen übereinstimmend zu benützende 
Südweinsorte stattfindet. 

Man hat es seinerzeit von manchen Seiten 
sehr beklagt und als eine Ungerechtigkeit zum 
Nachteile unserer inländischen Weinproduzenten 
empfunden, dass für die Herstellung von Trauben
wein in Deutschland strenge Vorschriften erlassen 
worden sind , während man gleiche Ansprüche 
gegenüber eingeführten fremden Weinen nicht 
durchzuführen im Stande war. Da wäre es nun 
doch verfehlt , wenn man jeden V ersuch unserer 
Regierungen, auch hier bessere Zustände zu schaffen, 
ohne Weiteres bekämpfen wollte. 

Pyoktanin gegen Diphtherie. 
Der unermüdliche Vorkämpfer für die ört

liche Behandlung der diphtheritischen Beläge mit 
Methylviolett (vergleiche Nr. 103, Jahrgang 1893 
der "Süddeutschen Apotheker-Zeitung") Hofrat 
Dr. C. Höring in Stuttgart setzt in den .A.erzt
lichen "Memorabilien", herausgegeben von Dr. Fr. 
B etz in Heilbronn, die Mitteilungen über seine 
damit erzielten Erfolge fort. Dieselben haben auch 
für den Apotheker so vielfaches Interesse, dass ein 
kurzer Auszug hier angezeigt sein dürfte. 

dass wenigstens vorläufig jede ausschliessliche Be
vorzugung einer einzelnen Sorte doch sofort wieder 
für diese Sorte ein Monopol und damit für den 
Apotheker und die Gesetzgebung eine lästige Ab
hängigkeit von diesem Monopol schaffen würde. 
Was das heissen will, hat man doch gerade in 
den letzten Zeiten genugsam erfahren. Wir lasen 
ja erst in den jüngsten W ocben von einem Be
schlusse der Leipziger Handelskammer, das könig
lich sächsische Ministerium des Innern zu ersuchen, 
es möge sich dafür verwenden , dass für Sherry
und Marsalaweine, welche mit dem vom Arznei
buche zugelassenen Schwefelsäuregehalt fast nicht 
zu beschaffen seien, dieser gestattete Höchstgehalt 
an Schwefelsäure ver d o p p e I t werde. Dieses Vor
gehen hat offenbar die Unterstützung der Regier
ung gefunden , denn in den letzten Tagen war zu 
lesen, dass der Bundesrat den Antrag des König
reichs Sachsen, betreffend den Artikel "Wein" im 
Arzneibuch des Deutschen Reichs den zuständigen 
Ausschüssen überwiesen habe. Setzen wir nun den 
Fall, die Erzeuger von Sherry- und Marsalaweinen 
würden sich mit unseren betreffenden Einfuhr
häusern dahin verständigen, dass sie die Bestimm
ungen der Deutschen Regierung über den zulässigen 
Höchstgehalt an Schwefelsäure in diesen Weinen 
als nicht vorhanden ansehen wollen - an gutem 
Willen zu einer solchen Verständigung scheint es 
kaum zu fehlen - nun so würden wir Apotheker 
eben vor einer recht unangenehmen eigenen Nieder
Jage stehen und aller Vorteile verlustig gehen, welche 
der freie Wettbewerb bringt, wenn wir selbst diesen 
Wettbewerb durch die Anordnung ausschliessen, 
dass eben nur der Wein von Xeres in den Apo
theken verwendet werden soll. So lange ein solcher 
Zwang bestand, konnten die Hersteller von Xeres
wein lustig darauf losgipsen und sie haben sich 
dieses Vergnügen auch ausgiebig geleistet. Heute 
liegen dank der geschaffenen Möglichkeit der .Aus
wahl unter den Weinen verschiedener Mittel
meerländer die Dinge anders. 

Dr. Höring hat von Pyoktanin schon im Jahr 
1891 in gynäkologischen Fällen Gebrauch gemacht 
und im März jenes Jahres gieng er zur Be
handlung der Diphtherie mit diesem ·Anilinderivat 
über. So konnte er bereits gegen Ende 1893 über 
140 günstig verlaufene Fälle dieser Behandlung 
berichten und seither schloss sich eine weitere 
Reihe von 149 an. 

Es hält z. B. durchaus nicht schwer, sich 
einen griechischen Wein vom Charakter des Xeres
weines zu verschaffen, welcher nur etwa halb so 
viel Sulfat enthält, als das Arzneibuch gestattet, 
also nur ungefähr 1 gr auf 1 Liter. Hätte man 
nun aber aus diesem Grunde uns Apothekern eine 
bestimmte Sorte eines solchen griechischen Weines 
zur Verwendung vorgeschrieben , so würde , wie 
oben bemerkt, sofort wieder eine Art von Monopol 
zu Gunsten dieser einen neuen Sorte entstanden 
sein , von der wir ja heute nicht wissen können, 
ob sie iri wenigen Jahren noch allen gesetzlichen 
Anforderungen entsprechen wird. Ja es ist sogar 
wahrscheinlich, dass die Notwendigkeit dauernden 
Wettbewerbes mit dazu beitragen wird, diesen 
Wein auf der Höhe seiner Güte zu erhalten. 

Wenn die Erzeuger von anderen Südweinen 
sich ein Beispiel daran nehmen und die Unart 

Aus unserer ersten Mitteilung über den Gegen
stand (Südd. Apoth.-Ztg. 1893, Nr. 103) möchten 
wir folgenden Satz nochmals abdrucken: "Bezüg
lich der Behandlung mit Heilserum sagt Höring 
neidlos: nAuch ich ersehne, wie viele Kollegen, 
die Stunde, welche uns ein Antitoxin gegen das 
diphtheritische Toxin in die Hand giebt." Das war 
1893, ein Jahr vor dem Sturm der Begeisterung, 
den Bebring entfachte. Jetzt nach 11/2 Jahren 
schreibt H. : 

nDie örtliche Behandlung der Diphtherie, welche 
eine Zeit lang sehr in Misskredit gekommen war, 
wird in neuester Zeit - namentlich neben der 
Behring'schen Serumtherapie - von vielen nam
haften Autoren empfohlen." 

·A 1 1 1 · au~; dieser Masse gebrannt, selbst bei den höchsten e r e I. 'remperaturen im elektrischen Schmelzofen völlig 
- FormaMehyd-Lampe. Jedermann kenntwohl unverändert bleiben. Die beiden Substanzen wer

die überraschende Wirkung, die die rauchverzehren- den, gerade wie bei der Porzellanfabrikation, ge
den Lampen auf die Verbesserung der raucherfüllten mahlen, geschlämmt, geformt und nach dem Trock
Zimmerluft ausüben. Der wirksame Stoff ist dabei nen gebrannt; das Verhältnis der beideri Bestand
wohl das Aldehyd , das durch die unvollkommene teile wechselt je nach dem Grade der Erhitzung, 
Verbrennung des Alkohols am glühenden Platin- welche die daraus herzustellenden Fabrikate aus
aufsatz erzeugt wird. Beschickt man nun die halten sollen. Mitgeteilt vom Internat. Patentbureau 
Lampe statt mit starkem .A.ethyl- Alkohol mit Carl Fr. Reichelt, Berlin NW. 
Methylalkohol, so bildet sich auf diese Weise - Die GuberqnelJe, versendet durch die Firma 
Formaldehyd, das noch kräftiger reduzierende Heinrich :Mattoni in Wien und Franzensbad, 
Wirkungen auszuüben vermag, als das .A.ethyl- ist, wie viele Zeugnisse von den h~rvorragendsten 
.Aldehyd. Diese Bildung lässt sieb. au~h gut für medizinischen Autoritäten bezeugen, das leicht ver
Vorl as ungsversucbeverwenden. Wn·d em feuchtes daulichste arsen- und eisenhaltige Mineralwasser, 
Becherglas über die Formaldehydlampe gehalten welches alle bisher bekannten ähnlichen Wässer in 
und dann etwas ammoniakalische Silberlösung in Folge des Leichtvertragenwerdens in den Hinter
das Glas gegossen , so wird die Silber!ösun~ ge- grund drängt. Vorzügliche Erfolge sind aber auch 
schwärzt. uchsinschwefligsäure würde m gleicher mit der Guberquelle bei Krankheiten , die auf ab
Weise r 0 t gefärbt. . . normer Zusammensetzung des Blutes beruhen, wie 

Neben dieser AldehydreaktiOn kann speCJell Anämie und Chlorose, bei Schwächezuständen nach 
Formaldehyd dadurch nachgewiesen werden, dass man erschöpfenden Krankheiten, ferner Malaria,~ echsel: 
das Becherglas mit Liq. Am. caust. benetzt! dann fieber und den ihnen folgenden Kachexren , bm 
eine halbe Minute über die Lampe hält, m der Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes und deren 
g leichen Lage entfernt, nach einer halben Minute Fol~ezust~nden, _bei Haut- und Nervenkra~kheiten, 
wieder aufrichtet und Wass r und etwas Brom- soWie bm ge~ssen Formen v~.n N eubil~ung~n 
wa er zugi sst. E bildet sich ein dicker Nieder- .(Lrmphome) erzreit worden, und ausserte siCh die 
schlag von llexamethylentetraminbromid. Wirkung des Wassers am besten, wenn das_selbe 

D. Berl. Ber. 11.üchtern genommen wurde. Erwachsene begmnen 
_ Feuel'fe. te Tiegel. ach der Entdeckung die Kur - wel?he, wenn sie _erfolgreich _sein soll, 

b 
0 

j oll ein emi eh von Kieselsäure und 6-8 Wochen m .A.nspru.ch mmmt - mit 2 Ess-
~~~w r at in au ezeichnetes Material zur Her- löffel voll pro Tag, steigen auf 3 un? dann auf 
'l llun p v n feueJe ten Tiegeln , Retorten und 4 Esslöffel, um gegen Ende der ~ur ~~eder auf 3, 

Zie" lng abgeben, und sollen solche Gegenstände, resp. 2 Esslöffel herabzugehen. Kmder uber 6 Jahre 
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nProf. H,oux in ~aris -~am von der ausschlies ~ 
Iichen. Serumt?erapie zuruck, und_ empfiehlt wieder 
entschieden die lokale Behandlung. Während 
jedes Causticum, auch Sublimat und Karbol veer 
wirft, wendet. er öftere W a_scbungen mit Bor~äur~: 
lösung und Pmselungen mit der blauen Mischu 
an , mit welcher er die Diphtheriebazillen un~g 
dem Mikroskop fär?t. --:- Mich ~nteressierte es sehrt 
zu erfahren, dass I~ dieser M1s_chung Dahliaviolett 
ist , welches chemisch fast dieselbe Formel hat 
wie das vo~ mir schon län~er augewandte Methyl~ 
violett. Dieser blauen Mrschung setzt er etwa 
Menthol und Campher bei; auch Pinselungen lll -~ 
5 Ofo Salicylglycerin wendet er an." 1 

Prof. F. Löffler in Greifswald, der berühmt 
En~decker des Dipbtheriebacill_us : wagt auch an: 
gesrchts der Erfolge des Behrmg sehen Heilserum 
eine - sogar ausschliessliche - lokale Behand 

8 

Jung der Rachendiphtherie zu empfehlen; er hat 
in seiner :Mischung das von Sanitätsrat Dr. Reh 
in ~xankfurt a. :M. s?hon län~er empfohlene un~ 
örthch augewandte Ersenchlond. Zuerst reinigt er 
die Rachengebilde mit Wattebausch und drückt 
dann einen mit seiner Lösung getränkten Watte~ 
bauscb 10 Sekunden lang kräftig gegen die Mem~ 
brauen, event. die Prozedur so lange wiederholend 
bis alle Stellen getroffen sind; zuerst 3--4 stünd~ 
lieh, wenn lokale und allgemeine Besserung einge~ 
treten ist, nur 2- oder 1 mal im Tag. Der Menthol~ 
zusatz soll die Schmerzen beseitigen , welche das 
Eisenchlorid verursacht. Zusatz von 2-3üfo Creolin 
war nicht von ganz so günstiger Wirkung auf die 
Kulturen, wie Eisenchlorid. 2-3°/0 :Metacresolzu
satz statt des Eisenchlorids war von fast gleich 
gutli)m Erfolg, und ist namentlich bei Fäulnis im 
Hals zu empfehlen , da durch H2 S Eisenchlorid 
in unwirksames Schwefeleisen verwandelt wird. 
Löffler hatte überaus günstige Resultate bei diesem 
Verfahren, in frischen Fällen sicheren, die Krank
heit coupierenden Erfolg. 

Eine weitere Reihe bekannt geworden er V er
fahren örtlicher Behandlung der D., die der Ver
fasser anführt, übergehend, lassen wir ihm wieder 
das Wort: 

"Das Pyoktanin hat den grossen Vorzug ~or 
anderen :Mitteln , dass es nicht ätzt und · keine 
Schmerzen verursacht, so dass ich nie Veranlass~ 
ung hatte , :Menthol oder andere schmerzstillende 
:Mittel (wie Roux, Löffler l. c.) anzuwenden. Im 
Gegenteil konnte ich häufig beobachten, dass die 
Schmerzen im Hals und den Ohren schon nach den 
ersten Pinselungen verschwanden. Das Pyoktanin 
tötet die immer oberflächlich liegenden Bazillen
kulturen, so dass rechtzeitig in Behandlung ge
kommene Fälle, am 2. und 3. 'l'ag noch, mit wenigen 
Pinselungen sicher geheilt werden. Bei gründlicher 
Anwendung genügt in solchen Fällen e ine Pinsel
ung täglich; mehr als 2 malige täglich fand ich in 
den schwersten Fällen nie nötig; die fauces sind 

beginnen mit 1 Esslöffel voll, steigen auf 2, even
tuell auf 3 Esslöffel voll pro Tag und gehen gegen 
Ende der Kur allmählich auf 2 , resp. 1 Esslöffel 
voll herab. Bei Kindern unter 6 Jahren nimmt 
man statt Esslöffel Theelöffel voll. 

- Füllung von Siphons, Sodawasserßaschen. 
In der Fabrikation künstlicher Brausewässer hat 
sich ein Missbrauch eingenistet, dessen Ausr?ttung 
viele Mühe kostet: Das Füllen von leeren Srpbons 
und Sodawasserflaschen einer Firma durch andere 
Fabriken. Aus Kundschaftsrücksichten muss der 
Fabrikant an vielen Orten die Siphons ohne Hinter
legung eines Pfandes wegleihen. Ein K?nkur
rent findet es vorteilhafter, solche fremde Siphons 
mit seinem eigenen Erzeugnis zu füllen und 8J 
seine Vorräte an leeren Gefassen zu schonen un 
vor .A.bnützung zu bewahren. 

Eine Vereinigung von Harnburger Firme; 
hat nun den Weg der Klage auf Scbadenersa z 
wegen solcher widerrechtlicher Benützung. be
schritten und ein obsiegendes Urteil erstn~ten. 
Darauf gestützt, erlässt nun die Vereinigung _ewen 
.Aufruf an ihre übrigen Standesgenossen, sieb drese~ 

. h B ··t ng nur Bestreben auf ausschliesshc e enuzu htr 
eigener durch Aufschrift kenntlich gemac e 

' d · h gegen-leerer Flaschen anzuschliessen un sie zu: bl"ch 
seitigen schleunigen Ausfolgung etwa _falsc 1 

eingelaufener fremder Flaschen zu verpflrchtenDorf 
- Billiger. Student (den sein Vater vo~ . tzt 

besucht): "Weisst, Vater, nun musst Du mrr ~er
mehr Geld schicken ich will einer schlagenden . h 

' D"" "ebts n!C ' bindung beitreten!" - Bauer: '! os gr Sunta 
wann'ste raufa willst, nachher krmmst am 
ins Dorf!" 
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Wissenschaftliche Notizen. 
Zur nter chung de rr. arboni . 

acchar. Auf den Artikel in • -r. 80 d. BI. ha 
der Ein ender des Artikels in • ·r. 27 wiederhol 
Ver uche angestellt. Die e haben ihm be täti!!t 
da.:.s er nur bei Anwendung von 2 "r .Jodkalium 
zu einem richtigen Re ultat elangte. 

Er hat 1 gr Ferr. carbonic. accb. in 1 ccm 
verdünnter chwefel äure in der ärme elö t. 
nach dem Erkalten mit Kaliumperman anatlö un'Y 
5: 1000 bis zur cbwachen, bleibenden Rötuna vcr-
etzt. er hat e auch nach Hager' Kommentar 

zum deut eben Arzneibuch gethan, worin · hei t. 
-~is zur. vorübergebend bleibe.nden Rötung, re p. bi 
eme wemge ekunden be tändtge Rötuna ich zei " 
und erst nachdem die Flü igkeit wieder farblo 
war, das Kaliumjodid zuge etzt. Beim Lö en de 
FetT. carbon. saccbar. wurde sor!!fältia jeder Ver
lust •ermieden und die mit Kaliumjodid ver etzte 
Flüssigkeit in einem sehr gut einge chliffenen Gla -
stöpselglas von 100 ccm 1 tunde bei gewöhnlieber 
Zimmertemper~tur, 15°, stehen gela en, wobei jeder 
Verlust an frerem Jod ausgeschlo en war. Nur bei 
Anwendung :von 2 gr Kaliumjodid wurde ein richtig e 
Resultat erzielt, d. h. 17,1 ccm bei einem gekauften 
17,4ccm 1/ 10 N.-Natriumtbiosulfatlösung bei selb tbe
reitetem Ferr. carbon. sacchar. wurden zur Ent
färbung gebraucht, während bei Anwendung von 1 gr 
Kaliumjodid nur 15,2 resp. 15,4 ccm nötig waren. 

Da der Einsender seither stets nur bei seinen 
Untersuchungen die Glühprobe ausftibrte, die 
ihm ein rasches und sicheres Resultat gewährte 
kaun er von früheren Untersuchungen nach dem 
Verfahren des Arzneibuch nicht berichten; sich 
in tler nächsten Zeit weiter damit zu be chäftigen, 
fehit ihm die Zeit, er wollte nur berichten, was 
ihiil von einer Fabrik mitgeteilt wurde und ihm 
ein•ge wenige V ersuche be tätigten. 

Bei Durchsicht seines schon lange Zeit ge
führten Revisionsjournal findet er mit richtigem 
Eisengehalt eine U utersuchung von FetT. carbon. 
.;acchar., ausgeführt nach dem Arzneibuch mit 1 gr 
Kaliumjodid mit Verbrauch von 17,3 ccm 1

/ 10 N.
... 'utriumthiosulfatlösung. 

Sollte vielleicht die Digestionszeit 1 tunde 
bei gewöhnlicher Temperatur zu kurz sein? Eine 
and• ··e Erklärung hätte er nicht. 

Kombinierte Arzneiwit·kungen. Zu die em 
wichtigen und namentlich in Deut chland lange noch 
nicht genügend gewürdigten Gegen tand hat Hilde
brandt einige interes ante Beispiele geliefert. Durch 
Versuche mit Kaninchen fand er, da die aiftige 
Wirkung des Antipyrin und Phenacetin durch 
gleichzeitig gegebene kleine Men"'en Koffein ge
steigert wird , während kotfein ulfo aure ... T atrium 
Theobromin und trychnin die e Wirkuua nicht 
besitzen . 

Bei gleichzeitiger Darreichung ,-on Koffe1n 
und Chloralhydrat tritt die Wirkun"' de letzteren 
später und weniger kräftig auf· die 1\irkuna de 
Trionals wird dagegen durch Koffein wohl ver
ringert, aber nicht verlang amt. Ein nterschied 
zwischen Chloralhydrat und Trional lieat ferner 
noch in der Einwirkung gleichzeitia geaebener 
kleiner Mengen trychnin, indem die elben die 
Wirkung des Chloralhydrat verzögern die d 
Trionals beschleunigen und ver tärken. " llte 
sich diese Beobachtung auch für Men chen zu
treffend erwei en o könnte ie von prakti eher 
Bedeutung für die Anwendung de Trional al 

cblafmittel werden. 
entralbl. f. inn . Med. d. Pharm. Centralh. 

Einen anziehenden Beitrag hiezu lieferte jüng~t 
auch die -D. Med. Ztg. •. Ein rz hatte a ch
ungen mit ziemlich dünnen Lö unaen von erb
säure einer eit und Kaliumpermanganat verordnet. 
Es teilte sich bei dem on t kräftigen Patienten 

nbehaaen und Krämpfe ein. die bio o erklärt 
werden konnten. das dnrch da ufeinanderwirken 
von Chamäleon auf Tannin Oxydation produkteder 
letzteren ent tunden, die durch b orptionen der 
Haut in den men cblichen Krei lauf übergefiihrt. 

D. Dro".en· u. Farbwarenhiindler. 

E i n s e n d n n g e n. 
I. 

.A Bayern. 
... r . 30 der ~ Pharmazeuti eben 
ein Herr M. Folaende : 

• Die ew rbefraae macht un nele 
E wird zwar im Laufe die e~ :Mona der her
Medizinal-An chu ~ zur Beratuna derselben zu
ammentreten ich fUrchte ab r . alle Yo telluna n 
eiten der Apotheker werden wenia nützen. Die 

Re!!ieruna a fällt ich in ihr r Rolle als naden
penderin zu ehr und übersieht, da mit Ein-
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II . 
Anbei ae tatte ich mir, Ihnen auch einen Bei

tra"' zu dem •gro en Yerdienste der po
theker nach un erer heutiaen Taxe zu senden. 

Heute erhielt ich ein Rezept: 
nach Taxe: 
vlt. 1 :..-
• -.03 

-. 0 
-.20 

" -.10 

Rp . 

Pilocarpin hydr. 1 
Aqua de t. 10 0 
Zu ubkutanen Injektionen. 

G. Dörr. 

ill. 
bwohl kein Freund von Jubiläumsfeiern zu 

denen die obli!!ate Zahl der Jahre mit knapper 
Rechnung zusammenaebracht werden mu~ . glaube 
ich doch auf die Feier der 25jähri en Wiederkehr 
de~ Eintrittstaae- eines Herrn hinwe· en zu dürfen, 
der dem A.potheke tand ehr nahe eht. 

A.m hlu die Monat ind wirklich 
25 Jahre vereangen. eitdem Herr Henne eine 
Kraft in den Dien-t d Hau e- Scbmidt - Dihlmann 
ae-tellt bat. I t ein olcb Ereioni in aegen
wärtiger Zei chon an und für 'eh eine ten
hei . o erregt e aber in Hinsicht darauf . da-
Herr Henne den gr--sten eil die-er Jahre a1 
Re' ender tbätia war und hoffentlich auch noch 
nele Jahre ein wird. unromehr d In er e der 
Fachaeoo--en. 

Wie ena Herr Henne mit dem Apoth -ers nd 
verbunden i t. wi-- n in üddeu cbland die Kol-
leg n wohl. ie mancher Koll ~e hat chon um 
Rat und kunft bei ihm an opft und keiner 
vergeben-. 
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Keiner wird auch seinen stets aufrichtigen Folia jaborandi. Von unbezweifelt echten Jabo-
Rat zu bereuen haben. Mit welcher Gewissen- randi-Blä ttern giebt es bei einem hiesigen Apotheker-

Drogisten noch einen Rest von ca. 70 kg. 
haftigkeit hat Herr Henne immer die vielen .Auf- Folia sennae Tinnevelly sind n ach wie vor knapp 
träge in Kauf und V er kauf, Verwaltung und Pacht, und teuer. Der Wert von 
Stellenverleihung und Stellengesuch erledigt und in Gummi elemi konnte sich bis jetzt noch nicht er-

welch nobler Weise' nicht wie die gehasste ' wie hole~ach echtem Gummi kino besteht fortwährend 
es heisst, n·otwendige Sippe der Agenten, sondern Frage, le ider ist der Artikel nicht zu beschaffen. 
in liebenswürdiger und vermittelnder Weise ohne Nuces colae afrikan. waren in letzter Zeit, nament-
Belohnung. Gewiss ist mancher Angehörige des lieh für den Exp~rt, at~ssero:dentlich begehrt. _ 
A othekerstandes sei er Prinzipal oder Gehilfe Oleu~ casslae Ist wieder seh t· knapp und be-

p ' . .. ' 1 deutend hoher . 
Herrn Henne zu ~ank verpfl~chtet . und benu~zt Oleum menthae piperitae japonic. crist. (Men
gerne die Gelegenheit, solchen m geeigneterWeiSe thol) ist bed!'utend höher. Die niedrige Notierung für 
abstatten zu können . Diesen Herren mache ich Past._. guarana in Röhren sollte auch, selbst wenn 
d'e Mitteilung dass von einigen hiesigen Kolleo-en ~-ein drin~ender B edarf vorliegt, zur Versorgung auf 

I . ' . . . . ed langere Zeit veranlassen. 
geplant Ist - ohne m Irgend emer .weise . en Radix hydrastis canad. ist ziemlich stark gefragt 
Besitzern und Angehörigen der verehrliehen Firma und wird von drüben höher gemeldet. 
Schmidt & Dihlmann vorgreifen zu wollen- Herrn Rad~x i~eos ist se~r kr:app. Der ':Vert vo_n 
Henne ein Photographiealbum zu· stiften. Radix Jalappae Ist rm Allgememen em sehr 

I h b . b .t . dt Pb t h' massrger. Von 
c m. gern~ erei , emgesan e o ograp Ien Radix ratanhiae trafen einige kleine Partien in 

und Zuschnften m Empfang zu nehmen und werde direkter Verschiffung hier ein. 
für pünktliche Einreichung besorgt sein. Radix senegae, süd lich. Obgleich die von mir 

. . . geführte Qualität nicht mit der anderweitig angebotenen 
Mit kollegiahschtl_m Gruss verglichen werden kann, so habe ich mich dennoch ent-

Wünsch schlossen, ·meinen Preis herabzusetzen. 
Uhland'sche Apotheke .Stuttgart. Radix senegae, wes tlich, unverändert erhältlich. 

Thran-Medizinal-, Dorsch-, war von der B 
ung, welcher Dampfthran ~nterlag, ;venig beeinfl.us~~eg. 
wesen. B ei der Knappheit des Artikels bleibt die Tge. 
denz ein e vollkommen behauptete. - Die ersten ;n· 
künfte von U· 

Wachs, Carnauba- et~~ielte relativ hohe Preise 
Bora~ ra:ff. u~d B~rsaure. Der Abzug ist zu d.e 

gegenwärtigen Prmsen em flotter. n 
Campbor ra:ff. ' Der Wert von Rohcampbor · t . 

den letzten vier Wochen um ca. 15 °/0 gestiegen ~ lll 
dem haben die vereinigten Fabrikanten tJinstweil~n rotz. 
davon abgesehen, ihre Preise für Raffinat zu erh·toch 
Selbstverständlich wird man sich aber bei fernerer p ~n. 
steigerung des Rohm aterials nicht verschliessen koo reiS. 
den Preis für Raffinat damit in Einklang zu b:nnen, 
Vorläufig existieren noch zu grosse Vorräte in z~n~~n. 
Hand. Die eingetretene Steigerung für ei er 

Acidum citricum hat Stand gehalten. 
Coca'i.n crud. Obwohl die Unruhen in Peru . 

weilen beigelegt sind, erwartet man neue Complikat~Inst. 
bei der Präsid entenwahl, jedenf~Ils sind die Verhäl~o~en 
drüben so unregelmässig, dass auf neue Zufuhren I1_1Shse 
zu r echnen ist. Oie t 

Kalium chloric. Der Preis ist nach wie vor h 
niedrig und die Lage des Artikels bietet jetzt ~:~ 
Grund zum Vertrauen. 

Gallen, China- sind von draussen stark steigend 
gemeldet. 

Briefkasten. ' Semen abelmoschi war überall stark begehrt . 
....:..-------·---------------- Semen lycopodii scheint kn app zu sein und man D. in E. So gerne wir Ihnen gefallig sind zähl HandeJSberiCbl. glaubt allgemein, dass sich der Wert des Artikels Sie nur nicht sicher auf unsere Vermittlung in d' en 

bessern wird . Sache. Die Zahl derjungen Leute, die sich zum I~~er 
Semen sabadillae. Obgleich alles versucht wird, tritt in das Fach an die Expedition wenden ist 

8
.In-Hamburg , 1. April 1895. 

Ankünfte von 
Anthophylli haben nach und nach ganz aufgehört. 
Balsam. peruv. giebt es in erster Hand gar keinen 

Vorrat. Es wäre nicht schwer, den Preis zu treiben, 
doch scheint dies nicht beabsichtigt , immerhin wird 
man in nächster Zeit mit bestehenden Notierungen zu 
rechnen haben. Von 

den Preis in die Höhe zu treiben, so scheint man· diese verschwindend kleine. ' Ine 
Manipulation doch nicht recht durchsetzen zu können. I M. in G. Die bei Apothekenvisitationen I 

Thran, Dampf-Lofoten. Die von Norweg·en kom- Gesetzessammlung stellt sich der Apotheker :e~ an!te 
menden Berichte über den schlechten Fang waren auch aus den einzelnen Nummern der Verordnun n weder 
. d. J h . 00 h I' h t 1 00 b t · b D ' gen as ld~ rese~ t~ re, Nwrehg~whto n IC , s a

11
r ( u

8 
~It' nebent.~·t· at Apothekenwesen betreff., enthaltenden Regierungsbiätter 

Ie unguns rgen ac r1c en von a en ei en es a Ig zusammen oder er kauft sich ein diesbezüglich W k. 
wurden, und auch von den grösst.en Thran-Importeuren Das I e tzt erschien en e ist wohl Kr aus s Das Woo ·tter 
als diesmal zutreffend angesehen wurden, so schien man hergisehe Medizinalwesen 1R91. Die seitherige ~~ .~rn
allgemein an der Wahrheit derselben nicht zu zweifeln. ungen erhalten Sie wenn Sie Mitglied de~ Landn rga!Jz· 

. Cortex condurango blieben neue Zufuhren längere 
Zeit aus. Der Wert von 

Cortex quillayae ist ferner gestiegen. Die neue 
Schälung findet bekanntlich erst im ,Herbst statt und 
die Zufuhren aus der neuen Campagne können uns 
erfahrungsgernäss nicht vor Januar/Februar a. s. er
r eichen. 

D tl . h 00 h tl' h F b · ht 23 t' ' esverems . . er an~ IC e woc _en rc e ang enc vom . P I. sind, unentgeltlich von dessen Vorstand zugesandt. Sind 
bersprelswerse meldet folge ndes Resultat: Sie es nicht so haben Sie dadurch den beste A 1 

26 6
/ 10 Mill. Dorsch e gegen 16 4fr0 Mill. ~ im gleichen es _ zu we~·den. n nass, 

9,149 • Lebern · • 10,700 " Zeitraume 
8,300 Tonnen Thran • 6,770 " 1894. 

Pharmazentis~be Präparate 
Marke "Helfenberg". 

Salbe D. 

l!~!!i~I!~~t;;~~;;~~!~!:!!!l 
empfe!Jl!n als lol)tteitbCJt -\;>anno erf,tuiB,uütcl lU~ ?l(potl)cten u~tb ~n•uncricn in eleganten ._~Oll 
:<:uoen a 20 ~f. (-l?attbnedauf~lltetß 40 ~f.) unb tttlB!ed)bojeu " 1.0 u. 5 ~f. (-l?attbberfaufil• ~\.."' . if' 

pteg 20 unb 10 ~f.) !Jlur äd)t, luenn mit eidJIII!IIIRde "jf.lfeilring". 

Benno Jaffe & Darmstaedte r, D 
Lanolinfabrik Martinikenf'elde bei Berlin. 

Zu bezz'e/len dureil cßz'e Gross-Dro.qz'ste n. 

Hydrargyrum extinctum. Quecksilber-Verreibung. ' [12] 

~~~~~~~~~~~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p · k .. t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. f 8 1 S g 8 f Ü ll Magdeburg 1893. ~ (400 g Verreibung = 334 g Hg) 

400 g} zu 1 kg 1000 g } zu 2 5 kg 
2,65 Jt. Salbe 6,35 Jt. Salhe 

2000 g } zu 5 kg 
12,45 Ji. Salbe 

4000 g } zu 10 kg 
24,50 .Ai. Salbe 

Originalpackungen offen · 
100 g 200 g 500 g 

Unguentum Acidi borici conc. { 3 Acid. boric. } 
4 Ungt. Paraffini - ,55 -,90 1,95 

Bismut. subn. conc. {2 Bismuti aubn . } 
I Ungt. Paraffin! 3,06 5,90 14,50 28,60 

Cerussae conc. . . . { 3 Ceruaaae } 
1 Ungt. Parafflni -,43 -,66 1,35 2,30 10,35 " 

Chrysarobini conc .. {2 Chrysarobini } 
1 Ungt. Paraffin! 3,57 6,93 17,03 33,65 

flavum decemplex . . in tabulis zu 50 g -,76 1,32 3,- 5,60 25120 • 
H d . lb {2 Hydr. praec. alb.} y rargyr1 a um. conc. 1 Ungt. Paraffin! 1,22 2,24 5,30 10,20 45,90 • 

n 
b { 2 Hydr. oxydat. } 

ru rum conc. 1 Ungt. Paraffin! 1,45 2,70 6,45 12,50 56,25 • 

Jodoformii conc . . { 2 Jodoform. } 
I Ungt. Paraffini 4,90 9,60 23,70 47,-

Mini! rubr. conc .. { 9 Minii rubr. } 
I U ngt. Paraffin! -,42 -,64 1,30 2,20 9,90 

" 
Besorcini conc. {2 Resorcin! } 

1 Ungt. Paraffin! 2,48 4,75 11,60 22,75 

sulfurat. simpl. conc .. {2 Sulf. } 
I Ungt. Paraffin! -,45 - ,70 1,45 2,50 11,25 • r Sulf. } 2,80 12,60 comp. conc . . 1 Zinc. sull'uric. -,48 -,76 1,60 
I Adlpis 

Tartar! stibiati conc .. { l Tart. stibiat. } 
1 Ungt. P11raffini -,66 1,12 2,50 4,60 20,70 • 

a) { 1 Zinci oxydat. 
1 Adipis } -,49 - ,78 1,65 2,90 13,05 • 

" 
Zinci concentrata . b) { 1 Zinci oxydat. } 

1 .Adipis benzoat. -,50 -,80 1,70 3,- 13,50 • 

) { 1 Zinci oxydat. } 
C 1 Ungt. Paraffin! -,49 -,78 1,65 2,90 13,05 " 

NB. Die Feinheit aller Verreibungen ist mikrometrisch llOntrolliert. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

234 

~ P. F. W. Barella's Universal-lllagenpulver. i 
~, Prämiirte• Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleidell. - Ueberall bewährt ~ 
~ und anei'~a~nt!- In Sch~chteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella, ~ 
rli1 Beihn S. ,V., FrJednch•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für Frankreich. 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Barkowslid, Berlin N.0.43. 
~~~ Zahn & Seeger Nachtl .. Stuttgart, Reibleu & Scholl. Stut tgart. 

Fabrikant u. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Poststrasse 27. 

BeseiMgt jed6•• Ausfluss 
in kiir zestm• Zeit und klärt 
t>•üben Urin.- Alle bisherig. 
inneren M'ittcl, Oopaiva, Cu
beben u.s.w., S'ind durch den 
GebTauch des 

"SA.N'l'AL- LEHMANN" 
kinfiill'ig geworden. -

Preis pro Flacon M. 2.@ 
Als Garantie trägt J L 

.1ede Kapsel die Ini- , 
tialen: 

Zu haben in allen .Apotheken. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Caps. ol. santal. ostind. 
.,/{. 2.-

mit 40 ojo Rabatt. 

Herm. Fanbel, Cassel Fanbel & Co. Nachf., cassel 
Fabrik Cartonagen-, Papierwaaren- und 

chem.-pharmac. Apparate u. Utensilien Etiquetten-Fabrik 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei Aeltestes Special-Geschäft der Branche 
für .Apotheken . Standgefässe von Glas- und empfiehlt sich zur Anfertigung von 

Porzellan, Schilder etc. etc. Schachteln, Kästchen, Düten, Beutel, 
GrossesLager iu Medicingläsern allcrGrössen und Etiquetten, Signaturen, 
Formen, Salbenkruken von Porzellan, Miloh- Rechnungen, Receptb1ätter, Receptoou~ 

glas, Steingut etc. . t 
Alle Utensilien und Geräthsohaften zum Einwickelpapiere e c. 

pharmaceutischen Gebrauch. in allen gangbaren Sorten 
l·n sauberster .A~ührang bei promptester. Speoialität: Compiete Apotheken- und: . ...,_!Sen. 

Laboratorien-Einrichtungen. Liefermig und 'billigsten ~·.g . 

Gcmeinscliaftliclte Beisende und Vert••eter. 
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Dr.Hillebrecht:s s 
Caps. gelat. c. 

la z iti r mp~ bl 

lve I 0 1. 0 2. 0,3. 0 5 e . • n mitl 
Boltzmann & Dr. Poppe, Limmer vor Hannover aU ~D~ri :o~:~o .. 

uud P rl n. I r nn<t in · d r UD" ·bt n uHnn und P 

halatio s-A parate 
anerkannt bestes F abr'~ a . 

Frei Porto und Kiste lillfere ich: 
tück ... -r. 757 mit la winket, ,· entil m K , I 
tück --r. 75H mit } ederwmtil letallwink I. . 
tücL·r. i · mitFc:derventii.Metallwiokel auf 

ovalem Fu ....... 11.:.; , 
Jeder Apparat im Karton. 

Ausfilh1·liche Prei Li ten yrati und frri1tko. 

AX KAHNEMANN, Apotheker, BERLIN C. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe. cbirurg Summiwaaren und der11alotog P asler 

Xo. 3 und 4, pandauer tra . e Xo. ,'J und .J. 

"A.ntwer})en le94, 

deps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Reine s ne:tltrales Wol fe ,.. 
- D. R.-P. 41öo7 untl 695 . -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
. \u f \Vunsch stehen Gutachten, Abbandlungen über in den verschieden ten 
Kr.mkhei tsflillen angestellte Versuche, neb t Rezeptformeln etc., owie Proben 

zu eigenen Versuch• 'n gratis und franeo zur Yerfügun~. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Dt-lnienhorst. Bremen. ::Veutlck i. Böhm. 

acebar. Lactis "Loeflund" 
Unsern Chemisch Reinen Milchzucker nach Profes or 

Soxhlet's V erfahren hergestellt, frei von Eiwei und Gährung -Er
regern, empfehlen wir als zur Säuglings-Ernähr~$' be~onder.s 
geeignet, in Packeten a 500 gr abgefa t. Or1gmalki te m1t 
48 Packeten .At. 52.- franco. 

. oeflund's Milch-Zwieback 
fur Kinder vom ecb ten Monat an eine ehr kräftige, di Mui3kel- und 
hnochenbilduno- befördernde pei e. mit \Ya er ode1· verdünnter lilch 
:mfgekocht fertig zum Gebrauch. Orig.-Ki te 4" o·en .tt. 3:3.60 frco. 

eine Condensirte ilch 
ist laut Attest des Hygieni eben In tituts. in i\Iünche~ (Profe or 
H. Buchner) absolut steril und haltbar ; Jede ~iich e he~ert d~rch 
Yerdüununo- mit o-ekochtem \Ya er ein tarke Liter ~ ttreJCher Kuh
milch (wie 

0

sie in den Voralpen de bayr . .A.l äu, 1000 Meter üb_ r ~I~er. 
gewonnen wird) von tadello em Ge cbmack und .. durcb~u kem~f~ 1er, 
normaler Beschaffenheit. 10 Bücb en al Po t tuck .At. .- m:nnal
kiste 48 Büchsen .Al, 22.50 franco. 

Ed. Loeflund & Co·, Stuttgart. 

\Vir empfehlen unsere • 

_ Neckar-Schaumweine 
in 1 1 • • 1 , . und 1 ,-Flaschen 

preisgekrönt Paris. London Wien. Stuttga.r 
Frankfurt a. !L Ka.rlsTuhe etc. 

Ha.nnover 

Unsere chaumweine w~rden g~nau wie in der hamp. gne zubereitet und 
.stehen an Feinheit den franzöSiSchen mcht nach. ~ . . . . 

In der -württ. Landesgewerbearn;_tel_lung waren n.nser hanmn- m dteJeru"'en. 
d d er .. t Quantum konsumiert wurde. 

>on enen a ero dh . ., d Kr ru.enpfie"' in tutt art wurde In der Aus·tellung für e nn .e~"' · un. :: 
d lb ·ed um die crolden Med&Jlle zuteil. 
· ense Uen "WI erb em·"' e ~;~d in pitlilem eingeführt und in den meisten Apo· n ere c aumw ~ 

·theken de Lande· zu haben. . . . . 
Weitere ".iederlaaen werden ber trwilli~ erncht t. , • • 

P · u 1 n _ bi· /{,. 1 ~.- für Probeki t n >on 1 oder 1:?, Fl. , eben 
retse: """ -· • "" · 30 .)(. 15 - ,/{,. :.;v.- - • r - • • S -

· · Engelm.ann & Oie., Stuttgart. 

Knoll d Co.} chemische FtruriK; 
Lud: igsltafe1t a. Rlt. 

Code"in-Knoll. Salicylsaures atron. 
Diuretin· noll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
..A.pomoq,hin. _{orphium . affe-n . ocain 

Acetanilicl Bromoform, Lit.hi1lll1Salze etc 
u Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen 

deps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein sches Dreikronenschmalz 

ist regelnlässig in der bekannten be ährten Qualität a.m 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in Fli · h n k ... I. 118.- f'tir 100 kg 
in üb ln kg 11. 122.- für 1 0 kg 
in üb ln ·on .. 1:.. I 2 ka- :n. 126.- ilir 10 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation netto Cassa ohne Ab
R:ug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. 1
• Jul. i en tein & Comp . 

Creosot stark ätzend , giftig! 

c&re;S~tul 
(Creo otcarbonat) 

.. in nicht ätzende , entgiftete"' Creo..,ot!" 
92°/0 reo ot Ph. . III an Kohlen ·1ur chemis,•h aebunden enthaltend, 
be. itzt rlie e arbonat die reine Beilwirkung des Creosots ohne dessen schid
liche Bebenwirknngen; e ist o ungiftig, da · e th elvffelwei e genommen 
werden kann. • • utral Oel, frei von Geruch und !elJwirlrung, nahezn frei 

von Geschmack. Litteraturauszüg und G brauch-.;.'lnwei ungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
Yerkauf durch den hro"Jr genh:mdl·l und ui Apotheken. 

Peukert's 
Dokumentenmappe. 

Neue praktische Dokumenten-Mappe tor Jedermann. 
nüb rtr ft1ich zur Aufbewahrung u. chnellen 
uffindung wichtü:er chrif tücke und Wert· 

pnpiere aller Art. Am lAger sind folgende 
dn•i rö" n zu h ben: 

.·r. 1 2 'x:?O l\Ik. 3.-
~r. ~ 33x:'?-! 3.50 
.·r. 3 : x :? 11

1 4.-
elbi •e mit :Leinw. ndfrö,ch n und Klappen: 

.·r. 4 :!'x 20 k. 4.-
_·r. 5 33x:'?-! • 5.-
.·r. 6 . x :'? 1

/ 2 " 6.50 
Für Porto her chn 5 Pf:.:. u .• • achnahme 70 Pfg. 

L. P<" n k r t. Leipzig, • ·ornb r~e!"tra" 57. 

-.. ~ 

TAMAR SAGRADA WEIN 
Essentia purgativ 

pr. Fl. -. 1.15 \-erkauf;:-prei~ . Mk. 1.15 
.. Ltr. 4.- Rezepturpre· 1 .1 

10 

0 
Pre·~ pro . ..., b. k. 2.- Rez pturpr .• ~r. ~ 11k 0.7 

erztlieh >erordnet. - r. <> . , 1.-

D • p•11 S nzli~ he Blutreini~"-pillen Inner I , mit demsehen und en~r- en 
Etiqu tt n "ebr lohoendu H. nd\'er uf5a.rii.kel h ohtel 
M. O.'iO. \er ufs.prei- 1 

Apotheker E. Bupertz & Co., Köln a.Rh. 
lfODS ß"U lmer • . ÜD('hen. 

D (' P 0 t: Reihlen ... ~ " boll. ~ intt • rl. 
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tga rt. Herrenberg unweit von Stut 
Auf 1. Juli ucht einen S • J k Ch 't Fabrik für sterile und anti· everm mmen amp' emDI z' septische Verbandstoffe. 

errn. wohlempfohlenen jüngeren H 
- -:::>- Keue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen . ......::::-•••••••••••••••••••••••• .. Dr. A. Camer er. 

Verwalter- Gesuc h. I ~li(WNillt·f4Aiit41•181M!I~ I bergs, Für eine Landapotheke Württem 
Konzession, suche ich auf 1. Juli 
tüchtigen Verwalter (Württemberge 
bei läng-erem Bleiben Aussicht au 

einen 
• Aelteste deutsehe Agentur - seit 1868 bestehend - vermittelt streng • r), der 

I reell, uersehwiegen und sehnell Käufe und Verkäufe von Apotheken • f die 

e, 

a. 

K onzession hätte. 
Santter, Engel-Apothek 

Lahr. 

Mindelheim (Bayern). 
Zum 1. Juli suche einen 

älteren Herrn. 
Stellung sehr angenehm. 

A. v. Valt 

Nürnberg. 

itt Siiddeutschland. Für die Herren Verkäufer: kostenlos. • ........................... 
: .......................... , ... , ...................... : 
i Jos. Biermann, I 
: KÖLW~ Venloerstrasse 49 : 

Wegen Selbständigmachung eines me 
Herren suche ich pr. 1. Juli einen 

in er 
• • : empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 

tüchtigen und soliden, unexaminierten Geh 
für Defektur und Rezeptur. 

ilfen 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
: Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. : 
: Nachweislich 4ie grössten Erfolge. [1] : 

Tb. Erhard, Rosenapotheke 

Pirmasens. 
Zum 1. Juli suche ich einen 

gewandten, zuverlässige 
süddeutschen Herrn. 

n 

Friedrich Bruch, Apotheker. 

Strassburg i. Eis. 
Zum 1. Juli a. c. suche einen be st-

empfohlenen, soliden, . 

- examinierten Herrn für die Rezept ur. 
C. Schaffitzel. 

Sofort oder 1. Mai 
k-jüngerer exam. Herr wegen Erkran 

ung meines Gehilfen gesucht. Referenz en 
erbeten. 

Treuchtlingen, Bayern. 
L. Standinger, Apotheker. 

Weissenhorn bei Ulm. 
Bis 1. Juli ist die Gehilfenstel le 

durch einen 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herr n 
zu besetzen. Abschrift der letzten Zeu g-
nisse erbeten. 

Apotheker Treuner. 

In einer der ersten Städte Bayern s 
ist für einen 

tüchtigen Herrn 
per sofort eine angenehme Stelle z 
besetzen. Gleichzeitig wird eine 

Elevenstelle 
frei. Offert. unt. F. M an die Ex 
pedition d. Ztg. 

Für 1-2 Mittage per Woche 

Vertretung gesucht 

u 

-

nächst Stuttgart. Anerbiet. unt. V. an 
d. Exp. d. Ztg. 

Zur zeitweiligen 

Aushilfe 
t wünscht ein Apoth. m. kl. Gesch. mi 

einem zuverl. älteren Herrn mit mässigen 
Anspr. in Korresp. zu treten. Betr, könnte 
auf 8-10 Tage gleich eintr. Offert. unt 
Z. L. an die Exp. d. Ztg. 

Lahr. 
Für meinen Neffen, der im Dezember 

sein Gehilfen-Examen bestand u. bestens 
empfohlen ist, s u c h e ich 

aushilfsweise oder feste Stellung 
bei kollegialer Behandlung. · 

Sau tter, Engel-Apotheke. 

Jünuerer Geltilfe mit prima Zeuu
nissen, welcher noch ein Jahr zu 
konditionieren hat , s u c h t .bei 
Selbstbeköstigung in mittlerem Ge
schäft Süddeutschlands zum l. Juli 

Stellung. 
Gefälline Oß'ertf\u an 

T: Schwarze, Rats-Apotheke, 
Zerbst (Anhalt). 

Uebernehme für die Monate Mai u. Juni 

Vertretung 
Landauer, Apotheker, Heilbi•onn. 

. ......................... ,., ............•............. 
Thyreoidin-Ta bletten 

gegen Myxoedem, Fettsucht und Kropf. 

g 
Jede Pastille enthält 0,3 Gramm vollständig entfettete, im Vacuum bei 30 ° C. 

etrocknete Schilddrüsensubstanz. Die Entnahme der Drüsen aus frisch geschlach
ten Schafen und Kälbern erfolgt durch einen Tierarzt. te 

1 Glas mit 100 Stück lU. 3,-, 331/ 3 % Rabatt. 

Königl. Sächs. Hof-Apotheke, Dresden. 

au f' sof!ü~e~!~~!!!!. Offert Giinstige Gelegenheit._ 
b A. Krauth, Heiligenberg (Baden). . In Kan~ons~auptstadt der Schweiz 

A elterer absolvierter Pharmazeut Ist neu emgerwhtete 
su 

w 
sucht ~lsbald Stellung in kleinerem Apotheke 

tirttembergisch. Geschäft, wo er freund- .. . . 
lic 
au 

Gü 

he Aufnahme in der Familie findet; - Umstande halber um den b1lhgen 
f Gehalt würde verzichtet. Preis von Fr. 18 000 zu verkaufen. 
Nähere Auskunft hat ~u erteilen die Noch hebuno-sfähig. Auch f. Medizinal-
te Herr Apotheker Lindenmayer D · :' · 

Jn Kirchheim u. Teck. roguene geeignet. 
Offerten sub F. 56 an die Exped. 

Vo r Kurzem absolviert. suche 

A ushilfsteiie oder feste Stellung 
an zunehmen. 

K. Schwarz, Apotheker, B•·egenz. 

Ein tüchtiger Pharmazeut, eben aus 

gut 
der Lehre kommend, der sich auf 

e Empfehlungen seines Lehrherrn be
en kann, sucht auf 1. Juli eine Stelle 
Stu ttg art. Angebote unterM. M. 0 
eh die Exp. d. Ztg. erbeten. 

ruf 
in 
dur 

T üchtiger stud. pharm. sucht sofort 

Vertretung 
auf jede Dauer. Off. sub R. 68 an die 

p. d. Ztg. Ex 

J unger Pharmazeut, Württemberger, 
sucht auf I. Juli 1895 Stellung in 

ttgart oder auch grösserer Stadt des 
ttb. Oberlandes, unter Ch. A. 205 

Stu 
wür 
dur eh die Exp. d. Ztg. -

A bsolv. Pharmazeut, in mittleren 
ren , sucht zum 1. Juli Jah 

4usnilfes tel/ e. 
Offe rten unt. F. 55 an d. Exp. d. Ztg. 

Laborant, 
19. J ahre alt, der seit vier Jahren in einer 

theke thätig und mit allen vorkom
den Arbeiten . bestens vertraut ist, 
t seine Stelle zu verändern. Geft. 

rt. u . F. 57 a. d. Exp. d. Ztg. erbeten . 

Apo 
men 
such 
Offe 

Ei n gut empfohlener, zuverlässiger 
n mit ·IT. Zeunnissen s u c ll t Man 

da uernde ·Stelle als 

Stösser, 
der 
vert 

z. mit Mineralwasserfabrikation 
raut ist. 

0 ffert. unt. M. J. 36 an die Exp. 
tg. zur Weiterbeförderung erbet. d. z 

A n- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
e Aufträge werden reell und diskre.t 
uiert. Feinste Referenzen. 

All 
effekt 

M 
ist ei 
durch 

it M. 5000 Anzahlung 
ne Medizinaldrogerie zu verkaufen 
Dr. Vorwerk in Speyer. 

d. Ztg: 

Kaufgesuch In Württeniberg, 
• Baden·, Bayern, 

Elsass Apotheke mit 7-8000 vft. Umsatz 
zu kaufen gesucht. Agenten verbeten. 
Gefl. Off. s. E. R. a. d. Exp. d. Ztg. 

Mineralwasser-Apparat, 
wenig gebraucht, billig zu verkaufe n. 
Näheres u. G. 1 durch d. Exp. d. Ztg. 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebi
ger Menge, schon von 71/2 Liter an 
per Liter 2 .Al< 50 g., unter Garanti~ 

vollster Reinheit 
Hermann Vogei,Luitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauffür Süddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den Kellereien 
des J o s ef' Die tz I, k. k. Hoflieferant 

B u da pest. 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd·Unga~ns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kleine . Mk. 2.-) ..., 
100 " mitteigrosse " 2.85 ä ~ 
100 " grosse . . " 3.50 g ~ 

über :oo ." 1_5% Natur.-Rabatt. ~ ~ 
1 Kllo beheb1ge Grösse Mk. 9.- -

Expedition in nasser Teicherde, so 
dass die Sendungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

B e g a S z t. G y ö r g y , 
Süd-Ungarn. 

Telegramm-Adresse: Szerdahelyi·Begasztgyörgy. 
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~t·lfitfor feine fcf)madq. 6 •• 
~ , l "' m!aare t. \ßoft~ ~ 
folli p. \ßf'o. 50 \ßf. oerf. frf. ttf e 
mad)n. 6. 6 dJ tu ll r 3 , roletue, ~ 

Dr. Lind_~~meyer, Stuttgart 
• Kon1gsbau, empfiehlt: 

He1lseru~ ·_Spritzen 
p. St . .4. o.2o, sowie 

sämtliche Artikel z. Krankenpfi ege. 

Ko·onster Keilserum 
(staatlich geprüft, neue Preise) 

No. 0 1lf. -.70. No. I M. 2.10. 
- No. 11 M. 3.50. No. I1I M. 5.25. 

Dr. Schweissinger' s geschmacldoser 

Kreosotsaft 
1
/ 2 Fl. M. --.70. 1.'1 Fl. M. 1.40. 

murrflolin-Seife 
( .Ji'/ügge 's) 

1 St. M. -.38. 10 St. M. 3.50. 

Jirmur- Sagradomein 
1 Fl. M.1.20, 10 Fl. M.l1. 50. 1 Ko. M.4.-- . 

Jhyreoitlin-7ir61etten 
deutsehe 1 Fl. m.IOO St. M.2.15. 10 Fl. M.20 _ 
englische I Fl. mit 100 Stück M. 2.40. · · 

Zu beziehen durch 

REIHLEN & SCHOL L, 
STUTT GART. 

Rezeptur -, Tarie r- und 
Bandverkaufs~ Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20 l11IL an poJ.•tot'J.•ei an Apo
thekenb~sitzer ete. II, u-r P ..:obe. 

Repa.raturen beso rge schnell u. billig. 
Ebingen (W.) "\Vilh. l''r. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

· Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecllters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preisliste n 

versende gratis u. franco. 

Ungarisohe 

Teich -Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, Illingen, Wttbg. 

®~®®®®~®~~ 

In Maschenweite s e b ~ 
nach Vors~hrift I e e ~ 

gut gearbe1tete . 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

Bota nis ir 
·Büchsen, -Spaten u nd -Stöcke. 

Lupen, Pflanzenpressen, 
Drahtgitterpressen vft. 3, zum Umhiingen .,1{.4.50. 
Nett! mit Druckfedern v1t. 4.50. - Uiustr. 

Preisverzeichnis frei! 
Friedr. Hauzenmüller in Nürnbe!].: 

Cocarn. hydrochl. lOO,o . M. 75.-l ~ 
Godeln. phosphor . . JßO,o = M. 55.- 1= 

Diuretin Knoll · lOO,o = M. 13.- j~ 
Morph. hydrochl. lOO,o = M. 20.- ~ 
[4] Opium-Alealozde steigen! ~ 
K. Buisson, Emmendingen:_ 

-=----

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück -zu 60 ~-
vorrätig im · · art 
Verlag der Südd. Apotb.-Ztg., Stuttg. · 
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BOFSTETTER & KUNST, llöhr. 
Steingutfabriken verbunden mit Glas- und Porzellan- .Malerei und Emaillier-Anstalt zur An
fertigung ganzer Apotheken-Einrichtungen, in anerkannt korrekrer und eleganter Au führun . 

sowie Er atz tücke nach Mu ter in kürze ter Zeit. 
- -:::>---@Komplette Einri ·htoug n Ji fern in t hi 6 lro ·b n. ~ 

~Viederlage sämtlz"cller Apparate und Cten ilien, welclze j'iir Apotlz~ken erforderlich ind. 
Ganz be-ouders machen die Herren Apotheker aufmerk.am auf un r fa,..t wei <, ledizingla ... zu 

äus5ersten Konkurrenzpreisen. Ver andt ofort! 

Musterlager fiir Export: Hamburg, Paulstrasse 

·~ S~ezialitäten: 

Richard W eidner 
At r ra rl r 
Leipzi.g-Sellerhat~.aen 

• ld - 11 .... 
~ -.. • :::: 
~ • • .. 

0 .... ::1 • :::: ~ ~ 
0 p 
;. ~ 

Pot !'I 

länd ' b wi lnländis be 

Specialitäten 
o• La r

Billig e B ezu • qu e lle. 

Carl Bunnius München. 

t>. ~ 
= ........ 
a:> = = =-= = CD .... 

== c;;· 

Pulverschachteln 

Pulverschieber 

ckerei 
Lithograprische r\n talt. Handmkau[ • 

Etiket en 

Wein-Etiketten 

l~ikör-Etiketten 

Parffimerie-

= =-ns CD -= = 0 Pulverkapseln .,. 
=-.,. 

0 ::: 
"-

..., 
Cf' ~ 
::: 

~ Convoluten a:> .,., 
c;;-0 

"-
~ ~ Papiersäcke ..., 
~ 0 = Cü CD 

-= 9 
Spitzdüten ~ c:> 

"-
..., 

= = -= Cl> 
Cl> 

= 0 Pftastercouverts =-a:> ll» -= = a:> =-·;:::; = Theepackungen a:> = -= = = CD 

........ ? 

~~ 
~ Sj Geschäftsbücher 

............ Rezeptbüchlein 

.-r:, 

!~~.~~~~ !~f!~~!~!!~! ~!~~~z~~;~.~ 
demselben bei === Myxoedem, Fettsucht tc. === 
wirksam befunden. 

1 Tablette = 0,3 frischer ch ildclrü e . ..._ 
I Glas = ~~- 2,1ii. 

10 Gläser = " 20,-, 
Verkaufspreis = " :J,- . 

Dr. C. Döpper, Schwanenapotheke, Köln (Rhein). 

Die Zeit ist da! 
50 000 s t ü. c k 

kräftige Wurzelstecklinge und Samen von 

M:entha, piperita, grandifolia, 
..- 1000 Stück -.1 diesjährig blÜhende Pflanzen 

von 

Verbascum thasif., 
pr. 100 Stück = .At. 8.50. Ia 'amen pr. 10 grm .Jf. :?.-. 

E. Reckmann, Gartenliünstl., Wipperfürth. 

OOMMI~Wfflltü n 11 !tM Ql~~· 
50 pCt. Kali ehloricnm und "'ird von Dr. 1J n n a empfo~len al' Propby~acticum 

zum täglichen Gebrauch sowie gegen mercunelle Stomatitis. 
P. Beiersdorf & Co., Apotheker 

Fabrik dermato-therapeutischer Präparate. 
wie Gnttapercha-Pflastermulle. Salbenmnlle. berfett te eifen etc. 

' HA. U B TI R G (Eimsbtittel). 
General-Depöts: Reihlen & Scholl, Stuttgart, A. Heimsch. Esslingen. 

~torrqageQ 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
fllr 

Pharmaceuf ische 

Zwecke. 

Elikeiten 

R cbnun • 
~ormulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 
Teeluren 

Pftanzenzettel zum Ausfüllen 
Grö e I 1 0 X 15 mm } 1 rr o 55 • 

ruck ~ll.. 3.5 . 1 

empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung . 

.. 3 7 
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J . 

Offerte 
der 

Sächsischen Verbandstoff-Fabrik 
in 

Radebeul bei Dresden. 
(In Deutseilland: franko und incl. Emballaae, 

in das Ausland: ab llier, excl. Emballage.) 

1 Poststück enth. Prima Charpiebaumwolle . . . • . . 

1 Poststück e~th. 8~ Inha:Iationsapparate mit 2 Glaswinkeln und 
Swherheitsventil No. 319 . . • . . . . . . . 

1 Poststück enth. 7 ~nhalationsapparate mit 2 Glaswinkeln und 
Federventil No. 320 . . . . . . . . . . . • 

1 Poststu .. Ck enth. 7 Inhalationsapparate auf Weissblechfuss, stabil, 
mit Holzgriff, Metallwinkel und Federventil No. 321 . . 

1 Poststu .. Ck enth. 10 Irrigatoren, bro~zirtes Blechgefäss 1 L Inhalt, 
P /4 m Ia. grauer Schlauch und Hartgummi-Mutterrohr mit 
Hahn No. 360 . . . . . . . . • • . . • • . . 

1 Poststu .. Ck enth. 10 Irrigatoren wie vorher, aber mit Hartgummi
Mutter- und Klystierrohr zum Schrauben No. 361 . . . 

.4/,. 7.20 

" 6.50 

" 7.50 

" 10.50 

" 11.60 

" 13.50 

Jodoformgaze 10 °/o pro ~tr. 32 Pf. in Cartons mit Firma des_ Bestellers. 

Badethermometer in Holzzwinge (Celsius oder Reaumur) 
No. 674 25 cm. lang . . . . . . . . . • pro Dtzd . .4i. 4.50 

" 67 5 30 " . . . . . . . . . . " " " 5.50 

Maximal-Thermometer in Hartgummi oder Nickelhülse, exact 
functionierend No. 677 . . . . . . . . . . pro Dtzd. " 10.-

Maximal-Tbermometer wie vorstehend, mit 

Deutschem Reichs-Attest No. 678 pro stück " 2.6o 

Minuten-Max.-Tbermometer wie vorstehend, 
No. 679 . . . . . . . . . . pro Dtzd. "12.50 

Minuten-Max.-Thermometer wie. vorstehend, mit 

Deutschem · Reichs-Attest No. 68o . . pro stück " 2.85 

-Zuverlässigste und billigste Bezugsquelle für Verbandstoffe aller 
Art und Artikel zur Krankenpflege. 

Ausführliche Cataloge gratis und franco. 

Sächsische Verbandstoti-Fabrik 
Radebeul bei Dresden. · 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 5?. 
Druck von Stähle & Friede!. _ Sämtlich in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Ap eker Friedr. Kober ·n Stu t tga r t . 

XXXV. Jahrgang I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Prei der Einzelnummer 15 ~ " I Je 1-2 Bogen stark und_ kostet. durch die Po t be- Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~: STUTTGART Mo 33 zogen , _ohn~ Be~~ell~ebühr: 1m ~eutsch-ö terreich. grö ere Aufträgegenie en Erm igung . 
.l,!l. • Postge~let Vlerte!Jahrlich_ ~ ~ .. 25; 1m Ausland erfolgt Zeitung prei Iiste für da deutsche Reich 'o. 6173, 23. April1895. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. Zeitun~bpreisliste für -n•nrttemberg No. 266. 

~ ... Fe rn sprec h -Nu mm er d er Redaktion: Amt 11.16 4- der Drnek- und An e;abe teile: 196. -1~ 
ltuttgarl hal farll.lprech-Anschluss mit folgendan Drtan: Augsburg Backnang B'b h s-br · • Goistingen Gmünd Göppingen Hall Heideibo •H 'lb • H 1 bera~ • o IDJ'en, Brnehsal, Cannst.att, Degerloth, Dllrrmenz-Milhlaeter, Durlaeh, Ebingen, E lin~en, Etthngeo, l'euerba•·n. friedrieh baren. Gai bnrg, 

' • Plochingen R~vensbu r'it t~' ronnR t~ 0~ ~IDl, Karl•rnbe, Kirrhbeim u. T., J.lndau. Lodwi~ bnrg. l!aooheiw, .Yeuongen, München •• ·en-Uim, .·eneobDr2, Obemdorf, Pronbeim, Prnllingeo, 
' rg, eu mgen. o wel • eborndorf, ebrambe~ •. "chwennineen, Sindelflngen, Starnberj!'. Tro"".sin~en, Tübiogen, Totziog, Ulm, \Viblio~en. \Vildhad . 

In h a.lts- Verze ic bniO!. 
Tngesgeschichte. - Handelsbericht von Gebe & Cie. in Dresden. 

Apdhek er in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. 11. _ 
Wissensebaftliche .Notizen: Ueber Chrysophansiiure. Laifan. Cananga
Oel. Theobrom!Da~. Synthetischer Zucker. Die Herstellung von Subli
mat-Pas!J ilen. J3le>was~er-Tabletten. HopfenöL Mikroskopisches Anf
hellungsmJ ttel fur Gewurze etc. Ol. Sambuci aetbereum. Zum Schutze 
für die Hände. - Allerlei - Einsendung aus Bayern. - Handelsbericbt. 
- Büc herschau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren ein Sohn Herrn Apotheker Dr. Wilhelm 

Sc h m i d in Ludwigsburg. 
Im Monat März haben in Karlsruhe die .pharma

zeutische Gehilfenprüfung" bestanden : 
1. 0 t t, Emil, von Staudenheim, bei Wandesteben in 

Langenbrücken; 
2. S t e p h an , Franz, von Offenburg, bei Kieser in 

Walldürn; 
3. S c h I es in g er, Otto, von Boxberg, bei J unghanns 

in Oppenau. 
Karlsruhe. Die Disziplinarkammer der badischen 

Aerzte hat die dem praktischen Arzte Albert Be r n
h e im e r aus Schmieheim, zuletzt in Lichtenau, erteilte 
Approbation als ·Arzt für die Dauer des durch Urteil das 
Schwurgerichts Offenburg auf drei Jahre ausgesprochenen 
Ehrverlustes aberkannt. Das grossherzogliche Ministerium 
hat demgernäss die Berechtigung auf drei J3hre zurück· 
genommen. 

Der "Staatsanzeiger für Baden" enthält folgende Aus
schrei bung, die Errichtung weiterer Apotheken in 
Mannheim betreffend. Für die Stadt Mannheim ist die 
persönliche Berechtigung zur Errichtung je einer Apo
theke 

in dar Mitte der Schwetzinger Vorstadt (in der 
Nähe des städtischen Brausebades) und 

in dem Stadtteil zwischen T 3 und T 5 
zu verleihen . Bewerbungen sind unter Anschluss der 
erforderlichen Zeugnisse binnen 14 Tagen beim Gross
herzogl. Ministerium des Innern einzureichen. 

An Stelle des weggezogenen Hofrat Dr: Warburg, 
Professor der Physik in Freiburg, wurde Prof._ D:. Ba~
man n zum Vorsitzenden der PrüfungskommiSSIOn fur 
Apotheker ernannt, zum Mitglied der Professor der Physik, 
Dr. Zehn der. 

In Mannheim wurde der dortige praktische Arzt 
Johannes Kuiepers, geboren auf Java, von dm: Anklage 
der Körperverletzung freigesprochen_. Er h~tte eme mehr
fach bestrafte Person als Haushältenn zu siCh genommen 
und sich mit ihr in ein strafbares Verhältnis eingelassen. 
Da er ihrer bald satt wurde suchte er sich derselben zu 
entledigen und misshandelte' sie vielfa~h . _Sie liess sic_h 
aber nicht so schnell abtreiben. Schhesshch nah~ d1e 
Frau drei Sublimatpastillen, die nach 11 Tage_n 1hr?n 
Tod herbeiführten. Der Vater stellte Klage, -w~Il K~le· 
pers der morphiumsüchtia war sie durch eme lhss
handlungen in den Tod getrieben habe. D~ Ge_~icht 
konnte sich von diesem Zusammenhange mcht uber
zeugen. 

München. Apothekergehilfenpr~_fnng. Die für 
das zweite Quartal 1895 abzuhaltende Pruf';lllg der Apo
thekergehilfen beooinnt am Montag, 17. Jum. 

Der geprüfte PharmazeutAnton Danzer in ~ünchen 
hat am 7. März 1893 beim kgl. Bez1rk_ amt .Muncl~en I 
ein Gesuch um Verleihung der KonzessiOn zu: Ern~ht
ung einer Apotheke in Nymphenburg em~ere1cht. 
Auf das diesbezügliche Ausschreiben des kgl. BeZll'kSatl~t 
München I liefen weitere 10 .Mitbewerbungsgesu_che em. 
In der Gewerbe·Senatssitzung vom 14 . .März 1 9.<> prach 
sich die kgl. Regierung von Oberbaye:n gegen_uberddde~ 
Gutachten des Bezirksarztes des Bezll'ksa~te::; un 
Kreis-Medizinalausschusses, ;eich' letzterer _m ~?.\ P~r;;:
nalfrage in erster Linie den Bewerber .Max h t~ zd h. r 
genannte Konzession in Vorschlag gebracht da e. d a d1_n 
aus, dass sämtliche Gesuche abge-wiesen wer en. a le 

Errichtung einer Apotheke in • -ymphenbur"' zur Zeit 
noch verfrüht ist. Bemerkenswert i t, d, von den 20 Be
werbern acht zurückgetreten ind, von denen inzwischen 
schon an fünf Herren eine be ·tehende und vier • 'eu
konze sionen erteilt wurden und dertm neue Apotheken 
bereits eröffnet ind. 

Die Zahl d er Medizin Studier en den im Deutschen 
Rei~h betrug im Winter- emester 1 g(),91 9100. die der 
ärzthchen Approbationen im Jahre 1 90/91 1570. 'eil 
dem zeigt sich eine Abnahme der tudierenden bis auf 
7900 im ommer eme ·ter 1 9! und der Anzahl der Ap
probationen auf 1-!05 im Prüfungsjahr 1 93j94. In den 
21 Jahren von 1 72/73 bis 1 93/91 sind im Deutschen 
Reiche 19,742 ärztliche Approbationen erteilt. Die An
zahl der praktizierenden Aerzte tieg im gleichen Zeit
raume von rund 12,000 auf 22,000. 

Am 19. April wurde die wi · ·enschaftliche Welt daran 
erinnert, das rungleichen T f;A ~or 100 Jahren Christian 
Gottfried Ehrenber g , der Vater der Bakteriologie, in 
Delitzsch geboren wurde. \Var auch von der ersten Be
obachtung Ehrenberg's, dass die Pilze au chlie stich 
aus K e imen ent tehen und nicht, wie man vor ihm 
annahm, durch Urzeugung, bi zur Entdeckung de' Komma
bacillus ein weiter Schritt, o gebührt ihm doch da 
unsterbliche Verdien t, als Erster den .Mikroorgani men 
ihre tellung im Reiche des Gewordenen angewie en zu 
haben. Was freilich Ehrenberg's amen einen Zeit
genos en o gewichtig machte, war etwas Andere . ei n 
wis enschaftliches Auge drang zuerst in da W e en der 
leblo-en Fe! en ; er bewie , das die mächtigen Kreid e
quader, die hunderte von Quadratmeilen umfa endPn 
Bildungen der Korallenriffe. d die Bodenilecke ganzer 
weiter Landstriche Erzeugniss de Leben proze e von 
Tieren, ja. im Wesentlichen diese elb t ind, ihm ,-er
danken wir die Kenntni von den Millionen klein ter 
Lebewesen , die den klaren Was ertropfen bevölkern. 
So ward E. auch zum chöpt r der .Mikrogeologie", wie 
er eines seiner Hauptwerke benannte. Der inn prucb, 
den E. ein t seiner Doktorarbeit vorsetzte: 

Der Welten Kleines auch i•t WllJlderbar und gro 
Und aus dem Kleineo bauen sirh die Welten, 

er machte den Inhalt einer gro sen wi -en ·chaftlichen 
Arbeit aus, er ziert mit allem Recht auch al einzige 
Inschrift den Grab tein auf dem alten :llarienkirchhof 
zu Berlin, unter dem der müde in den letzten Jahren 
fast erblindete und von der r. eh chreitenden Wi -en
schaft überholte Grei , 1jiihrig, am 29. Juni 1 76 zur 
ewigen Ruhe gebettet wurde. 

Handelsbericht von Gehe & Cie. 
in Dresden. 

Der prilbericht die e- Jahre bedauert den 
im eltb an del chon eit o-eraumer Zeit ich 
a-eltend machenden "Mara mu der nur durch 
kurze Perioden de uf chwungs unterbrochen wird. 
Trotz der jährlichen Be>ölk runt~ zunabme Europas 
(Ru land nicht eingerechn~t) um fa t 1.7 ~illio
nen macht ich überall eme eberproduktion an 
\\' aren a-eltend welche ~ofort zu Kri enzu änden " . führt. obald au irgend emem runde der au -er-
europä.i ehe Bedad tockt. . . 

Der Abhandlung über Emzel-Artikel entnehmen 
wir nach tabenden Auszug: 

Ambra gri ea. Die in un eren früheren 
Berichten wiederholt erwähnte o-rö--ere mbra
Zufuhr per Dampfer -Oceana . über d ren E:s:denz 
einer Zei von den Inhabern ar s-e- hweigen 

bewahrt wurde um den arktwert nicht zu ae
fährden . i t nunmehr voll placiert. Da b treffende 
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tück war da _eit läno-erer Zeit ge-
funden wurde. 1 ·o Pfd. Engli eh und 
hatte einen ert von etwa Mk. 200 000. .._ ~ acb 
den neue ten • T achrichten von Ta manien ollen in 
den keletten von zwei Walen wieder ca. 90 Pfd. 
Ambra gefunden und dem )Jarkte in New-York 
zuo-efübrt worden ein , de en Vorrat man nun 
auf 260 Pfd. chätzt. 

Baisamum peruvian. Da die bi berigen 
nter uchung methoden nicht vollauf befriedigen, 

waren die hemiker der Firma bemüht, die Prüf
ung die e wichtigen Handelsartikel auf einer ganz 
andern Grundlage zu entwickeln , die in bis jetzt 
50 Fällen befriedigende Ergebni se zeigte: Wir 
be timmen den Cinname'ingebalt des Bal am quan
titativ und identifizieren da Cinnamei'n durch die 

er eifungszabl. Der Cinnamei:ngehalt chwankt 
zwi eben 57 bi 60 °/0 , die er eifuna zahl de -
seihen zwi chen 235 bis 23 . Zeigt ein Bal am 
davon abweichende Zahlen, o kann man ihn mit 

icherbeit als gefäl cht betrachten, oder ofern die 
er eifungszahl richtig, der Cinnamei:ngebalt aber 

niedrio-er ist, doch al minderwertig bezeichnen. 
Zur A.u führung der Probe werden ungefähr 5 gr 
Perubai am mit 5 gr Wa er und eben oviel offi
zineller atronlauge durch chüttelt und dem Ge
mi eh durch dreimalige Au chüttelung mit je 10 gr 
A.ether da Cinnamei:n entzoo-en. Den Aether ver
dun tet man im a erbade und wägt da zurück
bleibende innamei:n. an bedarf längerer Zeit 
bevor die letzten Anteile ether entfernt ind und 

ich durch öftere \ ägen de Rück tande 
da keine Gew•icb ahnahme mehr 

tattfindet. Beträat die Differenz zweier \\äa
ungen bei jede maligem fünf Minuten dauernden 
Erhitzen nicht mehr al 1 cgr, o kann man icber 
ein da die letzten puren Aether entfernt ind. 

Zu dem aewogenen Rück tande fü!d man 35 bi 
-JO ccm alkoboli ehe HalbnormalkaWauo-e und etwa 
20 ccm Alkohol und ver-eift auf dem '\ a er bade: 
die über-cbü iae Kalilauge titriert man mit Halb
normal alz äure zurück. • 

era in ectorum inen i . Kürzlich ge
langte nach längerer Pau e wieder einmal eine 
Partie - bine i eben In aktenwach e a auf den 
Hamburo-er :llarkt. Die e 1\'ach wird bekannt
lich von dem auf der bine i eben E ehe. Fra:s:i
nu inen i lebenden ccu ceriferu Fahr. pro
duziert. E zeichnet ich dUl'ch wei -e- , kry tal
lini-che-. walratähnliche Gefüge au und bat einen 

chmelzpuukt von :2 bi "30 Celsius. ein peei-
fi he- Gewicht beträgt .926 bei 150 elsius. 
nicht ,910. wie ich in der Litteratur in·tümlicb 
angegeben findet. De hohen Preise- weo-en -
dem Importeur ~t nd ~e}b~t ca. Mk. 5 1 pro 
Kilo ein - konnte kein Liebhaber für die \\are 
a funden werden. die d -halb wieder nach hin 
zurückaeben oUte. Dort soll diese- Wach ein n 
bedeutenden Handel-artikel au;:machen und haupt
ä Wich zur Hers ellung >On K 1-z n verwendet 

werden. 
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Folia coca. Das Interesse für die Blätter 
hat bedeutend abgenommen , seitdem der grössere 
Teil davon in Südamerika auf Rohcocai:n verar
beitet und dieses von den Fabrikanten des Chlor
hydrats den Blättern vorgezogen wird. Durch 
·dieses Vorgehen werden nicht nur die für die volu
minösen Blätter hohen Transportkosten stark ver
mindert , sondern es wird auch die Ausbeute an 
Alkaloi:d erhöht, da die frischen Blätter ausgiebiger 
sind als die mei~t mit wenig Sorgfalt und Sach
kenntnis getrockneten. 

Herba Cannabis indicae. Der Bericht giebt 
darüber nach dem Deutschen Konsulat in Bom
bay folgende Einzelheiten: 

Der Hanf wird in Indien hauptsächlich seiner 
narkotischen Eigenschaften halber, weniger seiner 
Faser wegen, kultiviert. Die Gewinnung der letz
teren wird fast nur in den gebirgigen kälteren 
Distrikten, also besonders dem Himalaya, mit Hanf
kulturen bezweckt. Hier produziert die Pflanz~ ihr 
specifisch narkotisches Harz nicht mehr, während in 
denEbenen unter Einwirkung der tropischen Sonnen
glut keine brauchbare Faser gewonnen wird. Das 
von der indischen Bevölkerung hochgeschätzte nar
kotische Harz wird allein von der weiblichen 
Pflanze erzeugt , und zwar , je nach Klima und 

· Bodenbeschaffenheit, hauptsächlich an den Blättern 
und Stengeln , in den Blüten oder erst in den 
Früchten. 

An den Blättern und Stengeln wird das Harz 
sichtbar abgeschieden; es ist die "Charas" der 
Trans-Himalaya-Länder , der Provinzen Sind, 
Panjab sowie Kaschimirs, Afghanistans und Belud
schistans. Man erntet die • Charas", indem man 
nackte Kulis so lange durch die Hanffelder laufen 
lässt , bis alles Harz an ihren meist vorher ge
ölten Körpern kleben geblieben ist. Die "Charas" 
wird in Kuchen zusammengeballt in den Handel 
gebracht. Sie dient, wie das zweite indische Hanf
produkt, die "Ganja", den Eingeborenen als nar
kotisches Genussmittel. Die • Ganja" ist die von 
den europäischen Pharmakopöen verlangte Droge, 
d. i. die ganzen weiblichen Blütenstände, aus denen 
kurz nach der Ernte , vor dem Trocknen , durch 
Treten mit den Füssen oder Rollen mit den Hän
den das narkotische Harz teilweise herausgepresst 
worden ist , wodurch die Pflanzenteile flach oder 
gerundet und wie zusammengeleimt erscheinen. 
"Ganja" ist die geschätzteste und teuerste Form 
des indischen Hanfes; sie wird besonders und in 
bester Qualität in Bengalen, in minderwertiger 
Ware in der Präsidentschaft Bombay und den 
Centralprovinzen erzeugt. 

Man sät den Hanf nach dE)r Regenzeit, wäh
rend der der Boden gut umgepflügt wird. Die in 
Saatbeeten erzeugten Pflanzen müssen später, nach 
dem Umpflanzen bei Beginn der Blütezeit, von 
einem Sachverständigen, dem hempdoktor- Hanf
doktor -, sorgfältig in Augenschein genommen 

A II er l e i. 

werden, zur Entfernung aller männlichen Pflanzen, 
die sonst die weiblichen befruchten und an der 
Abscheidung des Harzes in den Blüten hindern 
würden. 

In einzelnen Provinzen , so in den nordwest
lichen, ist die Ganjakultur gesetzlich verboten. Da
für wird dort das "Bhang• produziert. Diese 
dritte Form des indischen Hanfes ist die gereifte 
und befruchtete weibliche Pflanze, die das Harz in 
den Früchten absondert, jedoch in viel geringerer 
Menge. ·Bang• wird nicht geraucht; man bereitet 
daraus den • Haschisch, ein grünes berauschendes 
Getränk, oder das "Majun", ein süsses Backwerk. 
Im grossenGanzen ist es die wildwachsende Hanf
pflanze , die der Bevölkerung dieses schwächere 
N arkoticum liefert. 

Jeder Händler, der Charas, Ganja oder Bhang 
verkaufen will, bedarf einer Konzession. Die da
für zu zahlende jährliche Taxe bringt der Regier
ung ein bedeutendes Einkommen. Im Jahre 1887 
bis 1888 betrug die Zahl der konzessionierten V er
kaufsstellen von Hanfpräparaten in Indien 2949, 
die an die Regierung jährlich 2,244-,970 Rupien 
zahlten. 

Moschus. •Das Aussterben des Moschustieres, 
dessen Fang · in Indien und China in völlig sinn
loser Weise ohne jede Schonung betrieben wird, 
ist wohl nur eine Frage der Zeit, falls nicht , wie 
allerdings zu hoffen ist , von Seiten der betreffen
den Regierungen energische Gegenmassregeln er
griffen werden. Wenn man bedenkt , dass früher 
allein von China jährlich ca. 3000 catties Moschus 
exportiert wurden und zur Gewinnung dieser Quan
tität nicht weniger als 60,000 Böcke erlegt wer
den mussten, hierzu aber noch den sehr bedeuten
den inländischen Konsum rechnet, und wenn man 
ferner berücksichtigt, dass daneben noch ebenso 
viele weibliche Tiere getötet werden, die bekannt
lich keinen Moschus liefern-, so darf es nicht 
Wunder nehmen, wenn der Moschushandel Indiens 
und Chinas bereits jetzt einen sehr merklichen 
Rückgang zu zeigen beginnt. Vermutlich wird in 
nicht allzulanger Zeit der künstliche Moschus not
gedrungen mehr zur Geltung kommen, um den un
vermeidlichen Ersatz zu liefern." 

Oleum menthae piperitae. Der in 1893 
erzielte volleDurchschnittsertragwurde bei der letzt
jährigen Destillation von "Amerikanischem Pfeffer
minzöl" noch übertroffen. Der Ertrag war beispiel
los reich und von schöner Qualität. Die Kulturen 
der Pfefferminze waren noch ausgedehnt worden, 
da sie sich bei den niedrigen Getreidepreisen immer 
noch lohnender erwiesen als der Anbau anderer 
Feldprodukte. So wurden im Staate N ew-York 
3000 Acker - gegen 2300 im Vorjahre - , in 
Michigan und Indiana 12 000 Acker mit Minze be
stellt. Ausserdem erwies sich das Kraut sehr 
reich an Oel. 

Oleum s an tal i 0 s ti ndicum. Bekanntlich 

wird das in Europa destillierte "Ostindische Sand 1_ 
holzöl" aus dem Holze des Sandelholzbaumes Se 

1 lb d · ""dl" h ' an. ta um a um , gewonnen, er Im sn IC en Ind· · 
in Madras und Mysore, hauptsächlich in Regierun~n, 
plantagen, kultiviert wird.. D~s Holz von Myso s
ist das _bevorzugt~. Es Wird m öffentlichen Auk: 
tionen m verschiedenen Orten zur V ersteigeru 
gebracht. Es kommt in diesen Anktionen au n~ 
das in Indien selb.st - in den Regierungsanlag~ 
in Mysore - destillierte Oel zum Verkaufe, das b ~ 
der indischen Bevölkerung als Parfüm sehr b=~ 
liebt ist. Der Sandelholzbaum wird aus Same 
gezog~n. Sein~ Kultur erfor~ert grosse Sorgfalt~ 
erst Im 25. bis 30. Jahre Wird er gefällt. Das 
Sandelholz - und zwar das gelbe Kernholz, nicht 
das weisse Saftholz - findet grosse Verwendung 
zur Anfertigung aller Arten von Waren, und zwar 
hat diese Industrie ihren Sitz in Kanara. 

Opium. Ueber die Opiumerzeugung der Welt 
giebt der Beric~t höchst wichtige Zahlen. Die 
Türkei liefert jährlich durchschnittlich 400 000 kg 
Persien, dessen Erzeugung im Rückgange be~ 
griffen ist, 1889 nur noch 2000 Kisten, In die n 6Mil
lionen ~g und schliesslich C~i n a ~-3 Millionen kg. 
Das rewht aber durchaus mcht fur den chinesi
schen Bedarf, es bezieht 5 Millionen kg noch dazu aus 
Indien. Kein Wunder, wenn die Chinesen im letzten 
Kriege uns so •Vers c hlafen • vorkamen , sollen 
doch bis zu 60°/0 Männer und eine recht stattliebe 
AnzahlWeiblein dem Opium-Rauchen ergeben sein! 
Der allgemeine Opiumgenuss wird in China als das 
grösste Hemmnis des wirtschaftlichen Fortschritts 
angesehen ; aber seine Beseitigung scheint auf un
überwindliche Hindernisse zu stossen, da alle An
strengungen , ein Einfuhrverbot einzuführen , das 
man als Vorbedingung für die Möglichkeit , den 
inländischen Anbau zu verhindern, betrachtet , bis 
jetzt an dem "Widerstande der Bevölkerung und an 
der Wichtigkeit, die das Opium als Steuerobjekt 
für die Einkünfte des Staates bietet , gescheitert 
sind. 

·Rhizoma iridis. Leider ist Iriswurzel ganz 
und gar Spekulationsartikel geworden, so dass die 
überraschendsten Wendungen im Preisgange häufig 
sind und die sorgfältigsten Berechnungen sich oft 
als trügerisch erweisen. Die Anpflanzungen ih der 
Romagna, die vor zwei Jahren mit Setzlingen von 
Florentiner Wurzeln vorgenOiiunen worden waren, 
haben kein gutes Ergebnis gehabt; die jetzt zwei
jährigen Wurzeln sind fast ohne Aroma, schwärz
lich grau und somit von nur geringem Werte. Die 
Veilchenwurzel hat eben zu ihrem Gedeihen ganz 
besondere Bodenverhältnisse nötig. Am besten ent
wickelt sie sich auf steinigem Grunde, wo Anderes 
gar nicht wächst." 

A ether. Hier nimmt der Bericht Anlass, 
eine Ungleichheit anzuführen , die man als ·Zoll
kuriosum" bezeichnen möchte, wenn sie nicht einen 
ernsten Hintergrund hätte. Während nach Er-

man nach dem Trocknen der Dinte mit Zaponlack gross geworden sind , dass sie den grösseren Teil 
überzieht. der Brusthöhle einnehmen. Gleichzeitig damit geht 

Soxhlet-Verein. In München hat sich auf Zaponlack ist bekanntlich eine Lösung von eine Vergrösserung der Nieren Hand in Hand. Herz 
Anregung des genannten Chemikers ein V erei~ ge- .Schiessbaumwolle in Amylacetat und Amylalkohol und Nieren können dabei jedes organischen Fehlers 
bildet, der sich die Aufgabe stellt, unter Lmtung und von der vielseitigsten Verwendung. ermangeln , ebenso alle übrigen Organe gesund 
und Beaufsichtigung von Aerzten und Tierärzten sein 
sterilisierte Säuglingsmilch möglichst gut und billig hl-Ch~las b~enenrelichhste ~~ntd de~· Wel~ d?_r~te ' ·München liefert zu dieser Erscheinung eine 
Zu liefern. Die verwendeten Kühe stehen unter wo 1 e sem ' we c es mc wemger a s Ja r- h h h z hl K k · d Bierbrauer 

lieh gegen 400 000 Kilo Wachs produziert; ein Bs~ rf ho e ba vonh W:,anhen_, es sNm .. h . neu und besonderer veterinärärztlicher Ueberwachung, die z h 1 d" Q . d . L d lb t Ier a rer, a er auc asc ermnen, a erm . 
Rohmilch wird durch Centrifugen vom Milchschmutz de ntehl I~shes ui;nthums Wl~ KY'!! t an ; .. se f· ~.on .Partikuliers•. Die Krankheit endet meist mit 
gereinigt, dann sorgfältig sterilisiert, hierauf mit Kenltza reiCk en bl.Jrü ehnt un .. 

1 
°~ eJ·n .. ~ .re Igi~s~ raschem Tode. 

Wasser und Milchzucker versetzt, je nach dem u uszwec e ver raue ' wa Jren as u nge mms Der Professor der Chemie, 
über Hamburo- Liverpool und Le Havre nach - Im Examen. 

Einzelfalle, abgefasst, nochmals entkeimt, fertigEuropageht o~o der Zentner mit . ca. 65 Mark Dr. Pantschmann, war als besonders liebans-
ins Haus geliefert. Die nach Alter und Körper- bezahlt wird.' Das chilenische Wachs kom_mt in wür?iger ~xaminator bekannt. J?ines Tages fragdeter· 
zustand des Kindes nötige Milchform bestimmt R d K d d ten nach 

~ drei Qualitäten weiss o-elblich und braun m den er Im " rgorosum• en an I a . 
der Arzt. Im Vereinslokal befindet sich eine Handel welche 'sorten du~ch die mehr oder weniger Farbe des Baryumsulfats ' eines durch sem b!ent 
Kinderwaage, in der die Kinder kostenfrei gewogen vollko~mene Reiniguno- bedingt werden. Letztere dendes Weiss bekannten Körpers. Der Ka~did~ 
Werden. Die Eltern sind sogar gebeten, allmonat- e t · ht d D H p · fessor wieder-

~ ist im Allgemeinen eine .sehr mangelhafte' und wuss e ~Ic s avon. er err . ro . . I·e un-
li.ch ei"nmal das Kind wägen zu lassen und etwaige h lt F d d t t gle chzeitig w 

~ geschieht das Bleichen und Raffinieren mit den ° .e se_me rage un eure e il '. eisse 
Erkrankungen in das Buch des Milch-Ueberbringers unzulänglichsten Mitteln und Maschinen; um so absiChthc~ u_nd ~och voll ~ ohlwol_le? ?-Uf d!e ew- Der 
eintragen zu lassen. der Verein mehr Sorgfalt wird dem Verfälschen der Ware zu- West~, dre Ihn Im. Sommer zu zieren pfleet .utzia-

Es unterliegt keinem Zweifel, dass gewendet, wozu Fett, Harze und Rückstände der Ka~didat merkte die Handbewegung und_ ·S~~m. die 
sehr viel Segen zu stiften vermag. Fabrikation benützt werden , welche Zusätze das w_eiss" brachte er rasch und freudig . uber 

- Salbendeckel. In der "Pharm. Centralh." Wachs beschweren und verschlechtern. Lippen. . . . . U . 
macht Dr. Schneider darauf aufmerksam, dass t p t tb Pfif~g. Em Indianer von emem mit der mon Mitgeteilt vom Interna . a en ureau u t 
man den Aufdruck der jetzt mit Recht so be- Carl Fr. Reichelt, Berlin NW. verbündeten Stamme verlangte von einem ..;\-gen en 
liebten Celluloiddeckel vor der Lösung durch den des Depots sechs Quart Branntwein, angebhch, _um, 
fettigen Inhalt der Salbentöpfe und d~?Jit vor dem "Bierherzen". So bezeichnete Obermedi- die Wunde eines jungen Kriegers , der von emer 
Verwischen recht gut dadurch schutzen kann, zinalrat Prof. Bollinger in München eine Anzahl Klapperschlange gebissen sei' auszuwaschen: 
dass man die bedruckte Seite mit Zaponlack pathologischer Präparate' die er dem . XIII. Kon- Aber sechs Quart, meinte der Aufseher - wod~u 
überzieht. Da man auf unbedruckte Celluloid- gress für innere Medizin vorlegte .. Es smd vo~lkom- so viel? - Sechs Quart, wiederholte ernst Ie 
decke! mit Dinte (bei abwärts gerichteter -~icht- men gleichmässig hyperthr_ophi s eh .. entwickelte Rothaut, - Schlange sehr gross. 
ung der Federspitze) schreiben kann, so kann man menschliche Herz-Organe' die man fruherd a1~ cor 
solche Aufschriften recht sauber machen' wenn taurinum' oder bovinum bezeichnete, un Ie so 
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-cbeinen ~es -~r~nntweinsteuerge etze ether auch 
für den mlandi eben Gebrauch au teuerfreiem 
Branntwein hergestellt werden konnte ind die 

teuerbebörden allmählich dazu übergeg~aen , cliese 
Einräumung zu versagen. Trotzdem darf A.etber 
mit Mk. 20 ~oll für _1 00 Kilo einaeführt werden. 
\V enn als? em Fab~1kant billigen Aetber führen 
will , schickt er sem Fabrikat an einen Mittel _ 
mann in~ Zo~ausland, z. B. nach Hamburg. Der 
~chickt 1~n Wieder zurück_ an clie Erzeugung telle, 
verzollt ihn und der Fabnkant hat auf die e \ ei e 
35 )lk. per 100 Kilo gespart, t rotz all der 
kosten dieser Prozedur!. 

Argentum. Der Preisfall des ilber bat 
angebalte~, er schloss am Sc_hluss des vergangeneo 
Jahres mit Mark 80 per Kilo. Dabei i t es in
teressant zu erfahren , dass das Deutsche Heich 
noch für 4 7 Millionen Silber jährlich aus seinen 
Bergwerken gewinnt! 

Apotheker in den Vereinigten Staaten 
von Nord-Amerika. 

II. 
Geehrter Herr Redakteur! 

Sie he!ragen mich über die deutschen Apotheker 
in der Umon, bezw. deren Verhältnisse. 

Die Geschäftsverhältnisse und der Geschäfts
betrieb in der Union ist in Beziehung auf Land 
und Stadt sowohl , als nach der geographischen 
Lage ein ziemlich verschiedenartiger, was ja auch 
leicht erklärlich, wenn man auf den Unterschied 
des Kul!urzus~andes sowohl, als auch der Bevölkerung 
der we1tausemandergehenden Gegenden und Natio
nalitäten Rücksicht nimmt. 

So muss im Nordosten, den sogenannten Neu
England-Staaten , hauptsäeblich der altenglischen 
Bevölkerung und deren Nachkommen Rechnung ge
tragen werden und findet man auch wirklich in 
diesen St~aten sehr wenig deutsche Apotheker, 
während m New-York-City wohl 7/ 8 aller Apo
theker Deutsche sind, die dann ih.rer Sprachkundig
keit halber von allen Nationalitäten gesucht sind; 
kommt man aber in die Mittelstaaten Obio , Illi
nois, Pensylvanien, so überwiegt die amerikanische 
Bevölkerung, - doch .sind auch hier die Hälfte 
der Apotheker Deutsche, oder deren Abkömmlinge; 
im fernen Westen nimmt das deutsche Element 
dann wieder ab bis nach San Francisco , wo die 
Deutschen dann wieder in der Gleichzahl heraus
kommen, ebenso im Südosten. Anderseits findet 
man in Louisiana , speciell N ew-Orleans , wo clie 
Bevölkerung in der Mehrzahl Franzosen und Creolen 
sind, viele französische, deutsch-französische und 
nur wenig amerikanische Apotheker-

Während nun im Osten in den Städten New
York, Boston, Philadelphia, Baltimore und Wa
shington das Geschäft nach deutschen Begriffen, 
viel legitimer , will sagen viel pharmazeutischer 
geführt wird, indem ausser Parfümerie und Toilette
Artikeln , wohl feine Seifen u. dergl. die einzigen 
Fremd-Artikel in diesen Geschäften darstellen, be
schränkt sich der Apotheker der Mittel- und West
Staaten, besonders auf dem flachen Lande, in keiner 
Weise , er vertreibt Cigarren und Tabak , nacb 
Umständen auch Farben, Oele, auch feine Gewürze, 
Schuhwichse, Bürsten , Pinsel , mitunter auch Sä
mereien u. a. mehr , ja im ganz fernen Westen, 
in den neuen Ansiedelungen sind sogenannte •Stores 
of General Merchandises• dort wird der Apotheker 
immer mehr Kaufmann 'und giebt das Medizinal
Assortiment wenn auch gut bestellt, doch nur das 
kleinere Em'koinmen. Bier liefern denn die Gros
sisten fertige Präparate, Pillen, Elixi:·e,_ Pfl~ster 
u. dergL en masse, nHelfenberg" wäre hier w semem 
Elysium. 

was~ e~ all~in 50--:-6 ionahme ba en I anao - l en·bal 
auch 1m "10 er n·d awa · . - ann be i Ban rot L"nalool i 
mit Chokolade-Kaffee oder Habm- ·rop n;···r 
und e üb rra cht wie anaenehm . i··h di Kohlen-
säure-1!i chun,., vertr'.i t und mund .. 

Eim·ernehmen der amerikani: eben Kol-
l~en mi den D u eben i . ich darf di a~en 
mit Au_nahmen ein durcha freundliche . 
die den ben Apotheker ind wohl eliLthn 
und geacbte sodann · das all meine efü.hl 
unter Apothekern meis ein ent enkommend 
und kollegiales. - Viel trägt dazu bei clie • .A.merican 
Pbarmaceu icai-A.ssociation . eine erbindun~ die 
etwa 6 · Iieder zählt wenn auch nich die 
Mehrzahl doch die f'äbi ten und b ten wissen
chaftlichen Kräfte wie .Ma" cb Remington Diehl 

und andere mehr in ich cbli t diese ind in 
be tem Einvernehmen bereit mit Ra und That 
einan~er beizustehen halten alljährlich eine all
gemerne ersammluna und zwar grundsätzlich in 
wech einden rten ab clie vorletzte war in an P.ran
cisco, die vorhergebende in Cbicago, auf cliese Weise 
lernen ich clie Glieder kennen. Alljährlich werden 
Thematas über fachliche Fragen zur Erledigung bei 
dem ~ächsten Meeting ausgegeben ogenannte 
•Quenesa, über welche dann rapportiert und dis
kutiert wird. 

Wenn nun auch wie oben bemerkt, nur eine 
Minderzahl cliesem Verein anaehört, so bildet der
s~lbe doch den • .Jucleus und ammelpunkt für 
eme zukünftige bes ere und wi enschaftliche Au -
bildung - und clie • Vereiniaten' taaten Pharma
copoe-Commis iona sowohl, wie die soa. •Examinina
Boardsa ergänzen ihre Mitglieder aus der Mitte 
clieser Verbindung. 

Hierdurch bekommen ie einen Einblick in ein 
ystem und Geschäftsbetrieb nicht ohne Mängel 

und schwache Seiten , welche aber doch ein Zu
kunftsbild rtir hiesige Zustände abgeben kann! 

Mit Hochachtung Ihr 
G. A. Z. 

Wissenschaftliche Notizen. 

neben Linalool auch 

h brominat. E i t di eine von einer 
Hambnr:rer Firma empfohlene Flili i rkei deren 
Jeruch dem Fachmann ~ fort die Zusammensetz
UD' ' verrä . • ~ ach dem Pro pek oll Theo
brominat dazu be,;rimmt ein , das eigentliche 

acao-A..roma aufzub rn und geringeren Cacao-
rten das Aroma de.s uajaqoil- aeao zu "\"er

leihen. • -acb unseren Fest tellungen · t es nicb ~ 
weiter al~ eine 1iJprozentige piri uö-e L - -ung von 
Coriander- el die man ich dnrch einfache Ver
mischung von 150 !!t Coriander-Oel mit 50 gr 
prit mit grö ter Leichtigkeit für den dritten Teil 

des Verkaufspreises elb herstellen kann. 
D. Berich von himmel & Co. 

ynthetischer Zucker nach Pellegrini wird 
nach C. B. (Pharm. Po t) wie folgt hergestellt: 
Ein hermetisch ge chlo ener ylinder enthält eine 
Wand aus Bim stein de sen Poren mit Platin
moor gefüllt ind. Durch die e and dringt o -
moti eh einer eit Kohlensäure unter Druck, 
andererseits A.ethylengas und Was erdampf. • -ach 
etwa einer halben tunde i t clie chemische V er
bindung die er ub tanzen vollendet und man 
braucht nur den Abzug bahn zu öffnen, um reinen 
Zuckersyrup abzuziehen, aus welchem der Zucker 
durch Crystallisation erhalten wird. Die Reaction 
i t folgende 

4 Ce H. + 4 C02 + 3 14 0 = C12 H22 O. 
Die Her tellung kosten sollen 5 Pfg. für das 

Kilo betragen. Letztere , sowie der Abzugshahn 
der bio geöffnet zu werden braucht, um Zucker
sirup zu penden legt den erdacht nahe, da s 
die Ge chichte, eben o, wie clie jüngst durch alle 
Blätter gelaufene von dem Methylgas für den -

. Ueber Chrysophansäure. Da gegenwärtig 1. April bestimmt war. 
lDl Drogenhandel unter Chry ophansäure da Chry- Die Herstellung von ublimat-Pa tillen hat 
sarobin verstanden wird, welches gar keine Chry o- L. Bernegau in der März itzung der Pharm. Ge
phansäure enthält, bemerkt 0. Hesse, (d. Liebig' ellschnft wie folgt beschrieben: Nach dem Prin
Annalen) dass sieb seine Untersuchungen nur auf zip der Verreibungstabletten-Ma chinen*) habe ich 
die ausder Rhabarberwurzel in gelber, kry talli ierter eine Maschine kon truiert, welche die 'elb ther
Form erhältliebe Cprysophansäure beziehen. Zur stellung der ublimat-Pa tillen nach den Aufar
Darstellung der äure extrahiert man 1 Teil ge- derungen des achtrages zum deut eben Arznei
pulverter Rhabarberwurzel mittel t 5 'reilen Aether, buch in jeder Apotheke ermöglicht. 
destilliert den Aether ab, behandelt den nun ver- Die mit der Ma cbine berge teilte ublimat
bleibenden und die folgenden Rück tände mit Pastille misst im Durchmesser bezw. in der Breite 
wenig Alkohol, löst das Ungelö te in Chloroform 0, cm, in der Länge 1,6 cm, ent pricht also hin
filtriert, verdunstet die Lösung, erwärmt den Rück- ichtlich der Form, wonach die ublimat-Pa tille 
stand mit wäs eriger Kaliumcarbonatlösung und doppelt o lang al breit ein oll, der orschrift 
krystalli iert das Ungelö te aus heis em Alkohol de Nachtrage . Die e genaueForm wurde eneicbt 
um, bis die äure constant bei 17 ° schmilzt. o durch matbemati ehe Berechnung, indem auf die e 
gewonnen bildet die äure kleine, moo artig fu end, die Oeffnungen der oberen Hartgummi
aneinander gelagerte Blättchen, die nicht hyo-ro- Platte und der Zapfen der unteren Platte der Ma
skopisch sind und ich in concentrierter chwefel- chine berge tellt wurden. 
säure mit tiefroter Farbe lö en. Die Cbry ophan- m die geforderte Form "doppelt o lang al 
säure i t in der Rhabarberwurzel praexi tierend breit' innehalten zu können, war e notwenclig, in 
vorhanden. Durch Einwirkung von Jodwa erstoff der or cbrift der Zu ammen etzung der ublimat
erhält man aus der äure prächtig krystalli ierende, Pa tillen in ofern eine Aenderun"" vorzunehmen al 
stark glänzende, bellgelbe Blätter, welche bei 196° tatt gleicher Teile Koch alz und ublimat bei die er 
schmelzen und die Zu ammen etzung C1 ~ H12 Os Ma chine 1 Teil ublimat und 0 9 Teile Koch alz 
zeigen. Die e erbindung (Cbr · ophanbydroanthron) genommen werden mü en, um eine Pa tille von 
löst sich in Natronlauge mit weinrother Farbe. genau 1,0 ublimat-Gehalt zu erzielen. Würde man 

Verfa er hält eine einaehende ntersucbung aleiche Teile ublimat und Koch~alz nehmen fiele 
des wirk amen Principe der Rhabarberwurzel rtir clie Pa tille etwa länaer au wa ich um die ge-
sehr wün eben werth. forderte Form beizubehalten vermieden habe. 

D. Z ehr. d. allg. ö- terr. A..poth.·Yerein . Zur Her tellung von 100 tück ublimat-Pa-
,,Laifan"*) i t ein rohe etwas was er- tillen verfährt man: 

haltige Borneol und böch twahr-cheinlich mit dem "ublimat. pulv. 100 0 
öfter unter anderen auch von Flückio-er be- _-atr. chlorat. pulv. 9 ,0 
chriebenen gai- ampher von Biumea bal amifera Eo inlö una 15 Tropfen 

Die Zahlenverhältnisse der Apotheken zur Be
völkerung sind nach deutscher Anschauung un
günstig. Auf eine Apotheke kommen wohl durch
schnittlich nicht mehr als 2000 Einwohner. 

Sie sehen also es herrscht hier kein drin-' . . 
gendes Bedürfnis für weitere .KonzessiOnen•, me 

D. . identisch. E wird von den Cbine en als werden innig gemi cht und einige Tropfen de t. 
Einreibung gegen nervö en Kopfschmerz "\"erwendet Was er zugefügt o da eine feuchte 11a--e er
und bildet eine rucke, mit zahlreichen Kr ·-tällchen halten wird. Zahlreiche \ e uche haben gezeürt, 
durch etzte Pa te. ie kommt in ca. 200 gr hal- da - eine Pa tenma -e weniger glatte Pastillen in 

man in Deutschland zu sagen pflegt. . 
Noch muss ich bemerken, dass besonders ~n 

den grösseren Städten, zu eleganten G~scbä!ten 10 

amerikanischem Betrieb eine luxuriös emgerr~htete 
mit Marmor-Fontainen versehene Soda- und Mmeral
wasser-Anlage nicht fehlen darf. Diese sind stellen
weise o1me arosse Rücksicht auf Anlageko ten 
brillant ausstaffiert machen aber auch ein clnrung
volles Geschäft I~ New-York-City sind mehrere 
Geschäfte weldhe in der Haute-Saison 5--:-6 Leute 
für diese~ Geschäft bedürfen und wohl 1D oda-

tenden irdenen Töpfen in den Handel. der Ma chine erzeugt al eine -chwach feuchte 
Da Cananga·Oel gleicht in chemi-eher B :lla--e. Man le0 die obere Platte auf eine la -

ziehuncr dem Ilang-1Jang- el ~ehr. unte ~cheidet platte. treicht clie ublimat-Kochsalzma e f in 
ich aber von die em durch einen weit e-rö -eren die effnungen und zwar oben -U.Dd unten alact ab. 

Gehalt an e quiterpen. setzt die beiden Endöffnungen der oberen Platte 
Durch \ er~eifen de~ 0 Ie- mit alkoholi -ehern auf die beid n Zapfen der unteren Platte. dreht jetz 

Kali wurden BenzoiLäure und E~-ia äure aewonnen die Maschine um. o da - die beiden Zap en auf 
welche jedenfall in Form von E tern in dem 

*J .... oweit wir di e :Ya.s hinen n eh der Beschreibun~ 
• \ermu lieh eine Ent t llung d - chine- · eh n beurteilen können. decken sie ~ ·cb mit dem in _·r. ;3. 

Xgai:·f~n. welche ßezeichnun!! ~awer (Odoro"'raphia I. JahN:m,..l ~~3di - rZeitung. beschriebenen Fuller" eben 
343) für ~·ga'i· :nupher anführr. Pa-tillenformer. Ltg. 
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man 5 Prozent Phenolkampher zusetzt, · ein·, und 
am anderen Tage früh wäscht man sie mit guter 
Seife ab. D. Zeitsch. f. Kohlens.-Ind. 

Einsendung aus Bayern. 

die -Glasplatte zu stehen kommen, . und drückt die 
Sublimat-Kochsalzmasse gleichmässig aus den Oeff
nu.ngen heraus. Auf diese Weise kommen die Pa
stillen auf die Glasplatte zu stehen und lassen sich 
binnen kurzer Zeit eine grosse Anzahl Pastillen 
herstellen. Man trocknet die Pastillen zweckmässig 
bei einer Temperatur von 25-30° oder kalt über Zm· Frage der Sublimatpastillen. 
Kalkstücken. Sobald die Pastillen genügend hart Zur Ergänzung Ihrer Frage und Antwort in 
sind, drückt man vermittelst eines Gummistempels Nr. 29 teile ich Ihnen folgende Sätze aus dem 
das Wort "Gift" in Veilchen-Farbe seitwärts der Circular der Adlerapotheke in München mit: 
Pastille ein. Da von Aerzten Sublimat-Pastillen »Den vielfachen Anforderungen der Neuzeit 
kleinm·er Dosierung der Vorzug gegeben wird, sind nachkommend , hat auch die alte Form der Prof. 
gleichfalls Maschinen für Sublimat-Pastillen zu 0,5 Dr. Angerer-Fastillen mit Sublimat,- entsprechend 
und 0,1 g Gehalt hergestellt. Letztere liefern be- dem Anhang des deutschen Arzneibuches, der neuen 
quem 600 Stück die Stunde. doppelt so langen als breiten Form weichen 
_ Bleiwasser-Tabletten. Plumb. subacetat.-Ge- müssen. 
halt 1,2. Den Bleiessig des deutschen Arzneibuchs Zur Herstellung der Prof. Dr. Angerer-Pastillen, 
dampft man vorsichtig in Porzellanschale im Dampf- welche in mustergiltiger Ware zum Versandt ge
ba~e ein bis zur eben noch feuchten Masse, streicht langen und dere·n Vorzüge: leichte Handhabung, 
die noch feuchte Masse in die Oeffnungen der Platte gerraueste Dosierung und sofortige klare Lösung 
der Maschine No. II und verfährt wie bei den Sub- bekannt sind, ist unterfertigte Firma allein be
lin1at-'rabletten. Jede Tablette entspricht 4,0 Li- rechtigt, ·Form _und Packung ist gesetzlich ge-
quor plumbi subacetici oder 200,0 Aqua plumbi. schützt. 

Jede Tablette kann signiert werden. P. S. Die durch den Nachtrag zum D. A.-B. 
Hopfenöl Das ätherische Oel der Blüte von vorgeschriebene doppelt so lange als breite Form 

Humulus Lupulus bildet seit einiger Zeit eine ist rriir durch D. Gebrauchsmuster Nr. 23 572 ge~ 
verhältnismässig lebhafte Nachfrage für die Par- setzlieh geschützt, ebenso meine Carton- und drei
fümerie. Es ist nach dem Schimmel'schen Be- eckige · Gläserpackung durch Geschmacksmuster 
riebt ein Gemenge aus drei, bei verschiedenen Nr. 667 und 695. 
Graden siedenden Anteilen von unter sich ab- Da in letzter Zeit verschiedene Nachahmungen 
weichendem spec. Gewicht. bezüglich der Form und Packung aufgetaucht -sind, 

· Brom, sowie Saizsäure wurden energisch ab- und -auch meine Packungen zum Verfüllen von 
sorbiert , fUhr.ten jedoch nicht zu krystallinischen Nachahmungen benutzt wurden, wie mir seinerzeit 
Produkten. Einen ebenfalls unbefriedigenden Er- geschrieben wurde, warne ich vor deren Einkauf, 
folg hatten Oxydationsversuche, bei denen immer da ich auf solche Vorräte gerichtlich Beschlag 
nur Oxalsäure erhalti:m wurde. Die auf C10 H17 legen lasse." 
stimmende Analyse macht es wahrscheinlich, dass Nach diesem Circular handelt es sich sicher
hier .ein Gemisch von zwei Kohlenwasserstoffen lieh nur um Prof. "Angerer-Pa·stillen•, welche 
der -Formel (\ 0 H18 und C10 H16 vorliegt. Letzteres unter diesem Namen von der Adlerapotheke zuerst 
ist möglicherweise identisch mit einem der olefini- in den Handel gebracht -v;urden, während, soweit 
sehen Terpene Semmlers. Die bei weitem grösste eri~nerlich, Saut er schon früher Sublimatpastillen 
Menge des Hopfen-Oeles besteht aus einem bei herstellte. Die Angerer- Pastillen . hatten auch 
263-266° siedenden Sesquiterpen C15 H24 , dessen früher einen höheren Chlornatriumgehalt, ich fand 
spec. Gew. bei 20° 0,9001 beträgt. Chlorwasser- durchschnittlich 1,2-1,3 Chlornatrium auf 1,0.Sub
stoffsäure und Brom gaben nur flüssige-Additions- limat. Wenn jetzt die Angerer-Fastillen der Form 
produkte. Es wurde jedoch ein krystallisierendes, des Arzneibuches angepasst werden , so geschieht 
bei f6·4-165° schmelzendes Nitrosochlorid erhalten, dies wohl deshalb, weil für Packung, Form und 
welches mit Piperidin ein ebenfalls krystallinisches Abgabe vom Arzneibuch besondere Vorschriften 
Piperidid gab, dessen Schmelzpunkt bei 153° lag. erlassen sind. Ich glaube aber bestimmt nicht, 
Ein Nitrosochlorid von ähnlichem Schmelzp,unkt dass es zu beanstanden ist, wenn ein Apotheker 
erhält man aus d~m Wallach' sehen Caryophyllen, seine Sublimatpastillen mit der Bernegau'schen oder 
welches dürch die Fähigkeit, ein festes Hydrat zu Stephan'schen Maschine selbst herstellt und in 
bilden, au!?gezeichnet ist. Aus dem Hopfen-Oel- schwarzes Papier, wie es die Papierfabriken bereits 
Sesquiterpen konnte .jedoch kein Hydrat gewonnen liefern, eingewickelt in 6 eckigen Opodeldocgläsern 
:werden. Da ·seine Eigenschaften überhaupt von dispensiert, sofern auf der Etiquette nicht der Name 
denen sämtlicher bekannter Sesquiterpene ab- , Angerer genannt wird. Denbayerischen Apothekern 
weichen, so liegt in dem Hopfen-Oel-Sesquiterpen, steht hiebei noch § 19 der allerh. Verordnung vom 
Humulen genannt, ein neues Sesquiterpen vor. 8. Dezember 1890 zur Seite, welcher die Anfertig-

Als ein mikroskopisches Aufheilungsmittel ung solche~ pharm~zeutischer ~räpa_rate, zu denen 
für Gewürze etc. empfiehlt W. Lenz in der d3:s A~znmbuch eme Vorschnft g1ebt, und das 
.nZeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie• tnfft hier doch. zu, anordnet. X. 
1894-, 11. 16., eine Lösung von gleichen Teilen . Wir wollen, d~r Wichtigkeit der Sache halber, 
salicylsauren Natrons und Wasser. Diese Lösung mcht verfehlen, bmzufügen, dass unsere Anschau
kommt in ihrer aufhellenden Wirkung einer ung von der Sache sich völlig mit der des Herrn 
82 0/0igen Lösung von Glycerin gieich, während die Einsenders deckt. Für" Angerer's Sublimatpastillen" 
als .1\ufhellungsmittel bekannte conc. Chloralhydrat- steht der betreffenden Erzeugungsstätte der Muster
lösung nur einer etwa 67 °f0igen Glycerinlösung schutz zur Seite, Herstellung von Sublimatpastillen 
entspricht. Die Lösung hat den Brechungsindex nach dem D. A.-B. steht Jedermann frei. 
nD = 1,4497 und es ist dem Verfasser gelungen, Leitung. · 
durch Mischen mit Nelkenöl eine Flüssigkeit her
zustellen, welche annähernd den Brechungsindex 
1,5 besitzt, als denjenigen der Cellulose beinahe 
erreic.ht. Als weiterer Vorteil der Salicyllösung 
rühmt Verfasser die Mischbarkeit der damit auf
gehellten Stärke mit Glycerin , ohne dass die 
Mischung trüb wird, un~ auch mit Wasser kann 
vorsichtig verdünnt w~rden, ohne dass die Klarheit 
des Bildes wesentlich darunter leidet. B. 

· (D. Ohem. Rep. 1894, 164.) 

01. Sambuci aethereum. Aus den Blüten 
des schwarzen Hollunders hat die bekannte Firma 
für Herstellung ätherischer O~le, Heinrich Häns el 
in Pirna, im Auftrag eines überseeischen Geschäftes 
das ätherische Oel gewonnen Es ist eine dunkel-

- gelbe, in's Bräunliche spielende Flüssigkeit von 
ausserordentlich starkem Fl~edergeruche. Da die 
trockenen Blüten nur 0,06 Ofo Ausbeute liefern, stellt 
sich der Preis wesentlich höher als Rosenöl. 

Zum Schutze für die Hände, mit welchen 
viel im Wasser . gearbeitet wird,_ soll sich nach
stehende Methode am besten eignen: Man reibt 
die Hände abends mit einer Mischung von gleichen 
Teilen Oiiveriöl, Lanolin, Glycerin . und Vaselin, der 

Handelsbericht 
Triest, 4. April 1895. 

Sternanis, sowie alle chines. und ostind. Artikel 
sind infolge Erhöhung des Silberpreises ansehnlich ge
stiegen, und stehen heute durchgehends teurer ein, als 
wir notieren. 

Gallus Aleppo trafen grössere Zufuhren als seit 
Jahren ein und drückten den Preis. 

Insektenpulverblüten, dalmat. Statistik der letz
ten fünf Jahre: 

Saison 1894/95 1893/94 1892/93 1891/92 1890/91 
Vorrat ·am 1. .Juni 
Beginn der Saison . Mztr. 2661 1342 2426 2042 1098 

Zufuhren v. 1. Juni 
bis 31. März . . . . . 

Verkäufe v. I: Juni 
5953 6172 6503 6577 8448 

bis 31. März . . . . . " 6060 4512. 7751 5754 7537 
Vorrat am ·31. März 2554 3002 1178 2865 2009 
Preise am 31. März 
für geschlossene .. ö. fl. 105-135 120-140 75-90 75-95 100-120 

" 1/2 " •• " 70-90 80-100 56-65 58-68 68-90 
" offene . . . . . . , 5~ --54 60-62 48-52 48-50 62.-

Wie ersichtlich, waren die Zufuhren in dieser Saison 
kleiner als in den vorhergehendef1 Jahren, die VeJ;käufe, 
bei im Allgemeinen niedrigeren Preisen, grösser als im 
Vorjahr, so dass die Lagt~ des Artikels eine ganz ge
sunde scheint. Der Vorrat verteilt sich auf 187 -Mztr. 
geschlossene, 1444 Mztr. ' 1/ 2 geschlossene und 923 Mztr. 
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offene Blüten, und möchten wir namentlich Ietzt . 
· · b'll' b · h e1e a'-vergleJChswmse 1 1g ezeJC nen. , 1l! 

Storax liquid. Die Verkäufe waren in letzter . 
sehr bedöntend, Preise aber auch wohl lange 11· hteit 
billig wie jetzt. Ic so 

Bücherschau. --
Die Harze un~ ihre Produkte •. Deren Abstamm.. 

ui:Ig, Gewmnung und techmsche Verwertu 
Nebst einem Anhang: Ueber die Produkte ~g. 
troc~enen Destillation ~es Harzes oder - Col~~ 
phomums: Das Camphm oder Pinolin d 
schwere Harzöl, das Codöl und die Erze~gu:s 
von Wagenfetten nach den neuesten Methode ~ 
ferner Maschinenölen und Brauerpechsorten , 
sowie die Verwendung zur Leuchtgasfab~~ 
kation. Ein Handbuch für Fabrikanten, Tech
niker, Chemiker, Drogisten, Apotheker 
Wagenfettfabrikanten und Brauer. Nach de~ 
neuesten Forschungen imd auf _Grundlage 
langjähriger Erf~hrung zusamme?gestellt von 
Dr. Georg T h e m u s, techn. Chemiker. zweite 
verbesserte Auflage. Mit 47 Abbild. Wien' 
Pest, Leipzig. A. Hartleben' s Verlag. 1895: 

Unter obigem .Titel ersc~ien ne~ i~ zweiter Aufl.a e 
als Nr. 55 der cherrnsch-techmschen Bibliothek in A. Ra~. 
leben's Verlag ein W e~kchen, ~as in Interessentenkreiden 
wohl Beachtung verdient. M1t grossem Fleisse und tei]. 
weise von ganz neuen Gesichtspunkten aus ist der reiche 
Stoff in übersichtlicher und recht kurzweiliger Art be
arbeitet. Bei jedem Kapitel sind Vorschriften für 
einschlägige Gebrauchsartikel eingeflochten, so dass 
der Erwerber des Buches -sich in d im Besitz einer Reihe 
von ,guten Vorschriften" setzt, die ihm in vorkommen
den Fällen oft von bedeutendem Nutzen s•,in werden. 
Wer hätt~ unter den praktischen Fachgenossen nicht 
schon Sehnsucht gehabt nach guten und billigen Vor
schriften zu Porzellan- oder Gl a s kitt, zu Räucher. 
papier, zu gewöhnlichen ·und besseren Siege llacken 
Möbelp.olitur, kurz zu allen den täglichen Gebra'uchs~ 
gegenständen, für deren Herstellung Harze, Balsame etc. 
nötig sind! Aber auch dem an gehenden Fachge· 
nossen, dem Lehrling erweist sich das Werkchen in 
wissenschaftlicher Hinsicht nützlich, wenn ihm in seinem 
Streben nach · fachlicher Weiterbildung der I nhalt der 
bekannten Lehrbücher und Oommentare zu dürftig er; 
scheint. Die Abbildungen der Stam mpfianzen der ein
~elnen Drogen, sowie die Wiedergabe mikroskopischer 
Harzbilder sind sehr gelungen. Bei einer etwaige1i 
dritten Auftage aber dürfte dem einleitenden Teil, so· 
weit er die OheJllie betrifft, mehr Aufmerksamkeit ge· 
widmet werden. So z-. B. sind S. 13 und 14 abscheu
liche Druckfehler stehen ·geblieben: Os H 2 HO = 
Phenol, Os H5 (OH)2 = Resorcin, Os H 5 (HO)s = Phloro· 
glucin, Os Hs Os = Resorcin; das sind Schnitzer, die in 
einer zweiten Auflage schon nicht m ehr stehen sollten. 
Doch diese Kleinigkeiten wollen wir gerne übersehen 
im Hinblick auf den gediegenen Geh alt des Werkes, das 
manchem Apotheker ·eine Fülle von Anre gungen 
geben kann, wie er -die häufig k ä r glich e Ei nnahme 
des Geschäftes durch Aufnahme eines lukrativen Artikels 
in den Nebenbetrieb etwas heb e n kann. Vondiesem 
Standpunkte aus können wir dem Handbuch in Apo· 
thekerkreisen die weiteste Verbreitu ng wünschen. 

· B u iss on. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 31. . Wie wird n achfolgendes Rezept 

ri eh ti g taxiert, da hierüber verscl:liedene Auslegungen 
existieren : · 

I. 
Rp. Unguent. Kal. jodat. 40,0 gr 

Jod. pur. 0,3 " 
m. f. unguent. 

oder: 
II. 

vif,. -.80 
" -. 3 
" - .20 
" -.20 
" -;10 

Ji, 1.30 

Rp. Kal. jod .. 
·Jod 
Adipis. . 

4 gr vif,. -.32 
-. 3 

36 " " - .18 
" -.20 
" - .20 
" - .10 

vif,. 1.05 
Antwort. Da das D. A.-B. ausdrü ckl i c h Frisch· 

bereitung fordert, wenn Jod zur Jodkaliumsalbe ver· 
schrieben ist, so ist unsres Erachtens auch die Taxi~ru_nf 
darnach, also nach II. anzustellen. Dies träfe naturhc 1 

auch dann zu , wenn so wenig Jodkaliumsalbe ver· 
schrieben wäre, dass sich Taxierang II. h ö her stellte. 

Frage Nr. 32. Darf bei Abgabe von Mineralwässern, 
Pastillen, die Grundtaxe von 10 Pfg. in Anrechnung ge· 
bracht werden , wenn der verordnende Arzt eine sp~· 
cielle Signatur vorschreibt, wie: Morgens nüchter~ leiD 
Wasserglas voll zu trinken, oder täglich 6-8 Pastll en 
zu nehmen? . . . . . · he. 

, Antwort. H1er lässt die Taxe fre1hch 1m ~ttc er 
Da nach deren Wortlaut- und dieser ist eben lllld. 
der leitende Faden im Labyrinthe der Praxis -

1
-e 

10 Pfg. Grundtaxe bei Abgabe eines einfachen A:·z(t: 
mittels nicht bloss für die Signatur, sondern für die eo 
samtbemühung der Dispensation zu gelten _habenri··~e 
geht es kaum an , eine Schreibgebühr in d1eser 1 . 
aus der _Analogie abzuleiten. ':Vir rateri ~.hne~, d~n 

1
t:n 

satz auf den Altar der Begeisterung fur d1e· ]Icl 
Seiten des Berufs zu - opfern! -
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X 

~Der Plochinger Kranz~ 

I 
findet am ~ 

Dienstag, den 30. April, ~ 
von Mittags 3 Uhr ab X 

in der Restauration ll. Klasse de ~ 
X Bahnhofs statt. ~ 
~ Tagesordnung: X 
X Besprechung der neuesten Mi-~ 
~ nisterial verordnung betreff. ach- ~ 
x trag z. Arzneibuch f. d. Deut ehe X 
~ Reich, der E~gänzung zu der An- ~ 
~ Ieitung für d1e Apotheken-Visita- ~ 
X toren vom 15. März 1895 und X 
~deren neueste ~usgabe. Allge- ~ 
X memes. o 
~ Zu recht zahlreichem Besuch X 

t det feeundliehet ein ~ 
Lindenmayer. x 

Herrenberg unweit von Stuttgart. 
Auf 1. Juli sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Dr. A. Camerer. 

Verwalter-Gesuch. 
Für eine Landapotheke Württembergs, 

Konzession, suche ich auf I. Juli einen 
tüchtigen Verwalter (Württemberger), der 
bei längerem Bleiben Aussicht auf die 
Konzession hätte. 

Sautter, Engel-Apotheke, 
Lahr. 

Marktbreit am Main 
bei Würzburg. 

Zum 1. Juli 

Gehilfenposten 
frei bei 1\lüller, Apotheker. 

Meersburg am Bodensee (Baden). 
Auf 1. Juli sucht einen 

fleissig. u. exakten jüng. Mitarbeiter 
(Christ). E. Glogger, 

Grossherzogl. Hofapotheke. 

Mindelheim (Bayern). 
Zum 1. Juli suche einen 

älteren Herrn. 
Stellung sehr angenehm. 

A.. v. Valta. 
Pirmasens. 

Zum 1. Juli suche ich einen 

gewandten, zuverlässigen 
süddeutschen Herrn. 

Friedl'ich Bruch, Apotheker. 

Sofort oder 1. Mai 
jüngerer exam. Herr wegen Erkrank· 
ung meines Gehilfen gesucht. Referenzen 
erbeten. 

Treuchtlingen, Bayern. 
L. Staudinger, Apotheker. 

Weiden. 
"\Vegen Einberufung meines Herrn suche 

ich bis 1. Juni event. 1. Juli einen 

absolv. oder unabsolvierten Herrn. 
Jos. Vierling, Mohren-Apotheke. 

Weissenhorn bei Ulm. 
Bis 1. Juli ist die Gehilfenstelle 

<Iurch einen 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herrn 
zu besetzen. Abschrift der letzten Zeug · 
nisse erbeten. 

Apotheker Tt·euner. 
Zweibrücken (Pfalz). 

~uche bis 1. Juli einen 

jüngeren, examinierten Herrn 
(Süddeutschen). J. Wulz. 

Lahr. 
Für meinen Neffen der im Dezember 

sein Gehilfen-Examen' bestand u . bestens 
€mpfohlen ist, s u c h e ich 

aushilfsweise oder feste Stellung 
bei kollegialer Behandlung. 

__ Heinrich Mattoni in Giess 

Kur-und 

asserheil
Anstalt 

bl Sa erbrunn, Kvls~d. Fruu sbd, 
ren, Budapesl 

reschner, 
Berlin W., 35, Lützowstr. 105, 

vermittelt 

~känf 

! .......................... ] ... ] ...................... . 
: Jos. Biermann, I 
I KÖLN, Venloerstrasse 49 I 
•. I • empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- • 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
1 Nachweislich die grössten Erfolge. [IJ 1 
eeeeeeeHe .. eeee .... eeeeeeJeiHe ... HeeeeeeeeeHeeH ... 

A elterer absolvierter Pharmazeut 
ucht al bald tellung in kleinerem 

württemberaisch. Ge·chäft. w~ ~r freund· 
liehe Aufnahme in der Familie findet: 
auf Gehalt würde >erz.ichtet. . . 

Nähere Au kunft hat zu ertellen die 
Güte Herr .Apotheker Lindenmayer 
in Kircbhei.m u . Teck. 

Vertretung 
• uf ofort oder später übernimmt jünaerer 
Apotheker. ffert unt. A.. _-r. 2 an diE' 
Exped. d. Ztg. 

Dr. Lindenmeyer. Stuftgart 
Kon.i.g'sbaa.. L•J ... 

i l ·u 111 • i z n 
• .JL <i.:!-, J L 

rtikd z. Krank opß ne. 

Rezeptur- Tarier- und 
Randverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 

~er Pharmazeut, Württemberger 
~urbt aui I. Juli 1 !•5 "telluon io 

'tult;!art oder auch rrih- ·rE.-r tadt de.., 
WÜrttb. oorJaode-, UD r b. A.. 205 
durch diP Exp. d. Ztg. 

Absolv. Pharmazeut in mitrl.,ren 
Jahren. uch zum 1. Juli 

/J 11 s Ir il/ es t e II e. 
Offerten unt. F . 55 an d. Exp. d. Zt . 

Tüchtiger tud. pharm. ucht dauernde 

Stellung bzw. Vertretung 
auf Jüngere wie kürzere Dauer. Offerten 
·ub R. 68 an die Exp. d. Z.t . 

Be tempfohlener jüngerer Apotheker 
ucht für kurze oder längere Zeit 

Aushilfestelle event. feste Stellung. 
Gell. ffert. ub Z. 100 an d. Exp. d. Ztg. 

Ein gut empfoll l ner, zur rlä in er 
jlann mit tr. Zeugui eu u 11 t 
dauernde teile al 

Stösser, 
der z. mit jliueralwa crfabrikation 
vertraut i t. 

Offert. unt. M. J. 36 an die Exp. 
d. Zta. zur eiterbeförderung erbet. 

Laborant, 
19 Jahre alt, der eit vier Jahren in einer 
Apotheke thätig und mit allen vorkom
menden Arbeiten be ten vertraut ist 
ucht ine teile zu verändern. Geft. 

Offert. u. F. 57 a. d. Exp. d. Ztg. erbE'ten. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe Frankfurt a. ll. 
Alle Aufträge werden reell und di kret 

effektuiert. Fein te Referenzen. 

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

G. C. Georg Lange Hamburg. 
In chöner prote t. 

temberg i t eine 

Land-Apotheke 
zu verkaufen. "Gm . durch cbnittl. 
~ll. Mille 10. Anzahl. dl. .llille 3 -35. 

Nur ernst!. Reflektanten erbalten A.u -
kunft durch die Herren 

~tberg & Cie. in tuttooart, 
Ro en tra ~e 35. 

Sautter, Engel-Apotheke. 

-A-potheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Apotheke 
mit ca. 10,000 Mk. Umsatz 
von entschlossenem Selbst
käufer gesucht. 

Gefl.. Off. u. F. 58 bef. d. Exp. d. Ztg. 

Kauf:gesuch In Württ~mberg, 
• Baden, Bayern, 

Elsass Apotheke mit 7-8000 .At. Umsatz 
zu . kaufen gesucht. Agenten verbeten. 
Gefl.. Off. s. E. R. a. d. Exp. d. Ztg. 

Günstige Gelegenheit. 
In Kantonshauptstadt der Schweiz 

ist neu eingerichtete 

Apotheke 
Umstände halber um den billigen 
Preis von Fr. 18 000 zu verkaufen. 
Noch hebungsfähig. Auch f. Medizinal
Droguerie geeignet. 
- Offerten sub F. 56 an die Exped. 

d. Ztg. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

~ photogr. Objective 
"a (Waecllters 

neue .ßaryt·Aplanate)._ 
Pr e islisten 

versende gratis u. franco. 

Arnica, g_anze Pflanze, 
Bella.donna.kra.ut 

a Pfund 8 g. 
liefert 

Wilhelm Fritz, 
Liemersbach, 0.-A. Backnang. 

~e 

In ·Maschenweite s • b 
nach Vorschrift I e e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
ElberCeld, Erholungsstr. 3. 

~®®®® 

01. citri, Pb. G., Ko. 8.50 M.· 
01. bergamott., Ko.16.50 M. 

pracliholles Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. franco. 
Versand gegen Nachnahme oder Referenz. 
Sagan. Apoth. Jüttuer. 

Ausländische sowie Inländische 

Spe cia.li täte:11 
- grosses Lager -

Billigste Bezugsque ll e. 

Carl Bunnius, München. .................... 
J Hambur;;;' S~d~chmalz ~~ 
• garantiert reines Schweineschmalz 2 bei 25 Pfd. 50 Pfd . 100 Pfd.- Fässchen . 

• a ö2J. 50J. 40J. 

• Wilh. Baas, Rothestr. 34. Telephon 662. ........................ 
Taschen-Pharmakopm 

Auszug aus Pharm. Germ. III. 
1 Exemplar 50 ~ 

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

WERNER & PFLEIDERER 
- CANNSTATT - Berlin - Wien - Paris - LONDON. : 

,, Univers al-u : 
·· Knet-&Misch·Maschinen: 

filr alle Arten : 
Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. · 

- Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen~ 
rund·ungs-Maschinen. 

- ...... iO:it;;..J 
Pas t i 11 e n s c h n e i d- Maschinen, -

• EingetrageneSchutzmarke. Siebrna$Chin<ln. Mühlen. 

: Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. 
: '13ma.l p1•ämiirt.- Pa.tentirt in allen Ländern.- P.1•ospecte gratis u.b-anco. 

C. F. Boehringer & Söhne .Jlf.--
Waldhof bei Mannheim, • , J), Jl,.p, 

3-::= }.actophen'': ...... N~:::m· 
und Antineuralglcum , Speciflcum bei Typhus abdominalls. 

Zu beziehen durch alle Drogen-Grosshandlungen . . 

· Thyreoidin-Ta bletten 
gegen Myxoedem, Fettsucht und Kropf. 

Jede Pastille enthält 0,3 Gramm vollständig entfettete, im Vacuum bei 30 ° C. 
getrocknete Schilddrüsensubstanz. Die Entnahme der Drüsen aus frisch geschlach

. teten Schafen und Kälbern erfolgt durch einen Tierarzt. 
I Glas nlit 100 Stück Jl. 3,-, 331/ 8 % Rabatt. 

Königl. Sächs. Hof· Apotheke, Dresden. 

Pßanzenzettel zum Ausfüllen 
Grösse I .100 X 75 mm } II 80 X 55 ~ 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 

empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

· ~--· O!::.Spranger'sche präparate._ 
Die 

K a i s er I. K ö n i g I. 
Wein-Versuchstation 

in lVien-Klostemenburg·, sowie 
die er sten Analytiker Deutsch
lands, berichten, dass die 

süssen 

N atut·- ]ledicinal~ 
Ungar\veine 

der Firma 

J. Leuchimann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheit aus
schliessen und den hö'chsten medi
zinischen Wert haben. 

Muster stehen gratis und franko 
zur Verfügung. 

Niederlage bei 
C. H. Burk, Stuttgart. 1 . ------ • 

SUB1 S,~n~~t 
liefert zu Engros ·Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAU PTN ER, Berlin NW. s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Magentropfen 2,50 u. 0,60 .Jt., Balsam 1,00..Jt., 
Heilsalbe 0,50 uH., A. Spranger's Haar
tinctur 3,00.At., Elix. l<'erri 3,00 u . 2,00 .Jt., 
Salicyl-Pasta 1 .At. ge be in Commission 
gegen höchste Procente ab. 

Arthur Spranger, 
Fabrik und Versandt 

Berlin-Schönebe•·g, Hohenstaufenstr. 14. 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an KoJlegen in beliebi
ger Menge, schon von 71/2 Liter an, 
per Liter 2 .Ai. 50 g., unter Garantie 

vollster Reinheit 
Hermann Vogel, Luitpoldapotheke, r~ünchen 27. 
Alleiniger Verkauffür Süddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den Keilereien 
desJosef Dietzl, k. k. Hoflieferant 

B u da p est. 

Brosigs Menfholin 
erstes, allein echtes Fabrikat 

ist durch die meisten resp. Grossofirmen 
oder direkt zu beziehen von 

0. B J.' o s i g, Leipzig. 

-------------1 Frisoni's Gichtheiler 
empfiehlt den Herren KoJiegen ·als reeJie 
Specialit.ät bei coulantesten Beding

ungen (mit Siegel und Etiquette) 
Brand, Riedlingen. . .................. .. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. s 
ampfiehlt ihren genau nach Vorsc.br·r 
der deutschen Pharmacopöe gebrannt l t 
von ersten Autoritäten begutachter• 

Medizinal-Cognac en 
auf 13 Ausstellungen höchstausgezeich t __ ne. 

· Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

lta.l. Botwein-
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . ..Jt.120.- mit Fass; 

ferner: 

lta.l. · Botwein ·~ 
Qualität extra 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
" Oxhoft "150.- mit . " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
. Reinheit . 

Lud. Beyl So-h n --
GrossherzogL Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Dien sten. = 

. • Cognac • ,-
abgelagerte milde 'lVaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. ZoJI für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275. · 

Probefasser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhetn.Cognac-Gesellsch.Em merich a.Rh. 

Ungarische 

Teich-Blu teg el 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, Dlingen, Wttbg:_ 

Botanisir 
·Büchsen , -Spaten tnul -Stöcke. 

Lupen, Pflanzenpressen,_ 
Drahtgitterpressen vH. 3, zum lhnhii.ngen fi4.~0· 
Neu! mit Druckfedern .At. 4.50. - Illus r. 

Preisverzeichnis frei! · 
Fl"ied•·· (:olanzenmtiller in Nürnberg. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Hirnalbumin Dr. Dahmen. 1 
Peu ert's 

Dokumentenmappe. 

-
Hä.malbumin ist ein trockene-, nicht hy 0 ko · h p · · 

W asser zu nehmen in bei em Wasse W _gr B' P~ e ulv~r I 1 ht mtt 
d · d ',... r, em, 1er (tO- J • ) loslieh 

wir von Je em .I.IA.agen, auch bei Maugel an T rdauoo :1ft 
resorbirt. ~ n, 

1 g Hä~alb~min = de!l fe ten Be tandtheilen von 6 g Hlnt und _ 9 ßühnereaweass. - DosiS nur 3-6 g pro die - g 
S_!chere ~.irknng bei_ Chlorose, Rhachitis, k~ofulo e, Infektionskrankheiten 

Schwachezustanden, bet Blutverlusten z. B. nach Wochenbett t Rek . 
valescenz, verdauung_sschwach?n Säuglingen etc. _ nfehlbare:·· .A ~i~ 
erreger. - Koncentnrtestes Nahrungsmittel _ Das billig t 11 Pl. 
E. ·sspräparate' 90 g - ~oo · · a er L n-twet • '" - o g emes resorbirbaren Liquor [erri albuminati 
_ Kurkost en pro die 7-15 D. durchschnittlich • · 

Häm~lbumin·Chocolade, 1 g p~r Tablette, bei G br. ' toll
werck, Koln. 

Chemische Fabrik F. W. Klever, Köln. 

dargestellt unter Gontrolle von Professor Dr. Bellring 
und Professor Dr. Elzrliclr) und neuerdings 

nstaa tlich geprüft". 
Die Haltbarkeit und unveränd ~rte Wirk amkeit von 

Behring's Diphtherie-Heilmittel i t nach den 
neuesten Beobachtungen auf mindestens ein Jahr 

festgestellt. 
. In allen bekannten Nummern , neuer-

dings auch in der Immunisirungsdosis Nr. 0 jederzeit sofort und direct durch 
die Apoth eken zu folgenden bedeutend ermässigten Preisen zu beziehen: 
(Gelbes Etikett) Nr. 0, enthalt. 200 Antitoxinnormaleinheiten .)t. - .70 pr. Jliuhchea 
(Grünes " ) Nr. I, • 600 " . • 2.10 " • 
(Weissas ) Nr. II, • 1000 n 3.50 • 
(Rothes ) Nr. · III, • 1500 " • 5.25 • 

Bisherige Verkaufsbedingun ge n . 
Mit entsprechendem Rabatt für Droguisten. 

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning zu Höchst a. M. 

Citr onensäure und Weinsäure 
gara n tie rt chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Ci tr o n ens aft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

• für die Herren Apotheker e I n e in Fässern und Fla.sclte1l. 

Boffmann, Beffter & Co., 
w ein-Import und Export. 

Leipzig._ Filiale Dresden. 

TAMAR SAGRADA WEIN . 

Apotheker E. Hupertz & Co., Köln a. Rh. 
D e P ö t: Alfons Bnebner, 'lüncben. 

Reihlen & S boll . • t rt. 

Salicylsäure, Salicylsaures llafron, 
Car6olsäure erist., 41 / 42 ° C. Schmelzp. 

Rohe Car6olsäure für 1JesinfeetionJ 
ßismuth. sa/ie!llie. -6asie. 64 % ehern. rein, 

ßismu!IJ. su6nifrie. Ph. G. III 
empfiehlt 

J. Rau1f, c~ea~~~~e Feuerbach b. Stuftgart 
Zu bezieh en d u r ch d ie .Dr oguenhan d lungtn<. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 
chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 

t li r für chriftm~ l r i. 
Spezl.all'ta"t· Einri_ htun Yon po~heken. 

• ·h m1 eh n La oraton n t ·. 

Terpackung gefii ~ e für < beruikalien.\1~\iWJ 
Drogen. Parf"tirnerien. iifte. 

1\"eine nnd sonstige pezialität n. 

Neu! Filtrirtrichter Inne~;ippen. 
ehr p r a k t i c h. 

D. R.C..)l .,~OG 

Neu. Minuten-Thermometer mit Aluminium-Scala. D. R. G. M. 25406 Neu . 
.- rm·t ganz :m- Ja<>. ~ '!llil mit ein e-cbmolzen . daher Yer-änderun!!' der "•3!. tm· 
möglich. - Leicht und · icher zu de"in.ficiren. G:trantitl für Zun:-rlii--Lkeir. mit m. 
Prüfun" ·sch in. in -"ickel-Scbiebehül;;en Dutz. 1 G • • od. Patent-Leder rui-- Duu. 19 • . 

Alleiniger Fabrikant: Wilhelm Uebe, Fabrik mtlicher Thermometer, Zerbst. 
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prima Inhalations-Apparate 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Frei Porto und Kiste liefere ich: 
Kiste enth. 8 Stück Nr. 757 mit Glaswinkel, Ventil am Kessel 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 75H mit Federventil, MetallwinkeL . 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 7GO mit Federventil, Metallwinkel auf 

ovalem Fuss ....... 11.25 " 
Jeder Apparat im Karton. 

,_.. Aus{üh1·liclle P1·eislisten g1·atis ttnd [1•anko. ~ 

MAX KAHNEMANN, Apotheker, _BERLIN C. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pßaster 

No. 3 ttnd 4, Spandattm· St1•asse No. 3 und 4. 

Prima 94er Marsch-Kamillen N~:~n. 
.At. 6,50 Postcolli. H. G. Meinen in Emden. 

Bei Weitem das Beste für Rein
haltung der Mundhöhle und Conser
virung der Zähne, deshalb besonders 

· Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Posp:lsil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signif>ren 
der Standgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

wichtig bei Diabetes! (5cl 

Uresdenar chemllches Laboratorium 
llngner .- Dresden. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und . Preise gratis. 

A. Leinberger, Darmstadt 

Phan11ßzeuttS~be Präparate 
Marke "Helfenberg". 

Konzentrierte Sa.lben. 
Hydrargyrum extinctum. Q_uecksilber-Verreibung. (12] 
~ (400 g Verreibung = 334 g Hg) 

400 g} zu 1 kg 1000 g} zu 2 5 kg 2000 g } zu 5 kg 
2,65 .At. Salbe 6,35 .At. Salbe 12,45 .At. Salbe 

4000 g } zu 10 kg 
24,50 .At. Salbe 

Originalpackungen offen 

100 g 200 g öOO g 

Unguentum Acidi borici conc. { 3 Acid. boric. } 
4 Ungt. Paraffini -,55 -,90 1,95 3,50 

" 

" 

" 

Bismut. subn. conc. {2 Bismuti subn. } 
I Ungt. Paraffini 3,06 

Cerussae conc. . . . . { 3 Cerussae } 
I Ungt. Paraffini -,43 

Chrysarobini conc .. . {2 Chrysarobini } 
I Ungt. Paraffini 3,57 

flavum decemplex .. in tabulis zu 50 g -,76 

Hydrargyri album conc { 2 Hydr. praec. a!~.} 
• • I Ungt. Paraffini 1,22 

rubrum conc {2 Hydr. oxydat .. } 
' I Ungt. Paraffim 1,45 

Jodoformii conc. . . { 2 Jodoform. } 
1 Ungt. Paraffini 4,90 

Minii rubr. conc. . . { 9 Minii rubr. } 
I U ngt. Paraffini - ,42 

Resorcini conc. . . n ~~~~~c~nfraffini } 2,48 

lf t . I {2 Sulf. } 45 su ura . s1mp · conc. · I ungt. Paraffini -, 

{

I Sulf. } 
comp. conc. . I Zin_c .. sulfuric. - 148 

I Ad1p1s 

Tartari stibiati conc { 1 Tart. stibiat. . } -,66 
• • I Ungt. Paraffim 

a) {1 Zin.ci oxydat. } -,49 
I Ad1p1s 

Zinci concentrata. b) Ü ~3i~is0'Ve~~~at.} -,50 

5,90 14,50 

-,66 - 1,35 

6,93 

1,32 

2,24 

2,70 

9,60 

-,64 

4,75 

-,70 

-,76 

1,12 

-,78 

-,80 

17,03 

3,-

5,30 

6,45 

23,70 

1,30 

11,60 

1,45 

1,60 

2,50 

1,65 

1,70 

28,60 

2,30 10,35 " 

33,65 

5,60 25,20 • 

10,20 45,90 • 

12,50 56,25 • 

47,-

2,20 9,90 • 

22,75 

2,50 11,25 • 

2,80 12,60 " 

4,60 20,70 • 

2,90 13,05 • 

3,- 13,50 • 

C) { I Zinci oxydat .. } -,49 -,78 1 65 2 90 13 05 
1 U ngt. Paraffim ' ' ' 

NB. Die Feinheit aller Verreibungen ist mikrometrisch kontrolliert. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

"Ant,verpen IS94, Goldene ]ledaille." -

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Rein es neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41557 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wu~sc~ stehen Gutachten, Abbandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfallen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Probe 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. n 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische -Abteilung. 

Delmenhorst.. B1•emen. Neudek i. Böhm. 

Kno/1 d Co,J Chemische J?u!Jri!r~ 
lief er n 

Ludwigskafen a. Rh. 

Sa.licylsä.ure und 

Sa,licylsa,ures Natron 
z"n hervorragend schöner Qualität. 

'""''''''- M u s t e r z u D i e n s t e n. .._.,..,.,,,,,,:-., 
2

) -- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. -..o 

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: feinste, spitze und grade Medizin-KorlieJI, 
honiöopathische n.oi·ken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und frank o. 

Guajacolcar bona t 
· ausgezei'cltnetes Mittel bei Tuberkulose, 

ist, entgegen dem giftigen, ätzenden Guajacol und Creosot, 
absolut frei von Aetzwi1•kung, 

frei von di:m zerrüttenden Nebenwirkungen des Creosots. 
· Reine Heilwirkung! 

Total geruchlos und geschmackfrei, deshalb sel):Jst von den empfind
lichsten Patienten, auch in grossen Dosen gern genommen und gut ver
tragen; kein Uebelsein, kein Durchfall. Schnelle Zunahme der Körper
kräfte und des Gewichts, z. B. 23 Pfund in 4 Wochen (Berl. Klin. 
Wochenschr. 1892 No. 51). ,Beginnende Phthise (Spitzeninfiltrat, Dämpf· 
ung,- Bacillen) heilt in wenig Monaten." ,Hilft auch in vorgeschrittenen, 
anscheinend verzweifelten Stadien der Phthise." (Berl. Klin. \Vochenschr. 
1894, No. 49.) Verkauf durch die Grossdrogenhandlungen und die Apo-

theken. Litteraturabdrücke durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 

Schlickum's 

Apothekerlehrling, 
7. neueste complette Auftage IS93, eleg. in Halbfi·anzband gebund .• 

ueu (14 ]1.) für l'tl. 9,- fra.nko I 

Fr. Eugen Köhler in Gera-Untermhaus. 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück klein e . :M:k. 2.-) ..", 
100 " mitteigrosse " 2.85 § =::: 
100 " gros~;e . . • 3.50 g ~ 

über 100 • 15% Natur.-Rabatt. ~ ~ 
1 Kilo beliebige Grösse Mk. 9.- -

Expedition in nasser Teicherde, so 
dass die Sendungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

Bega Szt. György, 
Süd-Ungarn. 

Telegramm·Adrcsse: Szerdahelyi·Begasztgyörgy. 

............. r.- Der heutigen Nummer ist 
eine Beilage der Fi1•ma 

Georg Wenderoth, Cassel, 
Berlin C. - Harnburg - München 

betreffend 

"Vulkan" 
Petroleumgas-Schneii-Koch- und Heizapparat 

einverleibt, auf welche hiermit auf
merksam gemacht wh·d. 

Die Expedition. 
.. .......... ! . 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober. Apotheker. Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich fiir die Expedi1inn und den Anzeigenteil: Joseph Fürst. Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Slntlgart. 

246 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apc eze Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

I 

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

N2 34. zogen • . ohn~ Be~tellgebühr: 1m deutsch- ö terreich. grö ere .Aufträge <>enie en Ermäs igung. 
Postge~tet VIertelJährlich v1t. 1.25; im .Ausland erfolgt Zeitung preisli te für das deut. ehe Reich • -o. 6173, 

Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste flir '\ürttemberg ~o. 2:!6. 
26. April1895. 

~.- F e r n s p r · e c b - N u m m e r d e r R d r . e ak ti on : Amt II. 1684- der Druek- und A. u gabe telle: 196. -4---.!----
ltuttgart hat rernsprech·Anschluss m1t folge nden Orten: Augsburg Backnang Biberach B-blin B · 
Geislin gen, Gmünd, Göpping.en, Hall, Heidelbßrg, 'Heilbronn, • Hohenhelm 0 Karf"0 b ruc.hsal, <::annstatt, ~egerloeh, Dllrrmenz-MII.hlac~er, Durtach, Ebingen, Eas!wgen, Ett}ingen, Feuerbaeb, Friedriebsb~fen, Gaisburg, 

Plochmgen Ravensburg ReutliDgen Rottw .
1 

S h' d sru e, Kirchbeun n. T~ L1ndau, Ludw1gsburg, :U:annheun, Metz.ingen, lll!i.neben, • en-Ulm, • euenbllrg, Oberndorl, Pforzhe1m, Pfullingen, 
' ' • eJ • c orn orf, l:!ehramberg, Schwenningen, Sindelftngen, Staruberg, Tro singen, Tfibingen, Tutzing, Olm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalt!ii•Verzeichni!ii. 
Tagesgeschichte. - Bakteriologische Rundschau. - Ansichten 

und Aeusserungen eines Arztes über die Apotheken. - Wissenschaft
liebe ~ otizcn: Synthese des Kaffems. Helium. Deutsches Chamillenöl. 
Konservierter Trauhenmost. Menthol-Salol-Lanolin. Schwarze Haar
farbe ohne Silber. Krätzsalbe. - AllerleL - Handelsbericht. - Bücher
schau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in Schesslitz, Oberfranken, Herr Apo· 

theker Joh. Ernst Telser, 71 Jahre alt. 
Verliehen die neu errichtete Apothekenkonzession 

in Bi schberg, Oberfranken, dem Apoth . R. Dietrich 
in Sulzbach, Ob.·Pf. 

Gekauft haben die Apoth. H. Meyer die H. Schnei· 
der'sche Apotheke in Rotbenburg a. T., Herinoo in Rap
poltsweil~r die ~eeb'sche Apotheke in Strassb~rg, Neu· 
mann die Hel'lng'sche Apötheke in Rappoltsweiler 
L an g die Gotthard'sche Apotheke in W asselnheim i. E~ 

Stuttgart. Am Montag, den 22. April, fand hierselbst 
eine Ausschusssitzung des pharmazeut. Landes
vereins statt. Es hatten sich zu derselben sämtliche 
Mitglieder, sowie der Stellvertreter des Obmannes ein· 
gefunden, ebenso als Delegierter des kgl. Medizinal· 
kollegiums, Herr Geh. Hofrat Dr. 0. Sc hmid t. Mit 
seltener Einmütigkeit w urde von allen anwesenden Apo· 
thekern hervorgehoben, dass die Bevormundung des ge· 
werblichen Betriebes durch die Bestimmungen des § 2 
des Nachtrags zur Anleitung für Apothekenvisitationen 
vom 15. März d. J s. eine viel zu weitgehende se~ und 
die Strafantragstellung bei einer einzigen Verfehlung 
gegen die vielerlei Missbräuche, gegen welche derselbe 
gerichtet sei, doch ganz gewiss nicht durch die allge
meinen Zustände in den ·Apotheken des Landes gerecht
fertigt erscheine. Ebenso wäre es doch ungerecht, wenn 
für etwaige Nachlässigkeit Einz e ln er der ganze Stand 
in so drückender Weise verantwortlich gemacht und 
herangezogen würde. 

Nach einleitenden Bem erkungen über die Entstehung 
des betreffenden Erlasses gab nun im Namen des kgl. 
Medizinalkollegiums Herr Geh. H ofrat Schmidt die Er
klärung ab, dass durch denselben eine Verschärfung der 
Grundsätze, nach denen das Visitationsgeschäft vorge· 
nomm en werde, nicht eintreten solle, sondern es habe 
sich nur das Bedürfnis nach einer gerraueren Fassung 
geltend gemacht · bei Verfehl ungen gegen einzelne 
Bestimmungen s~ll kein Strafantrag gestellt werden, 
sondern nur dann wenn sich eine Häufung von solchen 
vorfindet, so dass' sich in der That erhebliche Missstände 
ergeben. Eine Instruktion in diesem Sinne werde den 
Visitatoren in den nächsten Tagen zugehen. Der Aus
schuss beschloss nun die Anooelegenheit weiter zu ver· 
folgen und sein Bede~ken geg~n den Erlass in e!ner. Ein
gabe ans kgl. Medizinalkollegium darzulegen, sowie semem 
Bedauern Ausdruck zu geben dass der Standesvertretung 
vor Erscheinen der Verfügu~g keine Gelegenheit gegeben 
wurde, Stellung dazu zu nehmen zu e.iner Zeit, da 
Aenderungen noch viel leichter zu erreichen gewesen 
wären_, als jetzt nach Publikation d.es E:las~es. . 

Em aus dem Kreise der Veremsmitglieder, de1en 
Zahl· jetzt wieder auf 208 gestiegen ist, an den Au~chu -
gelangter Vorschlag, "in einer Eingabe um soforb~e Et_:
höhung des Taxpreises von 01. jeco~. asel.J. zu bitJ;~n ' 
WUrde abgelehnt, da die Preisverhältmsse dieses .Art~kel 
noch nicht genügend geklärt sind, di.e Verbrauch ze1t zu 
Ende geht und dem Preisaufsch lag em ebenfalls se~: be
deutender Abschlag der Salicylsäurepräparate gegenuber
steht. Sehr beklagt wurde, dass dem. Wunsche de~ Aus· 
Schusses "es möge Pilocarpin. mur. 1m Jahre 1 9o a:u -
nahmsweise nach den Bestimmungen des § 11 ta:s:Ie~t 
werden dürfen ", von der hohen Behörde bei. Gel.egenheit 
der letztjährigen '.raxrevision keine BerücksiChtigung zu 
Teil wurde · wie angebracht dies gewesen -wäre, haben 
die seither ~ingetretenen Verhältnisse gezeigt. 

Die seit dem :\Ionat Dezember 1 9! erschienenen Ver
?rdnungen ollen zusammenge ·teilt und den ~itgliedern 
1m Laufe des Frühjahrs zuge ndt werden und so te 
in künftigen Jahren, ·ofern nicht be ondere Gründe vor
liegen, die eine Aenderung zweckmä ·ja er eheirren Ja ·en. 

Die die jährige Landesversamml~g oll in der Mitte 
des ~fonats Juni in tuttgart abgehalten werden. 

~achdem Professor teinmann in Freiburg die Be
rufung auf den Lehr· tuhl für Mineralogie und Geo
logie in ·Tübingen nicht angenommen hat, i t hiefür 
Profes or Dr. Koken in Königsberg i. P. bereits er
nannt. Letzterer war seinerzeit der • achfolger B ran
co's, als die er von Königsb rg nach Tübingen berufen 
wurde. 

Für die Hauptprü.t'nng der Nahrungsmittel
Chemiker sind nach einer Bekanntmachung de preu i
sehen Kultu minister Kommis,ionen in Berlin Bonn, 
Breslau, Göttingen, Hannover, Königsberg i. Pr., :lrünster 
i. W. einge etzt. Die Ko · ' ·-.:neu treten sofort in 
Wirksamkeit. Gesuche um Zulassung zur Prüfung ind 
an den Vorsitzenden einzureichen. Ferner ind den zur 
Zeit noch fehlenden taatlichen An talten zur techni ehen 
Untersuchung von Nahrung·- und Genus mitteln, an 
welchen die nach Paragraph 16 1 r. 4 der Prüfung vor
schriftennachzuweisende praktische Au bildung erworben 
werden kann, auf Grund de letzten Ab atze de ge
dachten Paragraphen die nachbezeichneten An talten 
gleichgestellt worden: 1. die land wirt ehaflliche er
suchsstation des landwirtschaftlichen Verein für Rhein
prau sen in Bonn, 2. die Kontrolstation de land· und 
forstwirtschaftliehen Hauptverein in Göttingen, 3. die 
Versuchs tation de o tpreu sischen landwirtschaftlichen 
Centralvereins in Königsberg i. Pr. 4. die agrikultur
chemische Versuch station de landwir chaftlichen Cen
tralvereins in Marburg, 5. di landwir chaftliche Ver· 
suchsstation des land wir! chaftlichen Provinzial· Verein 
für W e tfalen in Mün ter i. . 6. die chemi ehe V er
suchsstation von Profe or Dr. Fre eniu in Wie baden 
7. da tädti ehe chemi ehe nter · uchun"' amt in Bre lau 
. das tä.dti ehe Leben-mittel- ntersuchung amt in 

Hannover. 
Den Lehrern im Königreich Sachsen i-t dur h 

Verfügung de Kultu mini teriulll die Au übung der 
~aturheilmethode und die llit.,.lied chaft bei den Vereinen 
für Naturheilkunde, owie jede Beteiligung an , Kur
pfuschereibe trebungen" unter·agt worden. 

Der Lüneburger Vergiftungsfa.ll kam nach der 
,Pharm. Ztg. • am. 1 . .April zum gerichtlichen Au trag. 
Der Apothekergehtlfe Ehlermann. der an tatt de ver
ordneten Chloralhydrat llorphium ab"'e"'eben hatte, 
wurde zu vier onaten Gefängnis verurteilt. Der Fall 
hat einerzeit owohl die Fach· wie namentlich die poli· 
tische Pre e viel be chäftigt. In der letzteren war man 
nach den ersten Xachrichten über den ~achverhalt ge
neiat. dem Gehilfen mildernde 'Gm L.1nde -we"'en der un
deutlichen Hand chrift de· .Arzte zuzuerkennen. -• ach 
dem Berichte der Fachpre-·e -ollte der Gehilfe den Arzt 
durch den abholenden Lazaret"ehilfen ausdrücklich ge
warnt haben. Es cheint. d: -- aber der Fall rur den 
verurleilt~n Gehilfen chiimmer lag-. Wir benützen die-en 
Anlass. wie jeden derartigen. um Yorsicht. äu: erste \or
sicbt und Be-onnen.heit anzuraten. 

Bakteriologische Bnnds.chau 
YOD Dr. Alfon Bu ja rd. 

on den im Zeitraum eine Jahre· bekannt 
crewordenen For chun" ·ergebni ·en habe ich da 
~ir ftir dieLe er der üddeu eben· am wichti" ten 
Er~cheinende heran gegriffen und ich • r uche ntlll 
hier eine kurzaedrängte ·c eher ·icht au dem Jahre 

1 94: zu geben. 

I. Bakteriologische Untersuchungsmethoden etc. 
Plattenkultur für anaerobe Bakterien. 

Aren füllt Ex iccatoren mit einem Gemenge von 
Quarz and und Pyrogallu äure soweit an, da s für 
die einzustellenden Petrischalen eben noch Raum 
bleibt, durchtränkt da Quarz andgemenge mit 
10 °/0iger Kalilauge teilt ilie Kulturgefa e ge
öffnet darüber und chlie st den Ex iccator. 

{ entralblatt für Bakteriol. 1 9-!.) 
Zur Erzielung gleichmä ig verteilter 

berflachenkolonien empfiehlt W. Kru e da 
zu prüfende Material mit teriler Bouillon oder 
W a er zu verdünnen und mittels eine Pin el 
auf die erstante Platte aufzutragen. Die Methode 
eignet ich owohl für Anaerobien, al auch füt· 
Kulturen auf Blutagar etc. 

{Centralbl. für Bakteriol. 1 9-!.) 
Eine Modifikation des Plattenver

fahren , welche noch be ere Resultate als da 
Kru e' ehe geben soll, empfiehlt E. v. Freuden
reich. Verfa er gie t über die in Petri chalen 
erstarrten Nährböden ilie bakterienhaltige Flüssig
keit , lä t dann unter Lüftung des Deckels und 

eigung der chale die Flüs igkeit vollkommen 
abfiie en, bedeckt mit dem Deckel und teilt die 

chale mit dem Deckel nach unten in den Brut-
chrank. { entralbl. für Bakteriol. 1 9-!.) 

Doppelkultur chalen von viereckiger Kä t
chenform haben Leypold Nachfolger in Köln 
nach den Angaben von .M. Luckewicz ange
ferti!rl. Die Kä tchenwände ind mit einem hohe 
Temperaturen au baltenden Kitt zu ammengefügt. 
Die en Kultur chalen werden er chiedene \ orteile 
nachaerühmt, o namentlich die öglichkeit de 
direkten uflegen einer quadrati eh gefelderten 
Zählplatte ferner die de direkten Beobachten~ 
der Kulturen bei chwacher Yergrö erun mit 
aufgelegtem Deckel, und die gleichmä igere 
\erteilung der Gelatine auf dem voll tändig hori
zontalen Boden der Doppel chale. 

{Centralbl. für Ba.kteriol. 1 9-!.) 

Eiwei kulturplatten gewinnt Dr. Zabo
lotny durch \ermischen von Xatriumalbuminat 
(berge teilt au Hühnereiwei ) mit Bouillon oder 
Xäbrgelatine und Koagulieren der in Petri chalen be
findlichen Mi chung im ~trömenden \Y a ~erdampf oder 
im Blu erumappantt.. olche Platten ind durch-
ichtig, chmelzen bei 31° im Brut chrank nicht 

und sind zur ra eben Auffindung der holera
bazillen b ~onde !!Ut zu gebrauchen. ofern diese 
anf den Eiwei~ platte11 chon nach 5-6 tunden 
chara.kteristi ehe Kolonien bilden. 

D. med. Wochen-ehr. 1 .3. 19. 

Gm pirillen und \ibrionen durch An
reicherung von anderen Bakterien zu trennen. be
nützt Albert 1I a a e n an tart der von .Koch em
pfohlenen fiü- igen ... -ährmirt~. chräa erstaiTte~ 
Blut erum (•om Hammel oder >om Kalb), auf wel
chem ilie Yibrionen üppig wach en und ich unter 
energischer,-erßüs igung de- Blu -erUIIr in die Tiefe 
bohren. .Arb. au- d. Kais. Ge·.·Amt 1~~3.1 
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Auf die "Beyerinck'schen Atmungs
f i g ur e n" sei noch besonders hingewiesen , da sie 
geeignet erscheinen, als ein weiteres zur Diagnose 
zu verwertendes Hilfsmittel zu dienen. 

Als Atmungsfiguren beweglicher Bakterien 
bezeichnet M. W. Beyerinck die Eigenschaft der
selben bei geeigneten Versuchsbedingungen, nament
lich in flüssigen Kulturen, an ganz bestimmten 
Stellen sich anzuordnen. 

Da bei den einzelnen Bakterienarten die An
ordnungsweise verschieden sein kann, so ist wohl 
die Beobachtung Beyerinck's eines weiteren Studiums 
wert, da die Atmungsfiguren vielleicht ebenfalls als 
-ein Hilfsmittel der diagnostischen Bestimmung der 
Arteh herangezogen werden kann. 

(Centr.-Bl. f. Bakt. 1893, 14.) 
In einer später erschienenen Arbeit teilt Beyer

inck ein Verfahren zum Nachweis von Protozoen 
und Spirillen im Trinkwasser mit Hilfe seiner 
"N i v e a um e t h o d e" mit. 

Derselbe bringt einige Tropfen der Nährgela
tine oder des Agar am Boden eines Reagenzglases 
zum Erstarren, überschichtet mit der auf diese 
Bakterien zu untersuchenden W asserprobe. Es ent
steht in den Schichten ein scharfes Bakterien
niveau, über welchem durch die Gelegenheit reich
licher Sauerstoffzufuhr bei ·wenigem Nährmaterial 
organischer Natur die Protozoen sich entwickeln, 
während unterhalb dieses Bakterienniveaus, wo die 
Luft abgehalten ist, die Spirillen zur Entwicklung 
gelangen. (Centr.-Bakterist 1894.) 

Der Nachweis von Tuberkelbazillen in 
Sputis wird nach Ilkewitsch durch ein beson
deres "Koagulationsverfahren" erleichtert: Das 
Sputum wird durch Erwärmen mit Wasser und 
etwas Kalilauge in Lösung gebracht und eine Lös
ung von Kase'in in Kalilauge dazugegeben. Alsdann 
säuert man mit Essigsäure bis zur schwachen Ge
rinnung an und sedimentiert in einer Centrifuge. 
Der die Bazillen enthaltende Kase'inbodensatz wird 
zwischen zwei Objektträgern verrieben und auf 
diesen in bekannter Weise gefärbt und untersucht. 

(Centralbl. f. Bakteriol. 1894.) 

Einen beachtenswerten Beitrag zur Be ur
teilung des Trinkwassers vom bakteriellen Stand
punkt aus liefert Fr. Schardinger. Derselbe legt 
dem bekannten V erfahren der Keimzählerei keinen 
grossen Wert bei, einer Ansicht, der Referent aus 
eigener Erfahrung beistimmt, wenn es sich um Be
urteilung von Trinkwasser handelt, zur Prüfung 
der Filterwirkung bei Sandfilteranlagen haben wir 
bis jetzt zur Prüfung des Reinheitsgrades kein 
besseres Mittel. Verfasser empfiehlt, wie dies Koch 
und andere behufs Auffindung pathogener Keime 
gethan haben, eine grössere W assarmenge zu Kul
tur- und Isolierungsversuchen heranzuziehen, sieht 
aber dann jedes Wasser als verdächtig an, welches 
in einer 50/0 Zucker enthaltenden Bouillon im Zeit
raume von 24 Stunden bei einer Temperl:!-tur von 

A 11 er 1 e i. 
Handverkaufsartikel fin de siecle. 'rag 

für Tag tauchen recht gut gemeinte ~ orschläge 
zur Hebung des Umsatzes, in specie des Handver
kaufes auf. Der Eine empfiehlt, sich einen Bauern
fänger zu engagieren (cf. pharm. Ztg.), der andere 
glaubt, dass nur die ansgesuchteste penibelste Höf
lichkeit im Stande sei , die Aufmerksamkeit des 
verehrliehen Publikums auf sich zu ziehen. 

Ja in unserer schweren Zeit, da sogar Fa bri
kanten und andere Herren sich nicht ent
blöden, ihren besten Kunden, resp. Käufern noch 
Konkurrenz zu machen, da thut's wirklich not, 
dem schwer bedrängten und unter Polizeiaufsicht 
gestellten Stand seine Erfahrungen nicht vorzu
enthalten und so soll hier männiglich erfahren, 
wie Intelligenz,. Strebsamkeit, weiter Blick oft aus 
einem unscheinbaren Ding Vorteil zu ziehen wissen. 

In einem Städtchen des ..... Waldes -
heissen wir's Unterstadt, lebt und webt ein tüch
tiger Kollege. Eines trüben Tages findet er auf 
seiner Defekttafel gross angeschrieben: Adeps suil
lus. - Adeps suillus wiederholt er laut - adeps 
suillus. - Könnte man doch selber machen l 
Wozu blüht denn in der Gegend die Schweine
zucht? Vielleicht lässt sich gar noch eine Specialität 
nSechskronenschmalz " forcieren.- Solche und ähn
liche Gedanken verfolgten ihn wie der eigene Schatten. 

Mit der ihm eigenen Energie ward alsbald die 
edle sus scrofa acquiriert , und ihr das Adeps bis 
aufs letzte Gramm abgeschmort. Als N ebenpro
dukt der Adepsfabrikation erhielt unser Bieder
kollege selbstredend Fleisch und viel, viel Würste ll 

370 C. Fäulnissbakterien zur Entwicklung bringt. Arzt und Apotheker. in. gute~n Einvernehmen m· 
Verfasser geht hierbei von der Ansicht aus, dass einander leben, da Sie Ja, bmm rechten Licht b lt 
man, weil sich die· hauptsächlich durch das Wasser trachtet , in" d~n mei~ten Fälle1_1 gegenseitig a~ 
verbreitbaren Krankheiten, wie Typhus und Cholera, einander angeWiesen smd. Und m der That g· b 
vorzugsweise im Darmkanal abspielen, nach solchen es auch viele Aerzte, welche das Institut der le t 
Bakterien im Wasser zu suchen habe, welche nor- theken in der richtigenWeise zu würdigen wis po. 
maler Weise im Dünn- und Dickdarm gesunder und hochschätzen. sen 
Menschen vorkommen. Nach des Verfassers Be- Ein Beispiel hievon findet sich in ein 
handlungsweise entwickeln sich zumeist zweierlei Werke, welchessich betitelt: "Verwaltungs-Hygie~lll 
Arten, nämlich kolonähnliche, und milchweise faden- Ein Handbuch der öffentlichen Gesundheitspfle:· 
ziehende Kolonien. Reines Trinkwasser der gleichen für Verwaltungsbeamte." Der Verfasser dies~e 
Behandlung ausgesetzt, liefert entweder keine der- Werkes , Herr Regierungs- und Medizinalrat D s 
artigen Organismen oder höchstens 1-2 Arten von A. Pfeiffer in Wie::;bad~n, &iebt darin in g~ 
der Kolonform. Ausser diessem V erfahren empfiehlt drängtester Kürze und m lmcht verständliche 
Verfasser auch die Verwendung von Peptonkoch- Form den nicht medizinisch vorgebildeten höhere~ 
salzlösungen zu den Kulturversuchen. Verunreinigtes und niederen Verwaltungsbeamten , Kommunalbe. 
Wasser giebt nach 24stündigem Verweilen im Brut- hörden, Richtern und .Rechtsanwälten Auskunft 
schrank einen ausgesprochenen Fmcalgeruch, ferner über alltägliche Fragen m der öffentlichen Gesund
ist Schwefelwasserstoffbildung und auf Zusatz ~on heitsP.flege. Gegenüber anderen Hygienikern ge. 
Schwefelsäure allein oder mit Kaliumnitrit intensive denkt der Herr Verfasser, der sich in genanntem 
Nitrosoindolreaktion zu beobachten. Werke als einen edel gesinnteil und der gesamten 

(Centralbl. f. Bakt!'riol. 1894, 16.) Menschheit wohl wollenden Arzt erweist, durch-
11. Auf die Seuchenlehre bezügliche Untersuchungen. drungen von seiner ärztlichen Berufspflicht , bei 

Zur Vernichtung der Zieselmaus, welche dem Abschnitt über •Fürsorge für ärztliche Hilfe 
in Süd-Russland in grossen Massen vorkommt, em- und Beschaffung von Arzneimitteln, Krankenkassen
pfiehlt Palmirski den für Menschen, Haustiere wesenetc." auch derApotheken. Es istsichervon 
und Vögel unschädlichen Vibrio Metschnikow. Man Interesse, aus der Feder eines amtlichen Arztes 
tränkt Korn mit Kulturen dieser Vibrio und führt eine aus der Erfahrung geschöpfte Anschauung 
den Kampf gegen diese Plage des Landwirtes ge- über die Apotheken zu vernehmt:ln , weshalb auch 
nau wie Löffler mit seinem Bacillus murisepticus. dieselbe den geehrten Lesern nicht vorenthalten 
(Arch. biol. Nauck. St. Petersburg 1893. D. ehern. Rep.1894.) bleiben soll. Der Herr Verfasser erwähnt zu-

M. Luckewi tsch bestätigt übrigens die von nächst, dass durch das Krankenversicherungsgesetz 
anderen Forschern längst erkannte Thatsache, dass vom 15. Juni 1883 bezw. 10. April 1892 jeder 
der Löffler'sche Mäusebacillus bei Einverleibung Handarbeiter, Taglöhner etc., ja auch jedes Dienst
durch direkte Fütterung unwirksam, d. h. nicht mädchen gegen eine verhältnismässig geringe Bei
pathogen ist, dagegen fand er ihn wirksam gegen tragsleistung neben unentgeltlicher ärztlicher Be
kaukasisc~e Feldm.äuse (Ziese~mal:ls) .. Er verwendete _handlung auch freie Arznei erhal ten kann. Nach-
Kulturen m Strohmfusum bm semen V ersuchen. dem er nun noch den ärztlichen Stand einer kurzen 

(Centralbl. f. Bak~eriol., 1894, 15.) aber höchst interessanten Kritik unterzieht, fährt 
Das Vo.rkomm e.~ . des Pfeiffer sehen In- er folgendermassßn fort. 

fluenz.abaclllus bestabg~ M. Bo.~chardt, welcher nDie Sorge für eine genügende Zahl von 
erst bei .Behandlun~ zahl.~·m~her Falle von Influenza, Arzneibezugsstellen ist, soweit es sich um 
welche ~m Her)Jst Im stadfischen .Krankenhaus am Apotheken handelt, Sache der höheren Verwalt
Urban m Berh~ vorgekommen sm~.' stet~ aufge- ungsbehörden' die neuerdings bestrebt sind' die 
f~~den ~ord.en Ist, s?dass auch fur zweifelhafte Apotheken mehr dem Bedürfnisse der Bevölkerung 
Falle die Diagnose sicher~estellt werde~?- konnte. entsprechend zu vermehren. 

(Berl. khn. W ochenschnft 1894.) I d z hl d A th k · h I 
(F t t f 1 t) n · er a er po e en war Ja re ang 

or se zung 0 g · ein richtiges Verhältnis . zur Bevölkerungszahl nicht 

Ansichten und Aeusserungen eines 
Arztes über die Apotheken. 

Nicht immer ist der Arzt der Freund des 
Apothekers, was dann auch eine feindliche Halt
ung des letzteren gegen ersteren zur Folge hat. 
Welche Gründe zu Zwistigkeiten zwischen Arzt 
und Apotheker oder umgekehrt die Veranlassung 
geben können , soll hier nicht weiter erörtert 
werden. 

Der Einsender hält es für das Beste , wenn 

Wie herrlich schmec).d . so eine Metzelsuppe, 
wie delikat so ein Vesper-Leberwürstchen. Doch 
•allzulang und allzuviel verdirbt nicht selten 
schönes Spiel! " 

Nun sei hier nebenbei verraten, dass unser 
Herr Kollege Junggeselle ist - uhd da wurd' ihm 
bang und bänger, wenn er an seinen Wurstreich
turn -dachte. Wahrlich er und sein treuer Mit
arbeiter hätten gar lange an dem Nebenprodukt 
zu verdauen gehabt. 

Da kam er auf den glücklichen Gedanken, das 
geliebte Leberwürstchen zum Handvei'kaufsartikel 
avancieren zu lassen, und mit der schon oben er
wähnten ihm eigenen Energie ging er daran, 
seinen neuen Handverkaufsarti~el auf -den Markt 
zu werfen. 

Wohl drängte sich ihm der Gedanke auf: Was 
wird wohl die Metzgerinnung zur neuen Konkurrenz 
sagen?- 's war ihm Wurst; was wohl der andere 
Kollege des Städtchens? - 's war ihm noch 
Wursterl 

Kurz und gut, im Handumdrehen war der 
Herr Kollege total ausverkauft l Ob wohl so 
manches Würstchen in der nächsten Medikamenten
rechnung zwischen Salbe und Mixtura als Posten 
figurieren wird? · 

Dies Beispiel zeigt uns deutlich, dass es auch 
noch Kolleaen mit merkantilem Sinn giebt. Doch 
halt! in ei~em Punkte liess ihn die Wissenschaft 
des St. Merkurins im .Stich·: Er hatte zur Ein
führung seines Handverkaufsartikels fin de siecle 
nicht den ganz richtiaen Zeitpunkt gewählt; 's war 
nämlich gerade nfast Nacht" wie damals so zart, 
so treffend Freund Jodocus Oxymel bemerkte und 
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gewahrt, so- dass sich einzelne der Apotheken zu 
einem Umfang ihrer Geschäftsthätigkeit und dem
entsprechend einer Höhe des Gewinnes aufschwan
gen, die den leitenden Staatsbehörden Besorgniss_e 
einflössten . und auch bei der übrigen Bevölkerung 
Unwillen erregten, weil diese in dem Apotheker 
immer nur den 'Vertreter eines besonders· privi
legierten und vom Staate bevorzugten Standes 
sieht. 

Einer sachgt:)mässen Vermehrung der Apo
theken kann nur das Wort geredet werden, wenn 

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

ich bitte die fremidlichen Leser, mir den Schluss 
der historia gütigst zu . erlassen. :::€-

-Eigenartige, von selbst dicht schliessende 
Flaschenpfropfen aus Gummi bringt eine franzö
sische Firma neuerdings in den Handel. Dieselben 
bestehen aus einem flaschenförmigen, hohlen, dick
wandigen Gummikörper , der oben eine harte A~
satzscheibe hat , durch deren Mitte ein Stift bis 
auf den Boden der inneren Höhlung geht. Der 
äussere Durchm~sser des Pfropfens ist grösser a.ls 
der innere Durchmesser des Flaschenhalses; will 
man den Pfropf einbringen, so fasst man mit zwei 
Fingern unter die obere Bordscheibe und drückt 
mit dem Daumen auf den Stift , wodurch ?er 
Pfropf verlängert und im Umfang schmäler Wl~·d, 
so dass man ihn nun in den Flaschenhals em
bringen kann, an dessen Wänden er nach Auf
hören des Druckes fest anliegt. 

Mitgeteilt v·om Inteniat. Patentbureau 
Carl Fr. Reichelt, Berlin NW. 

- Löslichmachen von weissem Schellack. 
Es kommt leicht vor, dass zu stark mit Ch~or ~e
bleichter Schellack seine Löslichkeit zum Tell em
gebüsst hat. Dieselbe wird wieder erreicht, wenn 
man den Schellack mit 1f20 seines Gewichts .Ae~her 
befeuchtet und erst nach mehrstündiger Emwn·k-
ung dem Alkohol zugiesst. . . 

- Renommage. Zwei Aerzte rühmen s1ch 
gegenseitig ihrer zahlreichEm Patienten. "Denken 
Sie" , sagt der eine, .. in der vergangeneu Nacht 
bin ich fünfmal geweckt worden." - "Aber wa~·ulll 
schaffen Sie sich kein Insektenpulver an?• g1ebt 
der andere boshaft zurück. 
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es auch cura posterior er chein , da einzelne Apo
theker es z~ hohem Wob I tande ebracb und 
ihre gut geführten A.pothek~n zu hohen Prei en 
verka~ft haben, so. lange hierunter die üte der 
A_rzneiwai~en un~ die Zuverlä siakeit der Zube
reitung rocht leiden, und hiervon cheint b' her 
;.. ichts zu bemerken gewesen zu ein ; die zu ver
hindern hat .~uch ?u~ch strenge Beau~ icbtiruna 
die Behörde Jederzeit m der Hand. 

Die Vermehrung der Apotheken auf dem Lande 
hat ihre ganz bestimmten Grenzen. Zlllläcb t fehlt 
der Landbevölkerung meist das Gefühl de Be
dürfnisses z~m ~ezug ~on Apothekerwaren au er
halb der Zeit emer wrrklich vorhandenen Krank
heit, in der erst notgedrungen die Verordnung de 
.Arztes befolgt wird. 

All' die hundert Kleinigkeiten, die der tadt
apotheker täglich im sog. Handverkaufe absetzt 
fallen für d~n Landapotheker meist ganz, oder zu~ 
grössten ~eile al~ Emuahmeobjekte weg. Er muss 
sc~on , will er ~ICh neben . der Rezeptur , die für 
seiD Gewerbe die Hauptemuahme repräsentiert 
noch einen Nebengewinn verschaffen zum Ver~ 
kaufe prosaischerer Dinge, wie Tabletten, Pa ten 
u. s. w. der Pharmacopoea elel?ans sich bequemen, 
und mancher Landapotheker Ist zufrieden wenn 
es ihm nicht wie seinem Kollegen in X. g~ht, der 
schon auf den Handel mit Butter und Eiern oder 
Cigan·en (NB.! jedenfalls aber in einem von der 
Offizin gesonderten Laden! Ref.) verfallen musste 
um sein Dasein zu fristen . Dies ist die Kehrseite de; 
:Medaille , die bei der Vermehrung der Apotheken 
aber ihre besondere Beachtung erfordert. 

Die öffentliche Fürsorge ist ebenso , wie sie 
verpflichtet ist , unbemittelten Kranken für ärzt
liche Hilfe zu sorgen, auch gehalten , den Armen 
die erforderlichen Arzneien unentgeltlich zu be
schaffen. 

Leider versteht man in der Verwaltung unter 
Armen nur solche , die bereits auf einem Grade 
der Besitzlosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit ange
langt sind, dass sie der öffentlichen Unterstützung 
anheimfallen, und nur diesen konnte bis zum Er
lass des Krankenkassengesetzes unentgeltliche Arznei 
verschafft werden. . 

Die vielen Tausende kleiner Handwerker 
u. s. w., die nicht im Stande sind, sich etwas zu 
ersparen, die nicht auf einen Notpfennig zurück
greifen können , für sie war der Arzneibezug oft 
ein unerschwinglicher, so dass an diesem Hinder
ungsgrunde gar oft der Erfolg der ärztlichen V er
ordnungen scheiterte, und die Krankheit wohl nicht 
allzuselten noch weiter in die Länge gezogen, das 
Elend der Familie ein immer grösseres wurde. 
Hier haben die Krankenkassen wahrhaft segensreich 
gewirkt und bereits unendlich viel Gutes gestiftet. 

Aber auch die Apotheker haben sich über das 
Krankenkassengesetz nicht zu beklagen. Wie man
cher kreditierte Posten für Arzneien musste, wenn 
nicht schliesslich die Gemeinde dafür aufkam, 
früher in den Schornstein geschrieben werden, das 
alles ist jetzt gut geregelt, und die Apotheker 
haben alle Veranlassung ,. billigen Wünschen der 
Kassenvorstände um Gewährung von Rabatt in 
bereitwilligster Weise entgegen zu kommen (ist. bei 
der sich immer mehr steigenden Konkurrenz leider 
schon oft in übertriebener Weise geschehen! Ref.) 

Man hat schon früher versucht, durch Schaff
ung anderer Arzneibezugsstellen , der sog. Klein
~rogenhandlungen , dem Publikum die . gewöhn
licheren Arzneimittel zu billigerem Preise zuzu
führen, indem man rechnete, dass diese Geschäfte, 
ohne die Auflage, die man den Apothekern b~
züglich ihrei· Einrichtung machte und ohne die 
grossen Geldwerte dieser verzinsen zu müssen, 
die Arzneien bilJiaer als die Apotheker abzulassen 
im Stande sein wUrden, wobei man unbegreiflicher 
Weise diesen Handlungen den Vertrieb min?er
wertiger Arzneiwaren gestattet und eine s~thche 
Kontrolle über sie ausübt , die aus verschiedenen 
Gründen keine Kontrolle sein kann. 

Meines Eracht(ms hat man mit Schaffung. der 
Kleindrogenhandlungen zur Verbilligung ge"I er 
.Arzneimittel seiner Zeit einen grossen Fehler be
gangen, der sich heute leider nicht mehr abändei~n 
lässt. (Gewiss liesse sich dieser Fehler durch ~e 
~blösung der Apotheken durch den Staa~ besei
tigen; denn die meisten Pharmazeuten , . ID deren 
Händen ja sich hauptsächlich der KleiDdr~gen~ 
handel befindet würden dann nur zu gerne medm 
zur Pharmazie ;urückkehren! Ref. *). Die chaffung 

*) Diese Wirkung der Ablösung i t un~ ~eu · -rr 
können ein gewaltiges ? dabei nicht unterdrucken. L g. 

iner zweil:tn Kl ·on rzn "lx:zu..!'-~ II n 
_ich wed ·r vom ärztlichen. n h ·om 
~chaftlich n · landpunkte u; recht r i 'CD • :t 
der Arzneiv 1 kauf nur und au .. chli tlch in di 
vom taa e beau ich i n Apothekt:n ,ehört. und 
weil minderwertige .A rzneimi el fiberhaup nich 
in den Y rkebr brach w rden düri n, ohne da 
alJ<Yemeine robl nach jeder Rieb n bin auf die 

auer zu efäbrden. uch der allerärm te en eh 
hat in Krankbei fällen d · Rech zu verlan"en. 
da die Arzneimittel die man ihm zur Her ell 
una iner undbei verabreicht, von be ter Be-
cbaffenheit · ind und der at bat di morali.:;che 

\ erpfiichtuna . dafür zu Ol'!!en das die rznei
bezug teilen nur die besten . den .Anforderun..,.en 
de. Arzneibuch genau ent ·prechenden Arznei-
mittel führen. Tha ~ächlich verbietet er auch den 
Apothekern minderwertige Ware zu verkaufen. 

Wie kommt nun der taat auf den unlogi
schen edanken , wa er auf der einen eite den 
Apothekern verbietet auf der anderen ite den 
Kleindrogisten zu erlauben und dem Armen teine. 
oder häufi<Y noch etwas 'chlimmere tatt Brot 
bieten zu la en. Man vermaa die~ nicht zu ver
stehen. (E fehlt hier dem 'taat sicher an fach
lich wohl erfahrenen Beratern . ? Ref.). 

Wer Gelegenheit hat, in das Innere vieler 
~leindrogenhandlungen einzudringen, wird au gar 
VIelen derselben , für seine Per on wenig ten 
nichts mehr zum Genu s entnehmen wollen wen~ 
~r gegen nsauberkeit noch nicht ganz abge tumpft 
Ist, wenn er nicht auf jede Garantie verzichten 
will , das er wirklich die Arznei erhält die er 
fordert. 

Ein Arzt, der eine Kranken au den Klein
drogerien die Arzneien zu beziehen bei st hat die 
mit seinem Gewis en abzumachen vorau gesetzt, 
dass er die inneren Verhältnis e vieler olcher 
Handlungen kennt. 

Unverantwortlich aber handeln tädti ehe Be
hörden, Krankenka sen und Krankenhäu er wenn 
sie ihren Arzneibezug aus Kleindrogenhandlungen 
decken, ganz abge eben davon, da sie hierdurch 
häufig die Kleindrogi ten zu dem beliebten ver
botenen Arzneihandel und zur Rezeptur verleiten 
(wobei sich so mancher Laden chwengel ohne jeg
liche .Ahnung von pharmazeuti eher Kun t und 
Wissenschaft als wirklicher Apotheker hinzu tellen 
sucht! Ref.). 

Die angebliche Billigkeit der Kleindrogerien 
ist nur eine scheinbare und nirgends sollte da 
bekannte ort • billig und chlecht• weniger zu-
treffen, als gerade bei dem Arzneimittelverkauf. 

Will man den jetzt noch au serhalb der 
Krankenkassen stehenden Unbemittelten die Arznei 
verbilligen, so setze man die Arzneitaxe herab 
(was schon ge chehen i t und immer noch mehr 
geschieht! Ref.), beschneide achgernäss die hier und 
da noch unverständlich hoch ange etzten Arbeit -
preise, erniedrige die Gla prei e u. . w., die noch 
recht gut eine Reduktion erleiden können. Es ist 
hierbei aber nicht zu über eben da in letzterer 
Zeit als einzige Verdien t, welche man den Klein
drogenhaudlungen zubiJliaen kann die Handver
kaufsprei e der Apotheken kaum höhere, als die
jenigen der Kleindrogenhändler sind nur mit dem 
bedeutsamen Unter chiede da man in den Apo
theken zu verlässige Arzn eim ittel erhält wäh
rend man in den Kleindroaenhandlungen auf da 
Gegenteil wenig ten O'efa t ein mu 
(Es kommt thatsäc~ch vor da die ~~otheker 
ihre reelle Ware Im Handverkaufe billiger ab
geben , als mancher Kleindrogi t. Fehlt e dem 
Kleindrogi ten an Betrieb kapital o kann er dem 
Apotheker nur chwerlic~ ~onkurrenz . machen. 
"ie viele Pharmazeuten. die ICh dem K1eiDdroaen
handel zugewendet und ich dadurch zu Feinden 
der Apotheker gemacht haben können sinaen: 
• 0 wie gerne kehrt ich um . ? Ref .. 

~an ieht au \ or~tehendem zur enüge, da~~ 
der Herr \ erfa er dem In titut der ..Apotheken 
das '\ort redet überzeu davon, da nur die 
Apotheken unter taatlicher A..~ icht der l~denden 
Men chheit da Be te zur Beiluna und Linderung 
ilirer Leiden und Gebrechen zu bieten im tande 
ind. E mus~ daher auch zuge taoden werden. 

das eiaentlich nur l[änner von oieher ErfahrunO' 
und U~berzeugung. wie Herr Regierun ~ - und 
Medizinalrat Dr. Pfeiffer. für di Regeluna de 
Apothekenwe~en wirklich E prie~ liehe bei der 
Reaieruna erwirken können zum eaen und zu 
weiterem guten G deihen der deutschen Pharmazie. 

:X. 
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otizen. 
in. Diebe 1 ·n _-r. 32 

d Kaff. in ·ollzieb -icb in 
fen: Kaffi·in L e'nTrime b +mn

eh in naher Beziebun'Y zur 
den fol enden ruk urformein 

Ram "ure 
CH,-.--CH 

·-.-H 
I >00 

.-H-C=.-
XAn hin 

o/ c-.-cH, 
- _>CO 

H,-. - C= . 
JUtff. in. 

Eine Ueberfiibrnng der Harn äure in Kaffein 
gelin!rl nun nicht weil e bi her nicht möalich war 
die Harn_äure in dem Alloxankern 

<.: ~= 
zu methylieren. Daaegen kann die bi her unbe
kannte Inlnethylharnsäure 

Hs·-·-o 
CO C-.·H 
I II >C 

Hs · .'- C-."H 
in Kaffein übergeführt werden. Man aewinnt die 
Dirnethylharn äure au der Dimethylpseudoharn-
äure mittel t schmelzender Oxalsäure und kann 

die erhaltene erbindung in da von Ko sel im 
Thee entdeckte Theophyllin (-Dirnethylxanthin) über
führen. Das nun au Theophyllin Kaffeill zu er
halten i t, hat gleichfalls Kos el gezeigt. Die ein
zelnen Pha en der 'ynthe e ge talten sich nun 
folgenderma an: 

Dirnethylharn toff und Malon äure vereinigen 
sich zu Dimethylmalonylharn toff: 

CH8 • ~·H HOOC CH, ·.'-CO 

CO + CO CH, + 2 H,O 

CH3 • .'H HOOC CH3 -·-co. 
Hieran erhält man mit alpetrigar Säure den 

.1. 'itro okörper: 
H, · .··co 

CO CH · NO 

CH1 ·.··CO 
Durch Reduktion der elben ent teht Di.me

thy luramil 
CH3 • rJ ·CO 

H, · N· CO 
Mit Harnstoff giebt die er Körper 

p eudoharnsäure 
CH, ·r ·CO 

0 H· 'H· 

Ha·,·· 0. 

Dimethyl-

Die hieraus aewonnene Dirnethylharn äure 
liefert dann Theophyllin da beim Methylieren in 
Kaffeill übergeht. E. 

D. Deu ehe Chem.-Ztg. 

Helium. Der Entdeckung de rgon' al 
eine neuen Elemente i t die des Helium auf 
dem Fus e efolgt wenn ander die mit Windes
eile in die elt ge chickten • -achrichten darüber 
sich nicht als - Wind erwei en. 

Hinter dem Helium vermutet man d chon 
lang pektralanalyt:i eh verfol<>te hypothetische Ele
ment. das in der nnen-Photo phäre vorhanden 
ein oll. Al Fundquelle benützte Ram ay den 
leve'it. E i t die ein eltene_ chwedi eh ~ 

:llineral . da haup äcblich an einer \ erbindung 
eltenen Erden und ranoxyd mit ran-

älll'e b eh . Beim Erwärmen mit chwacher 
hwefel äure giebt er ein ~ ab 2 5 v. H. eines 

G wich ~ . da~ man bi her für tick~t{)ff g halten 
hal Ram ay teilte nun fe t. d die~es Gas _o 
gut wie keinen "' · ck toff en hält. da ~ ein "' 
trum daaegen alle Hauptlinien d ~ Argon und 
au ~erdem n eh eine a}änzende gelbe Linie zeigt 
die nahe der bekannten D-Linie d ~ • -atriums 
lie!rt . aber nicht mit ihr zu ammenffillt. Die von 
Crooke~ au aeführte aenauere ·tralun uch
Ull"' de- neuen a ~ ergab . das die erwähnte 
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gelbe Linie einer Linie entspricht, die im Sonnen
spektrum auftritt und dem Helium zugeschrieben 
wird. Hiernach ist anzunehmen, dass das Gas aus 
einer Mischung von .Argon und Helium besteht. 
Es würde das also der erste Nachweis von irdi
schem Helium sein. Wie sich ferner herausstellte, 
sind von den Linien, die das Spektrum des .Argons 
der Luft aufweist, drei im Violett liegende in dem 
Spektrum des aus Cleve'it erhaltenen Gases nicht 
vorhanden oder, wenn sie vorhanden sind, ausser
ordentlich schwach. Dieser Umstand legt, wie 
Ramsay meint, die Vermutung nahe, dass das aus 
der Luft gewonnene .Argon gleichfalls noch mit 
einem anderen Gase gemischt sei , und hierdurch 
. dürfte vielleicht die absonderliche Stellung, die das 
.Argon hinsichtlich seines mutmasslichen .Atomge
wichts - es gilt nämlich für einatomig - unter 
den Elementen einnimmt, aufgeklärt werden. 

Deutsches Chamillenöl. Nach der nChem. 
Ztg." soll das ätherische Oel der Schafgarbe als 
Verfälschungsmittel des Chamillenöls verwendet 
werden. Nach dem Aprilbericht von Schimmel 
und Comp. ist dies nicht wahrscheinlich, da der 
Geruch des Schafgarbenöls sehr verschieden und 
der Preis ziemlich teuer ist. Lediglich die blaue 
Farbe lässt daran denkeiL Nach dem angezoge
nen Berichte werden billigere Verlängerungs
mittel , z. B. Cedernöl , das sich, abgesehen vom 
Geruch beim Begiessen eines Streifen Fliesspapiers 
schon durch das verschiedene V erhalten bei nie
derer Temperatur , ein solches verfälschtes Oel 
bleibt dünnflüssig, erkennen lässt. 

lange, bei J·eder Temperatur, aufbewahrt werden Das Ang?bot Folia Sennae Tinnevelly ist 
~ ein ganz germges geworden und man bezahlte nun 

können. Der konservierte Traubenmost bildet eine Preise für die offerierten Kleinigkeiten. Von Volle 
klare Flüssigkeit, die, je nachdem der Most von Gummi Asae foetidae wurde ein ' übermä . 
weissen oder blauen Trauben gewonnen ist, eine Quantum aufgestellt und Preise gaben durchweg s:~g~ 
sc~ön goldgelbe oder . lebhaft bellrote ~ärbun~ a 25tch~~f~~k ist ruhig geblieben. 

1 

zmgt; der Geschmack 1st ausgesprochen su~s mrt _ Opium ~st sehi: flau und die Tendenz des Artik 
angenehmer Säure, der Geruch der des fnschen entschieden a Ia baisse. In els 
reinen Traubenmostes. D. Pharm. Centralh. 1 Quecksilber fand ein nicht unbedeutender Ab 

I schluss bei Rothschild zu 1€ 6.10 statt; der p.: 
Menthol-Salol-Lanolin. wurde gleich darauf auf f€ 6.15 erhöht. tets 

H, Menthol. 1 Radix Ipecacuanhae. Rio war eher billiger 
p. Salol. 2 Radix Rhei. ging wie sonst meistens zurück.· 

01. Oll·var. 15 Oleum Cassiae stieg loco auf 4/9 a 5/- je na ·h 
Qualitätsgarantie. c 

Lanolin. 45 Oleum Menthae pipt. Hotchkiss H. G. ist un. 
D. Pharm. Post. verändert, doch fest. Mitcham ist sehr knapp ge . 

worden. 
Schwarze Haarfarbe ~hne Silber. Zuerst Acid. Citricum unverändett ruhig . 

wird das Haar befeuchtet mit einer Lösung aus Acid. Tartaricum etwas fester. 
0·5 gr Eisensulfat in 30 g Glycerin und IJ2 Ltr. Chlo1·as Potassae flau. 
Wasser. Nach dem Trocknen wird dasselbe mitteist Cuprum Sulphuricum etwas fest er. 
einer weichen Zahnbürste bestrichen mit einer beza~Itffein wird loco und auf Lieferung mit 20/- p. lb. 

Lösung aus 0·25 gr Gallussäure, 0·25 gr Tannin, Cacao. Auktionen liefen flau a? unq von vorge. 
45 ccm Wasser. (D. Drugg. Circ.) brachten 7400 Säcken wurden nur Circa 3000 plaziert 

meistens mit 1/- bis 2/- Reduktion. ' 
Krätzsalbe nach Görb. 

Rp. Sulfur. depur. 30 
ß·N aphtholi 20 
Sapon. virid. 50 
Hesorbini 150 

D. lVIonatsh. f. prakt. Derm. 
Das Resorbin kann gewiss durch eine andere 

neutrale Salben-Grundlage ersetzt werden, bei em
pfindlicher Haut muss ohnehin die Kaliseife weg
bleiben. 

Handelsbericht 

Cassia Lignea wird auf 29/6 it 30/- gehalten. 
Macis hier sehr knapp, doch auch weniger gefragt 
Die Besserung in Pfeffer entwickelte sich ferner. · 
Gallen Chines. sind weiter gestiegen. 
Leinöl gab ferner nach, schliesst aber fester. 

-------------------------------------------
Bücberscbau. 

J(onservierter Tnubenmost . .Antonio dal 
Pi a z empfiehlt in der "Zeitsehr. f. N ahrungsm.
U nters. 1895 , 91 • den .Apothekern in solchen 
Gegenden, wo Traubenkurorte sind, die Herstell- . . . London, den 5 .. April 1895. 

k v"ertem Traubenmost der als Er- . Die I~ v.onger ~oche bemerkte allgt;meme. Bes~~rung 

Forschungs-Berichte über Lebensmittel und ihre 
Beziehungen zur Hygiene, über forense 
Chemie nnd Pharmakognosie. Organ der 
freieri Vereinigung bayer. Vertreter der ange
wandten Chemie. Herausgegeben von Dr. Ru
dolf Emmerich, Dr. Ludwig Pfeiffer, Hof
rat Dr . .Albert Hilger und Dr. Hud. Sen dtner. 
Verlag: Dr. E. W olff, München. u~g von o~ser 1 

. t: •• ' m den hiesigen Markten, welche auf die Preiserhohung 
fnschungsmrttel (3 brs ü Theeloffel voll auf 1 Glas des Silbers zurückzuführen war, zeigte schon Anfang der 
Wasser) sowie als Ersatz der Traubenkur gute 1 Woche Zeichen _des Nachgebens, ur;d bei d~r I:ückgängi
Verwendung finden soll. ge~ Tend?nz diese~ Metalle~ s~.hhe~sen wu Im Allge-

D . V fa ser hat auf einer .Ausstellung in memen "':Ieder ruhi~ und mit samtheben Werten mehr 
. er er S . . . oder wemger unbestimmt. 

Das Heft 4 enthält: Die Einwirkung des Formalins 
auf Nahrungsmittel. Von Theodor Weigle und Dr. Sig· 
mund Merke!, prakt. Arzt. - Ueber die Verbesserung 
der Glasur für Töpferwaren. II. Abhandlung. Von Dr. H. 
Stockmeier in Nürnberg. - Erfahrungen über die Ver
wendung der Infusorienerde zur Bleiglasur des Töpfer· 
geschirres. Von Professor Dr. H. Put z in Passau. - Be· 
riebt über Fortschritte in der Kenntnis der Gärungsorga· 
nismen. Von Dr. H. -will. - Kleinere Mitteilungen. -
Statistik, Thätigkeit del· ·Untersuchungsanstalten und La· 
boratorien. - Vereins- und Kongressangelegenheiten.
Amtliche Verordnim.gen, Gesetzgebung. - Neue Litteratur. 

Marland 1894 solche konservierte Moste aus rtal!e- Drogen sind ganz ausserordentlich still gewesen. 
nischen Trauben gesehen. Zur Herstellung wrrd Von Cap Aloe wurde nichts aufgestellt. 
der frische Traubenmost , wie er von der Presse Cam~hor ist gestiegen und chinesischer fan~ loco 
1 .. ft h · ( ·cht angeo-ebenen) patentierten Neh~er ~~s zu 11~/-, wozu al? ~chlusse schwerh?h ~u 
au ' nac em~m m ... o kaufen ware. Notierungen auf Lieferung lauten hierfur 

Verfahren filtnert, stenhsrert, auf Flasche~ g~- verschiedentlich 125/- a 130/- und letzterer Preis gilt 
zogen und gut verkorkt; so soll derselbe behebrg auch für Japan. 

· h.P s I I 0 1 0 I) 0 3 0 5 t empfehlen den Herren Kollegen in Originalpackung, verschlossen mit Dr. Hlllebrec " s 0 V e 0 0 ' . ,tJ. , • ' e c. unserem Fabrikzeichen u. dem Namenszuge d~s Herrn Dr. med. Hillebrecht 

Ca.ps. gela.t. c. Boltzmann & Dr. Poppe, LimmervorHannover, au;~~~~~t~~~te 
Gleichzeitig empCehlen alle anderen Gelatinekapseln und Perlen, Iee•• und in jeder gewünschten Füllung und P ackung. 

· Niederlagefür W2erttemoer.q: Herr .Apotheker 0. Widenmann in Biberach a . .Ilz"ss. 

fJ~ YJeleJ'srlol!f & 'C~ 
Hühneraugen .. 

HOPSTETTER & KUNST, llöhr. 
entfernen unbedingt Hühneraugen und v.er· 
hüten ihre Neubildung. Ein einziger Rmg 
beseitigt ein Hühnerauge. 

Vorrätig in 2 Packungen: 
Stein utfabriken verhurtden mit Glas- und Porzell~n- Malerei und Emaillier·Anstalt ~?r .An-
f t . g zer Apotheken-Einrichtungen, m anerkannt korrekter und eleganter Ausfuhrung, er rgung gan · k.. t z ·t 

Packung a: Reklameschachteln mit 12Blech· 
dosen (Detailpreis 50 Pf.) a 6Ringe 1 Schach~t 
Mk. 4.-. Packung b: Reklameschachteln nn 
100 Ringen je zwei in einem mit Gebr~uch~· 
anweisung versehenen Beutel (DetailpreiS 

· sowie Ersatzstücke nach Muster m urzes er er . 
.--;_..® n .oinplette Eiul.'ichtungen IieCeru in 4 bis 6 lVochen. ®--::::-- . . 

• _.:r z ·· tz·c zze"" A'-nnarate und Utensz"lz"en welche j'ür Apotheken erforderlzclz sznd. 20 Pf.) 1 Schachtel Mk. 5.-. Nzeuer age sam z /' , ~~ ' · d' · 
b d h d . Her·I·en Apotheker aufmerksam auf unser Cast we1sses Jle IZinglas, zu Ganz eson ers mac en Ie P. Beiersdorf & Co., Bamburg, 

äussersten Konkurrenzpreisen. Versandt sofort! 

Musterlager für Export: Hamburg, Panistrasse 
Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

I 0. * * * Patent-Inhaber für "Jodtrichter". Bezug direkt, durch die beh. Speeialit.-Gesehäfte 
und Apotheher A. Heimsch, Esslingen. 

Alleinfabrikation der Prof. nr. Angerer-rastillen mit Sublimat 
Neue Form "Gift" gestempelt, in Giftstreifen eingewickelt, / . P 

0 
.s 

entspr. d. Nachtrag D. A.-B. nu1· echt mit nebensteh. Schutz- Q '- ~ 
marke. Prämiirt i. d. hygien. Ausstell. von Paris, London, Genf etc. · 
1892, 93 und 94 mit der gr. gold. Medaille, uneingewickelt a 1,0 Subl. 
in Orig.·Gläs. a 1000 St. M. 12.-, 1 Orig.-Glas a 100 St. M. 1 50 in ~·~~ 
Kart. a 5 Cyl. a 10 St. M. 1,50, 0,5 bis 0,1 entsprechend billiger. 9eset~'" es< 

1000 Einwickelpapiere M. -,60. 
Rotterin·Chlorzini~·Pastillen antisept. nach der alten und verb. Vo.T· 

schrift der Adler-Apotheke München, s. Centralbl. f. Chirurgie 1888, No. 40, 1D 
Gläsern a 1000 St. M. 15,-, a 100 St. M. 2,-, a 10 SL M. O,q5. 

Preise Netto Kasse exkl. Erub. Erfüllungsort München, bei Abnahme von 5 kg Brutto portofreie Zusendung. b 
Haemalbumin-Chocolade-Pastillen a 0,5 Haemalb. Seht!. ~ 1.- mit 25"/o Ra · 

Thyreoidin-Pastillen, 0,3 Schilddrüsensaft enth. Fl. a 50 St . ..~t.L25 mit 25°/o Rabi
3 Jl. EJnntel, Adler·AJlOtlteke ltlünchen, Sendlinger-Strasse · 
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P~ Inhalations-Apparate 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Frei Porto und Kiste liefere ich: 
Kiste enth. 8 Stück Nr. 757 mit Gla winke! entil am Ke el 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 759 mit Federventii MetallwinkeL 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 760 mit Federventil 'Metallwinkel auf 

ovalem Fu . . . .... 11.25 • 
Jeder Apparat im Karton. 

Aus{üh1•liche P1·eislisten g1·atis und {ranlco . 

MAX KAHNEMANN, Apotheker, BERLIN C. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Summiwaaren und dermatolog. PHaster 14 

No. 3 uncl 4, Spancluue1· Strasse No .. ':J und 4. ' 

Pharmazeutisobe Präparate 
Marke "Helfenbergu. 

·K o n z e n t r i e r t e S a, I b e n. 
Hydrargyrum extinctum. Quecksilber-V erreibung. ~ 

(400 g Verreibung = 334 g Hg) 

400 g} zu 1 kg 1000 g} zu 2,5 kg 2000 g } zu 5 kg 
2,65 .Jt. Salbe 6,35 .){" Salbe 12,45 .Jt. Salbe 

4000 g } zu 10 kg 
24,50 .Jl, Salbe 

Originalpackungen offen 

100 g 200 g 600 g 

Unguentum Acidi borici conc. { 3 Acid. boric. } 
4 Ungt. Paraffini - ,55 - ,90 1,95 

" 

" 

Bismut. subn. conc. {2 Bismuti subn. } 
• 1 Ungt. Paraffini 3,06 5,90 14,50 28,60 

C { 3 Cerussae } erussae conc. . . · · 1 Ungt. Paraffini - ,43 - ,66 1,35 2,30 10,35 " 

Ch,. b · · { 2 Chry~arobini } .ysaro In! conc. · · 1 Ungt. Paraffini 3,57 6,93 17,03 33,65 

fiavum decemplex . . in tabulis zu 50 g - ,76 1,32 3,- 5,60 25,20 • 

Hydrargyri album conc {2 Hydr. praeo. al~.} 
' ' 1 Ungt. Parafiini 1,22 2,24 5,30 10,20 45,90 • 

rubrum conc {2 Hydr. oxydat .. } 
' 1 U ngt. P araffim 1,45 2,70 6,45 12,50 56,25 • 

J d f .. {2 Jodoform. } o o ormn conc. . . . 1 Ungt. Paraffi.ni 4,90 9,60 23,70 47,-

Mi .. b {9 Minii rubr. } 42 nn ru r. conc .. · . 1 Ungt. P araffini - , - ,64 1,30 2,20 9,90 " 

Resorcini conc. {2 Resoreini } 
' ' ' 1 Ungt. P araffini 2,48 4,75 11,60 22,75 

sulfurat. simpl. conc. . g t~1!·t. Paraffini } - ,45 - ,70 1,45 2,50 11,25 " 

f Sulf. } comp. CODC. • 1 Zino .. sulfurio. -,48 
1 AdlplS 

- ,76 1,60 2, 0 12,60 " 

T t · fbi f {I Tart. stibiat. } 66 ar ar1 s 1 a I conc. . 1 Ungt. Paraffini -, 1,12 2,50 4,60 20,70 ' ) c Zinci oxydat. 
a 1 Adipis } - ,49 -,78 1,65 2,90 13,05 • 

Zinci concentrata . b) {1 Zinci oxydat. } _ 50 
1 Adipis benzoat. ' - ,80 1,70 3,- 13,50 • 

) { 1 Zinci oxydat. } _ 49 
C 1 U ngt. Paraffini ' -,7 1,65 290 13 05 

NB. Die Feinheit alleP Vm•1•eibungen ist mikrometrisch lwntrolliert. 

Chemische Fabrik m Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

".tUltwerpen IS94, Goldene Medaille.'' 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales W lfe 
- D. R.-P. 41557 und 6959.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den versc~iedensten 
Krankheitsfallen angestellte Versuche,_ neb t Rezeptformeln ~tc .. "ovo1e Proben 

zu ei<>enen Versuchen gratis und franeo zur \ erfuguu". 
0 • • 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspmnere1 
Chemische Abteilung. 

Delmenhorst. Bremen. Neudek i. Böbm. 
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Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein ·sches Dre-ikronenschmalz 

ist regelnlässig in der bekannten be ährten Qualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen : 

in ä · ·11 n l .T kr, 118.- fiii 1 
in Tü In · n .T k(, . 122.- I"·l 
in üb n · n S tt L ' ' k . 126.- für 1 

frachtfrei jeder deutschen Bahn.station. netto Cassa. ohne Ab
zug: a.n Unbekannte unter Nachnahme. 

Hilbruna.. . Jt p. 

Kno/1 4 Co,J Cnemisolte Ftrori!t} 
Lttdwigsltafen a. Rk. 

Codein·Knoll. Salicylsaures Natron .. 
Diuretin·Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
Apomorph1n :M orphium CaffeYn Cocain, 

Acetanilid. Bromoform, Lithiumsalze etc 
I) Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen -.o 

Saccharin-
Tabletten 

"Heyden" 
absolut rein von Parasäure und anderen organisclzen Verunreinig
ungen, desha/6 auclz frei von sclzlec/zfem llaclzgesclzmack und von 

allen lle6enwirkungen. 
Reinster Süssgesckmack! 

Dr. F. von Herden Nachf., Radebeui-Dresden. 

Standgefässe 
aus Porzellan und Glas in allen gangbaren Formen mit eingebranntem 
Schild und Schrift in bekannt tadelloser Au führung liefert inner

halb 4-6 Wochen unter Oberaufsicht eines Apotheker. 

Georg Wenderoth, Cassel, 
Berlin - Harnburg - München. 

Thyreoidin -Tabletten 
gegen ~ yxoedem, Fettsucht und Kropf. 

Jede P. tille enthält 0.3 GraUliD YoiHändia entre tete. im \ncuum bei 30 ° C 
getrocknete childdrüsensub-tanz. Die En~nahme. der Drü-en aus fri eh ge-chlach
teten chafen und Kälbern erfolgt durch emen T1ernrzt. 

1 G las mit 100 Stück :ll. 3.- . 331 s 0/ 0 Rabatt. 

Königl. Sächs. Hof-Apotheke, Dr~sden. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



X s ' J k · Ch 't Fabrik für sterile und anti-
X , § everlß mmen amp J emni Z J · septische Verbandstoffe. Akadem. Pharmazeuten-Varem. § --:::-- Neue, ermässigte Preise. Geschmackvolle · Verpackungen. --<--

~/ . ~ ············~··•••••••••••a 
(}fi;/t. ~ I ~ i il il ~ I I 

x S t u t t g a r t. x • e 

I 
Unterfertigter gestattet sich • Aelteste deutsehe Agentur · -- seit 1868 bestehend - vermittelt streng • 

· 1' b A H A H I A. I A reell, verschwiegen und schnell Käu"e und Verkäufe von Apotheken seme 1e en . . . ., . . . . • '.!' • 
und A. M. A. M. zu der itt Süddeutschlattd. Für die Herren Verkäufer: kostenlos. 

am 4. Mai, .......................... . 
X A b end s 8 h. c. t. :•eeeeeeeeeeeeHeeeeeeeeeeeleeeleeeHeeeeeeeeeHeeeeeea 
§in der "Wilhelmshalle", Katha- e J B • • 
§ rinenstrasse 2, stattfindenden i 0 s. I e r m a n n ' I 
I ersgeebmenesstteeri·n·zAulnatdreint.tskneipe §s i: K ö L N, Ve n 1 0 erst r a s s e 49 i: 
X ~ empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-

i 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 

Akademischer i~a~~euten-Verein. ~ : Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
I Nachweislich die grössten Erfolge. [1] : 

X K. Reichert X X . X eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee1e1eeeeHeeeeeaeeeeeeeeeeeeee 
XXX ~~~~~~~~~~~~ 
~XX~~ ~ Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. fit Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
"" ~ Chicago 1893. London 1893. · Dlagdeburg 1893. ~ 

Der PI o~~d~~~~r Kranz ~ p. F. w. Barella's Universal-Magenpulver. ~ 
Dl'enstag, den 30. Aprl'l, r~· Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten l\1agenleiden. - Ueberall bewährt~~ 

~ und anerk<tnnt! ~ In Schachteln zu Mk. 1.50 und ll1k. 2.50. p • F • W • Barella ~ 

von Mittags 3 Uhr ab I ~ ßeJ.•lin s. ,V., Priedricl.Jstr. 220· Mitgl. medic. Gesellschaften für Pran!reich. 
~ Anch zu beziehen durch die Handelsgesellschalt Noris, Nürnberg, u. H. ßaJ.•ko,vski, Berlin N.0.43. 

in der Restauration II. Klasse des ~~~ Zahn .,. Seeger Naclttt., Stuttgart, Reilllen & Scholl, stuttgart. ~~ 
Bahnhofs statt. 

Besprec~u~~es~e~d~~~!~en Mi-~x Firmadruckgratis. Chemnifzer V~andstoff·fabrik Prompter Versandt. 
nisterialverordnung betreff. Nach- Theodor Schuffenhauer, Chemnitz i. S. 
trag z. Arzneibuch f. d. Deutsche empfiehlt nur revisionsfähige medic. und sterile Verbandstoffe, Holzwolle-

1 
Reich, der Ergänzung zu der An- Artikel, Capsules, Tabletten, l\laschinenfalzkapseln, Tecturen, sowie chirurg. 
leitung für die Apotheken-Visita-~ Glas- und Gummiwaaren zu äussersten Concurrenzpreisen. 
toren vom 15. März 1895 und Illustrir~e Preisliste sowie Muster gratis. * . Geschmackvolle Verpackung. 

§txd•:: :.:::st:~~:::::: :.:::~ ~ Go D 0 ::t~~zn~r e c t 
det freundliehst ein ~ ~ 0 ·~ ·' ·· ~ 11fi1 in '/,, ' /2 und '/4 Flaschen 

Lindenm.ayer. x o Y. " · ~ natürliche Flaschengährung. ~ 
X ~ ~ ~- Als besteingefüprte und billigste Marke bei Aerzten und 

x~xx~xxxx OllLJHC~ Apothekern längst bekannt. 
Hof, Bayern. v 17 t.... R_., Preis 1 ist e zu D i e n s t e n . ..._Jl 

Zum 1. Juli suche ich 

wohlempf.· exam. südd. Rezeptar. 
Selbstbeköstigung. -

Apo~heker Auer. 

Mind&lheim (Bayern). 
Zum I. Juli suche einen 

älteren Herrn. 
Stellung sehr angenehm. 

A. Vr Valta. 

Sofort oder 1. Mai 
jüngerer exam. Herr we11:en Erkrank· 
ung meines Gehilfen gesucht. Referenzen 
erbeten. 

Treuchtlingen, Bayern. . 
L. Staudinger, Apotheker. 

Weiden. 
Wegen Einberufung meines Her~·n suchl:l 

ich bis 1. Juni event. 1. Juli emen 

absolv. oder unabsolvierten Herrn. 
Jos. Vierling, Mohren-Apotheke. 

Weissenhorn bei Ulm. 
Bis 1. Juli ist die Gehilfenstelle 

durch einen 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herrn 
zu besetzen. Abschrift der letzten Zeug· 
nisse erbeten. 

Apotheker Treuner. 

~weibrücken (Pfalz). 
:::luche bis 1. Juli einen 

jüngeren, examinierten Herrn 
(Süddeutschen). J. Wulz. 

Vertretung oder ~ushil~e 
in kleinerem Geschäft übermmmt be1 be· 
scheideneu Ansprüchen 

Tb. Armbruster, Apotheker, 
Karlsruhe (Baden), Karistrasse 53. 

Vor Kurzem absolviert, suche 

Aushilfstolle oder feste Stellung 
anzunehmen. 

K. Schwarz, Apotheker, Bregenz. 

Pßanzenzettel · zum .Ausfüllen 
Gr~sse I~ 1 ~~ ~ ~~ m~ } 1000 Stück .4. 3.50, 100 Stück 45 g. 

empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
Tüchtiger stud. pharm. sucht dauernde 

Stellung bzw. Vertretung 
auf längere wie kürzere Dauer. Offerten 
sub R. 68 an die Exp. d. Ztg. 

, Vertretung 
aufsofort oder später übernimmtjüngerer 
Apotheker. Offerte unt. A. Nr. 2 an die 
Exped. d. Ztg. 

Bestempfohlener jüngerer ·Apotheker 
sucht für kurze oder längere Zeit 

Aushilfestelle event. feste Stellung. 
Gefl.. Offert. sub Z.100 an d. Exp. d. Ztg. 

Ein gut ~m.pfohlener, zuverlässiuer 
Mann mit tf. Zeugnissen s u c h t 
dauernde Stelle als 

Stösser, 
der z. mit Mineralwasserfabrikation 
vertraut ist. 

Offert. unt. M. J. 36 an die Exp. 
d. Ztg. zur Weiterbeförderung erbet. 

:=Lebensstellung.:: 
Junger, tüchtiger Apotheker, Dr. phil.? 

bakteriologisch gebildet, sucht zum 1. Juh 
oder auch später Pachtung oder Ver· 
waltung einer nicht zu kleinen Apo· 
t h e k e · ev. würde derselbe auch I. Re· 
z e p tu 'r in grösset~er Stadt ü_berneh men. 
Da Suchender auf KonzessiOn wartet, 
würde Stellung möglichst dauernd ge· . 
wünscht. Sehr gute Referenzen. 

Gefl.. Offerten u. P. 5744 an Rudolf 
Mosse in Karlsruhe. 

I Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Kessle1• Sect 

K. W. Hoflieferanten. 
G. C. Kessler & Co. Esslingen. 

In einer freundlichen Landstadt 
des Jagstkreises ist eine 

Reallt:onzession 
mit etwa 9000 Mark Umsatz, mit 
neuer Einrichtung, im besten Zu
slande befindliches Anwesen, !JrOss. 
Garten, ein hübschen Gesamtanwesen, 
preiswert aus freier Hand 

zu verkaufen. 
Angebote unter F. 60 befördert 

die Exped. d. Ztg. 

Kauf:gesuch In Württemberg, 
• Baden, Bayern, 

Elsass Apotheke mit 7-8000 .At. Umsatz 
zu kaufen gesucht. Agenten verbeten. 
Gefl.. Off. s. E. R. a. d. Exp. d. Ztg. 
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~t·lfitfor feine fcf)macf[). il'' 
\!JJ I' "' ?llaate t. \Poft~ n. f 
folli p. l.pfb. 50 \~Sf. tletf. frf. .... 'e 
91adjn. ~- ~ d) lU ll r 3 , rotetue c;m f --C------'----=..:-.:..:..:..:::.:• "<.Ue !tlr 

Dr. Lind.~~meyer, StirtiQart 
• Komgsbau, empfiehlt: 

Heilserum-_Sp ritzen 
p. St. .,ft. 5.2o, sowie 

sämtliche Artikel z. Krankenpfi 
ege, 

Rezeptur-, Tarier-\iiid 
Bandverkaufs-Wagen 

Mediz. Gewichte aller ~t 
Volle Garantie, billigste Preise ' 

Betrag von 2011Ik. an POJ.•tot'J.•ei ~n A 
thekenbesitzer etc. aut' p 1!obe po. 

Reparaturen besorge schnel l 11 bill' 
E~ingen {W.) ~Villa. Fr. G~ige~g. 

Preis!. gratis u. franko. Mech. Werkstatt, 

Stelle-Gesuch. 
Suche Ende Mai bis Juni 

Vertretung. 
Apotheker Schwab, Esslingen. 

Apothe ke 
mit ca. 10,000 Mit Umsatz 
von entschlossenem Selbst
l(äufet· g-esucht. 
_ Gefl.. Off. u. F. 58 bef. d. Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, F rankfurt a. M. 
Alle Aufträge werdeJ1 reell und diskret. 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

.In schöner protest. Gegend Würt
tembergs ist eine 

Land-Apotheke 
zu verkaufen. Ums. durchschnitt!. 
uf.i. Mille 10. Anzahl. vit. Mille 30-35. 

Nur ernst!. Reflektanten erhalten Aus
kunft durch die Herren 

Ostberg & Cie. in Stuttgart, 
Rosenstrasse 35. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

. empfiehlt seine 

.Mikroskope 
1lnd 

· photogr. Objoctive 
(Waecbters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislisten· 

versende gratis u. franco. 

Mineralwasser-Apparat, 
wenig gebraucht, billig zu ve rkaufen. 
Näheres u. G. 1 durch d. Exp. d. Ztg. 

Apothek. Geschäftsbü~her 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. _Lehtbe••ger. Darmstad!:_ 

~en. peroxidat. 
m.edicin. pur. 

10-12 Vol. X 
eigener Darstellung, pr. Ko. Mk. 1.10, ~ 

10 Ko. Mk. 10.- offeriert 

Chem. techn. Laboratorium 
Emmendingen. [5] 

Karl Buisson. 
§X}OOOOOOOO( -

Taschen-Pharmakopre 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 ~- . 
Ve~lag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
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S~ezialitä ten: 

PulrersGhaGhtelo 

Pulrembieber 

Pulmkapselo 

Convoluten 

Papiersäcke 

pitzdülen 

Pftastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

Richard W eidner 
Armatarent'abrik und Kupt'erschmiede 

Leipzig-Sellerhausen 

lli l'd .... 
"' .... 

al ~ .... 
"' llll 
Oll -... 
= 

. flll ... 
GI ~ .... = llll ... 

~ ... 
llll .... (I) GI 

"' t!: 
PI ~ 

liefert ~lincrahvasser-At•parate mit Selbst
entwickler und fü r flüssige Kohlensäure. 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebi
ger Menge, schon von 71/2 Liter an, 
per Liter 2 .JI,. 50 g., unter Garantie 

vollster Reinheit 
Hermann Vogel, Luilpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauffür Süddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den Kellereien 
desJ osef Dietz l, k. k. Hoflieferant 

Buda pest. 

~®~ 

In l\faschenweite s • b ~ 
nach Vorschrift 

gut gearbeitete I e e ® 

billigst bei RudolfThörmer, ~ 
Elberfcld, Erholungsstr. 3. @ 

~~®@®@;~~ 

Ungarische 

Teich -Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, nlingen, Wttbg. 

k r i dr 

~to:q:qageo 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
Brierpa i 

Ei.awi rlpapier 

fillrirrpa i r 
Tee tn 

Zwecke. 

Holzeinriobtungen für potbe~en 
im 

Homöopathische Apotheken 
Ganzen wie im E inzelnen, fertigt als Spezialität . .. 

die Möbelschreinerei 
von 

C'arl Mayer S'fuHgarl 
->--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. C>-<-

Beste Re[e1·enzen zahl·reicher ge{e1·tigte1· Eim'ichtungen telten z u1· eite. 
EntwOrfe und Kostenberechnungen umgehend. 

TJIEE neuer 
Durch grö ere und direkte Bezüge bin ich 

in der Lage. 

Chinesische Thee's 
I 9-l (nenel'!ter) E~·nte [1] 

den Kollegen ehr prei wert anzubieten, chon von 
Mk. 3.60 an per Kilo, bei 4 Ko. franko. 

Fabrik3lll u. alleinige Bmgsqulle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Posts trasse 27. 

Apotheker in Berl in. Preis pro Flacon 
Besritigt jtNI".. dusJiu en haltend 

;,. kii~zest4~ Z4i! "'nd klärt 40 GapS. 01, Saßlal, OStind. trilb<n Uriu.- .J./Ie /ri.sherig. 
htn.ere'n .Xillal1 Copaira, Cu-
!Htbtttlll.8.tc.,.rind dllrdldnt .. 'L 2.-
G<Ibraouh d • mit 40 • 'o Rabatt. 

,.BLYTdL- LE~-x-
hinf<lllig ge«"ordtm. -

Prä• pro llm:ulo JI, <>,@ 
d.l& Ga~aNtie trilgt J 

jtNltJ Kap el die In'- , 
tialflra: 

Z• Mbal "' all4,. .dpo tfta. 
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G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

m fiehlt 
._p ln , rl n 

in jeder Füllun~ und Ve -
packun . 

Prof. Som.merbrodt's. 
r tkap ln 

in allen Do n, 
sowie ämtlirhe Kreosotmischungen 
mit andelöl. Ol i enöl. Leberthran. 
Tolubalsam. Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel 

eleo-ant verpackt. 

Pohl .... lentholer 
zur De infektion der Luftwege. 

&,.. 
ffi' 
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Botanisir 
·Büchsen. -Spat n und - W ke. 

Lupen Pflanzenpressen. 
Drahtgift rpre: -en ~IL3.ru [ - : 4.50. 
X eu! mit Druckfedern JL -!.~0. - lllu-rr. 

- Preisn~rzeiehni:; frei~ 

Friedr. (.-anzenmüller in llürnberg. 
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/ 

Offerte· 
der 

Sächsischen Verbandstoff-Fabrik . 
. . .., 
m., 

Radebeul bei Dresden. 
(In Deutschland: franko und incl. Emballaae, 

in das Ausland: ab hier, excl. Emballage.) 

1 Poststück enth. Prima Charpiebaumwolle . . . . . . 
- . . ~ .... 1 Poststück e~~h. s. Inha:Iationsapparate mit 2 ~laswil)keln und 

Swherheitsventil No. 319 . . . . . . . . . . . . 

f Poststück enth. 7 ~nhalation~apparate mit 2 Glaswinkeln und 
Federventil No. 320 . . . . . . . . . . . . . 

1 Poststu" Ck enth. 7 Inhalationsapparate auf W eissblechfuss, stabil, 
mit Holzgriff, Metallwinkel und Federventil No. 321 . . 

1 Poststu" Ck enth. 10 Irrigatoren, bronzirtes Blechge~äss 1 L Inhal~, 
11 f 4 m Ia. grauer Schlauch und Hartgummi-Mutterrohr mit 
Hahn No. 360 . . . . . . . . . . . . . • • . . 

1 Poststu" Ck enth. 10 Irrigatoren wie vorher, aber mit Hartgummi
Mutter- und Klystierrohr zum Schrauben No. 361 . . . 

.At. 7.20 

" ' 6.50 

" 7.50 ' 

" 1 0~5"0'" --·· -

" 11.60 

" 13.50 

Jodoformgaze 10 °/o pro mtr. 32 Pf. in Cartons mit Firma· des Bestellers. 

Badethermometer in Holzzwinge (Celsius oder Reaumur) 
No. 674; 25 cm. lang . . . . . . . . . . pro Dtzd. ult. 4.50 

• /1. 67.5. 30 ·" . . . . . . . . . . " " " 5.50 

Maximal-Thermometer in Hartgummi oder Nickelhül~e, exa,ct 
functionierend No. 677 . . . . . . . . . . pro Dtzd. " 10.-

Maximal-Thermometer wie vorstehend, mit 

Deutschem Reichs-Attest No. 678 pro stück " 2.6o 

Minuten-Max.-Thermometer wie vorstehend, 
· ' No. 679' . . . . . . . . . . . . . pro Dtzd. " 12.50 

Minuten-Max.-Thermometer wie vorstehend, mit 

Deutschem Reichs-Attest No. 68o . . pro stück " 2.85 

Zuverlässigste und billigste Bezugsquelle für Verbandstoffe ·aller 
Art und Artikel zur Krankenpflege. 

Ausführliche Cataloge gratis und franco. 

Sächsische Verbandstoff-Fabrik 
Radebeul bei Dresden. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tiibingerstr. 57. Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Ap t.hexer Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXV:. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend. 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Po t be· 
zogen, ohne Bestellgebühr: 1m deutsch ·l'isterreich. 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
STUTTGABT 

30. April 1895. N2 35. II Postge?iet vierteljährlich .Ät. 1.25; im Ausland erfolgt 
Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; 
grl'issere Aufträge aeui - en Ermässignng. 

Zeitungspreisliste für da deutsche Reich ~o. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg ~o. 286. · 

~.._Fe rnsprech-Nummer der Redaktion: Amt II. 1884 _der Drnek- und. An :abe teile: 19&. ~~ 

~ul:~~~~~nfer~:~~~~c~u~~:~~~ol~nd~~l7enk ~dufbburg,Hßa~bknang, Biberacb, Böblingen, Brucbsal, Cannstatt, Degerloeb, Dürrmenz-ll!fiblaclter, Durlaeb, Ebiogen, Esslingen, Etlliogeo, Feuerbacb, Friedrieb bafeo, Gai burg, 
e 1 • • Plocbin • • 61 e erg, "! ronn, Hoheoheun, Karlsruhe, Kirehbeim u. T, Lindau, Ludwigsburg, Manobeim, Met:tiDgen, lllfincben. Xou·Ulm, .·eoenbfirg, Obemdorf, Pfor:tbeim, Pfullingeo, 

gen, Ravensburg, Reuthngen, Rottwe1l, Scborndorf, Schramberg, Schwenningen, Simlelfingen, Starnberg, Trossin~~:en, Tfibingen, Tu!zing, Ulm. Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts· Verzeichnis. 
Tagesgescbichte. - Pharmazeutische Gesellschaft. - Verhand

lungen dos verstärkten bayer. Obermedizinal-Ausschusses. - Bakterio· 
logische Rundschau (Fortsetzung). - Das Lysol-Patent.- Wissenschaft
liche Notizen; Ex~ractum Chinae liquidum de Vrij. Uranacetat als 
Reagenz "uf Morphin. Argon. Roborans ffir schwächliche Kinder. Zur 
Entfernung von Höllensteinftecken. - Allerlei. - Einläufe. - Handels
bericht. - Bücberschau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Hermann Wintterlin in Stuttgart 

mit Fr!n. Elisabeth 0 t t o, Tochter des Herrn Apotheker 
H. E. Otto in Stuttgart. 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein 
in Stuttgart. Vom 1. Januar bis 31. März 1895 wurden 
13679 noue Versieberungen abgeschlossen u.1913 Schaden· 
fälle reguliert. Von letzteren entfallen auf die Haft· 
pflichtversicherung 201 Fälle wegen Körpervt~rletz
ung und 195 wegen Sachbeschädigung; auf die Unfall
Vers icherung dagegen 1331 Fälle, von denen 9 den 
sofortigen Tod und 16 eine gänzliche oder teilweise In
validiHit der Verletzten zur Folge hatten. Von den Mit
gliedern der Sterbekasse sind im gleichen Zeitraume 186 
gestorben. Am 1. April 1895 waren 159155 Policen über 
1198913 versicherte Personen in Kraft. 

Prinz Ferdinand von Bulgarien hat Herr~ Apotheker 
Dr. Ludwig Reuter, Chemiker in Wohlgelegen bei 
1\Iannheim, das Ritterkreuz seines .Civilverdienstordens" 
verliehen. Herr Dr. Reuter bat der bulgarischen Re
gierung auf deren Ansuchen wiederholt Gutachten in 
Bezug auf landwirtschaftliche und industrielle Chemie 
erstattet. 

Operationskurs für Militärärzte. Im Laufe des 
militärischen Rechnungsjahres 1895/96 werden beim Ope
rationskurs für Militärärzte in München drei Uebungs· 
kurse in der Dauer von je acht Wochen stattfinden, zu 
welchen jeweils eine Anzahl von Stabs- oder älteren 
Assistenzärzten einberufen wird, um an der Hand der 
dem Operationskurs zur Verfügung stehenden besonderen 
materiellen und personellen Hilfsmittel sich auf ver
schiedenen Gebieten ihres Berufszweiges, besonders 
Bakteriologie, Chirurgie, Hygiene u. dgl. weiter zu ver: 
vollkommnen. Für diese Kurse sind die Monate Mal 
und Juni, bezw. November und Dezember, dann Januar 
und Februar in Aussicht genommen. Ein ähnlicber,jed~ch 
nur eine Dauer von drei Wochen umfassender Kurs wud 
im Monat Juli für solche Milit..'irärzte des Beurlaubten· 
stand es stattfinden, welche demnächst für die Beförderung 
zu Stabsärzten in Betracht kommen. 

Ein neues Krematorium, das vierte im Deutschen 
Reich, wird in der weimariscben Fabrikstad~ ~po_Jda 
errichtet werden. Das grossherzogl. StaatsmL~nstenum 
h~t die Genehmigung dazu erteilt. . Es haben Jetzt als~ 
Vler deutsche Staaten die fakultative Feuerbest.attuno 
freigegeben (Sachsen-Koburg-Gotha, Harnburg, Baden 
und Sachsen-Weimar). 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für die am Donnerstag, den 2. Mai 1895," Abe~d 
Uhr, zu Berlin W., im "Leipz:iger ~arten , Le1p· 

ziger Strasse 132 stattfindende Sitzung. 
I. Geschäftliche Mitteilungen. 
li. Wissenschaftliche Vorträge, und zwar: . . 

1. Herr Dr. Fritz E l sner aus Leipzig: 1btteilungen 
über die Analyse der Süssweine. 

2. Herr Dr. H ans Aronson aus Charlottenb~g: 
Ueber Blutserumtherapie mit beso_nderer ~eruc~· 
sichtigung der Darstellung des Diphthene·Anti
toxins. 

III. Bücherbesprechungen. 
Gäste sind willkommen. 

Der Vorstand. I. A.: Thoms. 

Verhandlungen des verstärkten bayer. 
Obermedizinal-Ausschusses. 

I. 
nsere Le er werden sich erinnern 1 da s im 

Herb te vorigen Jahre erstmal von Grundzügen 
für die reichsgesetzliche Regelung des 
Apo t h e k e n ''es e n s die Rede war, die da Er
gebnis einer Einigung zwischen dem bisher auf 
dem Standpunkt der veräusserlicben Konzession 
stehendenReich s kanzleramte und dem für n
veräusserlichkeit eintretenden preus i eben Kultu -
ministerium gewesen sein sollen (vergl. unsere 
Nr. 92, 93, 95 von 1 94-). Alle wesentlichen Punkte 
der Grundzüge wurden darr.als auch von uns zur 
Kenntnis der Le er gebracht und überhaupt in der 
Fach- wie politischen Presse vielfach erörtert. 
Von einer Veröffentlichung des Wortlauts hatten 
wir absichtlich Umgang genommen, weil da chrift
stück am Kopfe den Aufdruck: "Vertraulich" 
brachte und wir zu einem Vertrauensbruch nicht 
die Hand bieten wollten . In der letzten pril
woche bat nun der verstärkte bayerische Ober
medizinal-Au schuss über die "Grundzüge' 
Beratung gepflogen und auf diesem IV ege ind 
denn auch diese erstmal in ihrem vollen Wort
laute durch die "Augsb. Abendztg. ' an die Oeffent
lichkeit gelangt. Obwohl die Facbmänner so nicht 
N eues erfahren, dürfte doch die Wichtigkeit der 
Sache den wörtlichen Abdruck rechtfertigen. Wir 
geben nach der genannten Quelle auch gleich da 
Ergebnis der Beratung bekannt, welche der ver
stärkte bayer. Obermedizinai-Au chus darüber ge
pflogen hat und wollen nur gleich hervorheben, 
dass die Mehrheit den , Grundzügen im Allge
meinen zu timmte. Abweichende tellungnahme oder 
Ergänzungen de verstärkten bayer. Obermedizinal
Aussehn es sind durch kleinere chrift kenntlich 
gemacht. o nichts bemerkt i t, möae ich der 
Leser ein "A n g e n o m m e n" denken. In ehr 
wesentlichen Punkten nahmen die Mitalieder de 
beratenden Körper au dem Apothekerstande eine 
abweichende tellung ein. Da der bayer. Ober
medizinal-Au cbu bereit am 5. März I. J. ich 
zu den . Grundzügen'· zu timmend geäu ert hatte 
o hatten 11sämtliche zum erweiterten Ober

medizinal-Au chus einberufenen 1, er
treter der Apothekergremien' eranlas una 
genommen. ihre abweichende tellung in eintlr ge
druckt \Orlieaenden Erk.läruno- zu ammenzufas en. 
n-ir Jas eu die e Erklärung aleichfall im \fort
laute folgen: 
1) Grnndzüg für rue reich ae etzliche R gelung 

de .1pothekenwe ens: 
1. Wer eine pothek betreiben will. be

darf hiezu, unbe cbadet der B timmungen in ' 2 
der Gewet·beordnung der Erlaubni der zuständiaen 
Behörde. 

2. Die Zahl der für einen emeind bezirk. 
oder fur inen raumlieh abgearenzten Teil eine 

olchen Bezirk zuzula enden Apothekenbetriebe 
wird nach Ma gabe de örtlichen Bedürfnisse 
durch die höhere erwaltung behörde fe tae atzt. 

D r Obermediz.·Au" ·eh. le!!i auf die Beibehaltung 
der eitherigen Vorschriftende · 2 der Apothekerordnung 
vom 27. Januar 1 2, namentlich auf Berücksichtigung 
de _ -ahrungs ·t.'lnde der be:;tehendcn .Apotheken etc. er
heblichen Werth. 

t'\ 3. Wenn die Erlaubni zum Betriebe einer 
Apotheke erteilt werden soll, o lä t die Behörde 
eine öffentliche Aufforderung zur Bewerbung er
gehen und ent cheidet nach Ablauf der Bewerbungs
frist über die Ermächtigung zum Apothakenbetriebe. 

· 4:. Die Erlaubnis muss ver agt werden, 
wenn der .._Jachsuchende a) ich nicht im Be itze 
der bürgerlichen Ehrenrechte befindet, b) infolge 
gerichtlicher nordnung in der Verfügunoo über 
ein Vermögen be chränkt ist, c) ich im Be itze 

einer dinglichen Apothekenberechtigung oder einer 
veräus erlichen pothekenkonze sion befunden hat 
oder befindet, oferne er nicht auf eine hieraus 
ent pringende Befugnis zum Apothekenbetrieb un
entgeltlich verzichtet bat oder verzichtet. 

5. Die Erlaubni kann aus erdem ver agt 
werden, a) wenn der Nach uchende wegen eine 
V erbrechen oder ergehens, bei welchem auf 1, er
lu t der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden 
kann, oder ein er to gegen die Beruf pflichten 
eine Apothekers vorlieat, recht kräftig verurteilt 
worden ist, b) wenn der .J.: ach uchende durch wieder
holte Zuwiderhandlungen aegen die or cbriften 
über den Betrieb von Apotheken eine nzuver
lä ' igkeit in Bezug auf die Au übungdes Apotheken

dargethan hat. 
6. ind mehrere Bewerber aufgetreten o 

i t die Erlaubni demjenigen zu erteilen , welcher 
die Approbation früher al die übrigen :llitbewerber 
erhalten hat. Unter mehreren an dem elben Tage 
approbierten Bewerbern wählt die Behörde nach 
eigenem Erme en. Bei Berechnung de A.Jters 
der Approbation wird diejenige Zeit während 
welcher der Bewet·ber nicht im Inlande im po
thekerberufe thätig gewe en i t, in Abzua ae
bracht. 

Der k. b. Obermediz-Äu--ch. bemerkt hiezu: Es oll 
den Behörden , welche die Konzession verleihen ein 
grö ·erer pielraum "ewflhrt werden und deshalb nur 
zum .Au-druck kommen, dass bei mehreren Bewerbungen 
in der Regel Anciennetät und Qualifikation en cheide. 
Auch der Dienst in a --erdeu -eben Apotheken ist bei 
Berechnungen in da- Dien-talter einzurechnen. wenn er 
fünf Jahre nicht übersteigt. 

7. Bei Erteilung der Erlaubni- d der ör -
liehe Bezirk . in welchem die .A pothake betrieben 
werden oll zu bezeichnen. und die Frist . binnen 
welcher der Betrieb begonnen werden mu - . zu 
be timmen. 

' " n andere. als die ge etzlicb zuo-eJa - -
neo Yerpflichtungen. Bedinaungen oder Be-chrän.k
unaen darf die EI·laubni nicht aeknüpft werden. 
In b -andere i t eine Tenehmi!mng de- Ap theken
betriebe auf Zeit oder n-iderruf nicht zulä- ig. 

TI" enn die Erlaubni- an telle iner 
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nach Massgabe des Gesetzes erloschenen oder ent- § 14. Die Erlaubnis zum Betriebe der Apo- schaften jederzeit in Apotheken vorhanden . 
zogenen Betriebserlaubnis erteilt wird, so darf dem theke kann entzogen werden: a) wenn der Be- müssen, zu erlassen. Setn 
Bewerber bei der Erteilung die Verpflichtung auf- rechtigte wegen eines Verbrechens oder Vergehens, § 22. Der Besitzer einer Apothekenbe 
erlegt werden, von seinem Vorgänger oder dessen bei welchem auf Verlust der bürgerlichen Ehren- tigung kann auf Zeit oder Widerruf ermä rhf·h
Erben die zur Einrichtung und zum Betriebe ge- rechte erkannt werden kann, oder wenn ein Ver- werden, in einem Gemeindebezirk, in welche~ !gt 
hörigen, in gutem Zustande befindlichen Vorricht- stoss gegen die Berufspflichten eines Apothekers Apotheke sich noch nicht befindet, ein Zwe· eme 
ungen, Gerätschaften und Warenvorräte gegen vorliegt, rechtskräftig verurteilt worden ist, b) wenn schäft einzurichten. Mit dem Recht zum Betl~gb. 
Entschädigung zu übernehmen. Die Entschädig- der Berechtigte durch wiederholte Zuwiderhand- des Hauptgeschäftes erlischt auch die für n~ e 
ung ist im Streitfalle oder falls der zwischen Iungen gegen die Vorschriften über den Be- Zweiggeschäft erteilte Ermächtigung. a 
den Beteiligten vereinbarte Preis nach pflicht- trieb von Apotheken seine Unzuverlässigkeit in § 23. Die Genehmigung zum Betrieb e· 
mässigem Ermessen der zuständigen Behörde den Bezug auf die Ausübung des Apothekerberufs dar- Hausapotheke kann auf Widerruf er~eilt werJ~~~ 
wahren Wert übersteigt, von einem SchiedsgElrichte gethan hat, c) wenn die Unrichtigkeit der Nach- a) Aerzten an solchen Orten, wo eme Apotbel 
festzustellen, welches aus Sachverständigen besteht weise dargethan wird , auf Grund deren die Er- sich noch nicht befindet, zum Zwecke der Arzn ~e 
und dessen Vorsitzender ein höherer Medizinal- Jaubnis erteilt worden ist, d) wenn der Berechtigte mittelabgabe an die von ihnen behandelten Krank:~
beamter ist. unbefugt den Betrieb der Apotheke einstellt oder b) Kranken-, Pflege-, Gefangenen- und ähnliche' 

Nach dem Obermediz.-Aussch. wäre zu setzen statt stellvertretungsweise wahrnehmen lässt, e) wenn Anstalten zum Zwecke der Arzneimittelabaabe an 
.darf dem Bewerber" vielmehr: ,muss dem Bewerber", der Berechtigte die Heilkunde ausübt: ihre Insassen. 0 n 
um die Verpflichtung zur Ablösung in allen Fällen aus-
?.Usprechen. Auch wäre die allenfallsige Ablösungspflicht § 15. Wegen der Behörden, welche über die (In Ba;r.ern gelten bisher 10 Kilome~er Entfernun 
in Bezug auf die vorha.ndenen Räumlichkeiten, eventuell Erteilung und Entziehung der Erlaubnis zum von der nachsten Apotheke als der . Radms, innerhal~ 
auch auf das Apothekenanwesen auszusprechen. Apothekenbetriebe zu entscheiden haben, und wegen dessen Hausapotheken von Aerzten m der Regel nicht 

§ 10. Wenn der Berechtigte den Betrieb der des zu beachtenden Verfahrens gelten die Vor- gehalten werden dürfen.) 
Apotheke binnen der festgesetzten Frist nicht be- schriften der §§ 20 und 21 der Gewerbeordnung. § 24. Der Betrieb ärztlicher Hausapotheken 
ginnt, so kann die Erlaubnis zurückgenommen und § 16. Die Wahl der Betriebsstätte bedarf ist durch den ermächtigten Arzt ' der Betrieb der 
auf Grund der früheren Ausschreibung nach Mass- der Genehmigung der zuständigen Behörde. Wer ~ausapothek~n für Kranken- etc. Anstalten durch 
gabe der Grundsätze in § 4- 6 einem anderen Be- den Betrieb einer Apotheke beginnen will' muss emen approbierten Apotheker zu führen. In Aus
werber erteilt, oder eine neue Aufforderung zur d t" d" B b d A . nahmefällen kann durch die zuständige Behörde 

er .zus an Igen e ör e nzmge erstatten und die die Erlaubnis erteilt werden ' dass Apotheken det· 
Bewerbung erlassen werden. zum Betriebe bestimmten Räumlichkeiten angeben. 

§ 1 D B h · t · t B t · b d letztbezeichneten Art auch von anderen geeigneten 
1. er erec tlg e IS zum e ne e er § 17. Wer die Betriebsstätte einer Apotheke Personen betrieben werden. 

Apotheke verpflichtet·, will er denselben einstellen, e leer d · · b t h d A tl k d' v r ."en o er m emer es e en en po 1e e Ie § 25. Die nach § 20 und 21 entebenden Vor-
s.o hat er hievon mindestens drei Monate zuvor r=>·· ]' hk 't d ·h b' h · z kb t' ~ .• aum IC ei en o er I re IS el'lge wec es Imm- schriften des Bundesrats und der Landeszentral-
der zuständigen Behörde Anzeige zu erstatten. .. d '11 b d f h' d G h · ~ ~ ung veran ern WI , e ar Iezu er ene migung behörden finden auch auf Hausapotheken An-

§ 12. Der Bundesrat erlässt die näheren Be- der zuständigen Behörde. wendung. 
stimmungen darüber, inwieweit der Berechtjgte die § 18. Vor Beginn des Betriebes einer Apo- § 26. Für Zuwiderhandlungen gegen bestimmte 
Befugnis hat, in Behinderungsfällen den Betrieb theke ist die Betriebsstätte einer amtlichen Be- · Gesetzesvorschriften sind gerichtliche Strafen an
der Apotheke zeitweise durch Stellvertreter wahr- sichtigung zu unterwerfen. Das Gleiche gilt bei zudrohen. Ausserdem sind, unbeschadet der sou
nehmen zu lassen. der Verlegung der Betriebsstätte und bei der V er- stigen Strafbestimmungen , Ordnungsstrafen für 

§ 13. Die Erlaubnis zum Betriebe der Apo- änderungder Räumlichkeiten, oder ihrer bisherigen solche Fälle vorzusehen, in denen durch Hand
theke erlischt: a) wenn die Approbation des Be- Zweckbestimmung. Iungen oder Unterlassungen gegen das Gesetz oder 
rechtigten zurückgenommen wird, b) wenn dem § 19. Die Apotheken sind von Zeit zu Zeit, . die hiezu erlassenen Ausführungsvorschriften ver
Berechtigten die Erlaubnis zum Betriebe einer an- und zwar innerhalb je dreier Jahre mindestens stossen wird. Auch ist die Anwendung des Zwangs
deren Apotheke erteilt wird, c) wenn der Berech- einmal einer unvermuteten amtlichen Besichtigung verfahrens zur Durchführung von Anordnungen, 
tigte durch gerichtliche Anordnung in der Ver- durch Medizinalbeamte unter Mitwirkung pharma- welche auf Grund des Gesetzes und der hiezu er
fügung über sein Vermögen beschränkt wird, d) mit zeutischer Sachverständiger zu unterwerfen. Ver- gangeneu Ausführungsvorschriften getroffen worden 
dem Tode des Berechtigten. In dem unter lit. d) fälschte oder verdorbene Waren sind mit Beschlag sind, zuzulassen. 
bezeichneten Falle ist jedoch den Erben auf An- zu belegen und können vernichtet werden. § 27. Die Grundsätze in §§ 3, 6, 9 und 13 
trag zu gestatten, dass der Betrieb der Apotheke § 20. Der Bundesrat ist ermächtigt, Be- Abs. 2 finden auf dingliche Apothekenberechtig
noch höchstens ein Jahr lang nach dem Tode des stimmungenüber a) das im Betriebe der Apotheken ungen keine Anwendung. An deren Stelle sind 
Berechtigten, falls sich aber unter den Erben eine zu beschäftigende Hilfspersonal, b) die Beschaffen- die bezüglichen Iandesrechtlichen Bestimmungen 
Witwe oder ein minderjähriges Kind des Berech- heit, Zubereitung und Aufbewahrung der Arznei- massgebend. Das Gleiche gilt bis zum Ablauf des 
tigten befindet, bis zur Wiederverheiratung der mittel, c) die Abgabe stark wirkender Arznei- Jahres 19 .. hinsichtlich der sonstigen übertrag
Witwe bezw. bis zur Grossjährigkeit des hinter- mittel in den Apotheken, d) die Arzneitaxe, und baren, zur Zeit der Verkündigung des Gesetzes 
lasseneu Kindes auf ihre Reehnung durch einen e) den Vertrieb von Heilmitteln in den Apotheken bereits verliehenen Apothekenberechtignngen. Neue 
approbierten Apotheker fortgesetzt wirq. zu erlassen. übertragbare, insbesondere dingliche Apotheken-

Angenommen; jedoch hält der Obermediz.-Aussch. § 21. Die Landeszentralbehörden sind befugt, berechtigungen dürfen nicht mehr begründet werden. 
für notwendig, einzuschalten: .die Uebertragung der Vorschriften über die Einrichtung und den Betrieb, Die bereits bestehenden Berechtigungen solcher Art 
Apotheke an den qualifizierten Sohn soll ohne besondere die amtliche Ueberwachung und zeitweise Besich- können im Wege der Landesgesetzgebi.mg gegen 
Ausschreibung stattfinden können ," und er-scheint ihm · d A h k · d b 1 h E t h d' f h b d 
eine Einschränkung dieser Berechtigung auf Jahre nicht tigung er pot e en, sowie arü er, we c e n sc ä Igung au ge 0 en wer en. 
angezeigt. Arzneimittel, Vorräte, Einrichtungen und Gerät- Hiezu bemerkt der Obermediz.-Ausschuss , dass in 

Allerlei. 
- Tod durch Vergiftung. Die "Ztg. Brit. 

& üol. Drugg." meldet, dass ein Baptisten-Prediger 
"in Mobile, Alabama, plötzlich auf der Kanzel un
wohl wurde und auf der Stelle starb. Er hatte 
Pastillen in der Tasche , die er zur Kräftigung 
seiner Stimme während der Predigt zu nehmen 
pflegte. Unglücklicherweise vergriff er sich und 
nahm eine Strychnin-Pastille, die er zum Vergiften 
von Sperlingen in seinem Garten zu sich gesteckt 
hatte. Abgesehen von dem groben Irrtum muss 
denn doch die Promptheit der Wirkung des Spatzen
giftes überraschen. 

- Erkennung von HoJzschliff und Farbstoffen 
im Papiere. Vor den bekannten Mitteln Anilin
sulfat oder Phloroglucin soll sich Dip h e n y l a m in 
in salzsäure- oder schwefelsäure-haltiger Lösung 
zur ·Erkennung von Holzschliffs im Papiere eignen. 
Man nimmt 1 gr Diphenylamin auf 50 ccm Alkohol 
und 5- 6 ccm Salzsäure oder Schwefelsäure. Es 
entsteht beim Betupfen des Papiers eine mehr oder 
weniaer intensive orangerote Färbung, die nament
lich 

0

beim Trocknen hervortritt. Erschwert wird 
die Prüfung bei gelb gefärbten Papieren, man muss 
die gelbe Farbe deshalb vorher zerstören, was 
meist durch HCl allein gut gelingt. Chromgelb 
wird beim Betupfen mit Diphenylamin intensiv 
dunkelgrün (wahrscheinlich durch Reduktio_n ~es 
chromsauren Bleies zu Chromoxyd), wogegen Chinolm
gelb, Aur·amin und Anilinorange unverändert ble~ben, 
höchstens durch die freie Säure der ,ReaktiOns

aktionen folgende: Mit Chinolingelb und Auraruin 
gefärbte Papiere zeigen die feurig orangerote Färb
ung des Holzschliffs, wogegen bei mit Chromgelb 
gefärbtem Papier die Holzschliffreaktion durch die 
erwähnte grüne Färbung völlig verdeckt wird. Bei 
mit Anilinorange kräftig gefärbten Papieren ist 
die Holzschliffreaktion ohne Weiteres nicht zu er
kennen. Bei schwachen Färbungen mit Metanil
gelb tritt die Holzschliffreaktion noch hervor, 
während sie bei grösserem Gehalt an Metanilgelb 
durch den Umschlag in Violett verdeckt wird, und 
der Holzschliff nur im durchscheinenden Lichte, 
oder mit der Lupe erkennbar ist. D. Ph. Centralh. 

- .Alter der Niagarafälle. Wie durch die 
neuesten Untersuchungen, namentlich Prof. Brau
e o' s festgestellt ist , dass die schwäbische Alb 
einst bis in die Gea:end von Stuttgart, also 23 km 
weiter nordwestlich reichte, als heute und somit 
der Steilabfall der Alb in einem ununterbrochenen 
Rückschreiten begriffen ist, so unterliegt es 
keinem Zweifel, dass die Niagarafälle sich erst im 
Laufe der Zeit in ihren jetzigen schmalen Kanal 
eingeschnitten haben. E lli co t berechnet , d3:ss 
hiezu der, geologisch gesprochen, sehr kurze Zmt
raum von 55 000 Jahren nötig war. Dieses Zurück
schreiten herbeierefUhrt durch die mechanische Ab-

' "' . F 1 nützuner und Lösuncr der kalkigen e smassen von 

flüssigkeit etwas blass~r werde~. 
Bei holzschliffhaltigen Pap1eren 

den m~ Gewalt auff~llenden Wassermassen ist für 
die Gegenwart berechnet und beträgt in drei 
JahTen einen Meter nach einer andern Messung 
sogar 82 cm im Jahr'e. Da der ~riesee nur 32 Kilo
meter entfernt ist so wäre dieser nach letzterer 
Rechnun er bereitsin4o 000 Jahren erreicht. Spen cer, 

sind die Re- em herv~rragender amerikanischer Geolog, glaubt 

256 

nicht an dieses Ende. Er mass die stetige Heb
ung des Ostufers des Eriesees und glaubt , dass 
schon in 500D-6000 Jahren der Ausfluss des 
Ni.agara aus dem Eriesee trocken gelegt sein wird, 
und dass dann Erie- und Huronsee sich ihren Ab
fluss, statt nordwärts in den Ontariosee, südwärts, 
etwa bei Chicago, erzwingen und dann den Weg 
in den "Vater der Ströme", den Missisippi, bahnen 
werden. 

- Um beim Ausschank stark kohlensänre· 
haltiger Getränke möglichst den Verlust und .das 
Entweichen von Kohlensäure zu verhüten , g1ebt 
Leopold Na than in Rottweil das zu füllende Glas 
in einen dem Schanktisch unten angeschlossenen 
Cylinder, dessen oberer Deckel die Tischpla~te 
bildet und durch welche das Flüssigkeits-Zuleit
ungsrohr hindurchgeht; den · Boden des Cylinders 
bildet ein Deckel, der durch eine Trittvorrichtung· 
luftdicht gegen den unteren Cylinderrand gedrückt 
werden kann. Auf diesen Teller wird das Glas 
gesetzt, durch den Tritthebel in den Cylinder ge
hoben und alsdann in dem abgeschlossenen Raume 
gefüllt. Eingegossener Champagner, Sodawas~er 
u. s. w. hat auf diese Weise aus dem Glase ke1De 
Luft zu verdrängen, die ihrerseits das Entweichen 
der co2 veranlasst. Mitgeteilt V. Intern. Pate~tbur5'au 

Carl Fr. Reichelt, Berlm NW" · 
- Milchersatz. Mehr als Kuriosum , denn 

als ernsten Vorschlag führen wir die Vorschrift 
einer englischen Zeitung für einen recht einfachen 
Ersatz der Milch an: 

Erbsenmehl 
Gerstenmehl 
Milchzucker 

3 Teile 

3 " 
1 " 
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Der k. b. Obermediz.-Au· eh. bemerkt hi<-zu: e war 
darauf Bedacht zu nehmen. dass in den Fallen de. · 14 
Fachgenos en al achverst.ändi e vot· der Ent cheid.un" 
gehört würden. ~ 

~ 29. Die Be timmunaen über da A.potheken
we en des Heeres und der Marine werden durch 
das zu erlas ende .A.pothekenge etz nicht berührt. 

Die ,Aug::.b. Abendztg." macht dazu den etwas viel
deutigen Zu atz: ~ur_ch die äm~lichen Beratungen gin 
der Zug, den Wurdtg-ten zu threm wohlerworbenen 
Rechte zu verhelfen. 

Die Verhandlungen zeigen auf ~-eue. da bei 
den Beratungen von A potbekerfragen in uemi cbten 
Kommissim~en die ~itglieder an dem Apotheker
stande wemg auszun chten pflegen, weil ie einfach 
von den die Mehrzahl bildenden Aerzteu über
stimmt werden. Die meisten Aerzte machen 
ja kein Hehl daraus, dass sie den inneren Fraaen 
des Apothekerstandes teils ohne tiefere Einsi;ht. 
teils g leichgilt.ig gegenüberstehen. Kommt e aber 
zu Beratungen,. so pflegt in der Regel bei Apo
thekerfragen eme überraschende Einmütigkeit zu 
herrschen und diese sich in den meisten Fällen in 
einem gewissen Gegensatz zu dem Votum der Apo
theker-Experten zu stellen. Wir sind weit ent
fernt, dieses Gefühl der Solidarität zu tadeln, das 
wir Ja auch für die Apotheker in Anspruch nehmen. 
wir können nur bedauern, dass nach der barr
tiCherden Einrichtung das Apothekenfach dabei fast 
imm• r den Kürzeren zu ziehen verurteilt ist. 

Bakteriologische Rundschau 
von Dr. AI f o n s B u ja r d. 

(Fortsetzung.) 

Auch H u be r bestätigt die Pfeiffer'schen Re
sulütte bezüglich des Influenzabacillus. Als ähr
lllaterial des Influenzabacillus empfiehl t derselbe an 
Stelle des Blutagar Dr. Hommel's Hämatogen zu 
verwenden. Damit dasselbe aber ohne zu gerinnen 
im Dampftopf sterilisiert werden kann , muss es 
stark alkalisch gemacht werden. Die Kulturen 
werden auf mit dem so hergerichteten Hämatogen 
n •rm1schtem Agar angelegt, ferner können mit die
sem Nährboden auch Stichkulturen gemacht werden. 
Das W achsturn der Bazillen auf dem Hämatogen
agal' ist langsamer als auf Blutagar. 

(Zeitschr. für Hygiene 1 93.) 

in ihnen \"OI-zu ei e Yibrion n von d r 
rö . wie i in fri eben bolera tühlen 

wen) n. t n ralbl. r. Bak ·riol. 1 Jj. J • 

r "ibrion .fet chnikoffwnrde im _-ord
hafen in B rlin in einer neben d m Hinterteil ein 
Kahn~ g t n ' a. erprobe auf • funden. uf 

aren nach 
en jede In-

dem Kahn eiL ind zwei boleraerkrankun:!en b da Ei en ulfa und die Kalkmilch 
vor kommen. i en Erfund brin Pfuhl nicht od r al · Mi~cbun" an"'e and w rden 
in Zu ammenbanu mit den vor.•ekommenen holera- nicb zu er;.eben a Ieich einzu . ebenden 
erkrankun"' n. onderu er häl d n Yibrio 1e eh- hoffentlich nicht al Ii chun 
nikoff eben a] einen B ·ohner der " ·a rläufe. Dureh Rep. d;r hem. Zt~- 1 ! -!. 
Au Pfuhl" Erfnnd i man übrigen enei:rt. Fort.• tzun fol . 
weitere . chlü e zu ziehen und zwar dahin ob nicht 
zwi chtn dem \ibrio holera Koch unrl' dem Vi
brio :Met chnikoff doch irgend welche Beziehun en 
xistieren . Beziehunuen welche P f e i ff er und 

J a e ff (Zei ehr. für H ·ciene 1.. .. 9!. 17 über 
die pezifische Bedeutuna der holeraimmunität 
al nich vorhanden an<:ehen. 

\irulenz der Mikroben. ,-_ altier { ompt. 
rend. 1 9-! 11 d. Rep. d. hem. Zra. l 9-!) kommt 
auf Grund einer Reibe von \er uch n. welche r 
mit lilzbrand Hühnercholera und dem trepto
kokku pneumoenteric. equi vor enommen hat. zu 
dem Eruebni . da :Mikroben welche o ab-
ge chwächt ind, da ie für ich allein keine 
heftiuere Erkrankuno- mehr hervorbrinaen können 
sofort wieder ihre irulenz erhalten wenn zwei 
Arten in den Organi mu gelang n; bald gedeihen 
beide Arten neben einander, bald ver chwindet die 
eine Art, während die andere pathogen wird. Durch 
die e Verge eil chaftung mehrerer Bakterienarten 
erklärt sich Galtier das Wiederaufleben gewi er 
erloschen gewe ener Epidemien, und ferner ueht 
aus die en Re ultaten hervor da die Einverleibunu 
einer Bakterienart, um Immunität gegen eine ge~ 
gebene Krankheit zu erzielen , die Empfanglicbkeit 
für eine andere s t e i g e r n kann. 

Fis c h - e u c h e n. In dem von Z im m er 
man n in seiner chrift: nDie Bakterien un erer 
Nutz- und Trinkwässer• be chriebenen Bacillu 
davorans glauben R. Ern mer icb und E. Weibel 
den Erreger einer unter Forellen an gebrochenen 

eucbe gefunden zu haben, ofern den elben ge
lungen i t, einen Bacillus al Erreger einer unter 
den Forellen einer Fi chzüchterei auftretenden Epi
demie zu finden, welcher die von Zimmermann für 
den Bacillu davorans be chriebenen Eigen chaften 
besitzt. Mit diesem Bacillus konnten nach den 
Verfassern gesunde Forell en infiziert werden d. h. 
es konnten die charakteri ti chenKrankbeitser chein
ungen durch direkte, subkutane oder intermu kuläre 
Impfung, sowie durch Verbringen ge under Fi ehe 
in das verseuchte W a er und Zu ammenbringen 
gesunder mit erkrankten Fi eben hervorgerufen 
werden. Bei gesunden Fi chen konnte die Bakterien
art niemal gefund n werden. 

(Arch. Hyg. I 9J. 21.) 

lll. Die Desinfektion und Sterilisation betreffende 
Mitteilungen. 

Die anti epti ehe irkuna de Ozon 

* Das Lysol-Patent. 
Im ~Intern. Pharm. entr.-A.nzei".er- findet 

da Ly oi-Patent in dem Handelschemiker Apo
tbeker e eh er in Harnbora einen un".emein 
rührigen Yerteidiaer. Der mehr al sech 'palten 
lan"e Artikel i ~t betitelt: , Ver~w~ t die Her-
telluno- von Liq. re~ot aponat. nach Yor~cbrift 

de _-achtrau zum D. A.-B. "'6"en die Rechte der 
Inhaber de Ly~oJ -Patent< ~ ie Antwort darauf 
rällt freilieb zur Zeit _- iemand eh wer, da nach 
den Erklärungen de~ Reich kanzler , ae tützt auf 
den tarren Formalismu de5 Patentae etze~. die 
Inhaber de Patente~ 52129 in der That Jeder
mann die eiaene Her telluno- der re~ol- eifen
Lö una verbieten können. Damit hält ich denn 
auch Herr -. nicht auf. E i t ihm vielmehr in 
dem Auf alze offenbar lediglieb darum zu thun, 
zu bewei en, da die eingeleitete Nichtigkeit klage 
... -icht au richten werde da für die Patentnehmer 
alle orau etzungen erfüllt eien , welche einen 
rech kräftigen unanfechtbaren Patentao prucb lJe
dinaen. 

Die er A.n pruch läuft füt' die vorliegende 
Fraue im I e entliehen auf ein erfahren hinan~, 
"Teeröle durch Behandlung mit Fetten oder 
Harzen oder einer Fett- oder Harz äure und einer 
Ba e voll tändig wa erlö lieh zu machen. -

\\ir sind nicht gewillt . auch nicht in der 
Lage, den an die en achverhalt geknüpften Au -
führungen de Herrn \T erfa er entgeaenzutreten, 
da wir weder Einsiebt in die Proze akten der 
Firma chülke • ~Iayr be itzen . noch viel weniger 
aber auch die Gt·ünde kennen, mit denen das 
Reich kanzleramt, odet· on t wer, die eingereichte 
.1: ichtigkeit klage ge tützt hat. E i t nicht un ere 

Ueber beobachtete Ve r ä n der u ngen des 
C h o I er a v i b r i o berichtet Richard C 1 aus s e n. 
Y erfasser fand auf Gelatinkulturplatten, welche 
mit Dejektionen angeblich cholerakranker Personen 
angelegt waren, Kolonien, welche den Cholerakolo
nien ähnlich waren, die sich aber namentlich von dem 
"wie angefressen" aussehenden Kolonienrand, sowie 
durch etwas derbere Beschaffenheit der Stäbchen 
und durch das Ausbleiben der Indolreaktion vom 
Choleravibrio unter schieden haben. Die es l'l:laterial 
in besonderer Weise durch das Tier weiter ge
züchtet, lieferte Bazillen mit allen typischen Merk
malen des Cboleravibrio. Verfasser i t daher der 
Ansicht, dass der Choleravibrio mitunter einen Teil 
seiner zur sicheren Diagnose notwendigen Eigen
schaften verliert und die!Oe erst nach Angewöhnung 
an das neue Nährmaterial wieder erhält. 

(Centralbl. für Bakteriol. 1 9-! 20.) 

Vir ul enz d er Ch ol e r a b azi ll en. Gegenüber 
der Thatsache, dass wochenlang vor dem Auftreten 
des ersten Choler afalls in Hamburg, Epidemie 1 93, 
Choleravibrionen im filtri erten Leitungswa ser und 
in den Dejektionen nicht Cholerakranker gefunden 
worden sind, kommt Tb. Ru mpel zu der Annahme 
dass die Vibrionen zeitweise an Yirulenz abnehmen 
und der Hamburaer Fall beweise, das noch l\Ian
ches in Dunkel g~hüllt sei, so da s von jeder ne~en 
Epidemie weitere Aufschlüsse zu erwarten eien. 

bat de hristma' näher unter ucht. 0,1 Yolum
prozent der Luft beiaemi cht, findet auf der Ober
fläche von Gegenständen, welche ich in dem Ozon
Luftgemenge befinden eine Entwicklung von poren 
pathogener Mikroorgani men nicht mehr tatt. Die 
anti epti ehe \\irkung wird "'eringer oder ver
schwindet ganz wenn der zonuehalt der Luft 
unter 0 1 Yolumprozent herabgebt. Trotz die er 
Wirkung wei e i t da Ozon al De infektion mittel 
zu verwerfen , weil ich einer De infektion durch 
da elbe zu viele Hinderni e in den IY eg teilen 
auch kann die Luft, lauere ehe ie den eiforder
lichen ättigung grad erreicht hat nicht mehr ein

ufgabe, die e Klage irgend zu verteidigen, ebenso
wenig wie wir der genannten Firma die ihr vor
läufig au der unter irrigen orau etzungen er
folgten ufoahme de Liq. re ol. apon. in den . X ach
trag· · erwach enden "\ orteile mi gönnen. Da der 
Ge~etzgeber wenn die .Anfecbtunu de Patente 
wirkung lo bleiben ollte, an telle de Liquor 
eine andere gleichwertiue Desinfektion flü i"'
keit etzen wird . cheint sicher da ja onst der 
Firma eh. • M. riemand verwehren könnte, ihre 
Rechte twa an eine Ge eil cbaft zu verkaufen, 
die den Prei de patentierten Arzneimittel auf 
da xfache erhöht. Die elbe Behörde die e für 
geraten fand, dem kaum veröff ntlichten ·achtrag 
zum D. .-B. einen -ach atz zu geben. der da· 
.Monopol de Xere zu brechen be timrot i t ·wird 
da Monopol einer einziaen Firma in einem o 
leicht er etzbaren offe kaum mit ihrer dauernden 
Protektion decken. Wenn Herr . erklärt, da 
die \ erletzunu von Patentrechten elb tver tänd
lich ein eben o uro e nrecbt i t, ''ie die Ver
letzung iraend anderer Eiaentum rechte'·. o kann 
ihm in Yöllig unparteii eher Wei e entgegen
aehalten werden da da Eigentum recht de 
Liquor re oli aponatu - f~eilich nicht de 
Ly ol - auch dann noch nicht über jeden Zweifel 
er·haben wird . wenn nach Laae der be~tehenden 
lTe etzaebung die--icbtiakeit erklärung de Patent 
nicht erzielt werden kann. Gewi wird die Ju tiz 
den etwaigen Klauen auf "Cebertretung tattgeben 
mü en aber da efühl der Yeraewaltiaung wird 

(Berl. Med. W ochenscbr. I 9-!. D. Chem. Rep. 1 9-!. 

In Cholerae xkr e m en ten . welche 33 Jahre 
hindurch in einer L ösung Yon 1 Teil nblimat uud 
2 Teilen Chlornatrium in 200 Teilen 1\ a er (Pa
cini'sche Flüssigkeit) aufbewahrt worden waren. 
konnte A. Lusti u ohn e F ä rb u n g durchaus wohl
erhaltene Mikt·o~raanismen erkennen, weil ie einen 
metallähnlichen Gliinz angenommen hatten. Die 
P räparate liessen sich aber auch nach den gewöl~n
licben Färbemethoden färben , und e fanden ICh 

geatmet werden. 
(Annal. de rin titut Pa-teur 1 93. 1.) 

Da die Bäume nicht in den Hin1mel wach en, 
dafür i t bekanntlich ge orgt. und o geht e auch 
mit dem "Ceberhandnehmen der Bakterien. chon 
eit längerer Zeit i t e bekannt. da dem onnen

licht bakterientötende Eigen chaften beizume en 
ind . 

Die e Wirkungen uchte E m a rch nach der 
Zeit chrift für Hygiene 1 9-!. 16. zu benützen, um 

toffe zu de infizieren . welche . ohne be chädigt zu 
werden, nicht mittel t de trömenden 1\ a er
dampfe terili iert werden können. Felle z. B. 
werden nun durch die Einwirkung de onnenlicbte 
wohl in ihren oberen chichten de infiziert . allein 
für die tiefer lieaenden cbichten erwie ich die e 

irkung nich für aenügend icher. 
D e infek ion. In der Re>u d'Hygiime 

berichtet Divernere e über eine gün tige De~
infek tion wirkung welche er mittel t Ei en ulfat 
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elb t ein noch wärmerer Anwalt der Rechte de~ 
Patent 52 1Z9 ni ht be eitiaen können. Jeden
fall wird der ... taat . al \ ertreter der A.llgemein
beit llem aufbieten mü en - und da ist der 
Kern die er un erer Betrachtuna - um die Mög
lichkeit der lliederholuna oieher eberra~chungen 
ein für alle Male zu >ermeiden. 

Zur acbe elb t möchten wir bemerken. du 
der Pat n an-pruch e bio auf ·Teeröle
o-erich t e1 ~cbeint. während da . wa · wir beute R b

re ol nennen und wa heute . Dank den Fort
ehritten der T chnik mit einem re~olg halt >On 

90 und mehr >. H. herue ~tellt wird. rui dem . wa
zur Zeit al da Patent eingereicht wurde. T röl 
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genannt wurde und heute noch genannt wird, 
nicht identisch ist. 

Unter nTeeröl" versteht die chemische Praxis 
Destillationserzeugnisse des rohen Teers mit reichem 
Gehalte. von Kohlenwasserstoffen, wie sie im Nörd
linger'schen Saprol ausgenützt sind, während die 
sogenannte •rohe Karbolsäure• , das Roh-Cresol 
der Rückstand von der Herstellung reiner Karbol
säure ist, dem durch fraktionierte Destillation das 
Phenol thunlichst entzogen ist und das möglichst 
viel Cresol enthalten soll. Um Teeröl wasser
löslich zu machen bedarf es emer intensiveren 
Einwirkung der Seife, das heutige Roh-Cresol wird, 
wie der Nachtrag des D. A.-B. lehrt, durch blosses 
Erwärmen mit Seife im Wasserbade wasserlöslich. 

Wollte ein Apotheker aber seinen Liq. Cresol. 
saponat. mit Teeröl bereiten, so würde er sehr 
gegen Geist und Wortlaut des Arzneibuchs handeln. 

Wir müssen dahingestellt sein lassen, ob man 
im Mai 1889, wo das Patent für Löslichmachung 
der Teeröle eingereicht wurde, über die wahre 
Natur der rohen ' Karbolsäure völlig 1m Klaren 
war, sicher ist nur , wie Herr U. selbst anführt, 
dass schon im Jahre 1884 Hager in der ·Pharm. 
Centralh.• ues Sapokarbols Eisenbüttel er
wähnt und die Wasserlöslichkeit ganz aus
drücklich betont. Damit ist der Einwand, dass 
man vor Schülke & Mayr's Auftreten bloss mit 
Wasseremulgierende Lösungen (wie von Kreolin) 
kannte, beseitigt. U. stellt das auch nicht in Ab
rede, er legt nur offen bar das Hauptgewicht dar
auf, dass l.S8i die wasserlöslichen Sapokarbole 
•keine Bedeutung erlangten•. Es wird sich 
zeigen, ob dem unparteiischen Richter dieses Kri
terium erfüllt oder ausschlaggebend erscheint. 

Trotzdem wollen wir eine Prophetengabe an 
dem Ausgange des Lysolprozesses nicht erproben·; 
uns, die wir ja dem Lysol-Patent völlig unin
teressiert gegenüber stehen, lag nur daran, in 
obigen kurzen Darlegungen zu beweisen , dass, 
selbst wenn der Ausgang des Patentprozesses im 
Voraus so völlig für die HeL"ren Schülke' & Mayr 
gesichert erschiene, Wie der Herr Verfasser an
nimmt, das öffentliche ,Interesse jedenfalls drin
gend erheischt, dass in einem Nachtrage zum 
Patentgesetz der Wiederkehr ähnlicher Fälle 
ein für alle Male vorgebeugt wird. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Extractum Chinae liquidum de Vrij. Min

destens 25 Teile 6 ° f 0 Alkalo'ide enthaltende ge
pulverte Chinarinde (Stammrinde) werden 12 Stunden 
lang mit 3 Teilen verdünnter Salzsäure (12,5 °/0) 

und 122 Teilen Wasser maceriert; dann werden 5 Teile 
Glycerin zugegeben, das Ganze wird in einen Per
kolator gepackt und mit Wasser perkoliert , bis 
das Ablaufende durch Natronlauge nicht mehr ge
trübt wird. Die Auszüge werden im Vakuum auf 
25 Teile (das Gewicht der angewendeten China
rinde) eingedampft. V erweij stellt ein solches, 
hier vorliegendes Extractum Chinae liquidum de Vrij 
her, welches 5 °/0 Alkalo'ide und 7 Ofo Chinatannate 
enthält. 

Für die Bereitung von China Iiquida de Vrij 
verwendet Verweij eine Succirubra-Rinde von circa 
15 °/0 Chinatannatgehalt. Es . sind erforderlich 
10 Teile gepulverter Chinarinde, 25 prbzentige Salz
säure soviel als nötig, um die Alkalo'ide zu binden 
(auf 310 Teile Alkalo'ide 146 Teile 25prozentige 
Salzsäure), 40 Teile Wasser, 1 Teil Glycerin, 1 Teil 
starker Weingeist (0,834). Das Chinarindenpulver 
wird mit dem Wasser angerührt, das Glycerin, 
sowie die Hälfte der nötigen Salzsäure zugesetzt, 
das Gemenge 24 Stunden lang maceriert und hier
auf in einen Perkolator gebracht, dann wird mit 
40 Teilen Wasser und 1/5 der ganzen Salzsäure
menge , hierauf mit Wasser so lange perkoliert, 
bis das Ablaufende durch Natronlauge nicht mehr 
getrübt wird. Die Auszüge werden im Vakuum 
bei niedriger Temperatur so weit eingedampft, dass 
der Rückstand nach Zufügung des Restes der Salz
säure und des Weingeistes 10 Teile beträgt. 

Der Vorzug dieser Extrakte soll darin be
stehen , dass dieselben nicht nur einen grossen 
Alkalo'idgehalt, sondern, und das ist vielleicht noch 
wichtiger, sehr viel Chinatannate enthalten. Auf
fallenderweise lassen aber gerade die letzteren bei 
der Extraktbereitung namentlich aus javanischer 
Succirubra im Stich. De Vrij, der erste lebende 
Chinologe vermutet, dass die Trocknung der Rin
den Einfluss in dieser Beziehung übe und yer
spricht vergleichende Untersuchungen. 

D. Ber. der Pharm. Gesellsch. Heft 4. 
Bei Gelegenheit der Erwähnung der Perko-

lation mag einer wichtigen Streitfrage aedacht sein Monat 684 Pipen gegen l033 Pipen im März -1894 d · · h · d l t N . d 0 S h · ' -in den 4 Monaten vom 1; Dezember 1894 li· und 
Ie SIC 111 er e zten ummer ~r " c werz. 1895 · 2219 Pipen gegen 3913 Pipen in ·1893 9 Is 31. März 

W ochenschr. f. Chem. u. Pharm." abwickelte. Der Pipe~ in 1892/93. · 1. 4 und 33; 
Herausgeber derselben hatte die Vorschrift der Essenzen sind ~ei. stil_lem M_arkte gehalten. 
"Pharm. helvet. III'' bespro?hen, und u~ das Ueber- . . M~ndeln .. Da ~I.e Ben_c~te über den S?haden, de 
mass der Auszuasflüssigkeit zu vermeiden vorge- ~w B~uten dmc~ Frost erhtte~ haben_, Sich als n 

. 0 . . ' ubertneben erwiesen haben, Sind Pre1se · d sehr 
schlagen, die aufgegossene Flüssigkeit erst ablaufen fallen. Wie er ge. 
zu lassen , ehe neue · Flüssigkeit hinzukäme. Dem Manna fest wegen abnehmender Vorräte. 
gegenüber macht K e 11 er darauf aufmerksam, . W~insäu~ehaltil?es Rohma~erial. 'f!nser Markt 
dass es von grösster Wichtigkeit sei, das Auszugs- bl~J?t fest mrt AussiCht auf weitere Stergerung der 

gut im Perkolator stets unter Flüssigkeit zu halten, PieiOÜvenöl. Courante Qualität fährt fort h 
weil sich sonst durch Zusammenbacken der Species frage für Export zu bleiben, weil l'reise ge~e~e aN~ch. 
im Perkolator W eae bi'lden durch welche die nach- Märkte zu hoch. n ere 

0 ' f her aufaeaossene Flüssiakeit ziemlich nutzlos ab- . ~chwefel. ~rotz lebha ter Verladung_en sind Prei 
fl . 

0 
.. 

0

1 . . .. 0 
. . d S . mednger und weichend und der Markt still, da die z se 

Iesse, wauendem betracbthcher Anteil er pemes fuhren von den Minen grösser waren ·tls e ·t t u. 
. F 1 TTI . d d h Ft·· . ' rwar e m o ge von n:. umpenbil ung urc neue ussig- · 
keit gar nicht mehr erreicht und ausgezogen werde. Bücberscbau. -

Uranacetat als Reagenz auf Morphin. Fügt 
man der wässerigen ,Lösung eines Morphinsalzes Denkschrift über die vom "Allg. österr . .Apo. 
einige Tropfen Uranacetatlösung zu, so entsteht theker- .Assistenten· Verein" vorgeschlagene 
eine gelbbraune Färbung, die mit freien Säuren "Regelung des österr. Apothekenwesens". Im 
wieder verschwindet. Kaustische Alkalie11 wiederum Auftrage der am 4. und 5. Januar 1895 in 
geben einen reichlichen braunen Niederschlag, der Wien abgehaltenen Konferenz der Vorsteher 
mit einem Ueberschu~s des Reagenzes ins Gelbe del' österr. Apotheker-Gremien, der Vertreter 
übergeht. Dampft mau die erwähnte rote Lösung des Allg. österr. Apotheker-Vereins und der 
ein, so bleibt ein oclr~rfarbiger Rückstand, der ein .. Oesterr. pharmaz. Gesellschaft verfasst von 
uransaures Morphin zu sein scheint. Auf diese Dr. Othmar Zeidler, Apotheker in Wien. 
Weise lässt sich noch 5f100000 Morphin in Lösungen Als Manuskript gedruckt. Wien 1895. Verlag 
nachweisen. Man giesst 2-10 Tropfen der zu des Allg. österr. Apothekervereins. 
unlersuchenden Fliissigkeit in ein Abdampfschälchen, Wie irt ' Deutschland, i,st auch in Oesterreichs Apo. 
fügt ebensoviele Tropfen Uranacetatlösung und thekenwesen der häusliche Krieg ausgebrochen. Der in 

. . den letzten Jahren dort gßgründete .Allgemeine österr. 
emer Lösung von o,g_o Natr. acetic. lll 100 ccm Apotheker-Assistentenverein" hat sich in einer Denk-
wasser hinzu und dampft vorsichtig auf dem schrift an das Abgeordnetenhaus gewendet, u m dieses zu 
Wasserbade ein. Bei Gegenwart von Morphin oder einer Reform des österreichischen Apot hekenwesens in 
Oxymorphin bildet der Rückstand braunrote ins seinem Sinne zu bewegen. Dieses Druckwerk, betitelt: 
hyacyntrote spielende ' Ringe. "Die Regelung des Österreichischen Apot.hekenwesens' , 

~ fusst auf dem Grundsatz der .reinen Pen;onalkonzession', 
Andere Alkalo'ide geben diese Reaktion nicht, verlangt Einführung des Maturums und. Ablösung der 

wohl aber liefert Sa~icylsäure einen ziegelroten heutigen Privilegien. 
Niederschlag. Gerbsaure, Gallussäure, Pyrogallol, Es lag nahe, dass die Apothekenbesitzer des Kaiser· 
Phenol geben braune lfärbung:en. Die von Phenol staates, in dem bis jetzt völlig uneingeschränkte Ver· 

~ ~ käufl.ichkeit aller Konzessionen h errscht, diesem Schach· 
verschwindet beim Abda mpfen. zug einen Gegenzug folg~m liessen, in dem sie die Un· 

La mal d. Rep. d. :Pb. d. Schw. W. f. Ch. u. Ph. zweckmässigkeit und Schädlichkeit der Reformvorschläge 
Argon. Auch eitle praktische Bedeutung will zu beweisen suchen. Die Abfassung der Erwiderung war 

man von dem Argon, dessen hervorragendste Eigen- dem bekannten Wiener Apotheker, Dr. Othmar Zeid ler, 
schaft in einer Inaktivität, dem Widerstreben gegen übertragen, und man muss ihm das Zeugnis ausstellen, 

dass er sich dieser Aufgabe mit Umsicht nnd Gewandt· 
die Verbindung mit . andern Körpern liegen soll, heit unterzogen ha~. Es gewährt dem m it unserem deut· ' 
schon - vermuten. sc.hen Apothekenwesen vertrauten Leser ein eigenartiges · 

Beim Bessemet...r.Prözess wird zur Entfernung Interesse, zu sehen, dass diesseits und jenseits der Salzach 
von Kohle und andefU> Cl.l-offen ein Luftstrom durch die gleichen Schmerzen, Sorgen und Hoffnungen .die Be· 

1--J" rufsgenossen in Atem halten, dass sich aber trotzdem in 
das schm~lzende Ei~en g~.schickt; auf 10 Tonnen den Köpfen der österreichischen Apotheker Manches im 
Eisen kommen 100 QOO ~Kubikfuss Luft, also 1000 Einzelnen anders darstellt, als bei uns. Wir müssen 
Kubikfuss Argon. , AJs .nun Professor Roberts uns darauf beschränken, die Schlussergebnis:?e, zu denen 

Aust-en den von dem Metall während des Vor- die Ausführungen der Denkschrift gelangen, hier anzu· 
führen: 

ganges aufgenommenen tickstoff auspümpte, fand .I) Das österreichische Apothekenwesen ist einer ge· 
er darin keine Spur Argon. Es wäre nicht· un- werberechtliehen Reform nicht bedürftig, also das gegen· 
möglich, dass gewisse Eigenschaften des Bessemer- wärtig bestehende System übertragbarer konzessionierter 
stahls, die ihn von andern Stahlsorten unter·· Apotheken aufrecht zu erhalten, das einen Apotheker· 

· b h stand geschaffen hat, welcher den Forderungen, die man 
scheiden, auf der Anwesenheit von Argon eru en. billigerweise an ihn stellen kann, jedenfalls vollkommener 

Die Löslichkeit des Argons in Wasser ist entspricht als jede andere Form. · . 
ebenso gross, wie die des Sauerstoffs, und 2 1/ 2 mal 2) Die Einführung der reinen Personalkonzessio~ be· 

grösser , als .die des Stickstoffs. Hieraus erklärt deutet unbedingt eine Verschlechterung der heutigen 
~ Verhältnisse und ein Eingehen auf unnötige und höchst 

es sich, warum Stickston aus Regenwasser schwerer gewagte Experimente, welche den Ruin eines heute auf 
ist, als Stickstoff aus Luft; jener enthält nämlich der Höhe der Zeit stehenden Standes, sowie den Verlust 
mehr Argon. von Millionen Nationalvermögen zur Folge hätten, und 

Professor Olszewski m Krakau hat das 3) die unserem heutigen - wie jedem - Syst:me 
anhaftenden Mängel im Rahmen desselben können leicht 

Argon durch Kälte in qen flüssigen Zustand über- verbessert werden. 
geführt. Es bildet da]m eine farblose Flüssig- Zur Abschaffung dieser Mängel aber erscheinen die 
keit, die bei - 187 Gr_.ad siedet . . Bei_ no~h nied- folgenden, in der Ausführung der Denkschrift begründe· 
rigerer Temperatur wii;d das Argon m eme de~ ten Vorschläge als vollkommen geeignet: 

h l. h k t ll' · h M d lt d 1. Jede neu zu vergebende Apotheken -Konz?ssion 
Eis ä n IC e, rys a mtsc e asse verwan ~ ' 1~ werde in Zukunft nur unter der Einschränkung verheben, 
bei - 189 6 Grad schmilzt. Zum Vergleich sei dass die auf Basis derselben errichtete Apotheke in der 
erwähnt dass Stickstoff im festen Zustande bei Regel vor Ablauf einer bestimmten Zeit (etwa voJ;J. zehn 
_ 214 Grad schmilzt, im flüssigen Zustande bei Jahren) käuflich nicht übertragen werden kann. 
- 194,4 Grad siedet. D. Tägl. Rundsch. 2. Der Konzessions-Verleihungsmodus wäre dadurch 

Roborans für schwächliche Kinder. Sacch. zu verbessern, dass der Begriff der Würdigkeit so ge_nau 

b · als möglich umschrieben und die Anciennetät als emes 
lactis 60·0, Ferri lactic. 2·0, Calc. car on. praemp. der Hauptmomente derselben festgehalten werde. 
30·0, Calc: phosphor. 15:0. MDS. 1 Kaffeelöffel in 3. Es sei in der neuen Gremialordnung festzustellen, 
1 Liter Milch. Lutaud d, Corr.-Bl. f. Schw. Aerzte. ob und inwieweit die Zulassung einer Assistenten-Ver· 

Zur Entfernung von Höllensteinftecken em- tretung in den Apothekergremien zweckmässig und aus-

pfiehlt F. Hahn bei Kleidern eine Lösung von · führbar ;vär~. .. . .. . 
· hl t ana 5 r 4. D1e Emfuhrung des PensiOnszwanges konne nur 

Hydrarg. b1chlor. und Ammon. C ora um . g wärmstans befürwortet werden. 
in 40 gr Aqu.; Flecken 3:uf der Haut verschwmden 5. Die Neuerrichtung von Apotheken sei einz!_g :md 
ebenfalls nach kurzer Zeit. D. Pharm. Post. allein dem lokalen Bedürfnisse und der Existenzmogl_JCh· 

Einläufe. 
Preisliste von C. H. Bur k in Stuttgart, Archivstrasse 

21 u. 23, Fabrik und Engros-Lager chemischer 
und pharmazeutischer Präparate u. s. w. 

April 1895. 

· Handelsbericht 
Messina, 10. April 1895. 

Concentr. Citronen- und Bergamottsaft. V er
schiffungen beider Qualitäten zusammen betrugen letzten 
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keit entsprechend vorzunehmen. Vor jeder übermässige!l" 
Vermehrung der Apotheken sei im Interesse des Pubh· 
kums, sowie des Apothekerstandes abzusehen. 

Deshalb habe die Fixierung einer bestimmten Be· 
völ~erungsziffer - als alleinige Grundlage für Neukon· 
zessionierung von Apotheken - zu unterbleiben, da Be: 
dürfnis und Einwohnerzahl sich nicht immer decken, 
endlich . . . ·t, 

6. der Bildungsgang der Pharmazeuten se1 der~ei 
unverändert beizubehalten, jedoch, wenn die Verhältnrss_e 
dazu geeignet erscheinen, sei die Einführung der Matun· 
tätsprüfung als ein zu erstrebendes Ziel ins Auge zu 
fassen." _ .. -

I 

I 
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Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 

~/ ~ 
S t u t t g .a r t. ~ 

X 
Unterfertigter gestattet ich o 

seine lieben A. H. A. H., I. A. I. A.. S< 
und A. M. A. :Jl. zu der ~ 

am 4. :i\Iai, 
A b e n d s 8 h. c. t. 

X in der • Wilhelmshalle•, Katha- Q 

~ 'ig;;;;t;r~A~t;itl:k·nd;~e ~ 
~ ergebenst einzuladen. ~ 
x Akademischer Pharmazeuten-Verein. Q 
~ I. A.: Qx 
§ K. Reichar t X X . 
X X 

Erstein bei Strassburg. 
\,-egen Erkrankung meines derzeitigen 

{;ehilfen suche zum 1. Juli c., ev. sch on 
früb c·r, einen 

tüchtigen, soliden, jüngeren Herrn. 
Letzte Zeugnisabschriften erbeten. Reise-
feri en. Pfeffer er. 

Hof, Bayern. 
Zum 1. Juli suche ich 

wohlempf. exam. südd. Rezeptar. 
Selbstbeköstigung. 

Apotheker Auer. 

Konstanz. 
Such" zum 1. Juli einen 

tüchtigen, wohlempfohl. Gehilfen. 
Otto Leiner. 

Ein gewandt. zuverläss. Herr Gehilfe, 
der mit dem Publikum zu verkehren 
weis:>, wird bei Selbstbeköstigung für so
fort oder bi · 1. J'urii gesucht: Gehalt 
nach Uebereinkunft. 

Apoth. Sautter in Lahr, Baden. 

Mark tbreit am Main 
bei Würzburg. 

Stelle bis 1. Oktober besetzt. Herren 
Bewerbern besten Dank. 

Müller, Apotheker. 

Sucho zum 15. Mai einen 

unexuminierfen Herrn, 
auf gleich einen 

L ehrling. 
Bannay, 

Müihause n i. E., Co!marerstrasse 47. 

Zweibrücken (Pfalz). 
l::luche bis L Juli einen 

jüngeren, examinierten Herrn 
(Süddeutschen). J W I . u z. 

Stelle-Gesuch. 
Suche Ende Mai bis 1. Juli 

V ertretung. 
Apotheker Schwab, Esslingen. 

. Vertretung oder Aushil~e 
m kleinerem Geschäft übernimmt be1 be
scheidenen A nsprüchen 

Th. Armbruster, Apotheker, 
Earlsruhe (Baden), Kar1strasse 53. 

: Lebensstellung.:: 
Junger, tücht iger Apotheker, Dr. phil.1 

bakteriologisch gebildet, sucht zum 1. Juli 
oder auch später Pac h tung oder Ver
waltung einer nicht zu kleinen Apo
theke; ev. würde derselbe auch 1. Re
zeptur in grösserer tadt überneh men. 
Da Suchender auf Konzession wartet, 
Würde Stellung möglichst dauernd ge
Wünscht. Sehr gute Referenzen. 

Gefl. Offerten u . P. 5744 an Rudolf 
Mosse in Xarlsruhe. 

Moorbäder im Hause und zu 

f~ri~~~~ii~~~;;~ E i nzi g e r 
natürlicher 

Ersatz 
r 

Dr. Lindenmeyer. Stuttgart 
König-s b au.. pft blt: 

il ru1n· pri z n 
.JL ;;.:!5. - . • .. 

rtikel L. Kran · .:opfle . 

Rezeptur- Ta.rier- nnd 
Ra.ndverkanfs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
olle Ga.ralllie, billigste Preise. 

B tra.;- -v n 20 'lk. a port freL an po-

l 
~h ken H:r:el' ete. auf Pr be. 

Re aral •e11 buorge seh11.tll . b 'llig. 
Ebin.gen W. Wilh. r . G ig r. 

~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ Prebl. grati u. franko. ).lecb. W erkstatt. 

Severin Jmmenkamp Ghemni+" Fabrik_ für terile und anti· An- und rkänfe 
' l.l. ' ept1 he Verband toff: . 

-::::>- .·eue, ermä.:. ig-te Preise. .7f>Schm ck,·olle Verpackun"en. --:::-- von Apotheken vermittelt 
Harry Poppe, Frankfurt a. 

I ~I!Wf41f1C·I§Aiif41il$1M!i~ I 
• Aelteste deutsche Agentur - seit 1868 bestehend - vermittelt streng • 
• reell, ~ersc~_wiegen und schnell KättJ_e wuJ Verkättfe vou Apotltekett I 
• t 1t Suddeutscltlaud. Für dte Herren Verkäufer: kostenlos. 

• •••••••••••••••••••••••••• : .......................... 1 ... 1 ...................... . 

i Jos. Biermann·, I 
: KÖLN, Veni a erstrasse 49 I I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
• theken zu streng reeller und tlisk.reter Vermittlung. I 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 

1
• 

: Nachweislich die grössten Erfolge. (1) 
.......................... 1.1 ......................... . 

Creosot stark ätzend , giftig! 
dagegen 

~eosotol 
(Creosotca1·bonat) 

"ein nicht ä tze nde , entgifte t e Creosot%" 
92% Creosot Ph. G. III an Kohlen äure chemisch gebunden enthaltend, 
besitzt dieses Carbonat die reine Heilwirkung des Creosots ohne dessen schäd· 
liehe Nebenwirkungen ; es ist so ungiftia, das es theelöffelweise genommen 
werden kann. eutrale Oe!, frei von Geruch und Aetswirkung , nahezu frei 

von Geschmack. Litteraturau züge und Gebrauchsanwei ungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
Verkauf durch den Gro droaenhandel und die Apotheken. 

~~ ~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891· ~@ 
~ Chicago 1893. London 1893. l!lagdebnrg 1893. @J 

~ P. F. W ~ Barella s Universal-lllagenpnlver. % 
~
'1 Prämiirte• Heilmittel gegen alle heilbaren. •elb t veralt<>ten Maaeuleiden. - Uebarall bewthn -~ 
~ und aoerkanm ! - In chacbt;elu %u Mk. 1.50 und m:. 2.50. P. F. W. Barella 

B e r l in S. ,T" .. Friedrichstr. 2:.'0. itgL medic. Ge eil rhaften flir Frant'....icb. TJ'l 
Auch zu beziehen durch die Han dels ges ell sch a ll Noris,. 'ürnbarg, u. IL Barkowslti. Berlin~~~ 
~ Zahn d· Seeger Xachtl . . tuttgvt. Reihlen &: ScholL tut an. ~ 

Vertretung 
auf ofort oder päter übernimmtjünaerer 
Apotheker. Offerte unt. A . • -r. 2 an die 
Exped. d. Ztg. 

Ein junger Mann, Ende :?Oer, 

sucht dauernde Stellung 
in einem Ch em is chen L abor ato rium 
oder D rogen geschäft. .._ -;-l.bere Offerten 
unter X. B. an die Exp. d. Zta. 

Bayerische Apotheke :~b~:t!_15~ 
-atz, _ehr chönem Hau-besitz m.. Garten 
an zahlun -fähi en Käufer abzuaeben. 
_ "ähere unt Ph. 40 durch d. Exp. d. Zta. 

Apotheken-Verkauf. 
Realrecht in Fa.brik- u. Ga.rnisons" 

sta.dt bei M. 80000 bis 100000 .A.n
z&hlung. Umsatz M . 24700. N&he.res 
unt. W. S. '777 durch d. Exp. d. Ztg. 

All~> Auftr.~ge werden reell und dbkret 
effektuiert. Fein te Referenzen. 

Süddeutsche privi l. Stadtapotheke 
mit 70 Mille A.nz. z u v er k a. u f e n. 
Höhere Schulen und Garten vor
handen. Für ka.th. Herrn besonders 
geeignet. Offerten a.n die E.xped. 
d. Ztg. unter F . 210. 

Gfin ~ tige Gelegenheit. 
In Kanton hauptstadt der chweiz 

i t neu eingerichtete 

Apotheke 
m tände halber um den billigen 

Preis von Fr. 1 000 zu verkaufen. 
:Noch hebung fähig. Auch f. Medizinal
Droguerie geeignet. 

Offerten sub F. 56 an die Exped . 
d. Ztg. 

Baden . .lpot~eke nlit Pri':ilt>g., 
'zu ma.ssigem Preu bei 

50 000 Mille Anza.hlung verkä.ufiich. 
Nä.heres durch die Exp. d. Zeitung 
unt. F. 230. 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

Apotheke 
mit ca. 10,000 Mk. Um atz 
von ent clllo enem elb t
käuf r ae ucht. 
_ Geß.. Off. u. F . 58 bef. d. Exp. d . Ztg. 

An- unt! lJerlriiufe 
von A p o t h e k e n vermittelt 

Ferdinand M1lller, Langezeile 11 Nürnberg. 
J.lle Aufträge werden reell u. diskret ausgeführt. 

Liebenzell. 
Habe noch einen grö eren Po ten 

b Sirup. Rubi id. 
Ph. G. 

zu 95 ~ pr. Kilo abzugeben. 

Mohl. 

Ein grösseres 
Regal mit S hnbJaden, 
wenn auch älter zu ka.ufen gesucht. 
Oft'erten unter An!!abe der Dimen ionen 
unter l!IL 44 an die Exp. d. Zta. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. V~rwerk in Speyer. 

259 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Pfeffermin-z• 
Setzlinge, 

kräftig und gut bewurzelt, liefere zur 
kommenden Pflanzzeit jedes Quantum und 
billigst. Kulturanw. bei :Bestell. gratis. 
Bei Abnahme von Posten Preisermäss:g. 
-Ich bin im Besitze zahlreicher freiwillig. 
Anerkennungsschreib. früherer Abnehmer. 
- Pfefferminzpflanzung ist jedem Apo-

th:~er einträglichster Neben-
erwerb zu empfehlen. 

Crombach (Arnsberg). 
Zapfe, Apotheker. 

• Cognac • · 
abgelagerte milde "\Vaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billigei·. 

100 Liter 
Mk.125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.--,-. 

Probet:isser von 17 Liter an. 
· Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Em m erich a.Rh. 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

. Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kleine . Mk. 2.-} .", 
100 ;, mitteigrosse " 2.85 § ~ 
100 " grosse . . " 3.50 ~ ~ 

über 100 " 15% Natur.-Rabatt. § ::;: 
1 Kilo bellehige Grösse Mk. 9.- ..... 

Expedition in nasser Teicherde, so 
dass die Sendungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

Bega Szt. György, 
Süd-Ungarn . 

. Telegrumm-.Adresse: Szerdahelyi·Begasztgyörgy. 

Pharmazeutischer V erlag I 
von .A..poth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. Aufl..) 
15 ~lark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Scltilder werden augefertig t. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

· Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Sü.dd. A.poth.-Ztg. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und A..llein-Ver~auf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Apothek. Gesch~ftsbü~her 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberger, Darmstadt 

Firmadruck gratis. Chemnitzer Verbandstoff ·F ab! Prompter Versandt. 
Theodor Schuffenhauer, Chemnitz i. S. . 

empfiehlt nur revisionsfähige medic. und sterile Verbandstoffe, ~ol~~olle
Artikel, Capsules, Tabletten, Maschinenfalzkapseln, Tecturen, ~owie c trurg. 

Glas- und Gun1miwaaren zu äussersten Concurrenzpreisen. · 
Illustrirte Preisliste sowie Muster gratis. * Geschmackvolle Verpackung. 

Gijtbüche . .", Giftscheine 
entsprechend der vom Bundesrat neuerdings erlassenen Ver

ordnung, empfehlen 

Stähle & Friedel, Stuttgart. 

Da.mpf-Destillir-.A.ppa.ra.te 
mz"t und ohne gespannte Dämpfe, 

vielfach prämiirt, von anerkannt bewährter Bauart. Kochapparate, verbesserte 
S~hnellinfundirapparate, Trockenschränke, Pressen, Mensuren etc. 

empfiehlt in solidester Ausführung 

Franz Hering in Jena. 
Preislisten mit Abbildungen stehen frei zu Diensten. 

Mineralwasser- und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Halle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Thyreoidin-Tabletten 
gegen Myxoedem, Fettsucht und Kropf. 

Jede Pastille enthält 0,3 Gramm vollständig entfettete, im Vacuum bei 30 ° C. 
getrocknete Schilddrüsensubstanz. Die Entnahme der Drüsen aus frisch geschlach· 
teten Schafen und Kälbern erfolgt durch einen Tierarzt. 

1 Glas nlit 100 Stück ]1. 3,-, 331/3 Ofo Rabatt. 

Königl. Sächs. Hof-Apotheke, . Dresden. 
i>. R.G.M. 254.06 

Altunin\u~n-Scala. 

Neu. Minuten-Thermometer mit Aluminium-Scala. D.it G. M. 25406 Neu. 
sonst ganz aits Glas, Scala mit eingeschmolzen, daher Veränderung der Scala un
möglich. - Leicht und sicher zu desinficiren. Garantie für Zuverlässigkeit, mit m. 
Prüfungsschein, in Nickel-Schiebehülsen Dutz. 16 .At. od. Patent-Lederetuis Dutz. 19 .Ai. 

Alleiniger Fabrikant: Wilhelm Uebe, Fabrik ärztlicher Thermometer, Zerbst. 

Planzenzettel zum Ausfüllen 
Grösse J 1 ~~ ~ ~~ m.m } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 

I 

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Die 
Kais er I. K ö n i g 1. 

Wein-Versuchstation 
in Wien-Klosterneuburg,sowie 
die ersten Analytiker Deutsch
lands, berichten, dass die 

süssen 

Natur· Medicinal
Ungarweine 

der Firma 

J. Leuchtmann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheit aus
schliessen un·d den höchsten medi· 
zinischen Wert habe"n. 

Muster stehen gratis und franko 
zur Verfügung. 

Niederlage bei 
C. H. Burk Stuttgart. 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, Illingen, Wttbg. 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signif'ren 
der Standgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

----:~ ~ Ha~~~~~i~,:, ~l~~!!~~~alz ~ 
• bei 25 Pfd. 50 Pfrl. 100 Pfd. - Fässchen 
• a. ö2g. 50g. 49g. 

~ Wilh. Baas, Rothestr. 34. Telephon 662. 
wwwwwwwwwwww. 

Ballon-Ausguss-Apparate 
tragbar, fahrbar, sowie in jeder lageselbstthätlg haltend. 

Ballon- uJ asskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. B. DJ.•eseher 

CHEMNITZ i. S. 

260 

Feinsten alten 

~!-~~~~~~~~ ~!~~l~!,~~!~~~uc~ 
ger Menge, schon von 71/ L"t JebJ. 
per Liter 2 .At. 50 0., unte~· Ga~r a~, 

vollster Reinheit ant1e 
Her'!la.nn Vogel, Luitpoldapolheke, Münche 

27 Alle1mger Verkauffür Süddeut n · 
von Medicinaltokayer aus den Ke~lch.I~nd 
desJosM Dietzl , k. k. Hofiie~~:len 

B u d a p e s t. ant 

l'ia~~~~ 
In Maschen weite s • b ® 
nach Vors~hrift ~ I e e ~ 

gut gearbeitete ® 
billigst bei RudolfThörmer, ~ 

Elberfeld, Erholungsstr. 3. $ 
®~®~ 

liefert zu Engros -Preisen 

die Instrumenten-Fabrik 
H. HAUPTNER, Berlin NW.s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Ausländische sowie Inländische 

Specia,li täten 
- grosses Lage1.• -

Billigste Bezugsque lle. 

Carl Hunnius, München. 

d S""dd •poth.-Ztg. Der Verlag er u · a 
in Stuttgart empfiehlt:.. den 

0. Sautermeister, Taxe fur f 
pharmaceut. Handverkau 

3 
_ 

I. broschiert . . . . .)t. s:50 
II. gebund. . . · · · · · " 4.-

III. geh. u. durchschossen · " 
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A o h Georg 

T ~ma~inde~:Essenz, 
/, FL ult. 1.2'1. \ erkaur u1t. l.t<>. - 1/ 2 Fl. t. 0.1 . 
Verkauf ult. 1.-. d Liter (für Uezeprur Jt. (.;;:,. 

Kola-Pastillen, 
l cbachtel 65 g., VerkAuf .J, 1.-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-

Dallmann's 

conc. Pepsin-Saft ~· 
..a]z .. ur h . lti u nd r Fom a ti .. i rt . . 

1 
1 Fl. Jl. 1.1,';, \'" rk. ~IL 2.:jlj. 1/ 2 FJ . • 11. 1.-. \' rk.. .II. U •. . 

Kola-Wein, 
l Fb.:,ch Jt. 1.2.5, Verk. .JL 1.15. 

iederlagen, sov ie direkt •on der 
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

Berlin SO., Köpnickerstr. 
Fabrik und Lager ~~~rn~~ 

chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelim~ für Schrif'tmalerei. 

Spe 'al'ta"t· Einrichtung von Apotheken , Zl I • ch emischen Labor a torien e t..:. 
V erpackungs ge fässe für Cb e mikalie n , 

Drogen, Parftime rie n , S U.fte, 
Weine und sons tige Sp e zia litä t e n. 

Neu! Filtrirtrichter Inn ::~~ippen, 
s e h r p r a k t i s c h. 

TAMAR SAG.RADA .WEIN . 
Essentia purgativ 
Preis pr. Fl. Mk. 1.15 Verkauf prei . Mk. 1.75 

" 
Ltr. 4.- Rezepturprei 1 gr. .. 0.10 

" " 100 ' 0. 15 

Pilulae aperientes obd. Hup. 
Preis pro. Sch. Mk. 2.- Rezepturpr. ~r. ~0 hlk. 0.7 

Aerztlich verordnet. l r. aO " 1.-

D
• p•11 engli-ehe Blutreinigun" pillen Inner I s, mit deutschen und engli eben 

Etiquetten (sehr lohnender Handverkaufsartikel) chachtel 
M. 0,50, Verkaufsp rei I M. 

Apotheker E. Hupertz & Co., Köln a.Rh. 
Al:fous Bnchuer. Hünc lle n. 

D e p ö t: Reihlen d:' Scholl. Stot rt. 

Hämalbumin r. Dahmen. 
er-

R ä.malbumin i t ein trockene~. nicht hygro kopische~ Pulver, leicht mit 
W · er zu nehmen . in he· em Wa-~er, Wein Bier (10 °J l öslich, - efoo 
wird Ton j e d e m :n agen, auc h b i Xaugel an T e r danoug ä fte n , 
r esorbirt. 

1 g Hiimalbumin = den re~ten Be tandtheilen von 6 g Blut und = 9 g 
Hühue r e iwei!-1 . - Do-is nur 3-6 g pro die. 

ich ere Wirkung bei hloro e, Rhachitis, kroful o e, Infekti on kranli:heiten, 
ehwiichezuständ en, bei Blut ver l o ten z. B. nach Wochenb ett etc., R ek on

n l e cenz , vercl auuog chwachen äogliogen et c. - nfeblbarer Appetit
erreger . - Kon entr irte t e ~ ahi'Dng mi ttel. - Das billigst e aller Ei.sen
Eiwei prä parate I 20 g = 500 g eine re orbirbaren Liquor ferri albuntinati. 
- Korli:o t en pro die 7- 15 D. durch chnittlich. 

Hämalbumin-Chocolade, 1 g per Tablette, bei Gebr. S toll
·we r c k , K öln . 

Chemische Fabrik F. W. Klever, Köln. 

Be h r i n (! .. ,,~ ~,P,,~ !.~~~[ i"'~ :~.~!,I~ i !!,~L ~~ 
und Professor D r. Elzrliclr) und neuerdings 

"staa tlioh geprüft". 
Die Haltbarkeit und unveränderte Wirk amkeit 'I"On 

Behring s Diphtherie-Heilmittel i t nach den ~ 
Beobachtungen auf minde ten ein Jahr 

fe tge teilt. 

In allen bekannten ~·ummern. neuer- •• 
dings aucb in der Immuni irun do i .·r. 0 jederz it ~ofort und direct durch 
die Apotheken zu folgenden bedeutend ermr igten Prei en zu beziehen : • 
(Gelbe Etikett) _•r. 0, enthalt. 200 Antitoxinnormaleinheiten u1t. -.10 pr. Flüc~c~tl 
(Grünes ) 'r. I. 600 ~ 2.10 • 
(Wei e ) Nr. II, 1000 " 3.50 • 
(Rothe ) .·r. lli, 1500 , _ 5.25 

Bi herige Verkauf bedingungen. 
l[it en prechendem Rabatt für Drogui t.en. 

vo~m. Meister Lucius & Brüning zu Höchst a. M. 

Heilbronn a. N. 
Bei jetzt beginnender Hauptverbrauch zeit in 

Xatiirlichen Minerahrä ern n. Quellenerzen ni en 
beehre ich mich mein durchau n u ef1!iinzt~- Laaer be-t.en zu empfehlen. Ich 
bin bemüht. cbnellsten- und billig-t zu liefern und ersuche die Herren .Kollegen 
um 'l"ertrauen-,'olle Aufgabe ihrer .A.uftr- e. 
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Carl Eggensperger, Sicherer'sche Apotheke. 

• 
81 (Reuss) a 

offen in äckchen ii :?5, 50 und 100 gr il 16 9- netto per Grnmm. oder in 
chacb eln ä 4 rnmm. il ..II. 1.- und Papain- } mit 3 • 0 

Pas tillen in eh. chteln il :. tück il .L 1.- Rnban 
erhältlich durch alle Gr-osso·Droguis1en und Böhringer A Reuss 

in Cannstatt a. N. 
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Paul Waechter, 
Friedenau 'b. Berlin 

empfiehlt seine 

Neuerdings publicirten Untersuchungen 
zufolge das Beste für Conservirung der 
Zähne und Beinhaltung der Mundhöhle. 

Mikroskope 
· und · 

photogr. Objective 
(Waecllter s 

Sonderabdrücke aus der betreffenden Litteratur neue Baryt-Aplanat e). 
sendet das [5a] 

Dresdener chemische Laboratorium 
Llnoner, Dresden. 

Preis] i sten 
_,.~ ..• .,.._.._.~~rs!nd~ gratis_u. franco. 

Pharmazenlis~be Präparate 
·Marke "Helfenberg". 

Direkt aus der Wurzel hergestellter 

Succus Liquiritiae depuratus 
und dessen Zusammensetzungen. 

Originalpackungen 

100 g 

a) spissus D. A. III. . . . . . . . -,48 
b) in bacillis mit od . ohne Aroma -,55 
c) in filis , Cachou . • 
d) in Rhomben 

ohne Salmiak " " " " 
-,60 

mit • " " " 
e) in Rhomben versilbert mit oder 

ohne Aroma, 
ohne Salmiak 

mit " 
:} -,90 

f) depurat. Pulv. subt .. 
ff) crudus Pulv. subt. . 

-,80 
-,50 

------

200 g 600 g 

-,76 1,60 
- ,90 1,95 

1,- 2,20 

1,60 3,70 

1,40 3,20 
-,80 1,70 

offen 

p. 1 kg 4,5 kg· 
l'Cistst. 

2,80 
3,50 

4,- 18,- " 

7,- 31,50 " 

6,-
3,-

Extractum Aloes -,45 - ,70 1,45 2,50 11,25 " 

*) 

" 
" 

" 

" 

Ferrl pomatum 
Fllicls recens 
Gentlanae 
Byoscyaml . 
Llqulritlae radleis 

a) aquosum. .. 
b) Spiritu dep . . 

Maltl . . . .. . 
Rhel . . ... . 

') Zur H erstellung von Sir . Liquirit iae. 

2,20 
-,55 

1,30 

- ,55 
-,73 

1,80 

-,60 1,20 2,- 9,05 
4,20 10,20 20,-

_:,90 1,95 3,50 15,75 " 
2,40 5,70 11,-

-,90 1,95 3,50 15,75 " 
1,25 2,85 5,25 23,63 ,, 

-,50 1,10 5,20 " 
3,40 8,20 16,-

-----
Mel depurat. German. . . 

" Valparalso . 
Foeniculi ... . 

" rosatum D. A. III. . . 

" 
" 
" 

boraxatum . 
concentr. 10-fach 

40-fach 

60 g 

- ,34 
-,34 
-,34 
- ,48 
-,95 

Originalpackungen offen -- p. 1 k g 4,6 kg· 100 g 200 g 500 g 
Postst. 

1,40 2,40 10,80 .Al. 

1,20 2,- 9,05 " 
- ,48 -,76 1,60 2,80 12,60 " 
-,48 -,76 1,60 2,80 12,60 " 
- ,48 -,76 1,60 2,80 12,60 " 
-,75 1,30 2,95 5,50 

1,70 3,20 7,70 15,-

Oxymel Sclllae X-plex -,65 1,10 2,45 4,50 

Infusum. Sennae comp. trlplex. 
Verschlossene Originalgläser -,90 1,65 3,80 7,- 31,50 " 

--- ---
Massa Pilularum Blaudii, gr ün 

br echend . . . . . . . . -,45 -,70 1,45 2,50 

Pulpa Ta:marindorum dep. 
a) einfache Form D. A. III, p. 0,5 kg - ,80, p. 1 kg 1,20 " 
b) concentrata. (3 Teile davon auf 1 Teil Wasser.) 

1 Originalpacket von 0,750 kg . . . . 

Chemische Fabrik in Bellenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

, 

c. F. Boehringer & Söhne ~ 27 
Waldhof bei Mannheim. • , JJ, Jl,-r . hen&n no. 70250. 
~ }.a~fOP ;Antlpy~eticum ~ .. 

und Antineuralgicum , Spec•flcum be1 Typhus abdommahs 

26 2 

prima Inhalations-Apparate 
anerkannt bestes Fabrikat. 

Frei Porto und Kiste liefere ich: 
Kiste enth. 8 Stück NT. 757 mit Glaswinkel, Ventil am Kessel 7 ·-.At. 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 759 mit Federventil, MetallwinkeL . 9.20 " 
Kiste enth. 7 Stück Nr. 760 mit Federventil , Metallwinkel auf 

ovalem Ji'uss . . . . . . . 11.25 " 
Jeder Apparat im K arton. 

_.- A u s{üh1·l i clt e P1·e is l ist e n g 1·atis und {1·an k o. -._ 

MAI KAHNEMANN, Apotheker, BEBLIN C. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren und dermatolog. Pflaster · [4) 

N o. 3 ~tnd 4, Spa n d auer Strasse No. 3 und 4. 

Kno/1 4 Co,J Cnemisene J7u6rilt~ 
l iefern 

Lttdwigskafen a. Rh. 

2) 

Sa.licylsäure und 

Sa.licylsa.ures N'a.tron 
z'n hervorragend schöner Qua lz'tät. 

''"'''"'"'._ Muster zu Diens ten . ..-..'-\'~''"' 
~ Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. 

Ca.rl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Hnndbetl'ieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken . 
Spezialität : Ceinste, spitze und grade It.ledizin·Horken, 

hOinöopathisclle Korken. 
Preiscourant u nd Qualitätsmuster gratis und franko. 

"Antwerpen 1894, Goldene lt.ledaille.•• 

Adeps Lan a e 
Marke "N. W. K." 

R eine s n eutrales Wollfe tt 
- D. R.-P. 41557 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wu!lsc~ stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfallen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc. sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfüg~ng. 
Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 

Chemische Abte ilung. 
Delmenhorst. Bre m e n . Neudek i. Böbm. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apo heker Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1- 2 Bogen stark und ko tet, durch die Po t be
zogen , ohne Bestellgebühr: tm deut ch-ö terreich. 
Postge)liet vierteljährlich vH. 1.25; im Au land erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Anzeigen rue ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; 

grö ere Aufträge genie en Erm- ignng. 
STUTTGART 

3. Mai 1895. N2 36. 
Hinzurechnung der jeweili en Po tgebübrcn. 

Zeitung prei Iiste für das deutsche Rt:icb 'o. 6173. 
Zeitung preisJj te für W ürttemberg • o. 2 . 6. __ 

~.,_Fer nsprech-Nummer der Redaktion: Amt II. 1684- der Druek- und Au ~abe teile: 196. +~ 
ltutlgart hat fernaprec,h·lnlthlu'.' mit folgenden Orten: ~ugsburg, Baeknang, Biberach, Böbliogen, Bruchsal, Cannatatt, Degerlocb, Dilrrmenz·MDhlacker, Durlach, Ebiogeo, Esslingen, Btllioaeo, Feoerb..,h, Friedriehahafen, Gaisburg, 
Geislmgen, Gm und, Goppmg_en, Hall, Heidelberg, Heilbroon, Hoben heim, Karlsrube, lUrchbeim u. T., Lindau. Ludwigsburg, Manoheim, M.eWngeo, München. Neu·Uim. • 'euenbOrg, Obemdorf, Pforzbeim, Pfullingeo, 

Plochmgen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Scborndorf, bcbramberg, Schwenoingen, Siudelftngeo, Staruberg, Tro ainun, Tilbiogeo, Tutzing, Ulm, Wiblina;en. Willlba~ . 

Inhalts-Verzeicbni~. 
Tagesgeschichte. - Verhandlungen des verstärkten bayer. Ober

medizinal·Ausschusses. II. - Wissenschaftliche Notizen: Forensischer 
Nachweis einiger neuer Arzneistoffe. Uogt. Hydrsrg. einer. Auer
Gasglühlicht. Ueber einig.e Eigenschaften der festen Kohlensäure. 
Hydrargyrum bijodatum ruhrum in Oleum olivarum gelöst. KOnstlichor 
Kautschuk. Elektrizität. - Allerlei. - Einsendung ans Bayern. - Han
delsbericbt. - Bücberschau. - Fragekasten. - Briefkasten.- Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Apotheker Bernhard Koeppel in 

Windsbach mit Fräulein Lam·a Lieb re i eh in Rotben
burg o./T.; Herr Apotheker Anton Au vr ay in Ornbau 
mit Fr I. Ba bette Fiessen i g in Bamberg. 

Vermählt Herr Apotheker Theodor Erhard in 
Nürnberg mit Frl. Agnes Weilbach von Nördlingen. 

Der Abschied bewilligt: Den Oberapothekern 
Josef Schelle (Weilheim), Christian Hammer! {Passau) 
und J osef Daig (Amberg), diese von der Landwehr LAuf
gebots, dann Carl Ziel!ler und Otto Buchner (I. München), 
Adolf Meusel (Mindelhe\m), Carl Asmus (DjJJingen), Wil
helm Schuh, Carl Sehedei von Greiffanstein und Fried
rich Campe (Nürnberg), Alois Uhrmann (Amberg) von 
der Landwehr 2. Aufgebots. 

Stuttgart. In den nächsten Tagen kommt das in 
der Nähe des Hauptgebäudes der technischen Hoch· 
schule neu erbaute chemische Laboratorium erstmals 
zur Benützung und wird damit dem Studium der 
Chemie auch für die Pharmazeuten eine neue prächtige 
Stätte errichtet. Die Einrichtung ist nach den peziellen 
Anordnungen des Ordinarius für wissen chaftliche 
Chemie, Herrn Prof. Dr. Hell, getroffen und nach 
den neuesten Erfahrungen ebenso zweckmässig wie ein
ladend ausgestattet. Man darf wohl sagen, es ist hier eine 
Lust zu arbeiten, zu lernen und zu forsc.hen. Es ist zu 
erwarten, dass das neue Laboratorium eine Quelle der 
Anziehung für die studierend e Jugend sein wird. 

Die nächste für den Kreis Schwaben und reuburg 
jn Augsburg abzuhaltende Apothekergehilfenprüf
ung beginnt am 26. Juni I. Js. Anträge al!'f Zulass~ng 
zur Prüfun"' sind seitens der Lehrherrn bei der kömgl. 
Regierung ';"on Schwaben und ~euburg bis längstens 
20. Mai einzureichen. 

Das grossherzogl. hessische Mjnisterjum des Ionern 
und der" Justiz" veröffentlicht in r. 9 des Reg.-BI." 
die neue Giftordnung, die in Gemässheit des bezügl. 
Bundesratsbeschlusses betreffend Erlass gleichförmiger 
Bestimmun"'en über den Handel mit Giften beschlo sen 
wurde. De~ Erlass, der sich im Wesentlichen mjt den 
bekannten Bestimmungen anderer BundesstMten deckt, 
umfasst 21 Paragraphen und ~~ei . Beila_gen. ~etztere 
enthalten ein Verzeichnis der G1fte m drei Abteilungen, 
Schema zum Giftbuch und zum Erlaubnisschein. Die 
Bestimmun"'en treten bis zum 1. Juli I. J . in Kraft, für 
die Geräte t~. s. w. ist eine Uebergangsfrist bi" l.Juli 1 96 
eingeräumt. 

Die deutsche Chirurgie hat in Geheimrat Dr. Ca.rl 
Thiersch in Leipzig einen ihrer h~r~·o:_:ag~n~sten_ Y~~
treter verloren. Er starb am 27. Apnl r3p~ng m LeipZI_." 
wo er seit 38 Jahren als Professor gewirkt hat. 1 tO 
machte er als konsultierender Generalarzt de XII. Ar· 
meekorps den Feldzug mit, nach~em er ~ic~ schon 1 9 
als freiwill iger Arzt im schleswig-hols~mmschen_ Feld· 
zuge nützlich gemacht hatte. Er hat srch u:.;n d1e Auf
klärung der inneren \ orgänge der Wundhe1lung hoc_h 
ver?ient gemacht, er war_ es a_nch. , der e~tmal' ?1e 
Sahcylsäure als Verb1)ndrruttel emfuhrte. Tluersch "ar 
am 20. April '1822 in München geboren. . 

Die chemische Fabrik in Helfenberg be_l Dres
den, Eugen Di ete ri ch, giebt durch Rundschr~1ben _be· 
kannt dass sie n eben ihrer Verkaufs teile m \\1en, 
Carl Fran k e noch eine Tochteranstalt für olche Er· 
Zeugnisse erridhtet h abe, deren He:stellung ~ejne gro _e~ 
technischen Einrichtungen erhe1 _cht. D1es~ Fabnk
Filiale hat der durch seine zahlreichen chem1 ch-plJar-

mazeuti chen Arbeite"n wohl bekannte Apotheker Aloi 
K remel in 'Wien übernommen. 

Ein Denkmal des hirurgen Theodor Billroth von 
Prof. Zumbu eh wurde am Freitag im Wiener Kranken· 
hause Rudolfinum enthüllt. Der Präsident de Ru
dolfinums, Graf Han Wilczek, illelt eine herzliche Fe ·t
rede, Chefarzt Ger uny dankte zugleich mit einer chil
derung der . chöpferischen 'l'hätigkeit Billroth . 

~ach der .K. z." i t der Apotheker G i em a in .· ei e 
als erster deutscher Reichskolonial-Apotheker mit 
dem Range eines ekondelieutenants nach Dar-es- alam 
berufen. ( 'eue Aus ichten für Unterkunft der Apotheker 
im schwarzen Erdteil!) 

Flaschen gegen Pfand. Um die zahlreichen beim 
Abliefern des elterswas ers und bei der Rückgabe der 
leeren Flaschen ich ergebenden Differenzen zu ver· 
meiden, haben die Minerahvas·erfabrikanten in Berlin 
be chlo en. keine Flasch~:n mehr ohne Pfand abzu
geben und ein die bezügliches Circular an die gesamte 
Kundschaft zugehen Ja sen. 

Ztschr. f. d. ges. Kohlensliure-Ind. 

Verhandlungen des verstärkten bayer. 
Obermedizinal-Ausschusses. 

n. 
2) Re olution der bnyer. Apotheker zu den vom 
Reich amt mitgeteilten Grundzügen zur reich · 

gesetzliehen Regelung des Apothekenwesens. 
Der königl. bayer. Obermedizinai-Au cbu 

bat in seinem Gutachten vorn 5. März lf. J. die 
für die reich gesetzliebe Regelung de Apotheken
we ens mitgeteilten Grundzüge im W e entliehen 
mit der erprobten bayer. Ge etzgebuug und im 
Allgemeinen mit der eitberigen bayer. Praxi über
einstimmend gefunden. 

Dem gegenüber eben die bayeri eben Apo
theker ich in die otwendigkeit ver etzt prote
stierend tellung zu nehmen und zur Aufklärung 
Folgende zum Au druck zu bringen. 

Die bayer. Gesetzgebuna, welche der Reaelung 
de Apothekenwe en al Grundlage diente konnte 
als eine erprobte bezeichnet werden owohl nach 
Richtung der Yerwaltung. al nach Richtung der 
Konzes ion träger olang da Gewerbeae etz vom 
25. eptember 1 25 Art. -! Zi1f. ;3 eine Herr chaft 
behauptete . al o bi zum Erla der Gewerbeord
nung vom 6. Februar 1. .. 6 . In den Debatten zu 
die er Gewerbeordmuw wurde die Behauptung auf
ae teilt da die .Ko ten der Yor- und Einricht
~ngen der Apotheken, namentlich auf dem Lande, 
doch nicht o gros eien, als man immer ~aae. 
da vielfach. ja meisten~ >on gros en und ko t
baren Vor- und Einrichtungen nicht die Rede ein 
könne. Die~er tandpunkt de atten Mannes dem 
der Klein be itz al quantit' nealigeable er~cheint, 
dem die Erkenntni >e ~chlos en i t . da jeder 
Besitz - ob aro . ob kl in - für einen Eiaen
tümer etwa Ko tbares. für die mi Glück gütern 
wenig e egneten fakti eh und allemal Ein und 
Alle i t; dieser .. tandpunkt. der ich gefallen hat 
in \Ornehmer Yerkennuna der prima cau a der 
äu eren W ertbeme ung der Y or- und Einricht
ungen der Apothek n und ignoriert . da eben 

2ö3 

die er verschiedene Wert nicht andere 
der bedeutuna volle Au druck für die im Apo
thekerstand wie in allen anderen tänden vor
handene tnfenleiter von arm , bemittelt, reich •, 
die er tandpunkt blieb unwider proeben unwider
legt, o da zum Unheil de bayer. potheken
we ens in Art. 11 der Gewerbeordnung vom Jahre 
1 6 die Reproduktion der Be timmuna des Ge
werbege etze vom Jahre 1 25 Art. 4 Ziff. 3 fehlte, 
wonach den Erwerbem gros er und kostbarer Ge
werbsvorricbtungen die zur Ausübung des Gewerbes 
erforderliche Konze ion nicht verweigert werden 
durfte. 

Von diesem Zeitpunkt ab kann die bayer. Ge-
etzgebung für da Apothekenwe en allenfall und 

unter Abzug von elb ttäuschung noch nach Richt
ung der Verwaltung als erprobte bezeichnet wer
den; für die Pharmazie bedeutete ie fort chrei
tenden Verfall, für die konze . Apotheker die Ex
propriation für die Ein ichtigen die taat apotbeke 
schlimmster Gattung, da der taat das aanze 
Ri iko de materiellen Aufwands dem nternehmer 
zu chob, dagegen ich vorbehielt, gegebenen Augen
blick zu sagen: ja verfüaen darf t du aber nicht 
über die potheke auch nicht über den V er
mögen aufwand noch über die Arbeit früchte, mit 
denen du die Apotheke zu dem gemacht haben 
willst wa ie nun i t . Gewi war da k. bayer. 

taatsmini terium zu allen Zeiten aufrichtig be
müht, die chärfe jener e etzgebuna vom Jahre 
1 6 wohlwollend zu überbrücken, und die Betrof
fenen haben mit tiefempfundenem Dank anerkannt, 
da e bi her dem k. taat mini terium gelungen 
i t und möalich war, die ge atzlieh denkbaren Ex
propriationen und eque trierungen und damit den 
Bankerott der BeteiJiuten, bintanzuhalten. Diese 
\\ obiwollen vermochte aber doch da und dort Er
eigni e mit tragi ehern Au aana nicht abzuwenden. 
noch weniger aber die tief beklagen werten, durch 
den tetiaen Druck der Expropriation furcht inner
halb de ewerb elb t ich äus ernden de truk
tiven Folaen einer e etzgebuna. die damals o 
wenig wie die wohlmeinende. al Recht basi aber 
cblechterding ungeeiauete Mini terial-Ent cblie -

ung >om 29. Augn t 1 71 mit jenen Elemen en 
zu rechnen hatte. die mit immer inten iverem und 
drohendem Ge chrei auf das tarre Recht als auf 
ihren hein pochen und TI" ohlwollen al Recht -
bruch deklarieren. E ind dem k. taa miui-
terium die Gründe nicht unbekannt geblieben, die 

den bayeri eben pothekerstand >eranla~ ten . die 
mit der e etzaebung >om Jahre 1~6 ge cbaffenen 
Zu tände im Apotheker ewerbe al unbefriedigende. 
bedrückende und >erbänaniHolle zu betrachten und 
zn empfinden . Die L"n ~umme von orge. ~-ot und 
bitterer Bedrämmi . welche mit der da mal' auk
tionierten e etzaebuug in Land einaez oen 'nd 
wie in kein andere deu eh Land. haben be
red n u~druck gefunden in der Einaabe d ~ 
mittelfränki eben remium vom Jahr 1 "11. durch 
die Kollekti\· -,-o telluno- der bayer. pothe ·er-
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gremien vom Jahre 1875 und 1882, sowie durch keit im Laboratorium, an dessen Stelle der Bezug 
jene vom Jahre 1894. Auf den Inhalt dieser Not- der wichtigsten Arzneipräparate getreten ist, die 
schreie hinweisend, genüge es, zum vorliegenden Förderung des Merkantilismus und der d~ und 
Gegenstand die Gründe in den Hauptzügen zu re- dort alles Mass überschreitende Handel mit Spe

-kapitulieren und zu resümieren, weshalb wir Apo- cialitäten und Geheimmitteln sind die Früchte des 

sonalkonzession , deren theoretische Etablie 
schon genügt hat, in Bayern Unheil zu zeit'rung 
im Reich durchgeführt werden , so darf lgen, 
braucht sie nicht auf die bereits bestehenden A und 
theken ausgedehnt zu werden , um in der e· po. 
oder anderen Richtung etwa vorhandene :M?en 
stände zu beseitigen. Es genügt und entspr{sh
der Billigkeit sowohl, als der Staatsklucrheit ~ t 
einem bestimmten Zeitpunkt ab die n~u z~ 0

,
0 

richtendenApothekender unveräusser liehen Person e\
konzession zu unterwerfen, um, wie in Württe a · 
berg im · Jahre 1843, in Baden im Jahre 18~
ohne Verbitterung der Beteiligten und ohne grund~ 
stürzende Erschütterung der Vermögens- und Kredit
verhältnisse derselben eine bewährte und segens
reiche Reform des Apothekenwesens herbeizu
führen. -

theker das in Bayern etablierte Konzessionssystem seit 1868 funktionierenden · Konzessionssystems. 
als ein erprobtes, billige Wünsche befriedigendes Niemand weiss, wie lange er die erteilte Kon
niemals zu erachten vermögen. Die Gründe sind: zession zu nützen in der Lage sein wird. Da 

1. Die Gelegeoheit zum Erwerb der Selbst- heisst es, die Zeit zusammennehmen zu rücksichts
ständigkeit ist dem pharmazeuti-schen Nachwuchs losem Erwerb, und nur nach dieser Richtung be
durch das System der unveräusserlichen Personal- wegt sich Energie und Schaffensfreudigkeit, während 
konzession, welche das H,echt der Nachfolger- die Laboratorien veröden, deren Einrichtungen ver
präsentation ausschliesst, überaus erschwert. Die alten unter dem Druck des Bewusstseins , dass 
konzessionierten Apotheker - über 2

/ 3 der in , jede Mark, die der Unternehmer hineinsteckt, 
Bayern vorhandenen selbständigen Apotheken - möglicherweise auch schon dem staatlichen Se
sind genötigt , auf ihrer Konzession auszuharren quester verfallen ist. 
bis zum Aeussersten. Aus dieser Erschwerung 6. Der konzessionierte bayer. Apotheker lebt 
des Besitzwechsels resultiert der weitere Nachteil, in Sorge , Not und Bedrängnis, weil Artikel 11 
dass die wenigen freiveräusserlichen Apotheken- der Gewerbeordnung von 1868 keine Hoffnung 
gerechtsame eine enorme , da _ und dort abnorme lässt, dass es der Staatsregierung immer gelingen 
Wertsteigerung erfahren haben, die auch dem ver- werde, ihn bei seinenVermögensrechten zu schützen; 
mögenden Pharmazeuten die Niederlassung durch weil ihn vielmehr das erdrückende Gefühl fast 
Kauf erschwert. keinen Augenblick verlässt, dass jener Art. 11 für 

2. Darum sieht der pharmazeutische Nach- ihn die Verheissungen des Tit. IV § 8 der Ver
wuchs in der Erstrebung einer Konzession . zur Er- fassung bezüglich des Eigentums sowie für ihn und 
richtung einer neuen Apotheke nur mehr noch die Seinigen die Wirkungen des gemeinen Erb
den einzig gangbaten Weg, um ohne allzu grosses rechts suspendiert. 
Risiko zur Selbständigkeit zu gelangen. Da Nie- Es ist nun leider richtig, dass die vom Reichs
mand kauft und kaufen 1\a.nn, wächst die Zahl der amt des Innern vorgelegten Grundzüge für die 
Konzessionsanwärter ins Ungemessene. reichsgesetzliche Regelung des Apothekenwesens 

3. Der Zuzug junger Kräfte aus bemittelten im Allgemeinen mit der seit 1868 in Bayern funk
und intelligenten Kreisen hört auf, da der Stand tionierenden Gesetzgebung übereinstimm-en; ja sie 
keine wünschenswerte Garantie mehr bietet, durch erscheinen sogar milder, da Ziff. 9 des Entwurfs 
Thätigkeit und Tüchtigkeit sich eine Zukunft zu eine wenigstens fakultative Verpflichtung statuiert, 
sichern. Eltern, die es ernst nehmen mit der den neuen Konzessionsbewerber zur Uebernahme 
Fül'sorge fül' ihre Söhne , müssen es unterlassen, der Einrichtung und der Warenvorräte des Vor
dieselben einem Stand zuzufü'lu·en, über welchen gängers gegen Entschädigung, event. nach amt
ein absonderliches und· unerhörtes Besitzrecht ver- lieber Taxe anzuhalten; eine Bestimmung, die der 
hängt ist. Wenn gleichwohl der Zudrang · zum bisher in Bayern geltenden Gesetzgebung fehlte; 
Apothekerberuf nicht aufgehört hat ·, so ist nicht eine Lücke, gegen deren äusserste Konsequenzen 
zu übersehen, dass derselbe aus einer anderen ge- bislang die milde Praxis der Regierung zu schützen 
seilschaftliehen Sphäre stammt und ganz andere, vermochte. Eben dieser Uebereinstimmung wegen 
als die für das Bildungsniveau des Standes und zwischen dem Entwurf und der bayer. Gesetz
für seine Pflichten wünschenswerten Veranlassungen gebung vom Jahre 1868 sind wir bayer. Apotheker 
die Berufswahl entscheiden. ganz hervorragend in der Lage , die Wirkungen 

4. Für den Niedergang der Moral unter unseren dieses Entwurfes, wenn er Gesetz werden sollte, 
jungen Standesgenossen , das Eindringen und An- zu erkennen und perspektivisch zu beurteilen. Die 
wachsen sozialdemokratischer Gesinnungen unter oben sub Ziff. 1-5 resümierten Wirkungen sind 
denselben, die skrupellose Begehrlichkeit nach den ohne weiteres auch von der reichsamtlich Vorge
Früchten mühseliger Arbeit alter, vom Fach ab- schlageneu Regelung vorauszusehen. Wie das 
tretender Kollegen, machen wir in erster Linie die bayer. Gesetz vom Jahre 1868, so würde ein Reichs
Herausforderung verantworlich, welche in den Kon- gesetz, wie das proponierte , jede gesunde Ent
kurrenzausschreibungen zur Wiederverleihung er- wicklung der Pharmazie lähmen, die wirtschaft
ledigter Konzessionen liegt. Ebenso für die U n: liehe und berufliche V erriichtung des deutschen 
lauterkeiten beim Konzessionswettbewerb, die Ab- Apothekerstandes herbeiführen und mit der Prole
findung des Erstqualifizierten, das Kompagnie- oder tarisierung der konzessionierten Apotheker _und 
Teilnehmergeschäft. deren Familien enden. Das alles ohne Nutzen 

5. Den Niedergang des Gewerbes selbst, das für die öffentliche Wohlfahrt und für den phar
Aufhören wissenschaftlicher und produktiverThätig- mazeutischen Nachwuchs. Soll die strenge Per-

Allerlei. 
Canaigre. Während im Deutschen fteichs

taO'e fortgesetzt Redeschlachten ausgefochten wer
de~, ob •Quebracho" als Mitbewerber der Eieben
schälrinde mit Zoll belegt werden soll, oder ob 
dessen Einfuhr als unentbehrliches Hilfsmittel der 
Gerberei von Staatswegen gefördert werden soll, 
kommt von Amerika nach der •Deutsch-Amerik. 
Apoth.-Ztg." ein anderes Ge.rbmittel,. das in Form 
eines flüssigen Extraktes m1t 45 b1s 60 Ofo Gerb
stoffgehalt nicht nur in der Lederbereitung, 
sondern auch zur Herstellung reinen Tannins wich
tige Dienste leisten .so 11. Stutzig machen freilich 
die Angaben bezüghch der He_rku~ft der Pflanze. 

Canaigre ist der durch D1ffuswn hergestellte 
Auszuo- der Wurzel der Canaigre-Pflanze, welche 
durch "'Kreuzun()' von Rheum hybridum und Ru
mex crispus e~tstanden sei und in den südlichen 
Teilen der Nordamerikanischen Union in grossen 
Mengen angebaut we:cden soll. Was zur Vorsi~ht 
drängt , das ist die behauptete ~reuzung. ~weier 
Gattungen, die sich, als zu ewer Fam1he ge
hörig, wohl nahe ste~en, die aber doch _so manche 
Verschiedenheiten zmgen, als_ dass eme solche 
Kreuzung wahrscheinlich wäre. 

_ Ein Veteran des Fachs. Durch alle illu
strierten Zeitungen laufen gegenwärtig die Bilder 
von 6 Herren, welche noch al~ die. letzten. Uebe~
lebenden der Freiheitskriege m die ... he~tige Zmt 
hineinragen und nun , fast hundertJ~hng , un_ser 
Interesse in Anspruch nehmen. So w1~d man VIel
leicht den Einen oder Anderen von u~s m 50 Jahren 
vorführen, wenn - wir's erleben! Emes Veteranen 

des Apothekerstandes, der fast 90 Jahre alt, bald 
siebzig Jahre hindurch konditioniert hat und heute 
noch wie vor 50 Jahren seine Stelle als Defektar 
bekleidet, gedenkt R. Bu wa in einem Petersburger 
Briefe der ·Pharm. Post" Es ist K. J. Griebe!, 
ein Deutschrusse, ·der 1825 als Lehrling in eine 
Apotheke in Lieball eintrat und seit 1845 in der 
Pokrov'schen Apotheke (jetziger Besitzer 0. M. 
Wetterhol z) in St. Petersburg Gehilfenstelle 
vertritt. 

- Ein sehr praktisches Filter, das vermöge 
seiner sinnreichen Konstruktion im Stande ist, eine 
grössere Quantität Flüssigkeit mit einem Mal zu 
filtrieren, ist von S. W i ttman n erfunden worden. 
Ein poröses , kesselartiges Gefäss wird in einen 
fast doppelt so hohen Cylinder derart hineingesetzt, 
dass rundherum ein freier Raum übrig bleibt, da
mit er auf seiner ganzen Oberfläch? als Fi_lter 
wirken kann. Dieses poröse Gefäss Ist aus emer 
Mischung von Tierkohle , Thon und Coke oder 
Braunkohle , welche letztere auch durch Stärke, 
Sägespähne und dergl. ersetzt ~erd.en kann , her
gestellt. Die Mischung wird m . emer Form ge
presst 0der auf der Töpferscheibe geformt und 
dann gebrannt. 

{Mitgeteilt vom Patent- und _tech?,· !3ureau 
von Richard Lüders m Gorhtz.) 

- Ersatz für Eisumschläge. Ammonium
nitrat Kaliumnitrat Natriumsulfat u. s. w. werden 
als g~nz feines Pul~er möglichst innig mit hygro
skopischen Fasern - Gewebe-, Watte-, Baumwoll
filz - vermengt und aus deJ? so gewo~nenen 
Material V er bandstoffe angefertigt. Zur Benutzung 
befeuchtet man den V er band mitteist eines Zer-
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Wir bayer. Apotheker treten in die Beratun 
des vorliegenden reichsamtliehen Gesetzentwurfe~ 
ein unter dem Gesichtspunkt, dass die Einführung 
der strengen Personalkonzession auf die neu zu 
errichtenden Apotheken beschränkt bleiben, die 
bereits bestehenden frei veräusserlich und vererb. 
lieh sein sollen. An der Beratung jener Punkte 
des En~w~rfs , welch.e sich auf eine Ausdehnung 
des Pnnz1ps der remen Personalkonzession mit 
rückwirkender Kraft auf die bereits bestehenden 
konzessionierten Apotheken beziehen , möge uns ge
stattet sein , mit zwar intensivem und pfiicht
gemässem, aber doch mehr akademischem Interesse 
teilzunehmen. 

München, den 25. April 189G. 
"Die sämtlichen zum erweiterten Obermedizinalausschuss 

einberufenen Vertreter der Apotheker-Gremien". 

Wissenschaftliche Notizen. 
Forensischer Nachweis einiger neuer Arznei

stoffe dürfte in manchen Fällen, nament lich dann 
angezeigt sein, wenn die in ihrem physiologischen 
Verhalten noch nicht gekannten, in neuester Zeit so 
vielfach auftauchenden Präparate für therapeutische 
Zwecke in einem oder dem anderen Falle, sei es 
per se, oder durch Verwechslung mit einer ähnlich 
klingenden Bezeichnung, zu gerichtlichem Ein
schreiten Anlass geben. 

M. Lenzinger hat nun versucht , mehrere 
dieser neuen Arzneimittel in ihrem V erhalten gegen 
die verschiedenen Lösungsmittel , wie selbe bei 
Untersuchungen auf Alkaloi:~e, Glykoside etc. bei 
der Dragendo rff'schen Methode zur Verwendung 
kommen, zu prüfen. Dragendorff lässt bekanntlich 
successive AusschütteJung der sauren wässerigen 
Lösungen der Stoffe mit Chloroform, Benzol und 
Petroläther vornehmen , den wässerigen Rest am
moniakalisch machen und neuerdings ausschütteln. 

Diese V ersuche lassen sich nun in folgenden 
Resultaten zusammenfassen: 

Aus den mit Schwefelsäure versetzten wässe-

stäubers mit Wasser, wonach derselbe, successive 
das Wasser weiter saugend , bis auf die letzte 
Faser eine bestimmte Quantität Kälte entwickelt. 

Neue Erf. und Erf. 

- Unverbrennliches Papier stellt M .. Schn ei
der nach einer französischen Patentschrift (F. d. 
Ind.) durch Eintauchen in em Bad von folgender 
Zusammensetzung d_ar: 

Phosphorsäure 2 Liter 
Ammoniak 1 " 
Borax 20 gr 
Schwefelsaures Zink 25 " 

Der Borax und das schwefelsaure Zink wer
den in je 150 ccm Wasser gelöst und vereinigt. 
Zu der trüben Flüssigkeit giebt man das Ammo
niak, wodurch sie vollkommen klar wird, und setzt 
dann die Phosphorsäure zu. 

D. Deutsch-Amerik. Ap.-Ztg. 

-Rostschutzmittel. Man lässt 100 gr Speck 
aus, setzt diesem 3 gr Kampher zu, schöpft. den 
Schaum ab und fügt etwas Graphitpulver hi~Z~
Mit dieser Mischung bestreicht man die sorgfaltig 
gereinigten Werkzeuge, lässt sie 24 Stunden hegen 
und wischt sie dann mit einem weichen Lappen ab. 

D. Pharm. Post. 

- Der Geist der Medizin · ist schwer zu 
fassen. .Lieber Freund, Sie müssen das Trink~n 
aufgeben!" "Aber, Herr Doktor, ich trinke ja me 
einen Tropfen!" "So? Dann müssen Sie das Rau.che~ 
aufgeben!" "Ich rauche auch nicht!" .Ja, heber 
Freund , wenn Sie gar nichts _.aufzugeben haben, 
dann kann ich Ihnen nicht helfen!" 
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rigen Lö ungen gehen au letzteren unverändert 
über: 

a) In Petroläther: Guajacolbenzol und - ali
cylat, BenzolnapMol, Betol AlphoL Agathin. al
acetol , Methyl alol Orthokresalol Parakresalol 
:Meta- un? Be~zokresalol, Malakin und Thermodin. 
Von GuaJacolcmnamat, dann von 1.: aphtolcarbonat 
wurden nur puren aufgenommen. 

b) In Benzol: alophen Pyrodin Guajacol-
cinnamat, Lactopbenin, p.Naphtolcarbonat allanol 
ympborol ... .,. a Li und r.; nach vorherl7ehende~ 

Kochen mit Salzsäure: 1-eurodin :Malakin. Tber
modin und Analgen, dieses nur in puren. 

c) In Chloroform: Pyrodin, Analgen. 
Aus der ammoniakalischen lution gehen über 

in ~en ~etroläther: Phenokoll, in Benzol da Toly
pyrm , m Chloroform das Analgen und in Amyl
alkohol das Gallanol. 

Einen Zerfall in ihre Komponenten erleiden 
Salocoll und Tolysal , indem sich Phenokoll bei 
ersterem , bei letzterem dagegen alicylsäure und 
Methylantipyrin ausscheiden. Dr. E. 

D. Pharm. Post. 

oli 

D. ZL.chr. d. aJJgem. österr. Apo h. -Verein . 

e für ba ·er. Ver -, ni e noch nich zu hoch-
, !!ri.ß:. n ein. ritteil an en mmen 
würde. 

I a und · ne !!1'0 

.Apo heken durch die Di · ~n ierfreihe:t 
ärzte ar g hädi , wi& 
Fall in. enn obi"er _3 d 
.. etz würde. 

ie Existenz vieler Landapotheken würde hie
durcb ab lut in Fra e g tell und hreiber 
di er Zeilen könnte z. B. an iner Apo beke den 
besten Bewe· für -eine &hanptung ofor er
brinoen. 

nd darum · t e:; jetzt an der Zeit, das zu
näch t alle jene Kolleoen die Konz - ionen um 
teuere eld erkauft haben. mi aller Enereie da
hin wirken. das an eei!metem Orte orstellungen 
über die Lage der je zigen Konzes ionsinhaber ge
macht werden und zusammenge teilt wird. welch' 
riesige ummen verloren geben würden wenn der 
Entwurf de Reich amtes zum Gesetze würde. 

Aber auch gegen · 23 ist von ite aller 

Ungt. Hydr arg. einer . In der •Pharm. Post• 
bezeichnet F. W . Laurenz, Pharmazeut in Bu
karest , nachstehendes Verfahren der Darstellung 
als ·bewä hrt•: Man löse Ferr. sesquichlorat. 
50 gr in Aqua fontis 250 gr. Diese Lö ung beutele 
man mit Mercurius vivus 3 kg so lange in einer 
Flasche um, bis eine Paste entstanden ist (1/. Stunde 
lang). Dann wasche man 10--15mal das Eisen 
wieder heraus ( durchAbziehen mit einem Glasheber). 
Das Quecksilber bleibt noch immer als Pasta und 
durch das Auswaschen mit Wasser ist jede pur 
von Eisen entfernt. Nun vermenge (verreibe) man 
eine kleinere Menge von Ung. simplex mit dieser 
Pasta und gebe nach 24 Stunden zum Schlusse die 
ganze Menge dazu. Diese Salbe ist selbst unter 
der Lupe als innigst vermengt zu erkennen. 

Künstlicher Kaut chnk wird erhalten durch 
A.uflösung von 4 Teilen 1.: "'itro-Cellulo e in 7 Teilen 
Bromo- itro-Toluol. tatt de Toluol kann auch 
.... "'itro - Cumol und des en Homologen verwendet 
werden. 

Kollegen energisch Front zu machen und warum 
un er bayer. Obermedizinal-A.u schns den Para
!rraph ohne Zusatz bezügl. der bi berigeu 10 Kilo
meter Entfernuna von der nächsten Apotheke an-
genommen bat - i t unerklärlich. -Q. 

Handelsbericht 

Bezüglich der mitgeteilten V ersuche über die 
hygienischen Verhältnisse beim Brennen von Aner
Gasglühlicht {vergl. diese Zeitung Nr. 31) sind 
noch die von . Prof. Ren k in Halle gewonnenen 
Resultate, sowie einige weitere Forschungsergeb
nisse nachzutragen. Während der bekannte fran
zösische Physiologe Greh an t anfangs sich un
günstig über die Wirkungen des Auerlichtes aus
gesprochen hat, ein Urteil, das er später so gut 
wie zurücknahm , hat Prof. Renk sich dahin aus
gesprochen, dass keine Rede davon sein kann, dass 
die Verbrennungsgase des Auerbrenners durch 
einen Gehalt von CO der menschlichen Gesundheit 
schädlich werden können , im Gegenteil kommt 
Renk zu dem Schluss, dass Auer-Licht die Luft 
viel weniger verschlechtere als' andere Gasflammen; 
es produziert nur halb so viel Kohlensäure als 
diese und keine, oder nur verschwindend kleine 
Mengen unvollkommener Verbrennungsprodukte. -
Unter den Verbrennungsgasen des Auerlichtes bat 
nun Fische r nur 5°/0 Sauerstoff festgestellt und 
hieran die Bemerkung geknüpft , dass dieser im 
Interesse der Lichtentwicklung sehr günstige Um
stand es erklärlich macht, wenn bei absichtlicher, 
oder zufalliger weiterer Steigerung der Lichtwirk
ung unter weitergehender Verminderung der Luft
zufuhr CO-Entwicklung nicht ganz ausgeschlossen 
ist. Mit diesen Aufstellungen befindet sich G 1 in z er 
in Debereinstimmung, und führt dies, wenn sieb 
je luftverschlechternde Eigenschaften des Auer
lichtes bemerkbar gemacht haben und machen, 
auf die Zusammensetzung des Leuchtgases und 
ungeeignete Brennerkonstruktion zurück. Nach 
Glinzer müssen die Brenner den jeweiligen V er
hältnissen so angepasst werden , dass die Luftzu
führung je nach der Qualität und dem Druck des 
Gases geregelt ist. B~ 

Vortrag Dr. Gl inzer, Zeitsch.r. f. a. Ch. 1 9<>. 

U eber einige Eigenschaften der festen 
Kohlensäure entnehmen wir einem Vortrage Prof. 
Erdmann 's in einer Sitzung des Halle'schen Be
zirksvereines der • Gesellschaft für augewandte 
Chemie Folgendes: Die kritische :re~peratur der 
Kohlensäure oberhalb welcher Sie SICh als per
manentes G~s verhält, liegt bei .+ 31°. Oberhalb 
31° sind also die bei gewöhnlicher Tempera~r 
ganz harmlosen jetzt üblichen Sta~Iflaschen mit 
flüssiger Kohlensäure sehr gefährliche Bomben. 
Der Vortragende hat einen Apparat zusammenge
stellt, in welchem grössere Mengen. von sc.~nee
förmiger Kohlensäure zu festen, eisähnlichen _tucken 
zusammengepresst werden können, welch~ IC~ be
quem mehrere Stunden lang unter gewohn)IChem 
Druck aufbewahren lassen und am besten bi zum 

Elektrizität zum Reinigen des Oel . Die er 
Zauberer der Neuzeit bringt Alles fertig, auch aus 
schlechten chmier- und peiseöJen wieder etwa 
Brauchbares zu machen. Man gie st da betref
fende Oel in dünner cbicbt auf Was er und 
lässt den positiven Pol im Wasser, den negativen 
im Oele endigen und nun s t a r k e n trom 
durchgehen. Die elektrolytischen Zersetzungspro
dukte des W a ers wirken gewi sermas en in tatu 
nascente auf die Verunreinigungen de Oels ein. 

Einsendung ans Bayern. 
vVie nicht anders zu erwarten war, stimmte 

der verstärkte bayer. Obermedizinai-Ausschuss im 
Allgemeinen den Grundzügen für die reichsgesetz
liche Regelung des Apotbekenwe ens in einen 
Sitzungen am 24. und 25. April b. bei. 

Wenn nun den bereits verliehenen übertrag
baren und zum grös ten 'feile oft um teure Geld 
erworbenen Apothekenkonzessionen noch eine un
bestimmte Galgenfrist zugesichert werden soll, so 
ist diese Fri t doch nichts anderes als der chon 
jetzige Ruin vieler Kollegen, die teure Konze sionen 
gekauft haben und noch mit orgen, Kummer und 
Entbehrungen zu kämpfen haben. 

Dabei vergisst man an massgebender teile 
voll tändig, dass die geplante Regelung de Apo
thekenwe ens, welche zum Teil auch dem cbacher 
mit Apotheken teuern oll, den Handel mit Real
rechten, auf die die Grund ätze in 3, 6 9 und 13 
Abs. 2 de neuen Apothekenge etze keine An
wendung finden , er t recht zu chwindelprei en 
treibt. 

Es wird gewi heut zu Tage schon , sollte 
die unheilvolle Regelung de Apotbekenwe en auf 
Grund der reinen Per onalkonze ion e etz wer
den, keinem Kollegen mehr einfallen eine Per onal
konzession , die bi her verkäuflich war , zu dem 
Prei e zu kaufen, den der zeitige Be itzer hat da
für anleaen mü sen. denn e gab eine Zeit, wo der 

nter chied im Kaufprei zwi eben Real- und 
Personalkonze ion ein minimaler war. 

n ird nun auch mit der :lfa enerrichtuna von 
Apotheken in dem elben Tempo weitergefahren 
wie e in den letzten beiden Jahren auch in Bayern 
der Fall war wo au ~er den verschiedenen tädten 
auch da Land mit neuen Apotheken reichlich be
dacht wurde o dürfte die Fraae der Freizügia
keit im Apothekeraawerbe ern tlicber denn je in 
Erwägung gezouen werden und in der That wäre 
die ache bei ruhiaer, ern ter und reiflicher eber
legung nicht chiimmer anzu eben al die ReaeJ
ung de Apothekenwe en nach den Grundzüaen 
de Reich amte . 

Recht anaenehm dürfte un Bayern der 23 
de Entwurfe bekommen , der jedem A.rzt an 

London, den 25 . .April 1 95. 
G ummi Arab icum. nsere monatlichen Auktionen 

verliefen ziemlich ruhig. eit un erem letzten Berichte 
hat ich die Lage von Kordofan· orten etwa geändert. 
neue Zufuhren hier und auch an anderen Hafenplätzen 
de Au lande owie häufige Angebote von Egypten 
haben den Artikel gedrückt. Gute weiche wei e Dro· 
gisten- orten werden inde noch fest zu den alten 
Prei en gehalten. 

Gummi Traganth. Ein Zwangsverkauf bei t~iner 
am 5. d . taUgefundenen Auktion verursachte einen 
starken Prei rückgang in braunem und rotbraunem 
Traganth. Anders verhält e sich mit I. II. und III. 
Qualitäten , die nRch wiP vor zu festen aber unverän· 
derten Preisen Abzug finden. 

London, den 26. April 1 95. 
Höher notieren wir: chellack, Queck ilber, ilber 

und Kupfer. 
B i II i g er sind: Cacao, Bengal Curcuma. 
C ampher. Roher Chine . ß.uctierte zwischen 9 h 

und 101 h. 
Schella.ok. Der 0 terfeiertage halber tockte das 

Geschält beinahe ganz und nur im Terminmarkte fan· 
den veranla t durch die hohen Calcutt.a-Notierungen 
grö ere Um ätze in TN. OrangtJ tatt. 

C a.c a.o . Die Auktion am 23. d . war enorm gro , 
immerhin fanden von offerierten 14 323 Ballen, gegen 
10 000 Ballen 'ehmer. 

Nelken, Za.nzibar, flau und Umsätze be chränkt. 
Zugeführt eit 1. Januar 19 072 Ballen, abgeliefert 4057 
Ballen. 

P fe ffer, S oh wa.rze r. Markt ruhig, aber unge· 
mein fe t. 

Pfeffe r, Weisser. Penang Joco höher. 
S ilber in Barren 30 8 

18 d. p. nze. 
Q u ecksilber. Roth child erhöhte am 23. d . den 

P.rei von .;C 6,15 ·h auf .:E: 7. 

Bücherschau. 
Kommentar zum Arzneibuch für da Den ehe 

Reich, Dritte A.u gabe, (Pharmacopoea Ger
manica, editio III). nter Mitwirkung von 
Dr. Biechele-Eichstätt: E. Dietericb-Helfen
berg· Dr. E. Gildemai ter-Leipzig ( cbimmel 
- o.); Dr. 0. Haenle- tra burg: Fabrikant 

E. . Lentz- Berlin: Dr. F. Lutze- Berlin: 
Dr. Prolliu -Parchim : criba- Darm ·tadt; 
Konr. Zechlin- alzwedel berau gegeben von 
H. Haaer. B. Fi eher und . Hartwich. 
Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. 

achtrag. B e r 1 in. erlag von J u I i u 
'pringer. 1 95. 

Der umf enden Anlage de Hager ' chen .Kom· 
mentars en prechend, i tauch dem . r'achtrage· zur 
3. Auflage de D. A.·B. eine umfangreichere Behandlung 
zu Teil geworden. Das e ich dabei aber nicht darum 
handelte, Boaen zu füllen, das zeigt die umsichtige org· 
falt . mit der der .Kommentar .Absatz für .Absatz dem 
_,·achtrage'" folgt. de -en .Anführungen nachprüft. kriti· 
iert und ergänzt. . 

.Al Bei-pie! mög~ der o einfache Liquor Cresoh 
saponat. herau_ge ri.ffen ein, der du rch eine . Fülle 
nützlicher Wi.n.J,;e und 1litteilungen überrascht. D1e Er· 
örterung der o heiklen Patentfrage über!" t auch 
di -e- .Kommentar der Fachpre-- . olcben Orten wo ich keine potheke befindet. 

ae tattet eine Hand-A.potheke zu etablieren, aleich
~el ob der Ort 1 oder 10 Kilometer von der näch ten 
Apotheke entfernt i t . 

Wie viele Apotheken auf dem Lande oft auch 
auf den Tachbararzt mi einen Rezepten anae-

Bei dem Abschnitt Ferrum pul>eratum i- der 
.An::e!!Un" . autermei"ter·- gedach Cüdd . .Ap.·Zt . 
1 1. 11 ). d "en Beobachtuna, d -~ das et"'a >orhandene 
(oder absichtli h zu -etzte.) Arsen nich ~ d n .Arsen· 
pieael übereehe. ondern al Mt:t.all_ ab., - h1eden werde. 

hauptsächlich den .An to-- zur Jetzi~ren \ erbe-·eruncr 

wie en ind . um leben fähia zu ein. da würd 
bei Anlage einer tati 'tik herau zu.finden und 

der Prüfung geereben habe. . . . . 
Den breite -ten Raum mmm begreifli herwel-e 

Yi n um ein. indem ausführlich die Cnterl en zu einer 
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sachgemässen Beurteilung dieses . H eilmittels" gegeben Der H ager'sch e Nachtrag zum Kommentar kann als 1 setz doch noc~ im _weiten F?.!~e lie_gt. Dessen ungeacht 
sind. Wenn der Verfasser m eint , dass Sherry und erfahrener Wegweiser in der Einführung des Pharma-

1
halten auc~ _w1: dle ~age fm sehr ernst. Esfragts·et 

Marsala in der Mehrzahl der zur Zeit im Handel be- kopoe-Nachtrags bestens empfohlen werden. K. nur, ob J:?leJemger~. dle Interess~n des Standes b Ich 
findliehen Süd- und Süssweine den auf 0,9195 gr S08 wahren, d1e den Planen der Reg1erung ein starr eNse r 
im Liter Höchstgehalt bemessenen Forderungen nicht Fragekasten entgegensetzen, oder Jene, die sich bemühen du esh ein 
genügen, so hat er darin vö lli g r e eh t und mögen die • . stellung von Vorschlägen, die auch dem Sta~te hr~b A.uf. 

W · B f .h · t · . Frage Nr. 33. In welchem Jahre werden 1.n Bayern annehmba r erscheinen, die Frage in für beide Ta. Wegs 
Apotheker diese arnung m ezug au 1 re Je zlgen d1e ersten Personal- und in welchem Jahre dw letzte~ friedigendere Wege zu leiten. elle be. 
Vorräte beherzigen· Realkonzessionen verliehen? Im Interesse vieler bayen-

Briefkasten. --Er meint: ,Es würde sich empfehlen, die zulässige scher Konzessionsinhaber wird um möglichst genaue Aus
Schwefelsäuremenge -~ür diese (Sherry un.d Marsala) auf kunft wenn möglich gebeten. 
das Doppelte zu erhoben.• Nun, das ReiChskanzleramt A-ntwort. Eine bestimmte Antwort wird wohl 
hat inzwischen einen noch wirl~sameren Weg einge- Niemand, nicht einmal die massgebende Behörde erteilen 
schlagen, um die "Gipser• zur Arbeitseinstellung zu II können. Zunächst handelt es sich um den E n t w. ur f 
bringen. Das wird wirken! zu einem Re ichRg esetz, dessen Erhebung zum Ge-

R in R. Für gütige Uebersendung besten D 
Wir sind für solche Aufmerksamkeiten immer verb ~nk. 
selbst dann, wenn wir das Exemplar schon von a u~ en, 
Seite erhielten. n erer 

~xxxxxxxxxxx 

Akadem. Pharmazeuten-Verein § 

~I 
S tut t gart. 

Unterfertigter gestattet sich 
seine lieben A . H. A. H., I. A. I.A. 
und A. M. A. M. zu der 

~ 
X 
X 

A b end s 8 h. c. t. 
a.m 4. Mai, ~ 

~in der "Wilhelmshalle •, Katha
rinenstrasse 2, stattfindenden ~ 

er~~b~~~t~~~~!~!ttskneipe I 
Akademischer Pharmazeuten-Verein. ~ 

I. A.: X 

K. Reichert X X . § 
~XX>OOOOOOOOOOOOO<XXXXXXXXX .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
~ Kenne-Ju6iliium! ~ 
:::: Den zahlreichen Herren Einsendern :::: 
II von Photographien zum Album für:::: 
::::Herrn ·Henne dan ke ich bestens. 11 
~ Ich teile denselben mit, dass sich ~ 
II Kollegen und Freunde des Herrn :::: 
:::: Henne arn 11 

:::: Mittwoch, den 8. Mai, :::: 
:::: Abends 8 Uhr, :::: 
~im Clu bzimmer der .Bacbn er'sch en ~ 
II Brauerei, Charlottenstrasse 26 I, zu :::: 
:::: einem II 

~ Geselligen .Abend ~ 
11 mit Herrn Henne zusammenfinden, II 
~ wozu ich die He1 ren geziemend ein -:::: 
::::lade. Wünsch. :::: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Erstein bei Strassburg. 
W egen Erkrankung meines derzeitigen 

Gehilfen suche zum 1. Juli c., ev. schon 
früh er, einen 

tüchtigen, soliden~ jüngeren Her~n. 1 Letzte Zeugnisabschnften erbeten. Reise-
ferien. Pfefferer. 

Freiburg i. B. 
Zum 1. Juli suche ich e inen 

wohlempfohl. Herrn für die Rezeptur. 
Sprachkenntnisse erwünscht. Refe

renzen erbeten. 

Hof· Apotheke Fohr. 
Hof, Bayern. 

Zum 1. Juli suche ich 

wohlempf. exam. südd. Rezeptar. 
Selbstbeköstigung. 

Apotheker Auer. 

Kirn a. d. Nahe 
b e i B a d K r o u z n a c h. 

sJir~g~~~~~i G~hilfen I 
bei Selbstbeköstigung. Geh. mon. 1.20 vit.; 
zwei Nachm. u. abw. Sonntags fre1. 

Kirn, 
Strecke Bingerbrück-~aarbrücken .• 

A. Fhck. 

Severl·n Jmmenkamp Chemni"tz Fabrik_ für sterile und anti-
' ' septische Verbandstoffe. 

- -:::::--. Neue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. -<--

........................... 1···~·············· .. ······: I Jos. Biermann, I 
I KÖLN, Venloerstrasse 49 I 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- ! 
I theken zu streng reeller ·und diskreter Vermittlung. 1 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • 
: Nachweislich die grössten Erfolge. [1] I .......................... ,., ......................... . 
~
~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g S k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. Magdeburg 1893. ~ 

~ P. F. W. Barella's Universal·Magenpnlver. ~ 
~~· ~ Pr:\miirte• Heilmittel gegen alle Leilbare n, selbst veralteten Magenleiden. - Ueb•rall bewährt ~~ 
t'ÄI uud anerkannt~ - In Hchachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F~ w. Barella r~, 
.~~ Berlin S. ''' ., Friedricb•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für Fran~reiciJ . 
~ Auch zu bezieben durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. 11. Barko,vsld, Berlin N.0.43. 
~J Zahn&>. Seeger Nachtl., Stuttgart, J.teihlen & Seltoll. Stuttgart, 
~~~~ SiebeJ.•eJ.•'sclte Al>otheke, Heilbronn. ~~~~ 

Ein gewandt. zuverläss. Herr Gehilfe, 
der mit dem Publikum zu verkehren 
weiss, wird bei Selbstbeköstigung für so
fort., event. bis 1. Juli gesucht. Gehalt 
nach U eber einkunft . 

Apoth. Sautter in Lahr, Baden. 

Such e zum 15. Mai einen 

unexaminierfen Kerrn_, 
auf gleich einen 

Lehrling. 
. Bannay, 

Mülhausen i. E., Colmarerstrasse 47. 

Ueberlingen a. Bodensee. 
Suche zum 1. Juli einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Irion. 

Weissenhorn bei Ulm. 
Bis 1. Juli ist die Gehi lf enste ll e 

durch einen 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herrn 
zu besetzen. Abschrift der letzten Zeug
nisse erbeten. 

Apotheker Treuner. 

Zell i. W. (bad. Oberland) 
bei Basel. 

Such e zum 1. Juli 

gewandt., zuverläss. jüng. Gehilfen. 
M. Fries, Apotheker. 

Zweibrücken (Pfalz). 
i:'luche bis 1. Juli einen 

jüngeren, examinierten Herrn 
(Süddeutschen). · J. Wulz. 

Stelle-Gesuch. 
Suche Ende Mai bis 1. Juli 

Vertretung. 
Apotheker Schwab, Esslingen. 

Ein junger Mann, Ende 20er, 

sucht dauernde Stellung 
in einem Chemischen Laboratorium 
oder Drogengeschäft. Nähere Offerten 
unter K. B. an die Exp. d. Ztg. 

:Lebensstellung.:: 
Junger, tüchtiger Apotheker, Dr. phil., 

bakteriologisch gebildet, sucht zum 1. Juli 
oder auch später Pa chtung oder Ver
waltung einer nicht zu kleinen Apo
theke; ev. würde derselbe auch 1. Re
z e p tu r in grösserer Stadt übernehmen. 
Da Suchender auf Konzession wartet, 
würde St ellung möglichst dauernd ge
wünscht. Sehr gute Referenzen. 

Gefl. Offerten u. P. 5744 an Rudolf 
Mosse in Karlsruhe. 

Vertretung 
auf sofort oder später übernimmt jüngerer 
Apotheker. Offerte unt. A. N1·. 2 an die 
Exped. d. Ztg. 

Für einen wackern Jüngling wird auf 
Herbst 1895 eine 

Lehrstelle 
mit Gelegenheit zu tüchtiger Ausbildung 
gesucht. Angebote unt. W. Z. erbeten 
durch die Exp. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Dr. Lind_~~meyer, Stuügirt 
• Kon1gsbau, empfiehlt: 

Heilserum· Spritzen 
p. St . .Jt. 5.25, sowie 

sämtliche Artikel z. Krankenpli ege. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Handverkaufs-Wa,gen 

Mediz. Gewicht e aller A~t. 
Volle Garantie, bill igste Preise. 

BetJ.·ag von 20 Jik. a n portofrei an Ap 
tbekenbesitzer ete. a ut' P~obe o-

Reparaturen besorg_e sch n el l zt. billig, 
Ebingen (W.) l l'llh. Fr. Geiger 

Preis!. grati s u. franko. Mech. Werkstatt . 

Agentur-Ge such 
fiir E nglan d. 

Ein seit Jahren in London an. 
sässioer deutscher K aut"mann mit 
Ia. Ret"ereuzen, der bei der En-gros
Kundschan der DrojJisten und Häusern 
der clliruriJischen Bl'anche gut ein· 
1Jeführt ist, sucht die Vertretung 
leistungsfähiger Fabrikanten 
in einschläiJiichen Arf.ikeln und er
bittet Offerten unter S. 41 Plympton 
Road, Broudesbury, Lon don N.W. 

Baden Apot~eke mit Prh:ill'g., 
'zu ma ssigem Pre u be1 

50000 Mille Anzahlung v erkäuflich. 
Näheres durch die Exp. d. Zeitung 
unt. F. 230. 

In einer freundlichen Landstadt 
des JaiJstkreises ist eine 

Realkonzession 
mit etwa 9000 Mark Umsatz, mit 
neuer Einrichtung, im besten Zu· 
stande befindliches Anwesen, gross. 
Garten, ein hübschen Gesamtanwesen, 
preiswert aus freier Hand 

zu verkaufen. 
Angebote unter F . GO befördert 

die Exped. d. Ztg. 

Süddeutsche privil. Stadtapotheke 
mit 70 Mille Anz. z u v e r k a u f e n. 
Höhere Schulen und Garten vor· 
handen. Fü1· kath. Herrn besonders 
geeignet. Oft'erten a n die Exped. 
d. Ztg. unter F. 2 10. 

Apotheke 
mit ca. 10,000 Mk. Umsatz 
von entschlossenem Selbst
käufer gesucht. 

Gefl. (Jff. u. F. 58 bef. d. Exp. d. Z~ 

B • h A th k m. über .)1,.15000 ayerJSC e po e e rei~ mediz.a~:~ 
satz sehr schönem Hausbesitz m. G 
an 'zahlungsfähigen Käufer abzuge~:: 
Näheres unt. Ph. 40 durch d. Exp. d. ~ 

Apotheken-Verkau!.ons· 
Realrecht in Fabrik- u. Garnxs An· 

stadt bei M. 80000 bis lOO:~~eres 
zahlung. Umsatz M. 24 700. ~ ztg 
unt. w. S. 777 durch d. Exp. ';e;' 

•t 

S ·• I 0 1 0 f) 0 3 0 5 t empfehlen den Herren Kollegen in Originalpackung, verschlossen rn~t Dr.Hillebrecht's 0 veo 0 '. ,(j. ' • ' e c. unserem Fabrikzeichen u.demNamenszugedes HerrnDr.med.Hille~rec 
Ca.ps. gela.t. c. · Boltzmann & -Dr. Poppe, LimmervorHannover, an;~r~~~~:e~~te 

Gleichzeitig empfehlen alle anderen Gelatinekapseln und Perlen, Ie_er und in_jed~r gewünschten Füllung und Packung. 
Ni'ederlagefür Württem!Jerg: Herr .Apotheker 0. Wzdenmann zn .Bz!Jerack a . .Riss. 

266 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Pharmazentisobe Präparat 
Marke "Helfenberg((. 

Direkt aus der Wurzel hergestellter 

Succus Liq uiritiae depuratus 
und dessen Zusammensetzungen. 

Originalpackungen oft'en 

100" 200 g 500" ]l. 1 ~ .. 4.~ k '· 
Pott. 

a) spissus D. A . III. -,48 -,76 1,60 2, 0 
b) in bacillis mit od. ohne Aroma -,55 -,90 1,95 3.50 
c) in filis, Cachou • 

" d) in Rhomben 
-,60 1,- 2,20 4,-ohne Salmiak " 1 

" mit 71 " 21 " 

e) in Rhomben versilbert mit oder 
ohne Aroma, 

ohne Salmiak 
:} -,90 mit 1,60 3,70 7,- 31,50 " 

" f) d epurat. Pulv. subt . . -,80 1,40 3,20 6,-

ff) orudus Pulv. subt. -,50 -,80 1,70 3,-

Extractum Aloes -,45 -,70 1,45 2,50 11,25 ' 
Ferri pomatum -,60 1,20 2,- 9,05 

" 
Filicis recens 2,20 4,20 10,20 20,-

" 
Gentianae -,55 -,90 1,95 3,50 15,75 • 

Hyosoyami 1,30 2,40 5,70 11,-

*J " 
Liquiritiae radleis 

a) aquosum - ,55 -,90 1,95 3,50 15,75 " 
b) Spiritu dep •. -,73 1,25 2,85 5,25 23,63 " 

Malti. -,50 1,10 5,20 • 

. Rhei 1,80 3,40 8,20 16,-
•) Zur Herstellung von Sir. Liquiritiae. 

Originalpnckungen offen --- p.l kg ~!s!'st 50 g 100 g 200 g 500 g 

Mel depu~:at. German. . . 
" Valparaiso. 

• Foeniculi . . . . 
" rosatum D. A. III. . . 

1,40 2,40 10, 0 .Jl 

1,20 9,05 • 

-,34 -,48 -,76 1,60 12,60 

-,34 -,48 -,76 1,60 12,60 • 

-,34 - ,48 - ,76 1,60 12,60 • 

-,48 -,75 1,30 2,95 5,50 " 
boraxatum . 
concentr. 10-fach 

40-fach -,95 1,70 3,20 7,70 15,-. 
Oxymel Soillae X-plex . . . -,65 1,10 

------

-,90 1.65 
Infusum Sennae comp. triplex. 

V erschlossene Originalgläser :___ ___ _ 
Massa Pilularum Blaudii, grün 

brechend . . . . . . . . -,45 -,70 

Pulpa Tamarindorum dep. 
a) einfache Form D. A. III, p. 0,5 kg - , O, P· 1 kg 
b) concentrata. (3 Teile davon auf 1 Teil Wasser.) 

1 Originalpacket von 0,750 kg · · · · · · 

2,45 4,50 

3 0 7,-

145 2,50 

1.20 • 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

Bengalisches Schellackfeuer, 
· Diagnesiumfackeln! 

Marke M. A. S. 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Qualität am 
Lager und kostet zn neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in ·h n n _- kr, 118.- f"ti.r 1 
in ln · n ~- koo • 122.- ft.ir 1 
in -k~ ' 126.- rti.r 1 

frachtfrei jeder deutschen Bah.nstation. netto Cassa ohne Ab
zog· an Unbekannte nnter Nachnahme. 

Heilbr Illl a. ~. p. 

1) 

Guajacolcarbonat 
ausgez~iclznetP ~Ifi'ttel bei Tuberkulo e, 

i t, entgegen dem giftigen, Uzenden Guajacol und reo ot. 
ab olut frei 1:01 A etzll'i rkung. 

frei ,·on den rerrüt nden • 'eb nwirkungen des reo-o . 
.Beine Heilwfrkuny! 

Total geruchlo und ge'lchmackfrei, de halb -elb t von den empfind
lich ten Patient n, auch in gro ~en Do-en gern genommen und gut ver
tragen· kein 'ebel ein. kein Durchfall. cbnelle Zunahme der Körper· 
kriifte und de Gewicht-. z. B. 23 Pfund in 4 Wochen (Berl. K!in. 
Wochen.;chr. 1 !12 . ·o. 511. • Belrinnende Pbtbi e ( pitzeninfiltrat, Dämpf
ung, Bacillen) heilt in wenig Monaten. • Hilft auch in vorge chritttinen 
an cheinend verzweifelten tadien d r Pbthi.-e. · (Berl. Klin. Wocbenschr. 
1 91. . ·o. 49.) Verkauf durch die Gro . drogenbandJungen und die Apo-

theken. Litteraturabdrücke durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebenl bei Dresden. 

Kno/1 Ii Co., Clzemisone Jfiruriß.J 
Ludwigskafen a. Rh. 

Code·.·n-Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin-Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
Apomorphin 1:orphium Caffei n Cocain, 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc 
Bezug durch die Grass-Drogenhandlungen ....., 

"A..ntwerpen 1894, Goldene Medaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Woll et 
- D. R.-P. 41557 und 69 5 • -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wun eh tehen Gutachten Abhandlungen über in den verschieden ten 
Krankheit fällen ange teilte Versuche neb t Rezeptformeln ek, owie Proben 

zu eigenen Versueben grati und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei nnd Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung . 

Delmenhorst. Bremen. ~eudek i. Bölun. 

Pßanzenzettel zum Ausfüllen 
Grö e I 100 X 'i 5 mm } 1000 ru· k 3 - 100 t" k '- -1 II 0 ~ 55 - c . ~lt.. .<> • uc - -.,:> ~ 

der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

-- .-ic.ht nur für Ge-chäftsleute, on· 
dern für Jedermaun empfiehlt ich die 
An chaffuna einer Dokumenten-Mappe 
-wie olche in der Buchhandluna und 
Buchbinderei von L. Peukert, Leipzig 
_·ürnbergersn-asse _-r. 51 erbältlich i t. 
Die .Dokumenten-Mappe" enthält nicht 
weniaer als 1::? T -eben, in welche lllilll 

äiP. zur Aufbewahrun"' be-timmten "chri.ft· 
-rücke und Papiere unterbringen kann. 
Ein der Mappe bei egebene~ Re!ri-ter 
braucht dann nur au_aef'ullt zu werden 
und man -wird beim uc.hen rn.sch d 
Ge-wünschte aefunden haben. Durch eine 
,olcbe Mappe -wird daher nicht nur Zeit. 
-ondern noch öfter \-iel .Aerger erspart. 
denn -wie oft >erwahrt man cbriftstücke 
-o gu , da - man sie nachher kaum auf· 
findet. 'Wer ich da vor bewahren will, 
den verwei en wir deshalb auf die An
nonce in der vorlie<>enden .·ummer. 

Pil. olreoL Ja per 
0.05 0.1, 0.15, 0,:?5 

zu Originalprei en. 
..1.. Beiins h. Esslinf,:'en. 

hemischen Fabrik 
ielentz 

Lübeck 
inY rleib auf wel h hi rmi uf

mer am ooemaeht wird. 
Die Expedition. 
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Verwalter-Gesuch. 
Zu sofort suche einen Ver

walter für die Apotheke in 
Neuhausen a. F. 

C. Bruckmann. 

Marpmann's 
Hygien. Privat- Laboratorium, 

Leipzig, Nürnbergerstr. 54, II. 
I. Systematischer Unterricht in Mi

kroskopie u. Bakteriologie für An
fänger zur Einführung in die Ge
biete der: 
1. Mikroskopie der Nahrungsmittel etc. 
2. Bakteriologischen 'l'echuik u. der allge

meilJeu Untersuchuugsmethoden zu1· Kultur 
uud zum Nachweis von Bakterien. 

II. Für Geübtere zur Vornahme selb
ständiger Arbeiten. 

Das Institut besteht seit 1886. Es 
sind verschiedene grössere Arbeiten 
aus demselben hervorgegange-n u. teil
weise littera.risch verwertet. Ausser-

. dem sind verschiedene Dissertationen 
aus medizinischer u. philosophischer 
Disziplin zu befriedigenden Resulta
ten ausgearbeitet. 

Die Arbeitszeit ist halb- oder ganz
tjigig; Mikroskope, sowie sämtl. Appa
rate und Instrumente etc. sind gratis 
zur Benutzung gestellt. 

Aus dem Nachlasse eines Apothekers ist 
abzugeben: 

1 botanisches Besteck. 
1 Exemplar Elsner, Leitfaden zur Apo

thekengehilfenprüfung 1886 .JI,. 4.-
1 Exemplar Hager, Technik der pharm. 

Rezeptur 1890 . . . . . .At. 4.-
1 Exemplar Schlickum, Ausbildung des 

Apothekerlehrlings . . . .At. 6.-
1 Exemplar Ziurek, Elementarhandbuch 

der Pharmazie 1859 . . . .At. 5.-
1 Exemplar Schmidlin, Populäre Botanik 

1857 . . . . . . . . . .At. 5.
Alles gut erhalten. Preis billig. Ein

sichtnahme bei der Expedition ermög
licht. 

Liebenzell. 
Habe noch einen grösseren Posten 

Ja. Sirup.Rubi id. 
Ph. G. 

zu 95 g. pr. Kilo abzugeben. 

Mohl. 

~ ~ 
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cn 
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= CD 
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~ ~ 

~ 
In Maschenweite s • b. 
nach Vorschrift I e e 

gut gearbeitete 

billigst. bei BudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

~®Se®'®®~~~~ 

Peukert's 
Ookumentenmappe. 

Neue praktische Dokumenten-Mappe für Jedermann. 
Unübertrefflich zur Aufbewahrung u. sehneilen 
Auffindung wichtiger Schriftstücke und Wert
papiere aller Art. Am Lager sind folgende 
drei Grössen zu haben: 

Nr. 1 26x20 Mk. 3.
Nr. 2 33x24 " 3.50 
Nr. 3 38x281/ 2 " 4.-

Selbige mit Leinwandfröschen und Klappen: 
Nr. 4 26x20 Mk. 4.
Nr. 5 33x24 " 5.
Nr. 6 38x28 1

/ 2 " 6.50 
Für Porto berechne 50 Pfg. u. Nachnahme 70 Pfg. 

L. Peukert, Leipzig, Nürnbergerstrasse 57. 

Fabrikant o. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Poststrasse 27. 

Wir empfehlen unsere 

Beseitigt jedeB Ausfluss 
·in k ·iirzester Zeit und klü•·r 
trüben Urin. - Alle bisher·ig. 
inneren MiUeZ, OopaitJa, Cu
beben u. s. w., sind durch den 
Gebrauch des 

"SANTAL-LEHMANN" 
hinfällig geworden. -

Prei& pro Flacrm M. 2.@ 
Als Ga>'antie trägt 

.Jede Kapsel die Ini- J.L 
tiaZen: 

Zu haben in allen .Apotheken. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Caps. ol. santal. ostind. 
.At. 2.-

mit 40 ofo Rabatt. 

Neckar-Schaumweine 
in 1/ 1-, 1/ 2 • und 1/ 4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Xarlsruhe etc. 

nsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. La'ndesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. ' 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpßege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum die goldene 1\Iedaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo
- theken des Landes zu haben. 

( Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.Ai. 15.- " .At. 20.- " ~ " 20/4 " 30/8 " 

Engelinann & Oie., Stuttgart. 

Herrn . . Fanbel, Cassel 
Fabrik 

chem.-pharmac. Apparate u. Utensilien 
Malerei, Brennerei u. Schleiferei 

für Apotheken- Standgefässe von Glas- und 
Porzellan, Schilder etc. etc. 

Grosses Lager in Medicingläsern aller Grössen und 
F'ormen, Salbenkruken von Porzellan, MUoh

glß.l;, Steingut etc. 
Alle Utensilien und Geräthschaften zum 

Fanbel & Co. Nachf., Uassel 
Cartonagen-, Papierwaaren- und 

Etiquetten-Fabrik 

Aeltestes Special-Geschäft der Branche 
empfiehlt sich zur Anfertigung von 

Schachteln, Kästchen, Düten, Beutel, 
Etiquetten, Signaturen, 

Reohnungen, Reoeptblätter, Receptoouverts, 

Einwickelpapiere etc, 
pharmaceutischen Gebrauch. in allen gangbaren Sorten 

Specialität: Complete Apotheken- und in sauberster Ausführung bei promptester 
Laboratorien-Einrichtungen. Lieferung und billigsten Preisen. 

Geineinschaftliche Beisende und Vertreter. 

Firmadruck gratis. c~emnitzer Verbandstoff -F ~! Prompter Versandt. 
Theodor Schuffenhauer, Chemnitz i. S. 

- empfiehlt nur revisionsfähige medic. und sterile Verbandstoffe, Holzwolle
Artikel, Capsules, Tabletten, Maschinenfa1zkapseln, Tecturen, sowie chirurg. 

Glas- und Gummiwaaren zu äussersten Concurrenzpreisen. 
Illustrirte Preisliste sowie Muster gratis. * Geschmackvolle Verpackung. 

Gijtbüche~ Giftschein:;r 
entsprechend der vom Bundesrat neuerdings erlassenen Ver- ~ 

ordnung, empfehlen , 

Stähle & Friede!, Stuttgart. ~ 
& ~ 

Dr. Zimmermann's lngestol 
vorzüglich gegen Magen- und Darm

störungen aller Art. 
z · A e r 'z t l z' c h v z' e l / a c h v e r o r d n e t. 

!t Dosirungen und Bestaudtheile genau angegeben. - Verkauf 
~~ - in Flaschen zu Mk. 2.00 und Mk. 1.25. 

Allein-Fabrikation; G. T. P. Richter, Berli~ SO., Engel-Ufer 4a, 
.Fabrik pkarmaze1{tiscker Praparate. 

Eng r os-Nieder 1 a g e: Zahn & Seeger Nacld"olger, Stuttgart. 
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Richard W eidner 
Armaturenfabrik nnd Knpt'erseh . 

Leipzig-Seilerbausen nuede 

.,j ... 
"' .... 

~ '1 

"' ~ 

bO -fll -= -fll GI ... .... ~ 111 t:l -.... 111 ~ . .. 
GI 111 

"' Pot ::r: 
!II 

Feinsten alten 

Medi~inal-T okayerausbruch 
versendet nur an K ollegen in beliebi
ger Menge, schon von 71/2 Liter an, 
per Liter 2 .At. 50 g., unter Garantie 

vollster Reinheit 
Hermann Vogel, Luitpoldapotheke, München 21. 
Alleiniger Verkauffür Süddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den Kellereien 
des J osef Dietzl, k. k . Hoflieferant 

B u d a p e st. 

Mineralwasser-Apparat, 
wenig gebraucht, billig zu ver kaufen. 
Näheres u. G. 1 durch d. Exp . d. Ztg. 

Cocain. hydrochl. 
Codein. phosphor. 
Diuretin Knoll 
Morph. hydrochl. 

lOO,o = M. 75.- ?i' 
p 

lOO,o = M~ 55.-
lOO,o = M. 13.- ~ 

c:> 

lOO,o = M. 20.- ~ 
~ [4] 

K. 
Opium-Alealorde steigen! 

Buisson, Emmendingen . 

Paul Waechter, 
Friedenan b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(W aec1tters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislisten 

versende gratis u. franco. 
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~ 

Pfe:fferminz
Setzlinge, 

m• f.,.hl ·n 

Cromba.ch rn- rz 

r 

HOPSTETTER & KU ST, Söhr. 
Steingutfabriken verbunden mi Glas- und Porzellan- Malerei und Emailliei·-Anstalt zur An
fertigung ganzer Apotheken-Einrichtungen, in anerkannt korrekter und eleoanter Au fübruna. 

Zapfe, .Apo beker. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billi,r-t. u-rer und Prei:.e I!Tllt • 

sowie Er atzstücke nach u ter in kürze ter Zeit. 
- -:::--®Komplette Einriebtungen liefern iu t b ' G ·wo h e n. ~·: 

. Leinb rJr r. Darmtdl 

Ungarische 
Niederlage sämtlicher Apparate und &ensilien, welche j"iir A potlu-ken erfordPrlich ind. 

Ganz besonders machen die Herren Apotheker aufmerksam auf un-Pr fa . t w c i J'[ d i z in I a... zu Teich-Blutegel 
äussersten Konkurrenzpreisen . Versandt ofort! 

Musterlager für Export: Hamburg, Paulstrasse 10. * * * Patent-Inhaber für Jodlrichter". 
beste Ware. mpfiehlt billig"t 

M. Kirchner. lliingen., WttL~. 

._- Echte Ver and-Berlinnun!Jen· .·~b .. ahme oder •orb•rh:• 
:-::;:-::-:::-'7:....;:.~.,:::.::,~:,;.,::,::;,.:,· E10sendung d<s Betra e 

Holländ. Cigarren 5 Ko.·Paekete (500-600 Stoiek) franeo. !Jen p. t. Herren 
Beamten, Gei~tlicben "uf \VuoRcb l )fon1lt Ziel 

~ 
Bei Boträgen von mindest. 50 m. 2 0f0 Rabatt. J = --veraendet zu Fabrikpre isen 
"· " ~ mehralsiOO ~ 3 0J0 ., ::;· 

~ • " ~ 200 5 °1u <""':> 
"'1111 Haarzahlung vorausgesetzt.. ~ 

~ ~· = S p e c i a I i täten: ;; 
Die ~~~ -~ lio. 14. Lueretia . . . . . . i. :11. -l.i\0 ;;; 

F · ~ Ii.~ :... 20. Xederland . . . . . . :;__ ~ 1rma: § :::::.. 22. Esquisitos de C uba . . ;;.20 =-
&~ ~ :0:: 27. Patrieia. . . . . . . . G-e ~"0 ~· _8 48. Flor Espeeial . . . . G.- -: 

..,._. ~ 34. Escndero . . . . . . . 7.il0 §. 
. "'--.;;:,.' ~ . ~o~.. ~ 36. El IHwau, lange Holländ<~r - _ 
~V lii7 oy - 00 -w. Borne o .. ... . .. 00 :i\0 ;:;:. 

~~ ~ 0 • ;;:::; 45. Atlas . ..... . .... 13 - ~-
V ~~ ~ ""=' Muster-Sortiments =: 
~ _.::::...~ - (franeo 50 Pf!<. mehr für Porto). ::-_"" 
~ ~ ~- Geldßl'Jl ::::li Je 10 Marken a 10 Stück. ~ ~ ~:::;.. ~ No. I. Preislage 3-~ ~!k. Z·:J ~ 
~ hollän~1;s~::n ;-~ : JJ: • t=h: : : : : : 0 10 <;= 

, IV. , G'/1-8' /1 , . . • . . '.10 

~~ stanamlt: : e;•· 1 Aus!Ohrliche Preisliste gratis und franco. ~ 
11111... Holland. lU eeu wesen'sBenommee-Cie:arre.,ObneEtiquette" 

- (daher billiger). 500 Stück franeo ?!tk. 22.50. Reine St. Felix 
P. P. Brasil-Einlage, Domingo-Umblattund Sumatra-Deek. In allen 

Von allen Cigarren-Fabriken an der Raucherkreisen als unübertroffen an schönem Brand und 
holländischen Grenze leitet Qualität, somit als hervorragend freiswürd.ig gerühmt. 

nHlin e Firn1 a. allein l1I een wesen's berühmter ho litnd.Itl•uchtai.Jak 
ihren Ursprun aus Holland her. 9 Pfund franko Mk. 13.il0. 

Heilbronn a. N. 
Bei jetzt beginnender Hauptverbrauchszeit in 

Natiirlicben Mineralwässern u. Quellenerzeugnissen 
beehre ich mich, mein durchaus n eu ergiinztes Lager besten _zu empfehlen. I ch 
bin bemüht, schnellstens und billigst zu liefern und ersuche d1e H erren Kollegen 
um vertrauensvolle Aufgabe ihrer Aufträge. 

Carl Eggensperger, Sicherer'sche Apotheke. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicyl!-c. == T~ly ~I. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsahcylat) [Ge etzhch O'e chulzl]. . 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moab1t) 
0 ypyrlll als Antipyreticu_m, Anti~heumaticu'!' un? Antineu~algicu~ 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gle1chw1rkend WI.~ ~ntJ-
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne chadliche 
Nebenwirkungen. . . .. . 

T I I ist nach Dr. A. Hennig Kömg berg, em vorzugliehe 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. A.~o~ynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantiert 1 : 100 sofort und klar lo lieh. 

Chloralhydrat "Rie~el" ) beste reinste und billigste 
Sulfonal "Riedel" Handel marken. 
Phenacetin "Riedel" 

S Ii • R• d }" (Patente). Bewährte und von a pyrin " Ie e er_ten Autoritäten empfo~en~ 
Mittel aegen euralo-ie Gelenkrheumati mu , alle fieberhs!f:en Krank-
heiten,5Kopfschmerz~n,' Migräne, chnupfen u. · w .. Spec1~cum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft ecale- und Hydra ti - Praparate be1 
zu reichlicher Menstruation. . . . . . . 

Thi I R• d I" (Pat.) (hqu1d. und SICC. plv.) D1~ Wl!k-0 " Ie e samen Bestandteil? de. Ichthyols lD remer 
Form darstellend dabei nur halb so teuer Wie die e . 

' Litte1·atu1• zu Diensten. _____ .. 
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lln el 1!1Dten, Iuft- und W&a•erdieb 11 

Pad<eten, bJit .•ic~ in jeder Tem· 
peratur. An •en•hln ter \ • 
Verkauf für Detail·· \ 

Jenre. 

tt\1~· ~ 

, 11 ~" 'l,.t~:a..43..'i0, 
l-o"' I t~iL 7,'14k;.:iL.MI3, 

!)\) " 'l•ki!A../(;!:I,lkgäKH, 
• 2tg;. <~~ ). 2',k~< a,.&I!Jol. 

p. H . uoe.t. Eab. lrei. D. R. G. 1.· ., •. Sr.lltlil. 

Theodor Nägele, GOppingen (lfiirlt.) 

Dr. Adae's Keuchhustensaft 
" Erikabonig, " " " Beruhigungszelteben 

zu Originalpr isen. 
A. Heimsch. Esslingen. 

!~:55.~1;;~~;~;! 
.Jiarl.e Dr. P. &: B . L. t 

zu Originalprei eo bei [3] 

K. Buisson Emmendin gen. 

Belehrungen 
über die 

Verwendung von Gift zur Vertilgung von 
lästigen und schädlichen Tieren, 

nach der württ. )[inisterialverfügung vom 
10. llürz 1 · bei jeder Giftabgabe ein

zuhändigen. 
100 tück . . . .){" -.50 

1000 ~ " 4.-
Vorrütig im 
Verlage der "Südd. Apoth.-Ztg." 

! ~~.~~~'~ !~l!.!~!~!!~! ~;~~~~n~;~o: 
dem elben bei 

Myxoedem, Fettsucht etc. 
wirk am befunden. 

1 Tablette = 0,3 frischer childdrü e. -.u 
1 Glas = .M. 2,Io. 

10 Glä e r = 20. - . 
' ' e rkaufs pr is = .. 3.- . 

Dr. C. Döpper, Scbwanenapotbeke, Köln (Rhein). 
.J.,·iederlage>• bet den Herren: 

Zah.n & Seeger Xachf .. Hir-chapotheke, tuttgart. 
R e n & choll, Apotheker. tuttgart. 

ker H eimscb. Ess 

wie 
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Offerte 
der 

Sächsischen VerbandstoR-Fabrik 
in~ 

Radebeul bei Dresden. 
(In Deutschland: franko und incl. EmballaQe, 

in das Ausland: ab hier, excl. Emballage.) 

1 Poststück . enth. Prima Charpiebaumwolle . • . . . 

1 Poststück e~th. s. Inha:Iationsapparate mit 2 Glaswinkeln 
SICherheitsventil No. 319 . . • . . . . . . 

1 Poststück enth. 7 ~nhalationsapparate mit 2 Glaswinkeln 
Federventil No. 320 • • . . . • • . . . • 

und 

und 

.At. 7.20 

,, 6.50 

" 
7.50 

1 Poststu" Ck enth. 7 Inhalationsapparate auf Weissblechfuss, stabil, 
mit Holzgriff, Metallwinkel und Federventil No. 321 . . " 10.50 

1 Poststu•• Ck enth. 10 Irrigatoren, bronzirtes Blechge~äss 1 L Inhal~, 
11 f 4 m Ia. grauer Schlauch und Hartgummi-Mutterrohr mit 
Hahn No. 360 . . . . • . . . . . . . . . . .• " 11.60 

1 Poststu" Ck enth. 10 Irrigatoren wie vorher, aber mit Hartgummi-
Mutter- und Klystierrohr zum Schrauben No. 361 . . . " 13.50 

Jodoformgaze 10 °/o pro mtr. 32 Pf. in Cartons mit Firma des Bestellers. 

Badethermometer in Holzzwinge (Celsius oder Reaumur) 
No. 674 25 cm. lang • . . . . . . . . • pro Dtzd . .4t. 4.50 

" 67 5 30 /1 " • • • • • • • • • • " " " 5.50 

Maximal-Thermometer in Hartgummi oder Nickelhülse, exact 
functionierend No. 677 . . . . . . . . pro Dtzd. "10.-

Maximal-Thermometer wie vorstElhend, mit 

Deutschem Reichs-Attest No. 678 pro Stück " 2.60 

Minuten-Max.-Thermometer wie vorstehend, 

No. 6791 . . . . . . · · · · • · · 
Minuten-Max.-Thermometer wie ~orstehend, mit 

Deutschem Reichs-Attest No. 680 

pro Dtzd. " 12.50 

. . pro Stück " 2.85 

Zuverlässigste und billigste Bezugsquelle für Verbandsto1fe aller 
Art und Artikel zur Krankenpflege. 

Ausführliche Cataloge gratis und franco. 

Sächsische Verbandstoff-Fabrik 
Radebeul bei Dresden. 

""""",. 

. J Sämtlich in Slutlgart. 
Verantwortlicher Leiter : Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: oseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von A 

XXXV. Jahrgang. je STUTTGART 
N 37. 

-~--+Fernsprech-Nummer der Redaktion: Amt 11. 1 1'1-t- dt-r Druck- und. . .\.u :rabe 
Slultgart hat fernspM!~h·Anschlu!s mit folgenden Orten: Augsburg, Baeknang, Biberaeb, ßöblingen , Bruchsal, Cannatatt, DeKerloeb, Ollrrmem.-.IIIObla~ker, Oarlub, Ebiul!;en, K• lingen, Ettlingen, Feuerbacb, Friedrich oafen, Gai bunc, 
Ge1shn geu, Gm und, Goppmg_en, Hall, He1delberg, Heilbrouu. Hobenbe1m, Karl&rube, Kirtbbeim u. T., Lindan, Ladwig bur~, llannbeim, llea.iugen, liOncbea, :Seo-Ulm .·eoenbiir , Oberndorf, Pforzbeim, Pfallio"en, 

Plochingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Seborndorf, l>cbramberg, Scbwennin~en, inlelftn~en, t.arnb rll:. Tr in1<en, TObin en, Tntzinl!, Ulm, Wiblin~on. Wildbad . 

Inhalts· Verzeichni~. 
Tagesgeschichte. - Bakteriologische Rundschau. (Forts. und Scbluos.) 

- Verbandlungen des verstärkten bayer. Obermedizinal-Ausschusses. lll. 
- Plochinger Kranz. -Wissenschaftliche Notizen: Lysolpatent :Seroli. 
Schwefei,.:iure - Gehalts - Grenze der Weine. K rcbsserum. Deutsches 
Rosenöl. Jodogen. - Allerlei. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Wilb. Hand k e aus Oberstaufen 

die Ohaussy'sche Apotheke in Kupferberg, Reg.-Bez. 
Liegnitz. 

Die • württemb. Abgeordnetenkammer" hatte am 
letzten Samstag eine kleine "Apotheken-Debatte". 
Da die württemb. Leser darüber durch die Tagespresse 
längst unterrichtet sind, geben wir hier nur eine kurze 
Anführung der zu Tage getretenen Stimmungen. 

Bei Gelegenheit der Beratung des Staatshaushalts 
des Ministeriums des Innern wünscht der Abgeordnete 
der Volkspartei Henning, dass die Regierung alles 
thun möge , um die Steigerung der Apothekenpreise 
nicht nur hintanzuhalten, sondern sogar eine Preisherab
setzung zu erreillhen. Seien es ja doch die Kranken, 
welche Jiese hohen Preise bezahlen müssen. (! ?) Mini ·ter 
v. Pi s c h e k erwidert darauf, dass die teigerung zwar 
bedauel'lich, aber eine Abhilfe sehr schwierig sei. Die 
}feln·zahl unserer Apotheken seien eben Realapotheken. 
Di-e Kreisregierungen sind angewiesen, bei Anträgen 
auf Neuverleihung von Konzessionen auf den Preis 
der u mliegenden Realapotheken keine Rücksichten zu 
nehmen. Eine Reform des Apothekenwesens ist von 
Reichswegen im Fluss, bestehende Rechte werden ent-
cbädigt werden müssen. Der Abgeordnete von Calw, 

Stadtschultheiss Haffner, meint, die hohen Apotheken
preise hängen mit der Steigerung der Medizinaltaxe (!} 
zusammen. 

Er wird vom Vorstand des Medizinalkollegiums, 
Direktor v. Gess l er dahin belehrt, dass die Arznei
tax e eine weichend~ Tendenz zeige. Die Steigerung 
der Apothekenpreise hänge mit dem niederen Zin~fu e, 
sowie mit dem grossen Zugang zum pbarmaz~ut1 cb~n 
Berufe zusammen. Die Regierung suche möglichst VIel 
:Neukonzessionen zu verleihen, wo diese Aussicht auf 
Bestandesfähigkeit bieten. Den jetzigen Apothekenbe
sitzern müsse zum Bewusstsein gebracht werden, rla 
die Regierung auf die bezahlten hoben Preise keine 
Rücksicht nehmen könne. Eine grosse Anzahl Lanrl
apotbeken rentieren übrigens sehr scb I echt._ Im übrige_n 
liege ein grosser Teil der Beschwe~den dann, __ da. d1_e 
Pharmazeuten die keine GelegenhOlt zur elb tandigkeit 
finden, sich d~r Frage agitatorisch bemächt~gen. . 

. Henning meint, die Freigebung de: hom~opathrschen 
Mittel würde auch dazu beitragen, d1e Prerse der Apo· 
theken herabzudrücken. . 

Die ganze Debatte beweist _aufs eue '· da~ .. d1e 
Volksvertreter im Allgemeinen, w1e das _Publikum uber
haupt, von dem allerdings für den La1en chwer ver
ständlichen inneren Zusammenhang der Apothekenfrage 
keine Ahnung haben. Sie mögen a~er au ?b d~n Apo
thekern zeigen, dass gerad e von d_Ies_erS~It~ em wohl· 
w?llendes Eingehen auf die Schwrengk01t Ihrer Laae 
nIcht zu gewärtigen ist. . 

Der A potbekerstand wird sieb ernstlich fragen 
müssen was er thun kann um olcbe dem wahren .... ach
v~rhalt~ widersprechende' Ansichten zu bekämpfen. 
Ellle Aufklärung durch die Fachpresse bat er~ahrun., · 
gemä-ss keinen Erfolo- viel wichtiger dürfte em · wPnn 
<?e Apotheker jede V~ranlassung nehmen, die-~ ertreter 
Ihres Bezirks im persönlichen Verkehr uber d_en 
wahren Grund der 80 verschieden gedeuteten Erschew· 
ungen im Apothekenwesen aufzuklären. . . . _ 

Dr. Karl Futterer, Privatdoze~t an der __ nn·ersit~lt 
Berlin ist als Professor der Geologie und PalaontologJe 
an di~ Technische H ochschule zu Karlsruhe berufen 
Worden. 

Profe~ ·or Dr. Beh ring, der Erfinder de Diphtherie
Heil ·prums, hat gE:~tern eine a~ademi~che Lehrthätig
keit an der Universität Marburg aufgenommen. 

Zum Rektor .Magnificus der l"niHr itiit Würzburg 
wurde an t lle de ver torbenen l'rofe~ or , Geh imrat 
Dr. "· R i s c h, der Prof. der _ · ationalökonomit•. Hofrat 
Dr. chanz. ernannt. 

In Gen f . tarb fa t i "jähri Profe. or Dr. Carl 
Vogt, der bekannte Zoologe und Geologc, der ,.,E:iner 
Zeit in zahlreichen populiiren ·ehriftcn Dar w in üb r
trumpfle. Vogt leitete vor 25 Jahren auch die geolo
gi ·chen Au fiüge dor Hörer der Genf er Univer ität; 
mancher deut ehe Pharmazeut. der .·ich wiihrend ·einer 
Konditionszeit am ~chönen nLeman aufhielt, fand da
bei von Jeiten Vogt"s lieben würdig · Entg genkommen. 
Er war zu Gie. en geboren, 1 7 Prof ssor an Jer Hoch· 
schule seiner Vater tadt. 184 Iit~rlietl de Deutschen 
Parlament·, mu~st& er weg •n in r politi.·chen J:laltung 
den Lehr tuhl ri~umen. 

.I an n h e im. Die Apotheker von :IIannheim
Ludwig hafen haben ich zum gemeinsamen Bezuge 
von Medizinal-Tokayer geeini rl:. Zur ~ich rbeit wurde 
ein e Eigenmarke gewählt und ingotragen, welche die 
stattgehabte wi en chaftliche Kontroll!' b kundet. 

Ein häu licher Krieg zwi chen zwei praktischen 
Aerzten der Rheinpfalz fand durch Ent eh id d ' bor
lande gerichts München Er! digung. Die prakti eben 
Aerzte Dr. Ku 11m er und Wi t t wer in Lambrecht 
hatten ich in Bezug auf die Be ·orgung d r iirztlichen 
Praxis in Meinung-verschicdenh iten befunden · er'ter r 
war von letzterem wegen beleidigender einen wi 'en
chaftlichen Ruf gef:lhrdender A u erunr;en verklagt 

und vom chöffengericht Xeu tadt zu einer eld-
trafe verurteilt worden. ...,chlie-slich endigte der Ent
cbeid des ober ten bayer. Ge1 icht hof-. mit Zurück

wei ung der ~Tichtigkeit be chwerde. Mnn ieht darau , 
da s auch die ärztlichen Ehrengerichte den Austrag intm 

nicht immer durch~etzen können. 

Bakteriologische Rundschau 
von Dr. A. I f o n B u ja r d. 

(Fortsetzung u. tblu .) 

Ammoniumper ulfat al De infektion -
mit tel. eher die de infizierende und de odori
fizierende \\irkung de mmoniumpersulfat bat 
Leonhard \V a c k er Yer uche anae teilt. in deren 
Yerlauf er zu aün tigen Re ultaten elanat i t. 

chon eine 0.5-:..prozentige Lö una erwie ich 
al ein gute Abtötung-mittel ftir eine Anzahl 
pathogener Bakterien. den holerabazillu nicht 
au ae cblo en. 

Da alz i t bekanntlich ein ehr k:räftiae 
Oxydation mittel, o da - man chon im Y omus 
ich agen konnte, da das- lbe etwa ähnlich dem 

Kaliumpermanganat wirken mu . Dem alz kommen 
daher auch kon en-im·ende und de- dorifizierende 
Eiaen cbaften zu . wie die.: der \ erfa er durch 
Ye~· uche be tätigt hat. Für den tieri ben Organi --

-on da, alz nahezu • un cbiidlicb ein. 
Die anti epti eben ""irkunaen 

Formald byd untet:ucht F. obn. wobei er 
fand. da 0.1-0A prozentige Lö-ung n Fiiulni 
hemmend wirken, bezw. ~je ganz -verhindern. 
weiteren wird da' Präparat zur A.ufb wahrung 
pflanzlich r bjekt mpt hl n, der n Farb da_nn 
im \\ entlieh n nicht v riindert \Ytrd. während d1 -
beim Aufbewahren in _\Jkohol hiiufi.-. der F1lll i t. 
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Auch ·oll Formaldehyd in 1-2 proz ntiaer Lö una 
zur Fixierung pflanzlicher 'truktur n dienen. 

(Bot. entralblatt 1 94.) 
~~ach Yer·ucb n vou Walliczek wird da_ 

Bacteri um oli com mu ne durch einfache Ein
trocknen auaetötet. 

IUentralblatt für ßaktcriol. I 94, 15.) 

Fiir D e in f e k t i o n ver u c h e empfiehlt 
\ allicz ek da Bakterienmaterial an Deckglä -
eben anzutrocknen; verträgt da aterial ein Ein
trocknen nicht, o wählt er zur Fixierung de elben 
Filtrierpapierblättchen welche er damit durchtränkt. 
lacht man Ver uche. bei d~nen da. De infektion -

mittel länger al eine halbe tunde einzuwirken 
hat, o können nach dem Y erfa er auch ela tine
blättchen verwendet werden, die ich gut b i 160° 
·terili ieren Ia en, die aber einer länaeren Ein
wirkung der Flü igkeit bedüt'fen, o da ie ich 
nach rfiu der Einwirkuna zeit auch ohne tär
kere · Erwärmen im J. Tährmaterial lö en. 

(Gentralblntt für Bakteriol. 15 1 94.) 
Die\ irkung de Tabak auf Tuberkel

bazi llen unter ucht H. K rez wobei ich der 
erfa ·er darüber Aufklärung ver chaffen wollte. 

ob eine Infektion möglichkei de Raucher durch 
die Art der iaarrenfabrikation vorlieat. • nte1· 
Einhaltuna der in chlägiaen erhältni e bei einen 
Yer ·uchen fand Ker z. da die Tuberkelbazillen 
auf infizierten igarren nach m hr al 1 Tage 
lanaem Laaern sich verloren hatten, während ich die e 
bei auf Papier augetrockneten Bazillen bi zu vier 
"ocben erhielten. D n Grund d.i e Yerbalten 
·ucbt Y erfa r einer eit in der Einwirkung de 

Tabak elb t, anderer ei in der Konkurrenz an
derer Bakteri n, be onder aber von Hefearten. 

t E:ntralblatt für Bakteriol. 15, 3"i, 1. 94.) 
An der wi en chaftlichen tation für Bmuerei 

in }iünchen wurde durch H. i II die Ein wirk 
una -von 26 De infektion mit eln auf Hefeu 
unter ucht. 

Yon die en genüaen nach tabende De infektion - .... 
mittel mit folaenden Mengen zur ra eben Abtötuna 
der Hefezellen: 

"ublimat 0.1°/0 • blorkalklö una owie Ja-velle
wa -er mit je ,2°/0 akti-vem hlor, doppelt- chweflig-
aure- alcium mit 4: "'r o im Liter. Wi mut-

nitrat 5° 0 , Kaliumperman!!'Snät 0. 0 , 0 • alkoholi-che 
·licyl "'urelö uug 5°/0 , Kreolin 3° 0 • Für den 

Brauer ibetrieb können natürlich nur die hlorkalk
lö·una und da- 'alciumbisulfit in Betracht kommen. 
von w Iehen für pnl ·ti ehe Zwecke Lö ungen mit 
j 1°/0 aktiver ub tanz hlor bezw. ~~:bwefiige 

iiure) aenügen. , Zeits hrift für ge'<. BrauwE:-en. 
Ein Verfahren. um gro e engen Wa- er 

k imfrei zu machen . mpfiehlt oritz Traube. 
Der8elb fand. da-- ~chon eine .Menae von 

( ..!~6 nurr hlorkalk 1 
letzter -innerhalb weniger 
Einen "Ceber::,chus' de- blor ·a ks end rnt 
mit • ~ atrium ulfit. w Ich I tzt~r ,., bald durch 
dation in _ ~ atrimnsulfat über~ führt wil·d. 
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gereinigte Wasser erleidet in seiner chemischen 
Zusammensetzung durch diese geringe Beimischung 
nur die unwesentliche Verschiedenheit, dass sich 
der Härtegrad desselben um etwa 0,7 ° und die 
Sulfatmenge um eine Spur vermehrt. 

(Zeitschrift für Hygiene 1894.) 

Severin Jolin hat die Wirkung bezw. die 
Filtrierfähigkei t der Berkefeld'schenKiesel
gurfilter studiert und gefunden, dass dieselben 
für den Hausgebrauch wenig empfehlenswert sind, 
sofern die Filtriergeschwindigkeit sehr schnell ab
nimmt, ein bakterienfreies Filtrat nur nach kurz 
vorangegangener Sterilisation des Filters erzielt 
wird und ein sehr bakterienhaltiges Wasser nie
mals in gewünschter Reinheit filtriert. 

(Zeitschrift für Hygiene 1894, 17.) 

Demgegenüber findet sich im Rep. der Chem. 
Ztg. 1894, S. 300, eine Mitteilung über das Berke
feldfilter, nach welcher dasselbe als überaus 
brauchbar geschildel't und insbesondere auch zur 
Filtration von Wein, Essig, Sprit, dünnen Zucker
säften, Oelen etc. empfohlen wird. Analytische 
und bakterielle Belege, welche obige Angaben zu 
bestätigen in der Lage wären, fehlen gänzlich in 
dem einem eingesandten Separatabdruck entnom
menen Referat. 

Auf der Plankton-Expedition wurden mit 
der über dem Meere befindlichen Luft von Bern
hard Fischer bakteriologische V ersuche ausgeführt, 
welche zu dem Resultat geführt haben, dass die 
Luft auf hoher See in einiger Entfernung vom 
Land keimfrei ist, Beobachtungen, welche früher 
schon gemacht worden 'sind. 

(Zeitschrift für Hygiene 1894. 17. 

VI. Mitteilungen Uber chemische Eigenschaften von 
Bakterien und Pilzen. 

Ueber thermogene Bakterien berichtet 
F. Co h n. Verfasser konnte die Ursache der Selbst
erhitzung angefeuchteter Baumwollabfälle auf die 
Thätigheit von Bakterien zurückführen . Diese 
Selbsterhitzung beruht auf einer Gährungserschein
ung, in deren Verlauf Trimethylamin und Kohlen
säure auftreten. Diese Selbsterhitzung unterblieb, 
als die Baumwollabfälle im strömenden Wasser
dampf erhitzt worden waren, aber sie wurde sofort 
wieder hervorgerufen, als diese sterilen Abfälle mit 
dem, zahlreiche Mikrokken enthaltenden, von der in 
Fermentation befindlichen Baumwolle ausgedrückten 
lmbibationswasser befeuchtet worden waren. Auf 
günstig ausgefallene Versuche, diese Selbsterwärm
ung der Baumwollabfälle zur Heizung von Gewächs
häusern zu benützen, wird hingewiesen. 

(Bericht der Bot. Ges. 1893, 11. Chem. Rep. 1894.) 

Ueber den Chemotropismus der Pilzfäden 
veröffentlichtM.Miyo s hi in der nBotan.Ztg.• 1894,52 
eine Arbeit, durch welche er die schon früher ge
machten Beobachtungen bestätigt und zeigt, dass 
auch Pilzfäden dem Chemotropismus unterliegen. 

Allerlei. 
- Kwas, ein durststillendes Getränk. Unter 

Bezugnahme auf eine Abhandlung des Pharma
kologen Kober t empfiehlt die "Deutsch. Landw. 
Ztg." die Einführung des K was als eines durst
stillenden Getränkes , das in Russland von Arm 
und Reich, selbst an der Tafel des Zaren, genossen 
wird. Als eine der vielen Bereitungsvorschriften 
möge folgende angeführt sein: Man giesst in ein 
etwa 25 Liter grosses Gefäss Wasser und bringt 
dasselbe zum Kochen. Alsdann giebt man in das 
kochende Wasser 4.00 gr Roggenmehl und 800 gr 
Roggenmalz. Noch besser ist es, Mehl und Malz 
jedes besonders gehörig mit Wasser zu verrühren 
und erst dann zu vermischen, da sich sonst Klümp
chen bilden. Dann werden noch 800 gr in Scheib
chen geschnittenes , gut getrocknetes Schwarzbrot 
(aus Roggen) hinzugethan. Nachdem dies Alles 
gut durchgekocht ist , nimmt man die Mischung 
vom Feuer und lässt sie abkühlen. Später giesst 
man sie vorsichtig durch ein Sieb, um vom Boden
satze zu trennen. Darauf fügt man zur Flüssigkeit 
600 gr Feinzucker und für 10 Pfg. in K was zerrührte 
Hefe. Jetzt rührt man das Gemisch um, bis aller 
Zucker zergangen ist, lässt es eine Stunde stehen 
und giesst . es in Flaschen , in welche man schon 
vorher je drei Rosinen (grosse) gethan hat und 
korkt mit vor4er ausg'ekochten Korken fest zu. 
Die weitere Aufbewahrung geschieht im Sommer 
im Eiskeller, im Winter im gewöhnlichen Keller. 
Nach zwei Tagen ist der K was fertig , kann je
doch längere Zeit vorrätig gehalten werden." -

Wir haben noch nie K was getrunken und 

Pfeffer hatte schon nachgewiesen, dass eine 
Reibe von Stoffen auf Organismen mit Eigenbeweg
ung, z. B. Spermatozoen, Bakterien, Schwärmsporen, 
auf deren Bewegungsrichtung einen Einfluss aus
üben, und man hat diese Erscheinung als Oberno
taxis bezeichnet. Mit Chemotropismus dagegen be
zeichnet man die Eigenschaft verschiedener nicht 
frei beweglicher Organismen, ihre Wachstumsrichtung 
entweder den die Reize ausübenden Körpern zu
zuwenden (positiver Chemotropismus) oder von den
selben abzuwenden (negativer Chemotropismus). 

Die mit 5 verschiedenen Schimmelpilzen und 
den Hyphen von Saprolegnia ferax vorgenommenen 
Versuche hat Miyoshi in der Weise angestellt, 
dass er die Pilzsporen auf dünnen fein durchlöcherten 
Glimmerplättchen · oder Collodiumhäutchen, welche 
auf die Oberfläche der zu prüfenden Substanz (Lösung) 
gebracht wurden, keimen liess. Wurden die aus
keimenden Pilzfäden nach den Löchern zu abgelenkt, 
so fand ein positiver Chemotropismus statt, der 
negative wurde dadurch erkannt, dass den durch den 
Versuch gefundenen positiv wirkenden Lösungen 
der zu prüfende Stoff zugesetzt worden ist; unter
blieb dann die Anlockung der Pilzfäden, so musste 
dies V erhalten in einer Repulsivwirkung seinen 
Grund haben. Stark anreizend wirken Ammoniumphos
phat, Fleischextrakt, Zucker, Dextrin und Asparagin, 
::3toffe, die auch auf Bakterien anreizend wirken. 
Die geprüften Pilzarten verhalten sich jedoch in
different gegen die als starke Bakterienameizmittel 
bekannten Körper, wie Kaliumnitrat, Calciumchlorid, 
Calciumnitrat u. a. m. Bei diesen Stoffen spielt 
natürlich auch die Konzentration der Lösungen eine 
groE'se Rolle. Von parasitischen Pilzen hat der 
V erfass er Botrytis Bassiana, Botryt. tenella und 
Uredo linearis in den Kreis seiner Untersuchungen 
gezogen. 

Ueber die Spaltung des Amygdalins 
durch Bakterien berichten Claudio Fermi und 
Giuseppe Montesano im Centralblatt für Bak
teriol. 1894. Sie kommen bei ihren Versuchen zu 
dem Ergebnis, dass von den bekannteren Bakterien 
nur der Micrococcus pyogenes tenuis aus Amyg
dalin Benzaldehyd abscheidet, sowie zwei gelegent
lich dieser V ersuche aufgefundene Bazillen, nämlich 
der in der Luft nachgewiesene Bacillus emulsinus 
und der Bacillus thermophilus aus der Erde. Werden 
bestimmte Bedingungen eingehalten, so bringen 
noch der Vibrio Metschnikoff sowie einige Bakterium 
coli commune-Arten dieselbe Wirkung hervor. Durch 
bestimmte V ersuche glauben sich die Verfasser zu 
der Annahme berechtigt, dass nicht ein durch 
Bakterienthätigkeit gebildetes Enzym, sondern das 
lebende Protoplasma selbst diese Zersetzung be
wirkt. 

Der Ko eh 'sehe Vibrio Cholerae bildet 
bekanntlich in zuckerhalt1gen Nährlösungen Links
milchsäure. Nach Gos io (Archiv für Hyg. 1894) 
kommt diese Eigentümlichkeit auch anderen Vibrio-

müssen deshalb mit unserem Urteile zurückhaltend 
sein. Immerhin dürfen wir betonen, dass was in 
Russland "selbst an der Tafel des Zaren schmeckt" 
deshalb für unsern deutschen Geschmack noch 
lange nicht zu entsprechen braucht. Die Haupt
sache ist, dass wir namentlich im Obstmost ein 
so billiges und gesundes Hausgetränk besitzen, dass 
der Landmann kaum wagen wird , seine Dienst
boten und Feldarbeiter mit K was zu bewirten. 
Wenn die unschuldige Art des im Kwas enthaltenen 
Weingeists besonders hervorgehoben wird, so muss 
das überraschen, denn eine so eingeleitete Gärung 
liefert gewiss Alkohole der allerverschiedensten 
Art, die in Bezug auf Bekömmlichkeit für deutsche 
Mägen mit dem Weingeist des Obstmostes , oder 
mit reinem Aethylalkohol sich kaum messen können. 

- Gelehrten-Eitelkeit. Der berühmte Heidel
berger Chemiker, Robert Bunsen, der kürzlieb 
seinen 85. Geburtl::!tag feierte, war, wie der "Frankf. 
Ztg.• geschrieben wird, in seiner Lehrthätigkeit 
von grosser Liebenswürdigkeit und Jovialität. U eber
flüssige Devotionsbezeugungen mochte er durchaus 
nicht leiden. Sobald es einem seiner Studenten 
beifiel, den Gelehrten mit "Excellenz" anzusprechen, 
erwiderte Bunsen ironisch: "Euer Hochwohlge
boren befehlen?" Einen ergötzlichen Gegensatz zu 
der Bescheidenheit des weltberühmten Chemikers 
bildet die Eigenart eines namhaften Vertreters der 
"Geisteswissenschaften" an der Ruperto Carola. 
Kommt da einmal ein Amerikaner übers grosse 
Wasser herüber und geht schnurstracks in die 
Wohnung des gelehrten Mannes. "Ich ouinsche 
Ihre Vorlesung zu hören , Herr Professor." -
"Schön, aber merken Sie sich , ich bin Geheimrat 
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nen zu, und zwar ist dies nachgewiesen f" 
Vibri~ Danubicus Heider, V:ibr~o Dunbar ~· d~n 
W ermcke I, II und III, sowie für den Vib . Ibno 
Calcutta- und Massaua-Cholera. l'lo der 

Die Sporen von Penicillum glauc 
E. Cramer analysiert und folgende Zusum hat 

f d -' amrne setzung ge un en : n-
Eiweisskörper 28,44 OJo, Aetherextrakt 7 

0 

Alkoholextrakt 30,4°/0 ~ Cellulose 11,1o/o, St~ /o, 
17 Ofo, Mineralbestandteile 1,9 Ofo. arke 

(Arch. für Hyg. 1894 20 ' .) 
V. Als "neu aufgefunden" beschriebene Bakteri 

und Pilze. en 

a) In Dejektionen und Flusswasser. 
Einen neuen choleraäh nlic hen Vib · 

fand M. Ivanoff in dem dünnflüssigen Stuhle t o 
Typhuskranken. Er beschreibt denselben als e.mes 
V'b · .. l d Ch 1 'b · men 1 no, grosser a s er o erav1 no mit leichte . 
Neignng, Spirillenform zu bilden als letzterer fe/e1

• 

zeigt der Vibrio im hängenden Tropfen langsam'ere ~er 
wegung, in den langsam sich entwickelnden Gelatine
k~lturen nach c~: 24-36. Stunden deutliche Fade~: 
blldung, . ferner las~t er SI~h a~f schräg erstarrtem 
Agar mit der Platmnadel m Fäden ,abheben wäh
rend die Agarp~attenkulturen ein mit der L~pe zu 
erkennendes we1sses Centrum führen. Alle übrigen 
biologischen Unterscheidungsmerkmale, so das Ver
balten gegen Peptonwasser, Bouillon, sterilisierte 
Milch etc., Gelatinestichkultur und Kartoffelkultur 
nicht zu vergessen, teilt er mit dem Choleravibrio. 

(Zeitschrift für Hygiene 1893, 15.) 

Mehrere 1m F I u s s w-as s er g e f u n d e n e 
Vibrionen beschreibt E. Werni ck e. Während 
der Wittenberger Choleraepidemie wurden aus dem 
Elbwasser zwei Vibrionen isoliert, Choleravibrionen 
konnten dagegen nicht aufgefunden werden. 

Der EI bvibrio I. Derselbe unterscheidet 
sich vom Choleravibrio 1) durch doppelte Grösse, 
2) durch sein Wachsturn auf Gelatineplatten und 
in Stichkulturen. Indolreaktion tritt ein, ist aber 
nie so stark, als bei Cholerakulturen unter gleichen 
Bedingungen. 

Der Elbvibrio II zeigt sich dem Cholera
bacillus ähnlicher, unterscheidet sich aber in seinen 
Kulturen auf alkalisch gemachten Kartoffeln, auf 
Hammelblutserum und im Hühnerei. Auf bei 22 ° 
gehaltenen Gelatineplatten kultiviert , unterscheidet 
er sich durch sein wechselndes V erflüssigungsver
mögen und sein merklich langsameres Wachstum. 
Bei 15° kultiviert sind die Unterschiede beider noch 
weit mehr in die Augen springend. 

Ein im Havelwasser gefundener Vibrio zeigt 
noch viel grössere Unterschiede. Demselben fehlt 
die charakteristische Häutchenbildung in flüssigem 
Nährmaterial, sowie die Indolreaktion. Besonders 
eigentümlich ist sein V erbalten in Gelatinekultur
platten. Dort bildet er zwei Arten von Kolonien, 
deren eine, die Gelatine leicht verflüssigt, deren 

und Excellenz!" lautet die Antwort. - Einst 
wurde derselbigen Excellenz die Schusterrechnung 
präsentiert, welche die Aufschrift trug : für Herrn 
Dr. X. "Hören Sie mal" , lässt sich die Leu?hte 
vernehmen, "da muss ein Irrtum vorwalten. :Memes 
Wissens existiert in Heidelberg kein Profes~or 
Dr. X. Wohl aber ist mir bekannt, dass Seme 
Excellenz der Herr Geheimrat Professor Dr. X. 
bei Ihnen seine Schuhe machen lässt. Also schreiben 
Sie eine neue Rechnung. Die soll bezahlt werde~." 

Von einem andern "hochgelehrten Haus" wird 
folgende Prüfungs-Zwiesprache berichtet: Profe~sor: 

Wie viel Ag2:reO'atzustände giebt es?" Kandidat: 
" v t:o r ls "Drei, Herr Geheimrat!" Auf welchen h.örper a. 
Einheit beziehen ~ich die Ato?lgewichte ?• KWd~ 
"Auf Wasserstoff, Hel'r Geheimrat!" Prof.: " h ~" 
mit weist man Schwefelsäure am besten nac ' 
Kand.: "Mit löslichen Baryumverbindun~en, ~e~~ 
Geheimrat!" Professor mit Würde: "B1tte, mc 
. 'l ''" Jedesmal Herr Geheimrat, - nur zu w e 1 e n .. 

- Inschrift am schwarzen Brette der Hoch· 
schule Bern. 

"Schwarzes Brett, dir will ich's klagen, 
Was des Gobats Strenge spricht: 
Nachtigallen dürfen schlagen , 
Bruder Studio darf es nicht." 

Sitzt! 

- Ein mit leerer Tasche von einem Badeorte 
Zurückkehrender rächte sich mit folgendem Herzens· 
ergusse: 

Zu diesem Bade sah ich wenig Fremde wallen,. 
Nur Einer badet - der ist 'reingefallen. 
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andere die nicht ~auernd zu thun vermag. Eine 
Virulenz konnte he1 diesem ibrio nicht beobachtet 
werden. (Archiv für Hygiene 1 !1-i, 21.) 

bez ichn n. Auf 
on Toter uchunaen k 

orfie nd G tz od r di 
e erbeordnun,. \"er 'r c ri ben d mal 

b) In ahrungsrnitteln etc. 
end n Er bni 

pezifi .ehe 
l"Ori" n .Jabman' ~ darüber: 

~her .se ifige" Mi l~h berichten Weigmann 
und Z lfn. Aus solcher Mrlch haben die \ erfa ·er 
5 bis~er unbekann~e.Ba:kterien i oliert un ter denen 
ie eme Art als dieJeruge erkannt haben welche 

die genann_te Erscheinm;tg in der Milch hervor-

hwankte z · ben .24-1. 
hän . vom Por nvolum. m renvolum n und 
Por ngrö.-.;e teben in direkten B ziehun n zu ein
ander. d. b. ie eben parallel. Da Poren\·olum 

Din i uo eb uerlicb. d~ · 
daran laubE:n können. "' • nd i 

da wirklich im ntwurfe finde. o 
icherlich der te Be ei . d di~ 

bringt. Sie nennen diese Bacterium Bacillu 
Jactis saponacei. 

hän vom F inb i ·grad d ehl ab. ;,rob 
·he Re·cierung \'On der der En wurf al 

Antra·' an den Bund damal a giD" an 
die urchbrinl!On d gar nicb denk . 

Seifige ~1ilch ~chn;teckt. eigentümlich Iaugen
haft bezw. seifenartig, sie germnt auch bei längerem 

tehen nicht und der Rahm schäumt beim V r
buttern sehr stark. 

Iehl lie~ rt Brot von kleinerem Por nvolum n 
feinere J hl von ö: · erem Porenvolumen. · 
allgemein gilt der tz. da eizenmehl ro -
porig , Ro enmehl klein .ori 'e Brot liefern. 
Dabei i e ., eich!riltig. ob uertei•r oder Hefe 
zur Bereitung de Bro dienen. Das Brottrocken
volumen hat bei chweren Rocr enbroten betra en 
noch 27 Yol. Ofo und gina bei · mmel bi 9 8/0 
herab, ein in die Augen fallender Bele , dafür. wie 
ver chieden ich die Ausnutznna fähinkeit einzelner 
Brot orten durch Darbieten einer kleineren und !rrÖ ~-

und da . wäre "6 i der allerbe e 
A u "an., der a c h e. D nn ich d€-r 
Reich .ta • dazu wird bereit finden las n ein 

etz zu beschli n. ~ der polizeilichen Will-
kür Tbür und Thor öffnet. d e wa in politi eh 
erre:nen Zeiten dazu dienen könn~. jeden der 
Regiernn" nbequemen von der kaum errichteten 
Konzes ion zu jagen . das i t für un zonäch t 

(Centralblatt für Bakteriol. 1 94, 15.) 

Einen neuen Hefepilz, welcherMilchzucker 
vergärt und Blähungen der Käse hervorbringt. 
beschreibt N. Bo chicchio im •Centralblatt für 
Bakteriol. • 1894, 15. Er nennt denselben Lacto
myces inflans casei:grana und fand denselben in einem 
lombardischen Granakäse. Der Pilz vergärt den 
Michzucker sehr energisch und die dabei entstehen
den gasförmigen Produkte vermögen selbst im Hart
käse Blähungen hervorzurufen. 

~ren Oberfläche ge alten kann. E wird ozusagen 
die 11ehltrocken ub tanz um da 4-11 fache hin icht
lich de olumen verdünnt. Bezüglich der Im
bihition verhältni e aelangten die Verfas er zu fol 
genden An ichten: Die \ a eranfnahme i- am 
grö ten bei aanz fri ·ehern Brot, bei allmähliaem 
Trockenwerden de Brote nimmt die e Fähigkeit bi 
zu einem gewi en Grade ab, docherhält altgebackene 
Brot die e Fähigkeit ra eh wieder, wenn da Brot kurz 
erwärmt wird, ein Verhalten da die prakti eben 
Bäcker wohl chon eit rzeiten kennen und da 
wie die Erfahrungen des Referenten ihn aeJebrt 
haben , ab und zu einmal Anwendung findet, um 

noch unglaublich. • 
Heute i freilich da Cnglaubliche- Erei!mis. 

In dem durch die Beratung de Bayer. Obermedizinal
an chu bekannt gewordenen ortlaut der 

rund z ü g e .,.B. noch nicht einmal • Entwurf") 
teht freilieb in 14 etwa .Aehnliche~ (vgl. ~ ~ o. 35 ). 

Darnach oll al o wirklich die damal anaedeutete 
, Verja!!llna" au ge proeben werden wenn der Be
rechtigte wegen eine \ er to se gegen die Beruf -
pflichten eines Apothekers verurteilt worden ist, 
wiederholt geaen die or chriften über den Betrieb 
der potheken verstö t, oder die Heilkunde au -
übt. Ein einzige die er Reat.e genügt al o. um 
einer ge trenaen Verwaltuna ohne " eitere die 

Eine weitere Eigenschaft des neuen Pilzes be
steht darin , dass er Molke in ein schäumende 
alkoholisches Getränk verwandelt, das sich als von 
angenehmem Geschmack und ohne jede schädliche 
Wirkung erwiesen hat. 

E. C. Han sen isolierte aus Bakterienkul
turen der Essiggärung ein neues Bacterium 
welches er als Bacterium Kütringianum be~ 
zeichnet. - Mit dem nach Pasteur benannten Bac
terium stimmt diese von Hansen gefundene Art 
wenigstens in dem Verhalten gegen Jod überein , 
denn die Hüllen beider färben sich mit diesem 
Reagenz blau. Weitere Studien des Verfassers 
haben gezeigt, dass der Einfluss der Temperatur 
das Vorkommen der Essigbakterien in den ver
schiedenartigsten Formen bewirkt. Hält man die 
Kulturen bei etwa 40 o C, so entstehen Fäden von 
grosser Länge (bis zu 200 micromm.), die sich beim 
Herabgehen der Temperatur auf 34 wieder zu kür
zeren Kettenformen umbilden, wobei als Zwischen
glieder dieser Umwandlungen ungleichartig sich 
bildende Anschwellungen und Verdickungen der 
Bakterien auftreten. 

(Bericht d. d. Bot. Ges. 1893, 11.) 

Bacillus bovis morbificans. Im Fleische 
einer nach dem Kalben schwer erkrankten not
geschlachteten Kuh fand Basen a u einen Mikroben, 
der sich für Mäuse, Ratten, Meerschweinchen und 
Kaninchen als stark pathogen erwies. Einem 
trächtigen Meerschweinchen intra-uterin eingeimpft, 
gingen die Bazillen in alle Organe, auch in die 
Milz über und auch die inzwischen zur Welt ge
kommenen Jungen waren infiziert und gingen ein. 
Verfasser nennt den Bacillus vorerst Ba c i 11 u s 
bov is m orb ificans. Er beschreibt denselben als 
einen rasch wachsenden, beweglichen, fakult.ativ 
aeroben, die Gelatine nicht verflüssigenden Bacillus 
v?n der Grösse des Typhusbazillus, welcher ~~ilcb 
mcht zum Gerinnen bringt, in Löffler'scher Bouillon 
keine Säure produziert welcher jedoch in der mit 
etwa 1 °/0 Traubenzucker versetzten Bouillon bei 
Bruttemperatur eine geringe Gasbildung bewirkt. 
Toxische Stoffe waren in der Kultur nicht nach
zuweisen. Bei einminutenlanger Einwirkung einer 
Temperatur von 70° kann der Bazillus abgetötet 
werden. (Archiv für Hygiene 1 94-, 20. 

VI. Anhang: Ueber die Lehmann'schen Brot
Untersuchungen. 

In Nr. 26 dieser Zeitung findet sich eine kurze 
Notiz über die Lehmann'schen Versuche be
zügl. des Säureaehalts des Brotes. Hieran an
schliessend erla:bt sich der Referent eine kurze 
Abschweifung von seinem eigentlichen Thema, in
dem er Lehmann's weitere Studien über Brot und 
Mehl hier anführen möchte. Im Verein mit piro 
beschäftigte sich Lebmann mit dem Studium der 
Porositätsverhältnisse des Brotes. Genannte For
scher haben die Porengrösse einer Anzahl Brot
sorten direkt aemessen das Porenvolum au dem 

b ' 1' B t N spezifischen Gewicht des porenha t1gen ro e~ 
und dem spezifischen Gewicht des durch kräftiges 
Zusammenkneten porenfrei gemachten Brotes 

(S1 - S) 100 b h t nach der Gleichung Pv = 
81 

erec ne ' 

während sie als Trockenvolumen den nach Abzug 
des Porenvolumens und des im Brot enthaltenen 
Wasservolumens vom Volumen des Brotes erhal-

altes Brot an den fann zu bringen. 
Die weiteren ntersuchungen Lehmann' · über 

Brot wenden sich wieder un erem eiaentlichen 
Thema zu. Im erein mit A. W olffin be prachen 
Lebmann und Wolffin im .Archiv für Hy!riene" 1 9i. 
welcher Fach chrift auch vor tehende Mitteilungen 
entnommen sind die bi her über die a u e rt ei .,. _ 
gäru ng er chienenen nter uchunaen und Arbeiten 
und wendeten sich dann zur Veröffentlichung ihrer 
eigenen Forschungsergebnisse, die er durch bak
teriologi ehe ntersuchungen de auer
teigs erhalten hat. ie fanden neben einigen 
überall vorkommenden paltpilzen in b ondere als 
stets darin vorkommend eine Hefenart, welche 
hinsichtlich ihres biologi eben erbalten al iden
tisch mit dem accharomyces minor Engel ange
sprochen werden kann, und ferner eine konstant 
dabei befindliche Bakterienart, welche viele Eiaen
schaften des Bacter. coli commune teilt und mehr 
mit demselben verwandt zu ein cheint. Die Ver
fasser nennen das Bacterium Bacillu levans. Da -
seihe soll sich schon im Mehl befinden, durch 
welches es in den Teig gelangt. I oliert und von 
der Hefe getrennt wird der Bacillu durch Zucker
bouillonkultur im Brut chrank. 'ind beide Pilze 
zusammen tbätig o tritt eine kräftiae Gärung 
des Teiges ein, und es konnte durch Ver uche 
nachgewie en werden, da die Thä.ticrkeit der Hefe 
durch die des Bacillu levans energi eh unter tützt 
wird, aber auch jeder Pilz für ich allein vermaa 
den Teig zur gewün chten ärung zu bringen, wa 
die Verfas er durch ent prechende Yer uche mit 
einem au sterilem Mehl bereiteten Brotteig, durch 
Behandelnde elben mitAetberund terilem Wa er, 
erbalten haben. 

Verhandlungen des verstärkten bayer. 
Obermedizinal·Ansschusses. 

m. 
Randglo en zur Beratung. 

E i t gerade ein Jahr. da die Einzelheiten über 
den Entwurf einer neuen Reich apotbeken
ordnung an die Oeffentlichkeit gelangten die in 
den Krei en der deut eben potheker höchlich te 
Er tannen hervorrief. E war nicht owohl die 
U n ver k ä u f 1 i c b k e i t der neu zu verleihen
den Apothekenberechtiaunaen. welche überra chte 
denn darauf mu te man nach der timmuna der 
ma gebenden tellen län" -t crefa t ein, al- nel
mehr zwei Punkte die das Kopf: chütteln der Fach
kreise hervorriefen. Im Falle de hieben de~ 
.Konze ionar ollte der Witwe oder minder
jährigen Kindern) nur noch fünf Jahre lana da_ 
liecht der w eiterf'libruna der A-potheke ae tatb:t 
ein. Der zweite Punkt waren die durch e tz 

fe tzu}eaenden B dinaunaen. unter denen die ~.\.po
thekenb rechtümna dem damit Belehnt n wi d r 
ollte entzocren werd n können. ollte e- hei --en: 

lö~lichkeit zu geben, den ünder von der Kon-
ze ion zu entfernen~ Da hei · t man kurzen Proze 
machen und die Möglickeit, durch Anziehen der 
polizeilichen Zügel den etwa trägen Gang der 
Konze ion Verleihungen zu be chleuniaen, wird auf 
die e W ei e in be ter (!) Form erreicht!! 

Wenn der Bericht der ,Aug b. A bendztg. • in 
allen tücken zutrifft o hat der verstärkte bayer. 

bermedizinalau chu die en n angenommen". 
b mit oder ohne ider pruch der pharmazeuti eben 
ertreter ist darau nicht zu ersehen. Wenn .ein 

oieher n i c h t erfolgte so i t da wohl b 1 o 
d a r a u f z u r ü c k z u f ü h r e n da diese er
treter die ihnen näher liegende leidige Frage der 

erkäuflichkeit der Konzes ionen vorwieaend zum 
Angriff punkt ihrer Thätigkeit machten. m o 
mehr ist e Pflicht der Pre e, gerade auf die 
schweren Bedenken die es 14 binzuwei en. \Vie 
wir vernehmen hat der u chu s de "\Yürt t . 
pharmazeut. Lande verein in der That bei einer 
Beratung der • rundzüg " im November 1 94 
a-erade die en Teil al unannehmbar bezeichnet. 
Auf die Bedenken die der 23 hervorruft, hat 
un ere -o Ein enduna in voriaer :rummer bereit 
binaewie 'Em. Gerade in Bayern, wo trotz mancher 
schlimmer Erfahrunaen da y tem der ärztlichen 
Hau apotheken tark im hwunge i t, i t die Ge
fahr der weiter n Au dehnung die erBetri b form 
eine immer drohendere. Eine rück ichtslo e Hand-
habung der bereit be tehenden Ermächtiguna zur 
Konze- ionierung von Apotheken von Kranken-
li. . w. An talten würde ohnehin manchen Apo
theker auf Trockene atzen. 

Auch der 6 erregt Bedenken. E i t an 
ich gerecht da zur ermeidung von Parteilich

keit da pprobation alter ma aebend ist. her 
da zum alle i n i a e n Grund atz zu machen, er
eh eint eben o al Fehler. Da ha auch der ver
tärkte bayer. Obermedizinalau chu richtig her

vorgehoben. nerwähnt blieb aber nach der 
, Aug-b. Abdzta." die Frage ob auch hier Frei
zügia-keit durch das ganz e Reich gehen oll, eine 
ehr chwer wiegende ehe. 

Bei 2-! müs te der Erfahrung gemä nicht 
nur der Betrieb der ärztlichen Hau apotbeken 
durch die Frau oder Dien tboten de~ Arzt~ a an z 
be-onder untersagt, ondern auch die Erlaubni 
f'ür den .lrzt an den .~.:"achwei pharmazeutischer 
.Kenntni -e geknüpft werden. Ferner ist auffallend. 
das da- :re etz die Kontrolle der Apotheken reaeJr, 
während e~ in den ärztlichen Bau apotbeken tadel
Io-e Führung al ~elb tverständlich vorau--erzt ~ 

In Bezug auf den rst n oben aenannten Punkt. 
die Berechtiguna der \)itwen. sind die rundzü e 
entaegenkommender al- der \"Orjähriae Entwurf. 
der fünf Jahre Höcb tzeit >O 'eht. Ja wir halt n 
die Einr-äumuna nach den in 1\ürttembera ae
wonnenen Erfabrunaen für zu entaegenkommend 
zum ~achteil det· E:onze--ion bewerber. E i-t in 

Die Erlaubni zum B trieb der Apotheke kann ent
zoaen werden, w nn der B r chtiate die Heilkunde 

ürttembera vor kommen. da-- ::.ehr > rmög
licbe \\ittw n noch 3 Jahre nach dem Tode d ' 

0 

2"'3 
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Mannes Konzessionen inne hatten. Hier könnte 
aanz aut eine Grenze von 10-20 Jahren gezogen 0 0 

. b d d' werden, deren Verlängerung m eson ers nngen-
den Umständen der Verwaltung offen gehalten 
werden kann. 

Noch sind die Grundzüge nicht Entwurf, noch 
der Entwurf nicht Gesetz. Aber dennoch ist den 
hochbedrohlichen Bestimmungen der ersteren gegen
über drino-end geboten, dass die Fachkreise ein
mütig gegen eine derartige Vergewaltigung Front 
machen. K. 

Plochinger Kranz. 
Der Plochino-er Kranz am letzten Dienstag 

war von mehr als 20 Mitgliedern besucht. Zwei 
der anwe enden H rren des Lande vereins berich
teten über die Ausschusssitzung vom 22. April 
und wiederholten, was wir in No. · 4: d. BI. o-e
lesen, owi da Herr Geh. Hofrat Schmid im 
Namen d kgl. Mediz.-Kollegiums die Erklärung 
abo-eo-eben habe, dass durch den Erlass eine Ver
schä;funo- d r Vi itationen nicht eintreten werde, 
und ollen die Vi itatoren in di sem inn in truiert 
werden. 

Da d r Edn , wi er er tmal gegeben 
wurde, nicht durchführbar g we en wäre, ohne ganz 
a waltio-e orzöo-eruno- der Hez ptur, das das Land
~ublikum g nötio-t. w01:den wär , tun~enwei zu 
wart n an 'Latt w1 b1 h r prompt bedient zu w r
den tl~ vi lfaclt dem letzter n die Gel er nheit 

ntz'o cr n w rd n wäre, die Bahnzüg in o·ewohnter 
' ' ei <:" zu b nützen, da war in tirnmiO'e An chau
uno· der V r ammellon. ßo anders unano-en ltm 
berührt war man, das bei olchem, doch ganz be-

ond r · in die .Praxi eingr if >nd n Erla , nicht 
zuvor di A.nsi ht d Pharm. Landesau chu es 
eingeholt wurde, d r doch p ciell, um mit dem 
M d.-l 11 ctium in t chnisch n Frao· n zu v rk hren, 
vom Mini t rium d Tnn rn in L ben goruf n 
wurd . dann möcht 11 in der l!'ol<'e doch lieber 
die ndrohunrr n mit dem traf•>· • tzbuch w er

bleiben; d ' m poth k r sollt _d eh nicht b i j der 
1 er nh it die ~ tr frut g z 1°'t werden, um o 

w ni <T r, al ja in d n M dizinalbericht n zu le~en 
i t da da p th k nw n in Württemberg von 
Ju.lu· zu Jahr w ontli h ich heut. Einen eigen
tümlich n Kontra t zu dios r II bunct bildet es 
fr ili h, das lla11d in Uand ~nit d n ko t pieligen 
<Trö r n Anf rderun n an die Apothek n und der 
t ur r n ' chii.ft fültrun(T da Mini t riurn de 
Inn m di 'l'ax imm r m hr und mehr herabsetzt, 
d, , um d nn au h in r eit ~was zu thun, das 
11 ini t riu m d r Finanz n ange ICh t d r herab-

Lzten Taxen die Apotheken in höh re Steuer-
kla en vor tzt. Es wurde der Fa1l angeführt, 

a ein junger Apoth ker reclmete, bei einem G~
·chäft ·kauf bleiben ihm einige hundert Mark übng 

nu.ch Abzug d r nötigen Verwaltungsausgaben u~d 
Zin ·en. Nun kam aber nach dem Kaufe em 
k 1. Kam ralamt, vor etzt den Käufer trotz allem 
1 rote t in iuo höher 'teuerkla e, es kam ?er 
Tax 1.> ·blarr und der Apotheker i t nun genöt1gt, 
v n inem rmögen herunter zu leben. - Sa-
pienti sat! . 

Die er ammlung prach den anwesenden Mit-
gliedern de Landesausschusses für . ih~· trarnmes 
Eintreten in der Erlassangelegen~elt 1~ren Dank 
au . Uhland- Waldenbuch toastwrte 1~ warmen 
herzlichen Worten auf den aus dem aktiven Ver
hältni ·cheidenden Kollegen, llm. Hofrat Clessl e~·, 
und sp ziell auf das schöne Nachba:rsch~ftsverb~ltms 
der vi r Filderapotheker unter siCh; m den Ioast 
stimmte die Versammlung freudig ein, worauf Herr 

le sler erwiderte, dass er zwar als. Apotheken
besitzer ausscheide, o lange als möghcb aber d~m 
Fach , dem er mit Leib und "'eele ang_ebö~e, swh 
widmen werde; ebenso werde er M1tghed des 
Plochin •er Kranzes bleiben. . 

Das Zusammensein wurde g k!·önt durch _ewen 
gemeinsame~ Gang auf den Ploclnn~er AussiCh~s
turm mit semer prachtvollen Rundswht, und erst 

Salicylsäure~ Salicylsaures Natron, 

am späten Abend trennte man sich in heiterer 
Stimmung. . . 

Der alljährliche Ausflug wurde auf die Zmt 
zwischen 15. bis 31. Mai festgesetzt; die Tour geht 
auf den Jussi bei Metzingen, ab Metzingen 9 Uhr 
Vormittags, Picknick auf dem J ussi, Mittagessen 
gegen 3 Uhr bei Sprandel in Metzinge~. ~ahl
reiche Beteiligung erbeten. Näheres auch m d1esem 
Blatt. L. 

Wissenschaftliche Notizen. 
* LysoJpatent. Die Streitfrage, ob 1 i q u o r 

C r es o l. s a p o n a tu s unter das Patent fällt, wird 
im ·Int. Pharm. Centralanz." weiter behandelt. 
ln No. 12 desselben hebt L. Webe l gegenüber 
den Ausführungen Ut.esc her's in No. 10 hervor, 
dass der Patentnehmerin wohl die Behandlung des 
1' e er öl s mit Fett und Harz und einer Base in 
wässeriger Lö ung als .E in z e 1 c o m p o n e n t e n", 
nicht aber mit Seife als solcher geschützt sei. 
Weiter wird betont, was auch wir hervorhoben, das 
Teeröl und Rohkresol nicht identisch seien . Leider 
hat Herr W e bel die Bemerkung einfliessen lassen, 
dass Herr Ute eher "ansch ein end pro domo" ge
schrieben habe, und das giebt dem Jetzt ren den 
Anln , in der gleichen Nummer sofort mit einem 
persönlichen Ausf<tll gegen Webel zu antworten, 
de sen Name mit einem Fabrikanten von Teeröl 
und •sogar Original-Carbolineum• zu ammenfnlle. 
Damit i t die Sache richtig auf einem Gebiete, d11 ~ 
all en Jenen, welche der An chauung sind, dn.s man 
olbst Intere enfragen ohne persönliche Anrempelei 

behandeln könne, widerstrebt. Das ist höchlich zu 
bedauern, denn die 'Wirkung dio er Kampfart macht 
sich ofort dadurch geltend, dus irgend delikat 
ang leg te .1. aturen ich von der öffentlichen ße
handlunrr d r :E'rao·o zurückziehen und da F ld 
Kämpfem überla sen, die in der Wahl ihrer Mittel 
und ihres Au drucks weniger gewi s nhaft sind. 
Trotzdem wollen wir den sachlichen Teil der Ent
gegnung do Herrn U. hier kizzier n: 

1) Da 1! ett ' äure und Base in wäs eriger Lö ung 
zu amm ngebracht, Seife geb n, und diese es ist, 
di da Teeröl wasserlöslich macht, o fällt die 
U t'. tellung de · Liq. Cresol. sap. unter den Patent
schutz. 

2) • Was unter •reerölen zu verstehen ist, 
b zw. da s auch Hohkrosol unter den Begriff 
"Teeröle" fällt, darüber ist ein Zweifel doch wohl 
ausgeschlo en. Vielleicht unterrichtet sich Herr 
W ebel über Teeröle aus irgend einem Buche. das 
für die Ausbildung der Apothekerlehrlinge bestimmt 
i t, z. B. aus Sc h I i c k um' s A pothekerlehrling, 
7. Aufl. S. 393." 

Wir setzen diesen Abschnitt aus der Ent
gegnung des Herrn U. wörtlich hierher, weil sie 
wohl unsere oben geäusserten Bedenken über die 
Form der Streitführung am besten begründet. Auch 
auf die Gefahr hin, selbst auf jugendliche Weisheits
quellen verwiesen zu werden, zweifeln wir gleich
wohl, ob Teeröle und Rohkresol für die patent-
rechtliche Auslegung gleichwertig sind. K. 

"NeroJi" heissen die Fabrikanten Schimmel 
& Co. eine von ihnen auf Grund eingehender Unter
suchungen über die chemische Natur des ätheri
schen Oeles von Citrus biggaradia, des Pomeranzen
blütenöls , hergestellte Synthese desselben. Die 
Firma bewahrt über die Zusammensetzung des 
"N eroli" noch ein von geschäftlichen Rücksichten 
geleitetes, im Uebrigen leicht begreifliches Ge
heimnis. Nur so viel verrät sie bis jetzt, dass 
das echte Oel aus verschiedenen riechenden Be
standteilen sich zusammensetzt und der eh ar a k
teristische Bestandteil des Neroli-Oeles nur zu 
etwa 1 1/ 2°/0 darin enthalten ist. Auch Du mein 
Brutus! statt des sonnendurchgl übten Südens wird 
also auch für diesen lieblichen W oblgeruch die un
heimliche Retorte die Heimat und der schwarze 
Kobold Teer der mütterliche Schooss sein! 

SchwefelsHore-Gehalts- Grenze der Weine. 
Zur raschen Auskunft, ob Sherry, überhaupt Me-

dizinal weine, die von dem Nachtrag zum D A. 
gezogene Grenze des Schwefelsäure-Gehalts' :·13. 
übersteigen, giebt der Hirsch-Schneide ~Icht 

. b . f h . r sch Commentar eme e enso em a.c e Wie zuverl" . e 
ass1g Prüfung an: e 

Man löst 14 gr reines trockenes kryst 
1
. 

siertes Chlorbaryum unter Zusatz von 50 a h-
.. . n ·, 1 L't V CCll! Salzsaure m vv asser zu 1 er. erwendet 

P "f 10 we· t · man zur ru ung ccm m , so en spncht 1 
der Chlorbary~mlös~mg ein~m Gehalt von 1cc~ 
Kaliumsulfat 1m L1ter Wem. Man versetzt ~ 
10 ccm Wein mit 0,7, 1, 1,5, 2 ccm und nötig Je 
falls mehr ~hlorbaryum~?sung, kocht, lässt !~: 
sitzen , filtnert und pruft das klare ]'iltrat m't 
Chlorbaryumlösung. Der Schwefelsäuregehalt i~t 
grösser, als dem Chlorbaryumzusatz der betreffende 

· l t · d o ·1 11 
Probe ent pnc 1 , wenn m em .J! 1 trat auf weitere 
Zusatz von blorbaryumlösung noch ein Niede:~ 
schlag oder ine Tr~bung entsteht - kleiner, wenn 
das Filtrat klar ble1bt. 

J{rebsserum. In ~etho.discher Vorbereitung 
ist Prof. Rud. Emm enc h m München im Zu-

amm nwirken mit Dr. Florm. Sch oll dazu ge
langt, aus dem Blut rotlaufkranker Schafe ein 
Heil rum h r:zu t llen, da_ ich a ls :Virksam gegen 
Kr b und Milzbrand rw1 s. Es w1 rd auch hierin 
noch mancher Erfahrung bedürf n, so viel aber 
g ht aus die em n u n Ergebnis des Serum-Ge
dankens h rvor , da s dio nächste Zukunft nach 
dieser R.ichttmo- hin noch vi l Neues bringen wird. 
Es kann dem Apotheker al s G schäftsmann nur 
erwön cht s in , w nn die vVi s ·enschaft Waffen 
geg n Ueb I zn schmi d n lernt, gogen die vol'her 
kein sicheren Mitt l vorhanden w,u· n, aber darum 
ist es nmso wichtio· r, dass dio Apotheke die Rüst
kammer bl ibt, nu der Arzt und Publikum ihre 
hygieinischen Bedürfni se befriedigen. 

Deutselle Ro enöl. Ueber diese allerseits 
mit o gro som Interesse verfolgte• junge Industrie 
el'fahren wir au d m Schimmel'schen Berichte, 
dass im Jahr 1894 42 Kilo gewonnen wurden, die 
dem türki eh n Hosenöl vorgezogen wurden. Heuer 
wird die Ausbeute vermutlich kleiner werden, weil 
der "harte Mann" einen rreil der Tragknospen zer
stört hat. elbst in Südfrankreich, hat ja der 
Frost vorheerend gewirkt und aus Bulgarien wird 
gemeldet, dass die gut durch den Winter gekom
menen Hosen-Anpflanzungen im März noch stark 
unter unerwartet heftigem Frost litten. Die deutsche 
Konkurrenz scheint den gemütlichen Bulgaren etwas 
Anctst zu machen· die Regierung sandte einen 
Ko~1missär nach K~sanlik, der die Notwendigkeit 
verbesserter Einrichtungen zut· Gewinnung des 
Rosenöls betonte. 

Unsere Quelle bemerkt dazu, dass die grösste 
Gefahr nicht von den deutschen Rosenfeldern, 
sandem von der unersättlichen Neugierde der qhe
miker drohe, die der Natur des Hosenöls bald 1hre 
Geheimnisse abgelauscht haben werden. 

Im Uebrigen brauchen Türken und Bulgaren 
nur wenirrer an ihrem Rosenöl zu fälsc hen, um 
diesem b~sseres V artrauen und damit reichen Ab
satz zu sichern. 

Jodogen. Mit diesem Namen wird ~1ach 
·Rundschau• eine Mischung von Kohle und _Kalwm
jodat (KJ06) bezeichnet, aus welcher k~eme, _den 
Räucherkerzchen ähnliche Kerrel geformt smd. D1ese 

· o · · Jod Räucherkerzchen entwickeln beim Gltmmen 
und sollen deshalb zur Desinfektion von Wohn
räumen und Aborten Verwendung finden . 

D. Pharm. Centralh. 

Fragekasten. . er 
Frage Nr. 34-. W Hr liefert zum Anlegen em 

· S 1 f"' Lehrzwecke zu pharmakognosl.t sc h en amm ung ur .. 
11 den i nzelnon Drogen die entsp rech enden Y erf~lscht~ng~ie 

bezw. Verwechslungen wie: Rad. AngellC. _sii~es ., . 1 ' ' .h d l' N nst-Wutze, W urzol von lle racleum p on y lULU, 1 bo· 
Rad. lpecac. undulat et striat., amorikanische Colo~, 1 wurzel östone'ichischo und englische Rhabarberwurze d 

" . ' . . W I 0 ·s repens un Savomlla-H.atanhta, dte urze n von no~l t 'I In 
arvon ~ is, die Wurzel von Gentiana asclepta?ea 0 0

: • ten 
den Preislisten der Drogisten sind hievon dte wemgs 
aufgeführt. -

Carbolsiiure erisf., 41 / 42 ° C. Sehmelzp. Ph. Phosphorpillen. 
Rohe Carbolsiiure für .lJssz'nfsefion, 

ßismutlt. salieylie. 6asie. 64 °/o ehem. rein, 

ßismutlt. subnifrie. Ph. G. III 
ompfioblt 

J. BaufF, c~~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
zu oeziehen durch die .Zh·o.qzeenhandlun,qen. 
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Den Herren Kollegen empfehlen wir die "Boltrauer" Ph:osph~l'
pillen bei bevorstehender Verbrauchszeit. Dieselben haben s1ch weg;n 
ihrer sichern Wirkuna und grossen Haltbarkeit als flotter Handverkaut s
Artikel eingeführt. Die Ankaufspreise sind niedriger als in den letz en 
Jahren. Hauptniederlage für Württemberg, Baden und Hohenzollern: 

Adler-Apotheke von Fraas & Hartmann, Stuttga,rt. 
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·------------· ~ Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 
~ Er 1 an g e n. t 

i ' ' i 
= Unt""''h"'t" V .,.,in •>iauht .Uoh t '~ seine lieben A. H. A. H. und I. A: ; 
~ r. A. zu dem in den Tagen vom t 
~ 11. bis 13. Mai t 
• stattfindenden t 

22. Stiftungsfest I 
geziemend einzuladen. t 

Prog ramm: t 
Samstag; den 11. Mai, Abends 8 h. t 

1 c. t.: Kommers im "Prater ". t 
Sonntag, den 12. Mai, Mittags 11 h. lirl 

c. t.: Frühschoppen im "Sch wan", I' 4 F estessen ~ll:selbst Nachmi ttags 3 h ., t 
~ darauf Ph1hsterkonvent. • 

Montag, den 13. Mai, Nachmittags: • 4 Ausflug nach Forchheim, Abends:l' 

i 
Ball im ,Rat.haussaal ". t 

Der Akademische Pharmazeuten-Verein. t 
I. A.: t 

~ E. Seilade X X, FM. • ................ 
Freiburg i. B. 

Zum 1. Juli suche ich einen 

wohlempfohl. Herrn für die Rezeptur. 
Sprachkenntnisse erwünscht. 
renzen erbeten. 

Refe-

Hof'-A.potheke Fohr. 
Kirn a. d. Nahe 

b e i B a d K r o u z n a c h. 
Suche zum 1. Juli er . einen 

jüngeren Gehilfen 
bei Selbstbeköstigung. Geh. mon. 120 vlt.; 
:zwei Naohm. u. abw. Sonntags frei. 

Kirn, 
.Strecke Bingerbrück-Saarbrücken. 

A. Flick. 

fin gewandt. zuverläss. Herr Gehilfe, 
·der m it dem Publikum zu verkehren 
weiss, wird bei Selbstbeköstigung für so
fort, event. bis 1. Juli gesucht. Gehalt 
nach U ebereinkunft. 

Apoth. Sautter in Lahr, Baden. 

Pforzheim. 
Suche zum 1. Juli einen 

zuverlässig. Herrn für die Offizin. 
Dt·. Schumacher. 

Stadtapotheke DingoHing 
(Niederbayern). 

Zu 1. Juli e in 

una6soltJierfer Herr 
;gesucht. E. Frank. 

Ueberlingen a. Bodensee. 
Suche zum 1. Juli einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Irion. 

Weissenhorn bei Ulrn. 
Bis 1. Juli ist di e Gehi lf enste ll e 

-durch einen 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herrn 
.zu besetzen. Abschrift der letzten Zeug
nisse erbeten. 

Apotheker Treuner. 
Zell i. W. (bad. Oberland) 

bei Basel. 
Suche zum 1. Juli 

gewandt., zuverläss. J. üng. Gehilfen. 

Severin Jmmenkamp Chemnitz Fabrik_ fül- sterile und anti -
' J eptJsche erbandstoffe. 

- ->- Xeue. ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. -<-1...................... .. 
111iWMifil·WAiiMI•1G1M!I~ I 
• Aelteste deutsche Agentur -- seit 1868 bfstehend - vermittelt streng • 
• reell, verschwiegen und schnell Käufe It1ld Verkäufe von Apotlzekelt • 
• i 1t Siiddeutsclzlattd. Für die Herren Verkäufer: kostenlos. • ............. . ••••••••• 
~~~~~~ 
(@ P_aris 1889. Gent 1889. p f e 1. S g e k f 

0 
.. ll t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 

fi.I}J Ch1cago 1893. London 1893. "!lagdeburg 1893. b 

I P.F. W.Barella's Universal-Magenpnlver. ~ 
~ Prä.miilte~ Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewährt ~ 
~\1) und anerka~t! - In Schachteln zu Mk. 1.~0 und .Mk. ~.50. p. F. W. Barella 

~ 
Bel"l•n S. "\V • • Friedriclostr. 220. :llitgl. medic. Gesellschaften für Fran~eich. I<J1J 

AHch zu beziehen durch die Handelsgesellschalt Noris, Nürnbe1·g. u. H. Barkowski. Berlin l\".0.43. r~ 
Zahn ,,. Seegt'r Xachfl .. Stuttgart, Iteil•len & ScholL Stuttgart, IY.j 

~~~~~ Sieheret•",.ehe Apoth eke. Heilbronn. ~~~ 

1=---••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••e••••••••:1 
~ m:. Wreschner, II 
i Berlin W. 35, Lützowstr. 105, i 
• v&mil~ • i Apotheken-An- und Verkäufe i 
Je wie seit 17 Jahren in sachverständiger, streng reelle1· und e I diskreter Weise. I 
• • . ................................................... . 
---------------------------Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 

Inhaber: Dr. Th. Geuther. 
Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak

teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in N allruugs
mittel· und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Untersuchungen aller .A.1·t in rascher und sorgfaltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131 d, Ecke Karlstrasse. ··························-

J
un"er Pharmazeut s ucllt leichte E in mit den besten Empfehlungen aus-

M. Fries, Apotheker. Stelle in schöngelegener Gegend gestatteter cand. pharm., Würz-

~ 
Süddeutschlands. Derselbe be_sitzt gute burg, ucht vom 15. Juli ab auf zwei An •rntf 71e "., /,.u··u e Referenzen und ist nur zur Zelt Rekon- bis drei Monate 

JJIJI'. • H. V I /1. va l eszent. Es wird weniger auf hohen V A h'lf II 
von A p 0 t h e k e n vermittelt Gehalt als auf gute Behandlung gesehen. ertretung od. us I este e. 

l'erdinandMüller Lan<rczeilc14, Nürnberg. O_fferten erbitte unter Chiffre H. 
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an I Offerten unter F. 62 an d. E:s:p. d. Ztg. 
All ' tJ . .F .. h t die Exp. d. Ztg. 

Dr. Lindenmeyer} Stuttgart 
Königsbau, empfiehlt: 

Heil erum-Spritzen 
p. t. .JL 5.25. ~owie 

ämtliche Artikel z. Krankenpflege. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Bandverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20::n:k.. an portofrei, an Apo
thekenbe itzer ete. anr Probe. 

Reparaturen besorge schnell u. billig. 
Ebingen (W.) "l\'ilh, Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. :llech. W erkstatl. 

Zweibrücken (Pfalz). 
"uche bi 1. Juli einen 

jüngeren, examinierten Herrn 
J. Wulz. 

Ein junger Mann, Ende 20er, 

sucht dauernde Stellung 
in einem Chemischen Laboratorium 
oder Drogengescbäft. :Kähere Offerten 
unter K. B. an die Exp. d. Ztg. 

Günstig·e Gelegenheit. 
In Kantonshauptstadt der Schweiz 

ist neu eingerichtete 

Apotheke 
Umstände halber um den billigen 
Preis von Fr. 18 000 zu verkaufen. 
Noch hebnngsfähig. Auch f. Medizinal
Droguerie geeignet. 

Offerten sub F. 56 an die Exped. 
d. Ztg. 

Baden A.pot!Iek~~ mit Pri"':ileg., 
' zu massigem Preis bei 

50000 Mille Anzahlung verkäuflich. 
Näheres durch die Exp. d. Zeitung 
unt. F. 230. 

Apotheke 
mit ca. 10,000 Mk. Umsatz 
von entschlossenem Selbst
käufer uesucbt. 

Gefl. Off. u. F. 58 bef. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheken-Verkauf. 
Realrecht in Fabrik- u . Garnisons

stadt bei M. 80000 bis 100000 An
zahlung. Umsatz M. 24 700. Näheres 
unt. W. S. 777 durch d. Exp. d. Ztg. 

Bayerische Apotheke ~i:b~:dfz.1~0~~ 
satz, sehr schönem Hausbesitz m. Garten 
an zahlungsfahigen Käufer abzugeben. 
Näheres unt. Ph. 40 durch d. Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Süddeutsche privil. Stadtapotheke 
mit 70 Mille Anz. z u v e r k a u f e n . 
Höher.e Schulen und Garten vor
handen. Für kath. Herrn besonders 
geeignet. Offerten an die Exped. 
d . Ztg. unter F. 210. 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg . 
Apothek. Geschäftsbücher 

billigst. Muster und Preise grati . 
A.. Leinberge1o, Darmstadt 

Tinct.Arnicae homoeop. 
zur Einführung für den Hand>erkaut 
an teile der Tinktur au getrockneten 
Blüten, ehr empfehlenswert. liefert 
zu billigsten Preisen in vorzüglicher 
Beschaffenheit ]16] 

A.. Heimsch, Essli ugen. 

e Aufträge werden reell u. dtskret ausgeJ u r · 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Apotheken zu verkaufen : 
Baden . Umsatz 28000 .At., Anzahlung Rhel'nprOVI'nz Bz. Trier: Umsatz 

• 70-80000 .At. ,so 000-At., Auz.100 OOOvH. 

Baden . Umsatz 10000 olt., Anzahlung Rhel'nprovl'nz Bz.Coblenz:Umsatz 
• SO- S5 000 .At. ,so 000-At., Anz.60 OOO.,H. 

Baden. Umsatz ~S-2J ooo .At., Anzahl- Rhel'nprOVI'nz Bz.Düsseldorf: Um-
• ung 100 000 .At. ' satz 24 000 .At., An-

N Ba ern . Umsatz S5000 .Al, An- zahlung 100000 .At. •· Y • zahlung 110- 115000 .At. 

Westphalen Bz. Arnsberg: Umsatz N Bayern. Umsatz 6000 .At., Anzahl. 'soooo vH., Anz. 75000 vH. 

.- • soooo, Preis 450oo .At. Lothrl'ngen. Umsatz 8500 .At., An-
Bayern U.-Franken: Umsatz9000,/t., , zahlung S5000 .At. 

' Anzahlung 25000 .At. 
U 00 Lothr.lngen. Umsatz 25ooo vH., An-Bayern u.-Franken: msatz 7 O.At., • zahlung 120000 .At. 

' Anzahlung 25 ·--SOOOO oft. Lothrl'ngen. Umsatz S5000 .At., An-
N -Bayern. Umsatz 10000 .At., An- • zahlung 80000 oll. 

• • znhlung 50000 .At. 

N -Bayern. u_msatz 8ooo .At., Anzahl. Lothringen: ~r::1s:~~ gg~~o ~ An-

• • St>ooo .At. Lothr'lngen. Umsatz Hooo .At., An-
Bayern U.-Franken: Ums. 7000 .At., • zahlung 60000 .At. 

' Anzahlung SOOOO .At. 

0 -Bayern· Umsatz 6ooo v~t., An- Lothringen: ~r::1s:~~ ~~~~0 ~- An-

• • zahlung soooo .At. Lothrl'ngen. Umsatz 18000 .At., An-
Bayern · U.-Franken: Ums. 6000 .At., . • zahlung 60000 .At. 

' Anzahlung 25000 o+t. 

N -Bayern. Umsatz 7000 .At., Anzahl. ElsaSS. Umsatz 10500 vH., Anzahlung 
• , so 000 Jt. • so 000 .,H. 

U F k U 000 Elsass. Umsatz 11000 .At., Anzahlung Bayern .. ran en: ms. 7 .At., , 
20

_
40 000 

o+t. 
. ' Anzahl. 20-SO 000 .,H. 

Bayern . U1:1satz 140000 .At., Anzahl. EISaSS · Umsatz 16000 .At., Anzahlung 
• 22o000 .Af... • 60-70000 .At. 

Bayern u.-Franken: Ums. 7 500 .At., ElsaSS. Umsatz S8000 .At., Anzahlung 
' Anzahlung SOOOO .At. . • 80000 .At. 

Bayern. Umsatz 41 ooo .At., Anzahlung 1 Bz Cassel· Umsatz 4000 .At., An-
• 100-120000 .At. • • zahlung 10-15000 Jt. 

durch 

Joseph Biermann, Köln a. Rh. 

Zu bez-iehen durch_dz'e Gross-.Dro.rristen. 

Liebenzell 
Habe noch einen grösseren Posten 

Ja. Sirup.Rubi id. 
Ph. G. 

zu 95 ~ pr. Kilo abzugeben. 

Mohl. 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle BlutegeL 
100 Stück kleine . Mk. 2.-} .."" 
100 " mitteigrosse " 2.85 § ~ 
100 " grosse . . " S.50 g ~ 

über 100 • 15% Natur.-Rabatt. ~ :;: 
1 Kilo beliebige Grösse Mk. 9.- -

Expedition in nasser Teicherde, so 
dass die Sendungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

Bega Szt. György, 
Süd-Ungarn. 

Telegramm-Adresse: Szerdahelyi • Begasztgyörgy. 

Dr. Adae's Kenchhustensaft, 
" " Erikahonig, 
" " Beruhigungszeltehen 

zu Originalpreisen. 
A. Heimscb, Esslingen. 

~ 

~ In Maschenweite s • b ~ 
nach Vors~hrift I e e ~ 

gut gearbeitete @ 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

19®e~~@)®@)@l®@)@)@)@)@)@)@)®@i 

Arnica, ganze Pflanze, 
Belladonnakraut 

liefert 
a Pfund 8 ~ 

Wilhelm Fritz, 
Liemersbach, 0.-A. Backnang. 

~------------· ' Stuttgart. • 

t Hamburger Stadtschmalzi • 
t garantiert reines Schweineschmalz t bei 25 Pfd. 50 Pfd. 100 Pfd.- Fässchen 

a o2 rJ. ~ 4iJ'T 
Wilh. Baas, Rothestr. 34. Telephon 662. . ....... 

von 
•...:;;;=.=..;.---"''--;----:::;::-:::::; • Spanien 

und 
Portugal. 

~--

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

t~mpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutseben Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 1S Ausstellungen höchstau~gezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droe:uen- und Chem.-Handlung. 

01. citri, Ph. G., Ko. 8.50 M. 
01. bergamott., Ko.16.fi0 M. 

pra~hholles Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. franco. 
Versand gegen Nachnahme oder Referenz. 
Sagan. Apotb . .Tüttner. 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebi
ger Menge, schon von 71/2 Liter an, 
per Liter 2 .At. 50 g., unter Garantie 

vollster Reinheit 
Hermann Vogel, Luitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauffür Süddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den Kellereien 
des J osef Di etz l, k. k. Hoflieferant 

Bu da pest. 

ltal. Rotwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .At.120.- mit Fass; 

ferner: 

Ital. Rotwein 
Qualität ext1•a 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
" Oxhoft "150.- mit "_ 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferaut 

· Darmstadt, 
= Proben zu Diensten. = 

Drogen-Sammlung 
(enthaltend fast 400 Drogen s. Ver
fälschungen etc.) angelegt i. J. 1885 
verkauft 

Apotheker Günzler-laichingen. 
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~rrlag lltltt ~nlins ~pringer in !lerlht l , 

15oeben erfd)ienen ~ = 

~ngfifd)e 
J\pof6efien-~taxis. 

~ine $1. nleituno 
für ::> 

mecel-Jfur, oPllUbbetfttuf Ullb 
UtugttttgGfl-Jtttdje 

in ben 
eng!i(d;en ~pot~eieu. 
• ~on 

ijrtttt5 <rttl-Je«e, 
~potl)efer. 

:j!lrei; !*lk. 2,40; geh. :j!lrei; ~k. 3][ 
3u ~ufträgen auf norftel)enbes !IJ.lert 

empfiel)U fiel) 

.p. ~ittbettttttttt' ~ ~udjl}ttttbluug 
(\ß. stur~) 

~tuttgart1 '5tift5ftraf3e 7. 
Zu verkaufen : 

1 Real·Encyclopädie der 
gesamten Pharmazie 

(10 Bi'tnde), neue ste Aus gabe, 
tadellos erhalten, zum festen Preis von 
150 Mark incl. Kiste und Frankatu!'" 
(Ladenpreis 185 Mark). GelL Offert. bef. 
die Exp. d. Ztg. unt. 0. Ph. 100. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preisliste n 

versende gratis u. franco. 

Unterzeichneter hat zu verkaufen: 
Eine grosse 

gengnostische Mineraliensammluno~ 
bestehend aus circa 1000 Expl. Gesteins
arten und 1000 Petrefacten. Ferner 

eine Conchiliensammlung, 
circa 1000 Nummern, mit z. Teil pracht
vollen Seemuscheln, sowie ein 

Herbarium virum 
in circa 20 000 Species, fast sämtliche· 
europäische, sowie auch viele ausser
europäische Pflanzen enthaltend, Crypto
o·amen sehr reich vertreten. Kataloge· 
~ur Einsicht bereit. Die Sammlungen sind 
in den nächsten vierzehn Tagen noch ia 
Klosterwald (Hohenzollern) zur Ein·· 
sieht aufgestellt. 

Otto Sautermeister 
zur oberen Apotheke Rottweil._ 

liefert zu Engros ·Preisen 

die .Instrumenten- Fabrik 
H. HAUPTNER, Berlin NW.s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gral!!; 

Ungarische 

Teich-Blutegel. 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, Illingen, Wttbg. 
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L. Penkert , 

Neue prak1ische Oo umenlen- a pe r 
Unübertrefflich zur Aurbewahrun 
Auf~ndun« wichti~er . hrif Ul k un-i W rt
pa~lere aller Art. Am La:! r ind 
dre1 Grö- n zu hab~>n: 

. 'r. 1 26x20 lk ·•·
_'r. 2 3-'lx:U • !}_:-

• _ _ • 'r. 3 : :.--:· '/, • 4. -
elb1ge m1t Leinwandfrö-cb~n und KlaJJ~": 

.·r. -1 2tix20 f k. ! .-
-:r. 5 33x24- • 5.-

- . r. 6 . x · '/, • I) ~ 
F~r P~rto ?erechne :- Pf;!. u .• ·a ·hnahme 70 Pfg. 

Lelpztg, - ürnber erstra, · 5i. 

lt!1Ui1il'f&JOO•J!Ril~l 
~ssentia purgativa. 
Pre1s pr . Fl. Mk. 1.15 Verkauf pr ei . . Mk. L/ 5 

" " Ltr. " 4.- Rezepturprei 1 g r. , 0. 10 
100 • ' 0.15 

P~lulae aperientes obd. Hup. 
Pre1s pro. Sch. Mk. 2.- Rezepturpr. ~· r . :~0 :llk. 0. / 

Aerztlicil verordnet. • ~ r. 50 ., 1.-

Dinner Pills en_glische Blutreinigung _pillen 
_ ' m1t deutschen und engh chen 

Et.quetten (sehr lohnender Handverkauf·artikel) · bachtel 
M. 0,50, Verkaufspreis 1 .M. 

Apotheker E. Bupertz & Co., Köln a.Rh. 
D e p 0 t. Alfons Buchner, Uünchen. 

' Reihlen & Scholl Stn 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 

Fabrik und Lager 

ehern. -pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schrit'tmalerei. 

Spezl'al'lla"t· Einrichtung von Apothel<en, 
• chemischen Laboratorien eto.;. 

Ve.·packniagsgefässe für Cbemikalien,,~l~/i/ 
Drogen, ParCünJ.erien, Säfte, 

Weine und sonstige Spezialitäten. 

N I f"lt . t . ht mit eu. I rlr riC er Innenrippen, 

Zur 
Verarbeitun oo 

kommen nur Cha.m-

Hämalbumin Dr. Dahmen. 
H .. t • ( v · ) d H'a'moo-lobulin (als Albuminat) 4-9,1 7 ° 0 • erumalbumin ama 1n .,•,1sen un ,.. .. . BI t 1z 4 6 o· 

und Paraglobulin (als Albuminat) 46,23 °/0, sammtliche .u sa .e ·• o· . 
Das Hiimalbumin enthält 95,4: 0/ 0 wasserfreies EnreiS In Ter-

dautem Zustande und sämmtliche l\lineralsalze des Blutes. 
H ämalbumin ist ein trockenes, nicht h_}'gro k_opi ~es ~~~~~li~e~ch~ ~it 

w _asser zu n ehmen , in heissem W asser! :yem:,. ~ler (Terdd unn::ss iiften. 
Wn-d von jedem J'tlagen, aucb bea l't.o.au" e an ~ 
reso1•birt. -1 6 .., Blut und - 9 " 

1 g Hiimalbumin = den festen Bestandthe_l en von ,. - " 
HtihneJ•e iweiss. - Dosis nur 3-6 g .P!'0 dJ_e.ofulose Infektionskrankhei ten, 

Sichere Wirkung bei Chlorose, RhachltiS, Skr 1f~chenbett etc. Rekon-
Sclnviicltezuständen, bei Blntverln~~en. z;. B. ~~eh _ nfehlbar er ' .Appetit
valescenz , verdauungsschwachen Sangll~tte~ · • Das billi"'s te aller Eisen
e~reger. - Koncentrirtestes Nahr~ngs1~11 ~b· b:'tren Liquor f erri album.inati. 
Enveisspriiparate 1 20 g = 500 g emes I e~o1 . tr • 
- Kurkosten pro die 7-16 D. durchscluutthch. tt b · Gebr Stoll· 

Hämalbumin-Chocolade, 1 g per Table e. eJ • 

'ch.~~i;~he Fabrik F. w. Klever, Köln. 

ER & PFLEIDERER 
- Berlin - \ ten Pans - LO DO 

Universal- ( 

·& isch· aschinen 
Pul r. aJ n. 

Neu. Minuten-Thermometer mit Aluminium-Scala. D. R. G. M. 25406 Neu. 
on t ::ranz • u Gl.1-<. ·ala mit einz -~'hmolzen. dah .. r \'eränJerung: d r ~ · Ja 1 n-

möglich. - kil'ht und il'h,•r zu dl' infi·~irPn. (;; rantie für Zuv~rlä- _igkeit. mit m . 
Prü fun;.."' chein. in .·ickt:l - ·chi behül eu Dutz. 16." od Patent-L .. Jeretui · Dutz 19 .-1/. 

Alleiniger Fabrikant: Wilhelm Uebe, Fabrik ärztlicher Thermometer, Zerbst. 

eine für ~e -~erren Apotheker 
tn u e rn untl Fla eh n . 

Jlo:ffmann, Re:ffter & Co., 
W ein.Import und Ex port. 

Leipzig. - Filiale Dresden. 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos QueUe 

werden gebeten, in den Depöls stets ausdrücklich 

$aJ(t~UCt+il 
:lJitttrWaf~tr 

zu verlangen und darauf zu ehen, ob Eliquette und Kork 
die Firma "Andreas Saxlehner" tragen. 

·--------------------------. Behring' s Diphtherie-H ei I mittel· 
dargestellt unter Cantrolle uon Professor Dr. Bellrhtg 

und Professor Dr. Eltrlich) und neuerdings 
,.staatlich geprüftu. 

Die Haltbarkeit und unYeränderte Wirk amkeit von 
Behring-'s Diphtherie-Heilmittel i t nach den 
neue ten B obachtung:en auf m inde ten ein Jahr 

fe tge teilt. 
In allen bekannten ,.'ummern neuer 

dings auch in der Immuni irun do i . ·r. 0 jederzeit ofort und direct durch 
die Apoth eken zu folaenden bedeute nd ermä·~igten Prei en zu beziehen: 
(Gelbe Etikett) .· r. 0. nthalt. 200 An titoxinnormaleinheiten J{.. - .70 pr. rr ~c~u 
(Grüne ) ~r- I. 600 • :..10 • 
(W ei ·e ).·r.II. 1000 _ 3.51, 
(Rothe- ) • ' r. III. • 1500 _ _ 5. ~5 • 

Bi ~her i ge V erkau f bed i ng:ung:en. 
:llit en prechendem Rabatt für Droaubt.:n. 

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning zu Höchst a. M. 

Thyreoi 
gegen yxoedem, Fettsucht und Kropf. 

J ede P. ·tille enthrlt .3 ramm Y"Ollständi<T entfettete. im Y:tcuum bei 30° c. 
aetrocknete childd rü'<en·ub,tanz. Die Entnah me der Drü·en au" fri- ·h .,e-chlach
teten ~eh. fen und Kilbern erfol<rt durch einen Tier.u-zt. 

1 Gla Dl.it 100 tüc k . I . 3.- . 33• s •, Rabatt. 

Königl. Sä eh . Hof-.A p th k Dre den. 
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Reinhaltung der Mundhöhle, I 
Conservirung der Zähne sind 
besonders wichtig in Krank- 1 

heiten und werden am besten 

Signierapparal 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar züm vorschrifts
mässigen und dauerhaften SigniN·eJ\ 
der Standgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen et.c. Muster gratis u nct 
franko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert . 

5b erreicht durch 

Pharmazenus~be Präparate 
Marke "Helfenberg". 

Direkt aus der Wurzel hergestellter 

Succus Liquiritiae depuratus 
und dessen Zusammensetzungen. 

Originalpackungen offen 

100 g 200 g 500 g ll· 1 kg 4,5 kg
Postst. 

a) spissus D. A. III. . . . , . . -,48 -,76 . 1,60 2,80 
3,50 b) in bacillis mit od. ohne Aroma -,55 -,90 1,95 

c) in filis, Cachou • " " . 
d) in Rhomben 

ohne Salmiak • " ·" " 

mit " " " 

1-,® 1,- 2,20 4,-

e) in Rhomben versilbert mit oder 
ohne Aroma, 

ohne Salmiak 
:} -,90 1,60 3,70 7,- 31,50 " 

mit " 
f) depurat. Pulv. subt .. -,80 1,40 3,20 6,-

ff) crudus Pulv. subt. -,50 -,80 1,70 3,-

Extractum Aloes -,45 -,70 1,45 2,50 11,25 " 
Ferri pomatum -,60 1,20 2,- 9,05 " 

" 
Fil1cis recens 2,20 4,20 10,20 20,-

" 
Gentianae -,55 -,90 1,95 3,50 15,75 " 
Hyoscyami 1,30 2,40 5,70 11,-

*) 
" 

Liquiritiae radleis 
a) aquosum -,55 -,90 1,95 3,50 15,75 " 
b) Spiritu dep .. -,73 1,25 2,85 5,25 23,63 " 

Malti. -,50 1,10 5,20 " 

" 
Rhei 1,80 3,40 8,20 16,-

') Zur Herstellung von Sir. Liqniritiae. 

Originalpackungen offen -- I'· 1 kg 4,6 kg-60 g 100 g 200 g 600 g 
Postst. 

Mel depurat. German .. 1,40 2,40 10,80 Jt. 

" 
Valparaiso . 1,20 2,- 9,05 " 

Foeniculi -,34 -,48 -,76 1,60 2,80 12,60 " 

" 
rosatum D. A. III. -,34 -,48 -,76 1,60 2,80 12,60 " 

" 
boraxatum -,34 -,48 -,76 1,60 . 2,80 12,60 " 

" 
concentr. 10-faoh -,48 -,75 1,30 2,95 5,50 

" 
40-fach -,95 1,70 3,20 7,70 15,-

Oxymel Scillae X-plex -,65 1,10 2,45 4,50 

Infusum Sennae comp. triplex. 
V erschlossene Originalgläser -,90 1.65 3,80 7,- 31,50 " 

Massa Pilularum Blaudii, grün 
brechend . . . . . . . , -,45 -,70 1,45 2,50 

Pulpa Tamarindorum dep. 
a) einfache Form D. A. III, p. 0,5 kg -,80, p. ,1 kg 1,20 • 
b) concentrata. (3 Teile davon auf 1 Teil Wasser.) 

1 Originalpacket von 0,750 kg . . . . 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

C. F. Boehringer & Söhne J1f'<-- 1' 

w~:" : ........ to henin I ß·;.:-lmo. 
::::;?- }. a ~ p --vtt Antipyreticum .JV'.-

und Antineuralgicum, Specificum bei Typhus abdominafls 

"Antwerpen IS94, Goldene ltledaille." -----...... 

A·deps Lanae 
Marke "N. W. X." 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41557 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschied 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc. sowie p~s~en 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfüg~ng. ro en 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Bremen. Neudek i. Böhm. 

Ca.rl Lürssen, Delmenhorst, 
J(orkf'abrik mit Dampf- und Handbetrieb 

'rägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: feinste, Silitze und grade ltlcdizin·Kot•ken, 
hontöopa.t.hische Korken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und fran ko. 

Kno/1 4 Co,J Cnemisone J?u6rilr, 
li efern 

Ludwigshafen a. Rh. 

Sa.licylsäure und 

Sa.licylsa.ures N'a.tron 
in hervorragend schöner Qualität. 

\\\""''''- M u s t e r z u D i e n s t e n. -""''''''~' 
2l _.. Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. 1110 

0 ~. 

Schlickum' s 

Apothekerlehrling, 
7'. neueste complette Auftage IS93, eleg. in Halbf•·anzband gebund .• 

neu (14 ltl.) für :M. 9,- franko! 

Fr. Eugen Köhler in Gera-Untermhaus. 

Saccharin-
Tabletten 

,,Heyden'' 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig
ungen, desha/6 auch fr4i von sehtechtem llachgeschmack und von 

allen lle6enrvirkungen. 
.Reinster Süssgeschmack I 

j Dr. F. von Herden Nachf.. Radeheui-Dresden. 

L__ 
Firmadruck gratis. Chemnitzer Verbandstoff ·F ~J! Prompter Versandt. 

Theodor Schuffenhauer, Chemnitz i. S. -
empfiehlt nur revisionsfähige medic. und sterile Verbandstoffe, Holz~olle
Artikel, Capsules, Tabletten, Maschinenfalzl{apseln, Tecturen, sowie clnrurg. 

Glas- und Gummiwaaren zu äussersten Concurrenzpreisen. 
Illustrirte Preisliste sowie Muster gratis. * Geschmackvolle Verpacku~ 

.aaa.aaaa.aaa.aa .,.... Der heutigen Nummer ist 

~ Cognac • eine Beilage der 
abgelagerte milde 1\'aare, Holländ. cr·garren- und Tabak·Fabrik 

ohne jeden Essenzzusatz 
im w ettbewerb mit franz. Marken ljm Ge b I~ u·· der B •• er haus 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter Orsoy a. d. holländ. Grenze 
Mk.l25.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. f 

Probefasser von 17 Liter an. einverleibt auf welche hiermit aU • 
Muster gratis und franko. ' . 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmericha.Rh. merksam gemacht wird • 
..,..,.,., • .,.,_.,.,.,., Die Expeditioll:_. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober. Apotheker. Reinsburustr. fiO.- VerantwortlidJ fiir die Exprdit.im1 und den Anzeigenteil: Joseph Fürst. Tübinrrerstr. 57. - Druck von Stähle &:. Friede!. Sämtlich in StnttgarL 

278 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera sgege en von A Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. 

~ 38. 

Inhalts-Verzeichuiliö. 
Tagesgesehiehte: - Kupfer als norm~ler t!estandteil '"OD Pflanzen 

und T1~ren. - Be1tra~e zur Apotbekenfrage. - Aenderungen zn auter
meJster" Taxe. -. WJsse.~sehaftliehe No~izen: Anti eancrin. Erschöpf
ung von Drogen mtttelst dunner Kochsalzl osungen. Chinin-Suppositorien. 
Som.llH!rsprossenmittel. Desinfektion einer ganzen Wasserleitung. _ 
Handcbl>ericht . - Büchersehau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Ges torben in Knittlingen Eugen Klemm, 

H errn Apoth. Adolf Klemm in Knittlingen. 
Gekauft hat Herr A. E. Amos die Friedrich"sche 

Apotheke in Eningen a.fA. Uebernahme 1. Juli. 
Der L e hrstuhl für Physik an der Hoch chule 

Tü hin ge n ist dem Professor Dr. Oberbeck in Gr iti. 
walr!e übertragen worden. Es bleibt noch die Professur 
für wissenschaftliche Chemie zu besetzen; ein au er
ordentlich regeJ· \Yechsel gerade in den Profe uren der 
naturwissenschaftlichen Fakultät der Land e universitii.t. 

In erfreulicher Weise mehren ich die Fiille, da 
Pharmazeuten die akademische LHufbahn einschlagen 
und so aufs Neue den Beweis liefern, dass auch heute 
noch :mf der soliden Grundlage pharmazeuti eher Au ·
bild ung sich durch Fleiss und Ausdauer recht gut ein 
akad••misches Reis pfropfen lasse. :::lo hat Hen Dr. 
C. Kippenbarger aus Siegen, langjähriger As i tent 
des Herrn Professor Hofrat Dr. Hilger ich in Z ü ri eh 
als Privatdozent der Chemie habilitiert und am 4. Mai 
sein e öffentliche Antrittsvorlesung über die "B e zi e h
u n gP n de r Ch em·i e zur Rech tspfl e g e• gehalten. 

Herr Dr. Kippenherger ist den Lesern die er Blätter 
k ei n Frem der . seine schönen Untersuchun"en über kry
stallisiertes neutrales Magnesiumkarbonat (Nr. 57 dc vor. 
J ahrg.111gs) haben seinerzeit berechtigtes Auf ·chen er
regt . Au ch sonst hat derselbe nam entlich auf dem e
biete cler anorganischen Chemi e hochbedeut nm e Arbeiten 
geliefert . Wir wünschen ·dem hervorragenden Fa..:hge
n osscn r echt viele weitere Erfolge auf dem nun ange
treü•nen n euen Wege ! 

Pfalz. Am 7. ds. wurde vor dem Gewerb!' enat 
unserer Kreisregierung über das Gesuch der ~emei~d en 
Maikamm er, Kirrweiler, Diedesfeld etc. um die Erncht
ung einer Apotheke arn erstgenannten Orte .Ye~·h nnd
lung gepflogen. Das Gesuch war ord.nun~~ma. 1g be
kannt gemacht worden und hatten swh fur d1e e\·en
tuelle Konzession 21 Bewerber gemeld et, wovon unter· 
dessen 3 zurückgetreten sind. 

Der rechtskundige Vertreter der Ge uch teller uchte 
die Bedürfnisfra<Ye und Existenzfahigkeit der neuen Apo
theke mit Hinw~is auf die stets wach-ende Einwohner
zahl und die ansässi<>en Aerzte im bejahenden inne zu 
erledicren und beantJ~'agte die Errichtung einer selbstän
digen A potheke und wenn die~e abg~l~hnt werden ollte. 
mindestens die Bewilligung emer Filiale ... 

Der Vertreter des Besitzers der nach~tg-e~ege_nen 
Apot heke in Edenkoben bestritt die Notwend1gke1t emer 
neuen Apotheke unter Hinweis ~uf das ablehnende Gu.t· 
achten des einschlägigen Bezirk arzte , bet?nte die 
kleine , nur 2,7 km betragende Entfernung be1de.: ,?rte 
von einander und legte a~ der Hand buchmass~g~r 
Zahlen klar dass die Schädigung der oberen Apoth~ke 
in Edenkobe~ eine derarticre sein werde, dass der Yölb"e 
Ruin des Besitzers in A;ssicht stehe. Die Apotheken
verordnung verlange aber dass bei der Errichtung neuer 
Apotheken die Existenz der besteh.enden Apoth:k~n .zu 
berücksichticren sei und diese Rücksichtnahme mu e Im 
vorliegende; Falle zweifellos zur Ablehnung des e-
suches führen. kündete der 

ach län<Yerer Beratung des enats ver 
Vorsitzende f~lgenden Beschlus~: . . th k 

1. Es sei in Maikammer eme Filialapo e e 
richten. . 

2. Die Bewerber um die Konzession zur Erncht~a 
einer selbständigen Apotheke im genannten Orte eien 
abzuweisen 

3. W eÜeres sei späterer Verhandlung vorbehalten. 

Kupfer als normaler Bestandteil von 
Pflanzen und Tieren. 

· ebandel te Kup fe run & 

STUTTGART 

ind. 

ru taceen 

r211ment , 
rr-- un 

m 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Herr Andree. Dennoch werden wir bemüht sein, 
möglichst unparteiisch den Gedankengang der 
lesenswerten Arbeit hier im Auszuge wiederzu
geben: 

"Die geplante Ablösung droht den Apothekern 
grosse Lasten aufzuerlegen, welche die zahlreichen 
Besitzer kleiner Apotheken schwer, ja unmöglich 
leisten können." 

Verfasser beschloss deshalb, eine Umfrage bei 
den 300 Apothekern de1~ Provinz Hannover zu ve;· .. 
anstalten , um Einsicht in deren wirtschaftliche 

·Verhältnisse, zu erlangen. 207 = 66 vom Hundert 
haben ausführliche Auskunft gegeben, die übrigen 
33 mussten durch annähernde Schätzungen von 
Sachverständigen an der Hand des eingelieferten 
Materials erledigt werden. Auf diese Weise ent
stund nachstehende Tabelle, die eingeklammerten 
Zahlen sind die durch Schätzung erhaltenen. 
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.-< ,..... 0<1 '<::1 
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> 
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Wir erfahren so, dass die h.annöverischen 
Apotheken einen durchschnittlichen Umsatz 
von je ca. Mk. 15 000, je Mk. 106 000 Gesamtwert 
1,md je Mk. 63 620 Konzessionswert darstellen. Da 
in Hannover schoiJ auf 7000 Einwohner eiqe Apo
theke kommt (Durchschnitt im ganzen Deutschen 
Reich 1 : 10 000) , so nähern sich die Verhältnisse 
dort mehr dem deutschen Süden und dürften so
mit auch obige Zahlen mit den unsrigen so ziem
lich übereinstimmen. Verf. sagt: 

meisten grösseren Apotheken ist der Prozentsatz 
der Rezeptur weit . ungünstiger , auch in einzelnen 
kleinen Apotheken .ist wenig Handverkauf." 

"· .. Die Ueberschüsse der Apotheken sind in 
den kleinen Geschäften auch deshalb im Verhältnis 
höher, weil hier die Ausgaben für Personal fort
fallen. Es ist bei Berechnung der Ueberschüsse 
nur die ortsübliche Miete der zum Apothekenbe
trieb benutzten Räume , sowie eine geringe Ent
wertungssumme für die Realien von der wirklichen 
Einnahme in Absatz gebracht, keine Zinsen. Bei 
gekauften Apotheken vermindern sich also diese 
Einnahmen noch um die Zinsen, welche fUr den 
Konzessionswert gerechnet werden müssen, wofür 
bei Zahlung des unter soliden Verhältnissen ge
zahlten 7 fachen Preises nach meinem U eberschlag 
im Durchschnitt etwa ein Drittel der Eiimahme 
in Abzug zu bringen wäre. 

Der wirkliche Geschäftsüberschuss beträgt 
also bei voller Verzinsuno· des Kaufpreises rund 
bei den Apotheken ° 

unter 5 000 Mk. durchschnittlich 1400 Mk. 
5-10 000 2000 

10-15 000 3000 
15-20 000 4000 
20-30 000 6000 " 

gleich~_iltig sein , wen~ di_e Kaufleute d 
ganz ubernehmen. Wie VIel geringer -~nselben 
die Betriebsüberschüsse schon sein? w· wu_rden da 
wUrden auch die jährlichen Repar~tur~~ VIellllehr 
anschaffungen wohl betragen , wenn all und Neu. 
grossen Staatsk~sse ginge (siehe Poste~~t)us _der 
mehr aus der eigenen Tasche und noch h lllcht 
der Schablone? Man braucht nur ein tnel r ~ach 
einfache Rechnung aufzumachen um dimaU diese 
lichkeit von Staatsapotheken na~hzuweise · nlll~g
bedeutende Erhöhung der 'l'axe wäre u en. E~ne 
lieh , oder ein Eingehen zahlreicher kle~ausble1b. 
theken, welche unverhältnismässige Zusc~-~r Apo. 
forderten; dazu würde eine uncoulante Behusse er. 
des Publikums Platz greifen. Also der Sta:~~~-~ng 
bedeutenden Schaden , das Publikum gle· hf atte 
Bei dieser Rechnung habe ich von jed I? Ells. 
schädigung im __ Sinne . der ~ozialdemokrate~ ab n; 
sehen, sonst wurden diese Zmsen auch noch h' g · 
1 N d. D · mzu. wmmen. ur Ie rogmsten und Arzneik ... 
würden sich über Staatsapotheken zu freuen h~:mer 

Unsere Berechnungen, die wir in s. lOSen .• 
115 des Jahrgangs 1891 über den CY]eichen p unkd 

t llt k 
. .. o. un t 

a~s e en, _ommen __ zu ~me~n a:hn llchen Ergebo 
msse. Gar mcht beruckswhtigt 1st in obiger R h 
nung der recht beträchtliche Aufwand den e~,
vermehrte Kontrolle, die Ober ufsicht' und 1

1
e 

S h "b h .. d Las gewiss keine zu hohen Einnahmen, wenn man das c re1 wesen vernrsac en wut· en. 
gebundene Leben und die ste.te Verantwortung der Die Stimmung der Fachkrois6 zusammenfassend 

30-50 000 "· 8000 

A p_otheker in Rechnung zieht." bemerkt Herr Andree: 
". . . Der Arzneikonsum in der Provinz be- . "~ast sämtliche _Apotheker der Provinz haben 

trägt auf den -Kopf der Bevölkerung etwa 1 Mk. siCh fur RealkonzessiOn ausgesprochen , eventuell 
20 Pfg. für Rezepte . und 80 Pfg. für Hand ver- wUrde man gegen Einfü?rn np; des gemischten 
kaufssachen, soweit dieselben noch aus den Apo- Systems, wenn ?asselbe keme rückwirkende Kraft 
theken bezogen werden, doch haben diese Durch- ha~en S?llte, mc?ts machen -~ Ö!'nen._ Fast allge
schnittszahlen wenig Wert, da der Arzneiverbrauc.h me~n ~eisst es: heber besch~a nkte Niederlassungs. 
in verschiedenen Gegenden ein sehr verschiedener frmhelt als PersonalkonzessiOn , dann können wir 
ist, namentlich fällt der Unterschied zwischen doch über unser Eigentum frei vorfügen wenn e"' 
Stadt u.nd Land ins Gewicht, sowie der Unter- dann auch wesei~tlich weniger wert ist.' Nur ei~ 
schied in der Verschreibweise der Aerzte (73 bis Apotheker erklärt sich für die geplante Ablösung 
141 Pfg. als Dm:chsehnittspreise der Rezepte)." einige Besitzer ganz kleiner Ap;1t.heken fUr Staats~ 

Der Verfasser geht nun der Reihe nach die apotheken, "um das bedauernswurte Los der Land
verschiedenen "sogenannten Reformvorschläge": un- apotheker zu mildern!" 
beschränkte Niederlassungsfreiheit. beschränkte Während der Verfasser in iloredter Weise für 
Niederlassungsfreiheit, Staatsapotheken, Personal- deh Fort b es ta n d des heutigen Ber~chtigungso 
konzession durch und ist bemüht, die Gesichts- wesens eintritt, hält er eine Reform nach einer 
punkte , die fllr Ablehnung dieser V arschläge andern Richtung für wünschenswert : 
sprechen, auseinanderzusetzen. Begre'iflicherweise . "Eine pharmazeutische Physikatsprüfung müsste 
verweilt er ziemlich lange bei der persönlichen emgeführt werden, der das Maturum und ein· län
Konzession lind deren voraussichtlichem Einfluss geres Spezialstudium vorhergehen müsste. Diese 
auf den Betrieb. Wir im Süden die wir in tä 0'. Apotheker hätten dann allein Anwartschaft auf 
lieber Einsicht die Personal~onz~ssion neben d~r Konzessionen in grösseren Stiidton und Kreishaupt
Realkonzession betrachten können, denken freilich orten und nach einer längeren Uebergangszeit 
über Manches anders als der Verfasser, darin sind dürften in diesen Orten nue Aootheken in den 
w~r aber mit ihm völlig einig, dass die rück- Händen so vorgebildeter .Apothel~er sein. Das be
Wirkende persönliche Konzession ein Unrecht treffende Examen könnte ja von jedem Besitzer 
wäre. _Hören wir, was über. die Staatsapotheken nachgemacht werden; wer es nicht thut, müsste 
gesagt Ist: · sich eben mit einer kleinen T.andapotheke be-

·Die Staatsapotheken, von den Sozialdemo- gnügen und hätte es sich selbst zuzuschreiben, 
hatim auf den Schild gehoben, würden recht wenn er nicht weiter käme. Dabei würde ein 
mässige Geschäfte machen, und das Publikum sehr edlerer Wettstreit entbrennen , als oben angedeutet 
schlecht dabei fahren. Nehmen wir den Realwert wurde. Natürlich würde ein so vorgebildeter Apo
der Apotheken in der Provinz nach obigen Zahlen thekerstand die Selbstverwaltung erstreben, , und 
zu 12 600.000 Mark rund an, so müsste diese dieselbe würde ihm dann auch nich t lange vorent· 
Sum~e doch mindestens vom Staat als Kaufsumme .halten werden können. Die Regierung und d~s 
an die Apotheke1: gezahlt werden, wenn auch für Land hätten nur Vorteil davon. Es stände ID 

den N?min_alwert gar nichts bezahit würde, was jedem Kreise wenigstens ein genügend vorgebiJ
dq?~ m emem Recht~staate wohl ausgeschlossen de_ter Apotheker zur Verfügung, welcher ~m V~re!ll 
ware und re~ht wemg zu der jetzt bestehenden nut dem Kreisphysikus chemische, baktenologJsche 
Gesellschaftsordnung passte. Diese Summe ·er- und hygienische Untersuchun O'en in seinem (auf 
forder~ rund eine halbe M~llion Mark Zinsen. Ge- e~gene Kosten) extra für dies~ Zwecke mit einge
halt fur 300 Apotheker mit durchschnittlich 5000 nchtetem Laboratorium ausführen müsste, ob~e 
Mnr~ = 1,5 Mil_lionen. Wer 5000 Mark im Durch- der Regierung viele Kosten zu machen. Die K_reiS· 
schmtt für zuVIel h~lt, mag mit weniger ~eclmen, physi_ker sind ja doch nicht im Stande, noben ~bJ:e~ 
das End_resulta_~ w~rd da?urch kaum beemflusst. P~axis und den vielseitigen .Anforderungen. Ihlen 
164 Gelulfen fur die klewen Apotheken welche Dienstes sich solchen einO'ehenden chem1scbe 
sich j~tzt ohne ~ehilfen . behelfen , als 'Beamte Studie~ zu widmen, welche ihrer jetzigen A~sbitd; 
aber Jedenfalls Hilfe beanspruchen "würden , rund ung Ziemlich fern lieo-en. Das zu bearbeite~d 
300 000 Mark. · Feld ist auch zu O'ro:s für eine Kraft und Wird 

J?er J~~resübe:,se?'!ss sämtlicher Apotheken i~mer mehr ausged~hnt. Weshalb will d~r Sta: 
m der Provmz betragt Jetzt · diese sich ihm frei willig bietenden Mitarbeiter. a 

rund 1 600 000 Mk. Wohle des Ganzen zurückweisen? Es giebt wnt 
(1592180 "). lieh. ~ur den einen Grund dageger:, dass k:~ 

Ab: 

"Ich rechne 17 Betriebe heraus, welche ohne 
N ebengescbäft oder eigenes Vermögen nicht einmal 
:so viel abwerfen, wie ein mässig bezahlter städti
scher Fabrikarbeiter verdient; 18 weitere bleiben 
tnit ihren Ueberschüssen unter dem Gehalt eines 
examinierten Gehilfen in grösseren Apotheken. 
Piese gehören schon zu der nächsten Abteilung 
der 127 kleinen Geschäfte von 5--,.1 0 000 Mark 
Umsatz, welche ebenfalls ohne jede Hilfskraft . be
trieben werden müssen, da ein Gehilfe mehr als 
die Hälft.e des Ueberschusses für sich in Anspruch 
nehmen würde. · In der That werden in diesen 
Apotheken nur ganz vereinzelt und vorüberg~hend Zinsen · ·. · · · 500 o,qo Mk.l , 
(wegen . Krankheit, Alter u. s. w.) Hilfskräfte ge- Gehalt an 300 · Vor-
l)alten. . . . steher 0 1 500 ooo· " 2 300 000 

Es waren . zur Zeit 164 ~poth,eken ~n der Gehaltanriochanzustel-
Provinz, also mehr als die Hälfte, ohne Gehilfen." lenoe' Gehilfen : · · 300 000 · ~ r. · 

.M:edizmalbeamten die Aufsicht über dte Apg~h~ al
nicht aus der Hand geben wollen und Mediz~n 
b . '· · dwsen eamte smd eben Berater der Regierung 1ll f ·t 
Sachen. Die Preise der Apotheken würden sy

01 
.• 

sinken , SOWie durch die verlangte erhöhte 0 Ol. 

bildung der Zudrang zum Besitz grösserer . .Apo_ 
theken erschwert würde. Das wäre eine e~str~~n~
werte Reform und der Dank des zukünftigen . / n 
thekerstandes würde einem Reformator wer e ' 
der dieses Ziel erreichte." 

" ... Was das Verhältnis zwischen H~n~verkauf . Jährlicher ~taatszuschuss ,, . "'· . . 700 009 " 
und Rezeptur anbetrifft, so bl~ibt 4asselbe. in d9n . · , Nun kommt dazu, dass sich ·die Apotheker als 
meisten Apotheken durchschnittlich ziemlich gleich, Staat~beamte herzlich .wenig . um den Handverkauf 
~tw.a 60 o; 0 Rezeptur, 40 °/.0 Hap.dverkauf; bei Clen kümm.ern würden; es könnte denselben höchst 
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Aende r unge n 
zu 

Sauterm.eister's Taxe 
für den 

pharmazeutischen Handverkauf 
pro 1. Mai 1895. 

.Acidum aceticum Ph. G. 1,064 
ven. 1,060 

carbolic. crud. 60 ° . 
100° 

citricum 
pulv .. 

salicylic. 
hmnicum ... 

leviss. . . 
tarlaricum et pulv. . . 

granulat. ven. 
.Aether 
Aroygdal. amar. . 

- dulces . . . . . 
Argentum nitricum 

c. Kali 
Balsam. Peruvianum 
Benzoe Siam . . 

pulv .. 
Bismut um . . . . 
Borax et pulv. . . 
Calcium phosphoric. crud. 
Camphora . . 

pulv. 
Caricae . . . 
Oaryophylli 

pulv . 
Colla Piscium . . 
Collodium . . . 
Confectio Aurant ii 

- Citri 
Crocu'; . . . . 

pulv. 
Cubeb1e pulv. . . . . 
Cupruicl sulfuric. crud. 

gr. P· 
Flores Chamomillae 
F ruct. Uarvi . . . 

Ooriandri . . 
pul. 

Gallao ot gr. pulv. . 
Glycerin . . . . . 

ven ... . 
Gummi Arabic. Ia. . . 

- pulv. 
Ila . . .. 

- pulv. 
ord. 

Hydrargyrum 0 • •• 0 

sulfurat. rubr. 
sulfuric. oxydul. 

Liquor Alumini acetici . . 
Fen-i a lbuminati 

- sesquichlorati 
Plumbi subacetici 

Macis . . . . . . . 
- pulv ... .. . 

Magnesium sulfuricum 
Mastix . . . . 

- pulv. . . . . 
Ol. Car bolisatum . 

J c~oris Aselli . . 
flav . . 

Ricini . : . 
Terebinthinae 

Paraffin. solidum 
Piper album . . 

pulv. 
n igrum .. 

- - pulv .. 
Pulpa Tamarindorum 

dep. 
Pulvis Insectorum . 
Radix Althaeae gr. p. . . 

- Helenii conc. & gr. p. 
· Rhizoma Calami pulv. . ·

Iridis pulv. . . . 
- Tormentillae pulv. 

Sacchar. pulY. . . . . 
- Lactis pulv. 

Semen Erucae . . 
gr. P· 
pulv. 

Myristicae 
Sinapis 

gr. P· 
- - pulv. _ .. 

Spiritus saponato-camph. 
Stannum foliaturn . . 

tibium . . . . . . 
Tartarus crudus . . . 

pulv. 
- dep. pulv . 

Terebinthina laricina 

Preani e 

:.. -l(j() 

U-100 
. 10-'i 
0 1 - [) 
. 10- JO 

. . 10-
3-:.. -100 
6-50 )() 

'i0-.}.50 
(; - ,')() - 3fj() 
0 40-300 
4-30-200 
4-30- :..20 
3-2.')-1 0 

1-5-120 
0 0 10 60 
i'i-40-3!:0 

0 ~-60 
.10-~ 
:l0-220 
15-100 

0 10-60 
-60-4.}0 

. 10-
0 0 10-
0 0 4-30 

• 0 0 • i'i-4{) 
10- 50--350-2SOO 

. . . i'i- 4{) 
0 3-20- 150 
0 3- 20-160 
15- 100-MJO 

20- 14{) -1000 
15- 120 

0 0 10-80 
0 • 10- 0 
5- 4{}-2-!0 
2- 15--120 
0 15- 120 
3- 20- 14{) 
3- 25- 200 
3- 20- 160 

15- 120 
0 10-80 
12- 100 
. - 60 

• 0 10 - 80 
0 3- 25- 200 
. 10- 80- 600 
. 10- 80- 680 

- 60- öOO 
0 0 4- 30 
0 • 4- 4{} 
0 • 5- 4{} 
5- 20- 160 

12- 100 
15- 120 

0 10- 60 
. 12- 00 
15- 120 

0 7-70 
30- 200 
20- 140 

0 0 0 5- 40 
. 12- 100- 80 

4-BQ-210 
4-30- 220 
5- 4{}- 250 
3- 20- 160 
4 - 30- 200 
10- 70- 60 
0 0 4- 4{} 
5- 4{)-320 
3-20- HO 
3-20- 160 
3- 20- 14{) 
5-4{}- 320 
3- 20 - 160 
0 0 10- 80 
3- 2-5- 200 

12- 100 
0 12- 100 
4-80- 250 

12 - 100 
12- 100 

. 12- 100 
4- 30- 250 

0 :i- 50 
. 6- iiO 
. 3-20 
25- 200 
30-2"20 

0 ii - 40 
!-30 

Diese Zahlen treten an Stelle der in der 3. Auflage 
-der- Tax e für den pharmazeutischen HandYe_rkat~ 
Verl ag d e r .Süddeutsche n Ap oth eke r-Z eltune 

in Stu ttgart , ausgesetzten Preise. 

Rottweil, 26. April 1895. 
Otto Santet·mei ter. 

Wa t 

" 

Jodof~rm 4 
I ., 

o llen. 

·t n 

Pyoktanin. blau; in Pak~ n 
" rrelb. " " 

, ali•"l' lsäure i • '• in Pa'k ten 
· i • ~ Lednrpap 

Falt-chac t ln 
10 Pak· n . . . 
10 Lederpappe . . 

• 10 • • F 1t: ~hacht ln 
ublimat, 1 • lo in Pa~;.,t . •n . . . . 

2. V erb an d ·Ju t e n. 
Paket ·n . . 

~ 

40 
.)(j 

M.-! 

3. V e r b a. n d • G a. z e n. 
Ver band-Mull, chem. rein 
Gaze, an tisepti eh, ungebleicht 

p: bl icht 
5°/o Brun 

n 

Bo::Säur 
Carbolsäur 
Jodoform 

10 • 
10 " 
10 • 
10 
20 
30 

Pyoktanin 1/ 00 blau 
1f00 gelb 

alicylsiiure 5 • 
10 

ubli~at •t. " 
'rhymol 2 • 

4. Binden, "'iimtliche 5 Meter lang. 
Anti epti eh in tanniol 1 Ulck 
Calico. . . . . . . 1 

ambric . . . . . . . 1 
mit Kant n . . 1 

• anti epti ehe . 1 
Flanell Ia., reinwollen fein 1 

!In., ganzwollen 1 
illa. halbwollen Köp r 1 

, IV., • glatt 1 
Gaze, appretiert . . . . . . . I 
Gyps in Bleohdo ·en zu 1 tück 

• 3 
~ • 5 ~ 
in verlöteten Do-en zu 1 tück 

Jodofor~gazebinden 10•i • . ~ . . 
Leinen. ganz wei:; oder rote Kanten 
Mull (hydrophil) . . . . 

extra dichte· Gewebt. 
• mit Kanten . . . . 

ubliroat . . . . . . 
w. erglas ............ . 
Mullbinden, terilisiert in Paketen yon 4 · tü 

• • . • 10 - . . 
Ca.mbricbinden. ·terili·ii'Tt. in Pak ten Yon 4 ~tück 

6 

1 

5. Holzwolle. unprlii riert. in_ PI tten . . . . . 
• mit • 1 • • ·ubhm . . . . . . . 

Bolzwollwatte in Pbtt n . . . . . . . 
mit 3 

11 
1/ 1 ~ublim. t . . . . . 

. . . : • •• • • Bi.Dd nform 
stertl 51 rt . . . . . . . . . . . . . 

~ 
16 

22,4 
1 ,7 
32 
24 

136 
100 
110 

ll .ö 

~ 
19 2 
2i'i 6 
:.1 G 
:36, 

l'iG 
12:i 
140 
110 
12,9 
40 
1.0 
2:.. 

~ ~ 
:?'~4 :?:i.G ., 336 - .. 

29,4 

ISO _. 
1 
13.3 
16,3 1 ,:i 
4.' 

1_:; I = 
,)6 -
1SO 

~.),6 3.3.2 
I , 96 110 13,') 
10.4 1:! 14 15.3 
1:.. 114 1 .3 19.5 
14.4 17.6 I. 

14.4 -
-4 

Die·e Pr i --ind - m:i.'" .' 11 Ab• h . 4 d r Medizin lt&."e na h d r 
YOn Pa.ul Ba.rtma.nn in Ht idenh im mi ' •• zu" bla bereebn t. i 
abaerundet. um auch beim B zu von m~brert:'ll ro,ken einer ürü'-• zur Be 

- 1 

56 
G4 
.)(; 

~iO 

I :.. .. 
170 
21 ,4 
."i6 

1 

6:1 
1 
4. 
1i0 
17.6 
21.6 
2 
2,').6 

1 
140 
17i> 

ra 

'( .) 

i2 
3:.. 
!l:.. 

120 400 
12;) 4-SO 
12,3 4~ 
I ,"'2 .)60 
12."i 4 
1i.) G:..O 
120 440 

1 2 l 5 

~ ~ ~ 
4!~2 IM 
;)(; I0.5 24;) 

60 llt) :.iO 
G4 1~ 

., 
ISO 300 
150 3GO 

w lO."i 2:W 
97,6 1 4.30 
140 :.. 600 
1 3.30 470 
11.) 
14:> 
;)6 
60 

~ 

.3(),4 2,6 

33.) 
:?SO 
2 
:..2 
26.4 ~ 3'i 6 

:.. 

21.i 25. .4 
3 32 3.4 
32 
32 

140 
l'i.J 
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Wissenschaftliche Notizen. 
Anticancrin . Ueber das neue Krebsserum 

Emmerich und Scholl verlautet weiter, dass dazu 
die Blutflüssigkeit von Schafen dient, die mit den 
Mikroben der Gesichtsrose behandelt wurden. Mehr
fach hatte man beobachet, dass Krebs und Sarkom 
rasch zur Heilung gelangte, wenn der Kranke vo_n 
der Gesichtsrose befallen wurde, oder wenn die 
Hose über den Krebs wanderte. Fehleisen und 
Reis s er waoten es deshalb in hoffnungslosen 
Fällen von Krebs, Reinkulturen von Erysipelkokken 
einzuimpfen und erzielten gewisse Erfolge. 

Das Krebsserum ist nui· eine unschuldigere 
Form der Darreichung der~ Antitoxine und E m
merich und Scholl, die dieses Verfahren aus
arbeiteten und mehr im Kleinen zur Anwendung 
brachten, haben mit Erfolg verschiedene Fälle v_on 
Krebs und Sarkom behandelt. Schon nach Em
spritzung weniger Gramm Krebsserum in die Krebs
knoten verkleinerten sich diese, ja verschwanden. 

Nach Ablauf eines Monats ist Krebsserum 
durch Herrn Dr. Herrn. Scholl in Thaikirchen bei 
München, der, ein geborener Stuttgarter, ei~st seine 
Laufbahn als Apotheker begann, zu beZiehen. 

Erschöpfung von Drogen mitteist dünner 
J{ochsalzlösungen. Zur Erzielung kräftigerer Aus
züge wird bei Bereitung von Extrakten dem Wasser 
etwas Kochsalz zugesetzt. G. Fr. Mey er hat 
darauf sogar ein Patent genommen. Aber Korps
stabsapotheker B ern e g a u macht gegen diese 
Patenterteilung geltend, dass er schon seit Jahres
frist Kochsalz als Aufschliessungsmittel für wässe
rige Auszüge verwende. In der Maisitzung der 
Pharmaz. Gesellschaft gab Bernegau folgende 
Vorschrift zur Bereitung von Mutterkornextrakt 
bekannt (nach der Apoth.-Ztg.): 

100,0 Secale rec. pulv. und 5,0 Natr. chlor. 
werden innig gemischt, mit 260 gr dest. Wasser 
übergossen, 24 Stunden stehen gelassen und· a~
gepresst. Der Rückstand wird nochmals mit 
250 0 Wasser in welchem 5 gr Kochsalz gelöst 
sind, 24 Stund~n lang ausgezogen. Die vereinigten 
Auszü()'e werden unter Zusatz von Filtrierpapier
schnit~eln aufgekocht, stehen gelassen und filtriert. 
Das Filtrat wird hierauf mit 70,0 Milchzucker ver
setzt, nochmals aufgekocht und ~is zur Extrakt
konsistenz eingedampft. Auf 2 Teile des Extrakts 
giebt man 1 Teil verdünnten Weingeist , lässt 
12 Stunden stehen, verdünnt mit Wasser, filtriert 
von den ausgeschiedenen Eiweisskörpern ab und 
dampft so weit ein , bis sich der Rückstand zer
zupfen lässt. Das an 1 0~ · gr Fehlende e~·gänzt 
man durch Milchzu.cker, reibt .da.s Ganz.e fem un9. 

bringt es auf Glasplatten zur Trockene im Kalt
trockenschrank über Kalk. 1 Teil Extrakt = 1 Teil 
Secale. . .. ff t 

Weitere bei derselben Gelegenheit vero en -
lichte Vorschriften desselben Verfassers sind: 

He ftpfl as t erma s se (nic~t hautreizen~) .. :o gr 
Natr. boro-salicyl. werden mit 20 gr ~ussio~~n, 
benzoinierten Adeps angerieben und zu emem flus
sigen Gemische von. 2500 gr Heftpflaster und 125 gr 
einfachem Bleipflaster gegeben. ~ 
· N atrium-borosalicylicu m (Bernegau). 3b W 
Acid: boric . . und 17 gr Natr. salicyl. we~den fem 
gemischt, angefeuchtet, eine halbe Stunde siCh selbst 
überlassen und feinst pulverisiert. . 
· Borsalicyl-Cre me. GO gr Natrmm bo~·o-

salicylicum, 200 gr Arnika-Glycerin, 110 gr Vaseline 
flav. und 90 gr Lanolin oder Adeps lanae werden 
gemischt. 

A rnii{.a-G lycerin. Flor. Arnicae 10,0 und 
Spir. dil. 90,0 werden 10 Tage stehen gelassen. 
Das Filtrat wird mit 90 ()'r Glycerin versetzt und 
au'f dem W UßSerbade so lange erwärmt , bis das 
Ganze 1 00 gr beträgt. 

Chinin-Suppositorien. Auf dem XIII. medizin. 
Kongress machte Prof. von Norden aus F!·ank
furt a. M: darauf aufmerksam , dass er bei der 
Schwierigkeit, keuchhustenkranken Kindern Chinin 
durch den Mund beizubringen, mit grossem Erfolg 
zu Chininzäpfchen gegriffen habe. Ebenso hat Prof. 
Bin z-Bonn Rheumatiker mit Salicylnatrium per 
rectum behandelt. Die Aufnahme der Arzneien in 
den Kreislauf erfolgt 'ebenso schnell wie durch den 
Magen, oder gar durch die Unterhaut. Professor 
Leu b e hat übrigens den Anfang gemacht , eine 
Ernährung nicht nur durch den Mastdarm, sondern 
auch durch die Subkutanspritze einzuleiten. Butter 
wurde auf diesem Wege völlig aufgenommen. 

Als Sommersprossenmittel empfiehlt Hebra 
Umschläge mit. Sublimatlösung 1 : 100. Es darf 
freilich nur auf ärztliche Verordnung abgegeben 
und angewendet werden. 

Desinfektion einer ganzen Wasserleitung. 
In Sprottau, wo 1894 eine 'ryphusepidemie gewütet 
hat, ist die Wasserleitung in , folgender Weise des
infiziert worden: Nachdem die Reinigung des 
Wasserleitungsrohrnetzes mit Hilfe einer Lokomo
bile durch Wasserdämpfe beendet worllen war, er
folgti:l eine Durchspülung der ganzen Wasserleit
ungsanlagen mit einer kochenden Sodalösung. Zu 
diesem Behufe wurden ca. 120 Zentner Soda in 
das Wasserreservoir gebracht , · dort mitte1st Zu
führung von Wasserdampf bis zum Siedepunkt er
hitzt und i]apn durch das Rohrnetz getrieben. 

Diese Massregel ist als letztes Rein' 
von der Regierung Yorgeschrieben wor~e~ngstnittt. 

-
_______________________ D __ . ~Ph=a:r~m 

0
· 

Handelsbericht 
· entra]h_ 

Leberthranstatistlk für den L Mai 189 •. 
--~ 

Ge- Davonfürl ~ 
B i s fangenes . Stock-.. Datnpr. 

:fisch pra- Leber mect· . 
Quantum pariert Iz,. 

=====-~==T.~~=c~==l===LnaJth~ 
1. Mai 1895 . . . 46,200,000 11,,100,000 

" 1894 . . . 37,300,000 7,400,000 
,, 1893 . . . 38,600,000 9,400,000 
" 1892 . . . 26,300,000 10,300,COO 

17,500 
31,100 
64,700 
52,600 

14,8Ju 
l5,9()j 
24,\l(Kj 
1!,9!)) 

Bücherschau.~ 
Forschungs-Berichte über Lebensmittel und. 

Beziehungen zur Hygiene, über t Ihre 
Chemie und Pharmakognosie. Or orense 
freien Vereinigung bayer. Vertreter degan der 
wandten Chemie. Herausgegeben von ~ ale. 
dolf Emmerich, Dr. Ludwig Pfeiffer r. u
rat Dr. Albert I·Iilger und Dr. Rud. Sendtliof. 
Verlag: Dr. E. Wolff, München ner. 

Heft 5 enthiilt: Die zolltechnische Untersuch 
Rohtalges, zugloich ein Beitrag ?.lll' Kenntnis d~s ~ngdr,s 
seins der F~tte. Von F. Gantter. -- Zur Unters~~~Zig· 
von Marganne. Von Dr. R. St'ndtner. - Bericht .~ng 
Untersuchungen auf dem Gebidc< der Bierbrauere· ;her 
C. J. Lintner. - Ueber pathogene Bakterien im Mün~he on 
Kanalw~sser. Von Dr. R. Pasq u:ty. Kleinere Mitteilun•~er 
- Verems- und Kongressangelegenheiten. - Amtlich~ 
Verordnungen, Gesetzgebung. - Neue ·Litteratur. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 35. Wie berechnet man nachstehende! 

Rezept? 
Rp. Acid. carbolic. , . 20,0 

Aq. destillat. . . 1000,0 
M. Dent. tal. dos. Nr. IJI. 

Antwort. Acid. e<trbol. GO gr - .36 
Aq . . destillat. 3000 " 1.20 

Grundtaxe ... -.20 
3 Gläser ?.U 45 g. . 1.35 

.At. 3.10 
Bere?hn_ung von Lös~ng ist hier kaum zulässig, weil 

an autor1tab ver Stelle emmal entschieden wurde dass 
flüssiges Phenol zu verwllnden ist. Der Ansatz für 
Teilung fällt weg, weil die Flüssigkeit me hr als 30 gr 
betL·ägt. Das der Re eh tss tand p unkt. Es fragt sich, ob 
Gründe der ·Billigkeit Sio nicht bewegen in Fällen 
mehrfacher Abgabe unter der 'l'axe zu bleiben. Das 
mögen Sie mit sich selbst abmachen wir haben Ihnen 
nichts vorzuschreiben. ' 

Frage Nr. 36. Ersuche um Mitteilung einer guten 
Vorschrift zur Anwendung von .Kreosot. c~rbon.' für 
meinen Arzt. Mit Leberthran wird es sehr schlecht ge· 
nommen. 

Malagawein, dunkel u. rotgolden. I
~~ 
In Maschenweite s • b ~ 
nach Vorschrift e 

gut gearbeitete I e 
biUigst bei RudolfThörmer, 

@ Elbel'lcld, Erholungsstr. 3. 
~®@.~®®®® 

Von dem vorzüglichen 1893er Jahrgang haben wir so
eben eine grosse, direkte Sendung von Herrn Rein & Co. in 
Malaga erhalten, und geben davon bei sofortiger Bestellun()' . . e 
trotz des Aufschlags, welcher neuerdings für diesen Jahrgang in 
Malaga selbst bezahlt werden muss, noch zu den seither ge
wohnten billigen Preisen an unsere. Geschäftsfreunde ab. 

Verpackung in Fässern .von ca. 32, 60, 120, 240, 
480 Liter frei. 

· Verzollung erfolgt auf den Namen des Empfängers, wo
durch der Wein accisfrei ist. 

_Heilbronn a. N., Mai 1895.: 

Jul. Weisenstein & Oomp. 

Alleinfabrikation der Prof. Dr. Angerer-rastillen mit Sublimat 
Neue Form "Gift" gestempelt, in Giftstreifen eingewickelt 
entspr. d. Nachtrag D. A.-B. nur echt mit nebensteh. Schutz: 
marke. Prämiirt i. d. hygien. Ausstell. von Paris, London .Genf etc. 
1892,. 93 ui;J.d 94 mit der. gr. gold. Medaille, uneingewickelt :1 1,0 Subl. 
in Orig.-Gläs. a 1000 St. M, 12.-, 1 Orig.·Glas a 100 St. M. 150 in 
Kart, a 5 Cyl. a 10 St. M. 1,50, 0,5 bis 0,1 entsprechend bÜliger. 

1000 Einwickelpapiere M. -,60. l!/;;;;;;~~~~~m 
. Rottei'in-Chloi"zink-~a.stillen antisept. nach der alten und verb. Vor

schnft der Adler.-Apotheke . M.unphen, s. Centralbl. f. Chirurgie 1888 No. 40 in 
Gläsern a 1000 St. M. 15,-, a 100 St. M. 2,-, a 10 Si.. M. 0 35. ' ' 

Preise Netto K.asse exkl. Emb. Erfüllungs~rt München, bei Abnalnne von 5 kg ilrutto portofreie zusendung. 
Haemalbumln-Chocolade-Pastlllen a 0,5 Haemalb. Schtl. u#. 1.- mit 250fn Rab 

Thyreoidin-Pastillen, 0,3 Schilddrüsensaft enth. Fl. a 50 St . .At.L25 mit 25 Ofo Rab. . 
lU. Em ntel, Adler-A})Otlteke lUtinchen, Sendlinger-Strasse 13. 
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G. Pohl, 
Schönba um -Danzig 

empfiehlt 

GelatiiJ.ekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und Ver- _ 

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, -

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elega~t verpackt. 

Pohl's Mentholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

~ 

Drogen-Sammlunt 
(enthaltend fast 400 Droge_n j· 1885 
fälschungen etc.) angelegt 1· · 

verkauft . h' gell· 
Apotheker Günzler-L810 1

" 
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Dr.Hillebrecht's s 
Ca ps. gela, t. c. 

Gleichzeitig empfehlen an 

-
lve 

Pharmazenli eh räp r 
Marke "Helfenberg((. 

Direkt aus der Wurzel hergestellter 

Succus Liquiritiae depuratu 
und dessen Zusammensetzungen. 

Orif!inalpael<uneen olf. D 

100 g ~00" soo"' p. 1 Lt: 

-,48 -,76 1,60 ') -· -,55 - ,90 1,95 350 

a) spissus D. A. Ill. .· . . . . . 
b) in bacillis mit od. ohne Aroma 
c) in filis, Cachou • 
d) in Rhomben 

ohne Salmiak " " " -,60 
" 

1,- 220 4,-

mit " • " - . " 
e) in Rhomben versilbert mit oder 

ohne Aroma, 
ohne Salmiak . . 

mit " :} -,90 1,60 3,10 7- 31 50 " 

f) depurat. Pulv. subt .. 
ff) crudus Pulv. subt. . 

-,80 
-,50 

1,40 320 6,-
-, 0 1,70 3,-

Extractum Aloes . . . . -,45 -,70 1,45 2,50 11,2:) • 
Ferri pomatum 

" 
" 

2,20 
-,55 

1,30 

-,60 
4,20 

-,90 
2,40 

1,20 2,- 9,05 • 
10,20 20,-
1,95 3,50 
5,70 11,-

*) " 

Filicis recens 
Gentianae 
Hyo1Jcyami . . 
Liquiritiae radicis 

a) aquosum .. -,55 -,90 1,95 3,50 
b) Spiritu dep . . -,73 1,25 2, 5 5,25 

Malti. . . . . . -,50 1,10 ~C) v,-
• Rhei . . ... . 1,80 3,40 ,20 16,-

') Zur Herstellung von Sir. Liquiritiae. -----
OriginalpBckungeu 

50 g 100 g 200 g 500 g 

lllel depurat. German .. 1,40 2,40 

" 
Valparaiso . 1,20 2,-

• Foeniculi -,34 -,48 -,76 1,60 2, 

" 
rosatum D. A. III. . -,34 -,4 -,76 1,60 2, 0 

" 
boraxatum -,34 -,48 -,76 1,60 2, 0 12, 

" 
concentr. 10-fach -,48 -,75 1,30 295 5,50 . " " 

40-fach -,95 1,70 3,20 7.70 15,-

Oxymd Scillae X-plex -,65 110 2,45 450 

Infusum Sennae comp. trip1ex. 
Verschlossene Originalgläser -,90 1.65 3 1,-

lllassa Pilularum Blaudii, grün 
brechend . . . . . . . . -,45 -,'iO 1 45 2,50 

Pulpa Tamarindorum dep. 
a) einfache Form D. A. III, p. 0,5 kg - , 0, p. 1 kg 1.'20 • 
b) concentrata. (3 Teile davon auf 1 Teil W, 'er.) 

1 Originalpacket von 0,750 kg . . . . . · 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

"Antwerpen IS94, 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. X." 

Reines neutra es W e T 

- D. R.-P. 4156i und 695 . -
In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundla.ge. 

Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den • rsc~ieden~t n 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, neb t Rezeptforme}n :rc .. sow1e Pr ben 

zu eigenen Versueben gratis und franeo zur ' erfu!!Ung: • 

Norddeutsche Wollkämmerei und Ka.mmga.rnspm.nere1 
Chemische Abteilung. 

Bremen. Xeudek i. Böbm. 
Delmenhorst. 

uill s, arkeDreikronen 
Weisenstein ·sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der be annten be ährten flualit.ät am 
Lager und kostet zu neuerding bedeutend ermassigten 
Preisen: 

in fii ·h n · n _· t 118.-
in iH ln · 1 _ 122.-
in r·n ln · n _- lt•L .;-, 126.-

fra.chtfrei jeder deutschen Ba.hnJ!tation. netto Ca.ssa. ohne Ab
zug ; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Preis pro Aaoon 
nt 1t nd 

• 

Fal.ribu 1. t 11 iai~ B , 1ulle 

Berline Gapsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 

40 Gaps. ol. antal. ostind. 
..Jt."-

Po a t 8 t r a 8 8 e 27. mit 40 •!• Rabat . 

Kno/1 ti Co,J Chemische Ftrllrißj 
Lttdwigsltafen a. Rlt. 

Code"in-Knoll. Salicylsaures atron. 
Diuretin-Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
Apomorph1n, :M orphium Caffein, Cocain 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc 

Zu 

Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen 

Creosot star k ätzend giftig! 
da~e n 

~eosotul 
{I reo otca rbonal) 

., in nielat iitz ude e ntJ:Iftet "" reo ... otl .. 
9:.. o • r ,ot Ph. . Ill an Kohlln •ur bemi .. •h bunden enthaltend, 
b itzt di ,.., · arbon t die rei.Da Beilwirrug das Cr osotJ au des ll aclaid· 
liebe !iebnwirrugeD; c i t o un ifti . da_, th clöffclweis ~ nommen 
W rd II k:Ulll. • ·. utra] ., ]. frej YOD &eruc}a Ud !el%wirrug, uiJen frei 

VOD Geschmack. Litt raturau.-zü und G!!brauch. nweisun en durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger Radeheul bei Dresden. 

Ungarische 

• u 
mpfi hlt billi_-t 

ge 
Ich bin bis a.ui' wei

tere -Iitteilung an dieser 
Stelle von St:u-ttga.rt ab-
wes end. 

, Kirchner, Dlinge.n. w Kober. 
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/ 

·-------------· . :Akadem. Pharm~zeuten-Verein 
Er 1 an g e n. 

t 
t 
~ _, t 

. I • t 

U t 
: h t .V . I . - ~ 

n erzem ne et· e1·em er aubt sich ~ 
seine lieben A. H. A. II. und I. A: 
I. A. zu dem in den 'l'agon vom · 

11. bis l3. Mai , t 
stattfindenden t 

• 22. Stiftungs,est! 
geziemend einzuladen. t 

Progr.amm: ~ 
Samstag, d€m 11. "Mai, Abends 8 h. 

c. t.: Kommers im "Frater". 
Sonntag, den 12. Mai, Mittags 11 h. • 

c. t .. : Prühschoppen im "Schwan", II' 
41 Festessen daselbst Nachmittags 3 h., ~ 

J 
darauf Philisterkonvent. 

Montag, den 13. Mai, Nachmittags: 
Ausflug nach Forchheim, Abends: 

j D;a~k:;;mi;~:h~~:;;:~:~t~n-Verein. t 
I. A-.: . . • 

E. Seilade X X, FM. • ·------------· .A.us An~l'iss meinet: 25jährigen 'l'hätig· 
keit im Htnise Schmidt & Dihlmafln sind 

mir von den vereh 1·ten HerrenApothekern 
aus Nah und Fern so viele und herz
liche Glückwünsche entgegengebracht 
worden, und möchte ich einstweilen Allen, 
bis es mir persönlich verg.önnt sein w.ird, 
<Luch auf diesem Wege meinen innigsten 
herzlichsten -Dnnk -ausspTechen. 

Recht herzlich danke ich auch all den 
werten H erren, welche sich mit Bild und 
Zuschrift, an dem prächtigen Alburp, uln, 
dessen Zustandek~mmen sich Herr Ap,<>· 
theker Wünsch mit so viel Liebe und 
Aufmerksamkeit verdient· gemacht •- hat; 
beteiligt haben, mit der Versicherung, dass 
diese schöne, mich so ehrende Gabe mir 
stets eine liebe und fr~ömndliche Erinner:. 
ung bleiben wird an die Zeit meiner 
Wirksamkeit mit Ihnen. 

' 

............................ 1···1················· .. ···: . B • • 
1-·Jo·s. 1ermann, ·1 I KÖLN, Venloerstrasse 49 . 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufe.rn von Apo- • 
I t!teken zu streng reeller und diskreter .Vermittlung. 

8 
I 

: Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschland · 1 
: Nachweislich die grössten :&rfolge. [

1
1 e .......................... 1.1 ......................... . 

severin Jmmenkamp' Chemnitz' Fa~:~~\s~;~~ ~:.~·~l:n~·~~~ff~:lti· 
- ->-- Neue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. --::::-••••••••••••••••••••••••• ._ 

l11i(m(:)i.1t•I§ili@Ji1f4111~ I 
• Aelteste dezttsche Agentur -- seit 1868 bestehend - vermittelt streng • 
• reell, verschwiegen nnd schnell Käufe mtd Verkäufe vou Apotl:e!wlt • 
• · itt Siiddimtschlmtd. · 'Eür die Herren Verhäzifer: . kostenlos. .......................... 
~~~~~~~~~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p · k .. t Brüssel 1891. Wie~ft 1891· l~ 
fllll Chicago 1893. London 1893. f e l S g e f Ü fl . . Magdeburg 1893. ~ 

und a(lerka?nt!- In Schachteln zu Mk: 1.50 und MJc 2.50. P. F. W. Barella, 
Berhn S. "'·• FriedricL•~r. 220. Mitgl. medic. Gese ll seh:tften fiir .Fmukroioh. 

Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürrtberg, u. U. ß1u.·Jwwsld, Berlin N.0.43. ~ 
Zaltn •''· Seege~· Naclttt., Stuttgo;rt., Reibleu & Scholl. Stuttgart, 

~~~~~~ ~icherer'.l!lclle AJIOtbeke, Heilbronn. ~~~~ 
·~ -~'-· ....... ~ < ~ 

Firm_adruck gratis. Chemnitzer Verbandstoff·F!r~ Prompter versandt. 
. • · Theodor Schuffenhauer, Chernnitz i. S. 
empfiehlt nur revisiotisfähige medic. und sterile Verbandstoffe, Holzwolle· 
Artikel; Capsules, Tabletten, Maschin<:nfalzkapseln, Tecturen, sowie chirnrg. 

Glas- und Gummiwaaren zu äussersten üoncurrenzpreisen. 
Illustrirte Preisliste sowie·· M-uster gratis. * Geschmackvolle Verpackung. 

Kirn a. d. Nahe \ ' Ein junger Mann, 'Ende 20er, 

bei Bad Kr euz nach. sucht dauernde Stellung 
·stelle rresetzt. · Den Herren Bewerbern 

b t D k · in einem Chemischen Laboratorium 
es en an ·, .A. Flick. oder Droge~ge$chäft. Nähere Offerten 

Pforzheim. 
unter K. B. an die .Exp. d. Ztg. 

Suche zum 1. Juli einen 

--=--A_u_g_s-bu_~_gr:-. H_e_~-~-e·_. < zuv~rläs~ig.- Herrn für die" Offizin. 
Dt·. Schumacher. 

Ein im besten Mannesalter stehender 
verheirateter Kollege, der zur Er

ziehung seiner, Kinder in Stuttgart dau
ernd wohnen will, möchte seine Arbeits
kraft entsprechend verwerten und sucht 
deshalb gegen mässige Ansprüche eine 

Suche per 1. Juli event. früher einen 

tüchtigen J·üngeren Herrn. - Schorndorf. 
W egen Erkrankung des seitherigen In· 

Abschrift der beiden le tzten Zeugnisse haberssuche ich m eine Gehilfenstelle 
eroeten. - J N- B . sofort aushilfsweise oder daue-rnd; event. ; . . • erger, 

Hof-Apotheke zu St. Afra. auch per 1. Juli durch einen 

Stadtapotheke DingoHing tüchtigen, examinierten Herrn 
{Niederbayern). · zu besetzen. Th. -:Palm. 

Zu 1. Juli ein' t , 

una6so1Yierfer Herr 
gesucht. E. Fran.k. 

Ehingen a. D. bei Ulm. 
Zum 1. Juli s-uche ich für meine Ge

:p. i 1 f e n s t e 11 e . einen . 

;: ·JÜngeren Herrn. . · 
· .. <?.· .Egge:nfels, Apotheker. 

Freib~rg i. B.-
zum t:L'Ju1i SUChe ich. 'einen . 

~ . -
wohlempfohl~ Herrn für die Rezeptur. 
Sprachkenntnisse erwünscht. :ß,efe
renzen erbeten. , 

Hof-Apotheke Fohr.·. 
Karlsruhe, Bad ~n. 

S~che auf. I. Juli 

tüchtig., gewandt. Herrn für 
2. Rezeptur u. Bandverkauf. 

Fr. Stroebe, . 
Grossherzogl. Hof-Apotheker. 

· Vom 1. Juli bis 1. Oktober suche einen 

.· jüng~ren Herrn zur Aushilfe 
für meine am 1. Juli zu übernehmende 
Apotheke in Lau p heim. . 

Heim, Apotheker, 
z. Zt. in Waiblingen. 

V e berJingen a. Bodensee. 
Suche zum\ 1. Juli einen 

wo_hlempfohlenen Herrn. 
Irion. 

Weissenhorn bei Ulm. 
Bis 1.' Juli ist die Gehilfenstelle 

durch einen · 

wohlempf~ zuverläss. unexam. Herrn 
z u besetzen. Abschrift der letzten Zeug-
nisse erbeten. . 

. Apoth~ker Tt·euner. 

_Zweibrücken _(Pfalz). 
Suche· für 1. Juli einen 

jiin!feren Herrn 
( Süddeutschen). Selbstbeköstigung. 

J. Wulz. 

Bl,~ mit de,n besten Empfehlungen aus,· 
gestatteter cand. pharm., . Würz~ 

burg, sucht vom 15. Juli ab auf zwei 
.. 

b is drei Monate ' 

Vertretung od. Aushilfestelle. 
Offerten unter F. 62 an d. Exp. d. Ztg. 

Junger Pharmazeut sucht leichte 
Stelle in schöngelegener Gegend 

Süddeutschlands. Derselbe besitzt gute 
Referenzen und ist nur zur Zeit R e kon
valeszent. Es wird weniger auf hohen 
Gehalt als auf gute Behandlung gesehen. 
Offerten erbitte unter'Ciiiffre H. 200 an 
d ie Exp. d. Ztg. 

Stellung im Laboratorium oder als 
Vertreter des· Chefs , oder sonst 

welchen Vet•trauensposten. 
Anträge und Anfragen unter F. 65 an 
die Exp. d. Ztg. 

Ein solider, junger, militärfreier Mann 
.. . welcher längere Zeit in ÄP.otheke~ 

thabg. war, sucht, gestützt auf gute 
Zeugmsse, sofort oder später Stelle als 

Stiisser otl. Kuus6urselle. 
Gefl. Offerten unter F. 64 an d. Exped. 
d. Ztg . . erbeten. 

Zwei mir befreundete Kol
legen sucheti in ßaden eine. 
grössere 

Apotheke zu kaufen. 
Strengste Diskretion ver·

langt und zugesichert 
Nähere::; durch 

K. Buisson, Emmendingen. 
Gesucht wird eine 

Apotheke, 
Realrec~f, in Süddeutschland, Bayern 
oder Wuruembern, bei 30 M. Mark 
Anzahlnun vom Selbstl{äufer. 

. Offerten unter F. 88 vermittelt 
d1e Exped. d. Ztg. · · 

Baden Apot~~ek~ mit Privileg., 
'zu mass1gem Preis bei 

5~. 000 Mille Anzahlung verkäuflich 
Naheres durch die Exp. d. Zeitung 
unt. F. 230. 
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Dr. Lindenmeyer St 
Königsbau e1' · Uttgart 

He i 1 s er u In~ snpfi:~lt: 
p. st . ."~, 52- P 1I tzea 

sämtliche Artik~l z. 
0

R' 
80Wie · · 

"' t·auk enll6e 
Rezeptur- Tar1. H ' er andverkaufs~\Va- ttne 
Mediz. Gewichte al gen, 

Volle Garantie billi ler 4rt 
ßet.l·n·~ vou 20 ltlk ' gste Preise 

1.. • au llOI·t f · t tel~eub(•>!itze~· etc 0 ret, 611 A 
Re parat u I ' en b es o rg 8 s.e jut Probe k 

E~ingen !W.) Wilb. Fell u .. bill 
Pro1 ·1. ~ralu; u. franko. M rh. ,Geiger . 

.. • ec ·, W erks4 

Fut· emen Apothek~ 
~uis~en ~~etet sich ;el~ 'Drt. 

hett mit massig. Kapital g~n. 

Fabrik-Filiale nebst ~r~ 
voller. Besitzun~ · 

zu erwerben. Sichere Geld. 
anlage. 

ithoreH durch die Exped. d Zt· 
unter K. M. 100. · e 

Apoth ken-Kalf 
. nchc fftr •.ni rlt eine A p 0 th ekr 
111 11rote tannscher Genend Bavern1 
Ft·aulfcn Iu: orzu!Jf! mit.i-10000 ll: 
Um a~z. IH'I ~~~·schmdener Anzahluni 
und tcht'l't'l! Hypotheken zu kaufe11. 
AßCIItrn HIISl)CSf'h iOSSe.Jl: 

GefL Otl'orto unter A. 25 an die 
Exp. d. 7.t.g. erbeten. 

Bayerische Apotheke ~i~~~~~i;.~t~ 
satz, sohr ~>e!J,im•m Hausbesit-z m. Garten 
an znhlung. t'iihigon Käufer abzugeben. 
Näheres un t . . Ph. 40 durch d. Exp. d. Zlg. 

An· u td Verkäufe 
·von Apothek&u vermittelt 

Harry Poppe, Ft·littl,furt a.l!. 
Allll Auftrii.gu werden reell und diskret 

e:fi:ektuiert, Feinste .Referenzen . • 

Süddeutsche privil. Stadtäpot~e~e 
mit 70 Mille Anz. zu verkaufen. 
Höhere Sobulen und Garten vor· 
handen. F ü1· .ltath. Herrn besondera 
geeignet. Offerten an die Exped. 
d. Ztg. unter F . 210. 

Ap othek:e: 
mit ca. 1 0~000 Mit Umsa!Z 
von . entschlossenem Selbst· 
käufer gesucht. 

Gefl.. Off. u. F . 58 bef. d. Exp.~ 
-Spargel t äglich frisoh ·in Postkörb.en 

zu Tagespreisen. . . . 
. FI' Hilleke, BraunsclrweJghlf. 

• 1 ßaunsc · Telegr -Ad1· · Sparge ' r . 
Bezieh~n Sj~ ~ich bitte auf d~ 

Zu verkaufeD:' 
~~-------------

1 Reai-Encyclopälli~ ~er 
gesamten Pharmazie 

(10 Bii.nde)1 neueste Ausgab.e,von 
f t PreiS 

tadellos erhalten, z~m es e; Frankatur 
150 Mark incl. K1ste un Offert. bef. 
(Ladenpreis 185 Mark). Gefi. 100, 
die Exp. d. Ztg. unt. O. Ph,..:_:::.:.---

Direkter Be;!!$-~-_. 
aus den natürlichen Tewhen 

o ffizi~;iie"'B"iu tegel 
J.OO Stück kleine · Mk. ~·851 §~ 
100 mitteigrosse " s"·~o g ~ 

)) N ·~ 

.. b . 110000 '7 g15r~/ssN~t~r.-R~batt. ~ • 
u 01 " 0 .. :Mk 9.- . 

1 Kilo beliebige Grosse Telcherde, sD 
Expedition in na_sser entfernt~t~11 

dass clie Sendungen Ill den korornen:·_ 
Orten frisch und gesund . an · tJ1eke!', 
· Karl Szerdahely•, Apo 

Blutegelhandl!;!~~ y 
Bega Szt. GY 01 

' 
Süd-Ungarn. jgyörgl· 

Telegr~nuu·Adresse: Szerdahelyi·Begasz 
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·ntetZeichnetcr hat zu verkaufen : 
Ein• ro ·e 

ge_~~eonst~su~h! r~j~!~~!~~!~~~~~~ 
arten und 1000 Petrefacten. Ferner 

o~ioe Conchiliensammlung 
circa 1000 .'ummern, mit z. Teil pracht· 
vollen cemu cheln, sowie ein 

Herbarium virum 
in circa. 20 000 pecie , fa t ämtliche 
europäi ehe, ow1e auch viele :~.u er· 
europäi-che Pfl~nzen enthaltend, Crypto· 
!!:amen ~ehr re1~h v~rtreten. Kataloge 
zur Ein-ICht bere;t._ D1e ammluogen ind 
in den nächsten Vierzehn Tagen noch in 
JOosterwald (Hohenzollem) zur Ein
sicht aufgestellt. 

Otto Sautermeister 
zur oberen Apotheke Rottwe il. 

~erlag uon ~ulius ~pringer iu §er !in 
@5o eben erf d)ienen : 

~ngfi(d)e 
J\pof6eften-~raxis. 

,ßin e *I.nfeitung 
für 

ffi ecc~tur, ,Pttnbuertauf uub 
Umgttngt3fl'rad)e 

in 'oen 
en g fi r dj e n ~ p 0 t I) di c n. 

lnon 
~ratti) ~ttl'el(c, 

IUpotfJefer. 

lJreis !bt. 2,40; nrb. :Preis Jllt. 3,20. 

.ßu :!L:fträgen auf ooritel)en'oes mlerf 
~mp)le[Jrt , t~ 

.p . .\!ii•:!Jenttttm't3 ~ud)f)ttnblung 
(\ß. Sturi3 ) 

;r'nttnnrt, ®tift!3ftraße 7. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
( Waecltters 

neue Baryt-Aplanate). 
Pr e i s ! i ste n 

- "versende gratis u.fmnco. 

1};omatose 
als Beipack, · kann den Herren Kol
legen bl~'igst ablassen die 

Sicnerer'sche Apotheke 
J! e il b r o n n a. N. 

F einsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an K ollegen in beliebi· 
ger Meuge , schon von 71/2 Liter an, 
per Liter 2 .Jt. 50 g., unter Garantie 

vollster Reinheit 
Hermann Vogel, Luitpoldapotheka, München 27. 
Alleiniger Verkauffür Süddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den K ellereien 
de~ J osef Dietz l. k. k. Hoflieferant 

B u da pest. 

Konzentrierte 
Brauselimonade -Sirupe 

von vorzüglichem Aroma und pracht· 
voller Farbe. 

Kunstmostsubstanzen 
in hübscher Kartonpackung zu 75, 150 
und 300 Liter Kunstmo t mit hohem 
Rabatt empfiehlt 
Iemmingen. Apotheker v. Ammon. 

Apothek. Geschäftsbücher · 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A . Leinberge1·, Darmstadt 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

l 0 Stück zu 60 0-
ll'orrätig im 

leriag der Siidd. Apotlt.-Ztg., Stuttgart. 

PREIS-Lf TE von Apotheker LITZ. 

B. Phosphorlai 
in 1- m a i 

L , . 

C. Strychninweizen, ro 
0.'!5 • • , 

0 
d { S ~ I 

1 .• o•J • 4 - • 1 

D. Sebum ovile albiss. filtrat. 

onzdorf 

•••••••••••••••••••••••••••• 
~ BeligaliSches Schellackfeuer, I 
~ . : ma.gn~~r~~ ..• f~ckeln I 
1--~~;r~!~:;:~ ..... ;::::~:~.t 

Für Kinder gen llgt 
1f4- 1.,, lllr Erwach no 

,, 1 

Tarn.- onfitüre. 
In Sebaclitcln & SO Pf., 

auch eintein A 16 Pf. 
in fast allrn Apotheken. 

NLir cclu von 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apotb. - Gotha. 

Dr. Zimmermann's ngestol 
~~· vorzüglich gegen ag n- und arm-

Dr z · A erzt l i ·II v z' 1 /' a · II 'V e r o r d Jl t . ~ 
törungen aller rt. 

• ;, , ,.<fr- Dosirungen und Beata.ndthelle gena.u angegeben. - Y~-rknuf 
""'-:.-. -ic~ in Fl eben zu )Ik. :!. und )lk. l.:!:i. 

Allein-Fabrikation: G. T. P. Richter, Berlin SO., En" 1- ~ r 4-a 
Fabrik plzarma::euft t:h~r Priiparafe. 

Eng r os-Nieder I a 11 e: Zahn '-\:: S<' ~:e-r ·nchfol~:<'r. Stntt~:art. 

Richard W eidner 
,\rmatur nfaorll.. uutl Kupfer t'hml I 

Lei pzig-Seller hausen 

11p~ hJ I 

.\rn, !'!! 

Zapfe, Apoth · r. 

Sehr begehrte 

lohnende Handverkau I. -Artikel 

HA M 8 UR G. 
pez1al 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasserbestecke, 
.t\\ c.;kmä i tcr r atz der Y r . 

cndctcn natürlichen . I in ral 
" ä. er. 

. I di zini f'hC 

Brause salze. 
Dr. Sandow}s 

brausendes 

r msalz 
lcali bromntum ·. 

nndol 

Mineralwassersalze und Brausesalze 

~~ 7Jelerstloif & 'Cl!! 
Hühneraugen· 

über die 
·endung on 61ft zur ertilgung on 
lästigen und schädlichen Tieren. 

o d r 
10. 

H 
H _ 4.-

y _ im 

Verlage der .. S dd. poth.-Ztg. 
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• 

OffOrte 
der 

Sächsischen VerbandstoH-Fabrik 
in 

. -
Radebeul bei Dresden . . 

(In Deutschland: franko und incl. Emballaue, 
in das Ausland: ab hier, excl. Emballage.) · · 

1 Poststück 
. -

enth. Prima Charpiebaumwolle . . . . . 

1 Poststück e~th. 8. Inha:Iationsapparate mit 2 Glaswinkeln 
Swherheitsventil No. 319 . · . . . . . . . . . 

1 Poststück enth. 7 ~nhalationsapparate mit 2 Glaswinkeln 
Federventil No. 320 . . . . . . . . . . . . 

und 

und 

1 Poststu" Ck enth. 7 Inhalationsapparate auf Weissblechfuss, ~tabil, 
. mit Holzgriff, Metallwinkel und Federventil No. 321. . . 

1 Poststu" Ck· enth. 10 Irrigatoren, bronzirtes Blechge~äss 1 L Inhal~, 
; 11

/ 4 m Ia. grauer Schlauch und Hartgummi-Mutterrohr mit 
Hahn No. 360 . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Poststi1Ck enth. 10 Irrigatoren wie vorher,, aber mit Hartgummi
~'\\ Mutter- und Klystierrohr zum Schrauben No. 361 . . . . 

.At. 7.20 

" 
6.50 

" ' 7.50 

" 10.50 

" 11.60 

" 13.50 

Jodoformgaze 10 °/o pro mtr. 32 Pf. in Carton.s mit Fir~a des Bestellers. 

,Badethermometer in Holzzwinge (Celsius oder Ueaumur) 
No. 67 4 25 cm. lang . . . . . . . . . . pro Dtzd . .41,. 4.50 

" 67 5 30 " " . . . . . . . . " " " 5.50 

Maximal-Thermometer · in Hartgummi oder Nickelhülse, exact 
functionierend No. 677 . . . . . . . . . . pro Dtzd. "10.-

Maximal-Thermometer wie vorstehend, mit 

Deutschem Reichs-Attest No. 678 pro Stück " · 2.60 

Minuten-Max.-Thermometer wie vorstehend, 
N - 6791 - - ·- . . . 0. . . . . . . . • • • pro Dtzd. ·" 12.50 

Minut~n-Max.-Therniometer wie vorstehend,. mit 

· Deutschem Reichs~ Attest No. 680 . pro Stück " 2.85 
I ' 

Zuverlässigste und billigste Bezugsquelle f'ür Verbandstoffe aller 
' ' 

Art und. Artikel zur Krankenpflege. 
Ausführliche Cataloge gratis und f'ranco. 

' . 

Sächsische Verbandstoff-Fabrik 
Radebeul bei Dresden. 

i. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den ' Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. _ Druck' von Stähle & Friede). 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera usgegeben v 

XXXV. Jahrgang. 

N2 39. 

Inhalts- Verzeichni~. 

Tage,;g:eschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Zum 
Nachwei• von Blutfiecken in gerichtlichen Fällen. - Derzeit gillige 
Pharmako•·oen, - Wissenschaftliche J\otizen: Thallium. Untersuchung 
von sogetl. fth abarberw&in. Reeknagel's Phänomen. Eine neue Dar
stellung ' .ü Saccharin. Asaprol als Reagenz auf Albumin. Grundlage 
filr Bougioo. Rote Malveufarbe. - Allerlei. - Handelsberieht. -
Bücberscha:t. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
H enne-Jubiläum. Mittwoch Abend haben sich die 

Chefs 1.md das Personal der Firma Schmidt & Dihl· 
man n mit vielen älteren und jüngeren Kollegen in der 
.Bachner'schen Brauerei" zusammengefunden, um die 
Feier des 25 jährigen Dienstj1,1biläums des Rei~enden der 
Firma, de.s Herrn Henne, zu begehen. 

K ollege Wünsc h hiess die Anwesenden freundlich 
willkommen, betonte, trotz allem Materiali mus der Zeit 
seien Liebe und Dankbarkeit nicht au ge torben und 
überreicHe dem Jubilar als ein Zeichen frpundlichen 
Gedenk~'ns von den Kollegen aus allen Teilen d s Lande 
ein sch iines Album mit Photographien. Kollege Gramm 
feierte den treuen, zuverlässigen Freund, chanzen· 
bach d?n liebenswürdigenMitarbeiterund übergab ihm 
im :'if:tnH'n der Firma einen prächtig geschnitzten es el. 
· K ommerzienrat Wiedenmann rühmte die treue 
Pfiichte1ftillung, Kollege Georgii im Namen der Be· 
sitzer · 'Ä~ stete Hilfsbereitschaft in Rat und That, die 
diskrete und sorgfältige Geschäftsführung des Herrn 
Henne. · 

He·· r· Sc hnakenbu r ge r brachte sein Hoch den an· 
wesen<l·•n Damen, Herr R trs ti ge dem Apotbeker·tande. 
Der V ü!'".:·ag von verschiedenen ~fusikstücken ver:>chönt 
den Abc ·od der anregend und fröhlich verlief. p>it ~r-t 
trennt e"'! sich die Teilnehmer an der gelungenen Feter, 
die ebenso sehr dem Jubilare, wie seinem Ge chMt · 
hause Z'tr Ehre gereicht. 

Unaorer Gewohnheit gemäss, Vorkommnisse aus 
Apothekerkreisen anzuführen, registrieren wir au 
öffentlichen Blättern die MittejJung, da s Herr Apoth~ker 
Rain prec hter von Zwiesel auf der Jagd einen pr:ich· 
tigen Auerhahn erlegte. - Ferner gedenken .wtr .eme 
Vortrags des Herrn Apotheker Edelma~n m. tgma· 
ringen über die Eis·, Stein·, Bronze· und Eisenzei~ unter 
besonderer Berücksichtigung der in chu eJ!rled g · 
machten wertvollen Funde. Auch nuf die römt ehe UI;td 
fränkisch·allemannische Epoche warf Redner kurze treif· 
lichter und durch Vorzeigen prächtiger chmucks~chen 
aus den Reibenaräbern von Sigmaringen · Hechm<>en 
Frohnstetten, Nie~nndsbohl bei Ebingen, Truchtelfincr~n, 
sowie aus den Pfahlbauten am Boden ee wurden eme 
Worte gleichsam illustriert und verliehen dem Vortrage 
neuen Reiz. 
- Kreismedizinalausschuss. Vom 1. Juni I ~5 ab 
wü:d dem Apotheker Otto Leixl ~n Regen.bu~ die er· 
ledigte Funktion des pharmazeutischen Mitglied~ d 
kgl. Kreismedizinalausschusses bei der kgl. Regierung 
der Oberpfalz und von Regensburg übertragen. 
- Durch Reichsgesetz >om 8. April 1 95 ist eine :Se· 
ruf's- und Gewerbezählung für den Umfang de- Reteh. 
angeordnet worden und als Tag der Zählung der 14. Jum 
I 95 bestimmt worden. 

Allgemeine Ausstellung für Erfin_dung~n und 
Neuheiten, . Industrie und Gewerbe m _Munc.he~ 
1~95. Der Anmeldetermin zu diese: voll?: la. Jum ~ 
I;:,. September in den Centralsälen ID Mun?hen ~,'\ · 
findenden lpternationalen Ausstellung für m~ustr1elle 
und gewerbliche Erzeugnisse aller Art chlie" t am 
15. Mai curr. und liegt es im In~ere e d~r He:ren 
Fabrikanten· und Gewerbetreibenden, ich baldigst emen 
Platz zu sichern da bei den beschränkten ~aum~·er· 
h~Itnissen der Aus~tellung später Anmel~.ende mit wem~!: 
gunstigen Plätzen vorlieb nehmen mussen' wenn.A 
überhaupt noch zu"'elassen werden können. A'? u· · 
Zeichnungen werde~ verliehen; a) Ehren . Dtplome, 

Bekanntmachungen 
Bewerbera.ufruf. 

Yerleihun • t•iner Apoth k ·n r r • hti •unt:: betr lt'end. 
• • achdem die Erri htun in r ~ poth k in 

Ei lingen, Ob mmt Güppin!! n. für ~ulä"ic: '::' ht t 
wordPn i t. w r 1 n die ß ,. rb r um dte zu verleih nde 

pothekenkonze, ion in Gtnn. -heil d .. :! d r K. \"er· 
ordnung vom 1. Januar 1 • b . tr>ffend dt~· Apoth k n· 
berecbti•rungen, aufgefordert, ihr B werbung-:.t -uch 
binnen vier' '\ochen hier einzurei h n. 

Die ·en e uchen ind: 
1) über Alter. Familien-t nd . Iaub n-; k nntni , 

t.aat.sangehüt·igkeit. Aili~irplli htv rhältni-. 
2) über Leben., .. Unt rrichh·. Fortbildun~ · und 

chäft·laufbahn. 
31 über da-; Ernoebni d r er--tandenen 

prüfung, endlich . . 
4 ) über die llittel zur B tr ttun_ de- erforderlichen 

Aufwand· . 
erschöpfende. namentlich die t~heri::!:~ _L:mfb. hn. ohne 
allE> Lücken nachw i-.ende B - . rm Ortg:mal oder m bt::· 
obubigten .Ahschrüten btJi~, hlie !1· . . 

Bemerkt wird . da· s em ~r dte Ern ·~tun<? em r 
.Apotheke aeei<>n t - ebliud 10 der Gernemd 
Eislinaen zu erwerben i·t. 

Im. den 13. llai I.-. 
K. Regierung des Don&uk:reises. 

Hafner. 

B e k s n n t m c h u n g. 
B..tr.:rT: A.pothe n·K nz ,;;ion. 

.Der Pharmazeut Kiemen Bi rz ~ u- üncben. hat 
um Erteilun<> iner neu n K~>nr '-Ion rum &triebe 
einer ~elb-tä.ndi n . .Apot~ m Llsrn bet n. Für 
:lli.tbewerbun en W e!De ,-on 
Wochen anberaumt.• . _ 

' oben·trsu", d n 1. &1 I ,a. 
Der königl. Besirks~AmtmiLllll. 

I. \".: 
Hechte!. · A-., , r. 

STUTTGART 

achweis von Blutllecken in 
gerichtlichen Fällen. 

filr 
rf. 
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erscheinenden zarten Schaum , der e1mge Stunden 
lang stehen bleibt, ohne zu zerfliessen. Charak
teristisch ist dabei , dass der Schaum sich vom 
Rande des Tropfens nach dessen Mitte hin zu
sammenzieht, so dass der scharf abgegrenzte weisse 
Schaum von einem Ring klarer Flüssigkeit um-
geben erscheint. . 

Eine Verwechslung dieser Erscheinung mit 
gewöhnlichen Luftblasen ist nicht wohl möglich. 
Es treten zwar beim Befeuchten des Rostpulvers 
mit dem schwach alkalischen Wasser manchmal 
einzelne Luftbläschen auf, dieselben verschwinden 
aber sehr bald wieder, wenn man mit einem dünnen 
Glasstäbchen umrührt, ehe man das W aiserstoff
hyperoxyd zusetzt. 

Tritt die Reaktion nicht ein , so ist dies ein 
sicherer Beweis dafür, dass die Rostflecken kein 
Blut enthielten. Leider kann umgekehrt das Ein
treten der Reaktion nicht als positiver Beweis für 
die Gegenwart _von Blut angesehen werden ·, da 
auch andere tierische Flüssigkeiten, wie zum Bei
spiel Eiter, dasselbe Verhalten gegen Wasserstoff-
hyperoxyd zeigen wie Blut. · 

Mit Nutzen lässt sich die Reaktion auch zur 
näheren Prüfung der Häminkrystalle benutzen, 
wenD. man, wie es manchmal vorkommt, im Zweifel 
ist, ob die beobachteten Krystalle wirklich Hämin
krystalle sind. Behandelt man das mikroskopische, 
die Krystalle zeigende Präparat in der angegebenen 
Weise, so tritt eine sofortige sehr starke Gasent
wicklung ein, wähtend keine Veränderung eintritt, 
wenn die Krystalle keine Häminkrystalle sind. 
Die Reaktion eignet sich auch zur bequemen Vor
prüfung von Flecken auf Blut. Das Alter der 
Flecken auf Rost scheint dabei keinen grossen Ein
fluss auf die Deutlichkeit der Reaktion auszuüben, 
wenigstens wurde bei 6 Monate alten Flecken die 
Reaktion eben so scharf wie bei frischen er
halten. 

Heilbronn a. N. 
- Laboratorium des Verfassers, Oktober 1894. 

Derzeit giltige Pharmakopoen · 
besitzen folgende Länder und finden sich nähere 
Daten hierüber in der N ew-Yorker Wochenschrift 
11 Pharmaceutical Era" von Dr. Charles Rice. 

Ae gypten hat keine eigene Pharmakopoe und 
besitzen die englische und französische staatliche 
Sanktion; im Gebrauch stehen jedoch auch die 
österreichische, deutsche und italienische. 

Argentinien. Französische und spanische 
sind hauptsäeblich im Gebrauch; der V ersuch, für 
die vereinigten Laplata- Staaten eine National
pharmakopoe zu schaffen, hat zu keinem Resultat 
geführt. 

Belgien. Die erste Ausgabe datiert aus dem 
Jahre 1823 , eine zweite erschien 1854 neu be
arbeitet, welche '1885 neu aufgelegt 595 · Artikel 
enthält und nach ihrer Bearbeitung und Nomen-

A 11 er 1 e i. 

klatur sich an die französische Pharmakopoe an- letzte 1781 erschien und 1799 durch die erst Ph 
schliesst. copoea Bo~russica ersetzt wurde. Letzt:re ar~a. 

Brasilien hat keine Pharmakopoe, amtlich bis 1862 Sieben Neuausgaben und zwar 1801 erhielt 
gilt die französische, neben welcher die spanische 1827, 1829, 1846 und 1862. Nach 63 ... ' 1.813, 
und portugiesische Geltung hat. Ausserdem be- Bestande wurde sie durch die PharmacopJahrigern 
nützt man dieWerke von Dorvault, Chernoviz und manica ersetzt und durch letztere im Ja~ea Ger. 
Langgaard. alle übrigen deutschen Sonder-Pharmako re 187t 

't' t E' 't A b poen b Bulgarien hat die russische, und ausserdem s~I Ig ··. me zwm e usga e erschierr 1882 e. 
die österreichische und deutsche Pharmakopoe. die dntte als ,Deutsches Arzneibuch f" Und 

Centralamerika, d. i. Columbia, Costarica, Deutsche Reich" in deutscher Sprache irnur da 
Ecuador, Guatemala , Honduras, Ni.caragua, Sal- 1890. Ein Supplement zu letzterem folgt Jrre 
vador, Venezuela, Yucatan. Keiner dieser Staaten und ein ~eiterer :Nachtrag zu Anfang edi ß93 
hat eine eigene mit gesetzlicher Geltung. Im Ge- Jahres. eses 
brauch stehen jene von Frankreich, Spanien, Frankreich. Auch hier entstande . 
Mexiko, Vereinigten Staaten, England und Deutsch- 16. Jahrhundert eine ganze Reihe Pharmakn 110 

land. mit provinzialer oder lokaler Geltung, von w 01P~en 
-. Chile hat seit 1886 eine eigene in spanischer Lyon1545, Paris 1637 die wichtigsten ware:c er 
Sprache. . letztere den Uebergang zur Nationalpharrnac und 

China hat keine , abe_r eine Reihe zum Teil bildete. 1645, 1732, 1748, 1758 erschienen ~poe 
noch aus dem Alteru'm stammende noc_h jetzt ge- Auflagen und erst 1818 erblickte der Codex m e:e 
bräuebliche Arzneimittelwerke, von welchen das camentarius, Pharmcopee francaise das Licht b!· 
bekannteste, umfassendere Werk das Pon lsao kang im Jahre 1827, 1839 , 1876 und 1884 her~usgle 
ma (japanisch Aonzo-ko-moku) von Li-shi-chon aus kommeneu Auflagen waren nicht mehr lateinisc~
dem Jahre 1560 v. Ohr. ist. Dasselbe erschien im sondern fra~zösisch geschrieben , wobei die4. Ans~ 
Laufe der Zeiten mehreremale, meistens in 40 Bän- gab~ (1884) höchst mange.lhaft war zwar eine 
den starker Ausgabe. korrigierte ~uflage ~ach siCh zog , aber in zahl-

D än e m ar k erhielt 1658 als erste Vorläuferin losen Nachtragen. weit~re Korrekturen· erfuhr. An
für die spätere Pharmakopoe das Dispensatorium fangs d. J. erschien em neuer wesentli~h . unver
Hafniense. 1772 erschien die erste Pharmacopoea änderter Abdruck nebst einem Supplement von 
Danica, welcher 1805, 1830, 1840, 1850 neue Auf- 100 Seiten. - Es dient aber statt dieser amtlichen 
lagen folgten. Erst die fünfte Ausgabe erhielt Pharmakopoe als allgemeines Gebrauchswerk das 
staatliche Geltung, so dass die Ausgabe von 1868 Buch von Dorvault : nl'Officine ou Repertoire 
als Editio Ilda :zu bezeichnen ist. 1874, 1876 General de pharmacie pratique• allgemein denn 
und 1886 folgten Supplemente. 1893 erschien in es ist zugleich Supplement und Comment~r der 
deutscher Sprache die neueste Pbarmakopoe. Landespharmakopoe. Dasselbe erschien zuerst 1844 • 

Deutschland. Um die Mitte des 16. Jahr- und als 12. Allflage 1889. Dieses Werk ist auch 
hunderts erschienen zwei Werke über Arzneimittel- in allen von Frautosen stärker- besuchten Ländern 
lehre und zwar in Augsburg ein Formularium (1538) in Gebrauch. -
und das Dispensatorium von Valerius Cordus (154.6) Griechenland hat te 1837 seine erstePharma~ 
in Nürnberg. Diesem folgt~ 1564 die Augsburger kopöe, welche nach älteren europäischen bearbeitet, 
Pharmakopoe (Medicamentarium pro republica Au- im Jahre 1868 unter. X. Landerer's lledaktion neu 
gustana), welche mehrere Auflagen, zuletzt jene herausgegeben uri4 mit einem Supplement versehen 
von 1784, erlebte. Das 1546 in Nürnberg zwei wurde. Die französische und deutsche Pbarma• 
Jahre nach Cordus Tod erschienene Werk Phar- kopoe scheinen aber mehr in Gebrauch' zu sein. · 
macoporum omriium quoequidem in usu sunt con- Grossb1·itanni en hatte bis 1864 keine ein
ficiendm,um ratio; vulgo vocant Dispensatorium heitliche Pharmakopoe, sonde1:n jeder der drei Staaten 
pbarmacopolorum, wurde als Prototyp späterer hatte seine eigene, und zwar erhielt E ngland qie 
Pharmakopoen bis 1666 in zahlreichen Auflagen in erste im Jahre 1618, welcher dann in zehn Inter
Deutschland und Frankreich gedruckt. Dem Vor- vallen - bis 1851 - Neubearbeitungen, Supple
bilde Augsburgs und Nürnbergs folgend gab Cöln mente und Commentare folgten , wovon Gray's 
1565 ein Arzneibuch heraus, welches 1827 durch Supplement to the Pharmac, später von Th. Heed
die Pharm. Coloniensis ersetzt wurde. Seitdem er- wood bearbeitet, das verbreitetere Buch war. -
schienen in den vielen Kleinstaaten und Städten Schottland's erste Ph. erschien 1699 und er
eine Reihe eigener Dispensatorien und Pbal'ma~ lebte bis 1841 vierzehn revidierte und teilweise neu 
kopoen, von welchen das Dispensatorium Branden- bearbeitete Ausgaben. - Ir I an d bekam die erste 
burgicuiiJ {1698) insoferne grössere Bedeutung hatte, Pharmakopoe im Jahre 1806, welche 182? un~ 
als es der Vorläufer der späteren Pharmacopoea 1850 neu aufgelegt wurde.und in englischer Sprache 
Borrussica und der Pharmacopoea Germanica war. geschrieben ist. - Im J-ahre 1858 wurden Be
Das · erstere erlebte 6 Auflagen, von denen die . stimmungen zur Herstellung einer nationalen Phar-

sprochen-, da dieselben selbst diese riesig~ Menge schiedeneu Lichter und das eintönige Geräusch der 
Krankheitsstoffes mit Leichtigkeit aufzulösen im Federn soll bei dem Kranken das Grübeln des 

- Ein englischer_ Dr. Eisenbart*). Auf Stande seien. Mit der Ruhe eines Mannes, der Geistes so abgelenkt werden, dass der Kranke 
~inem Markte im Osten Londons hat ein Charlatan seines Erfolges sicher ist, giebt der rettende Engel einschläft. 
seinen Stand aufgeschlagen und preist da mit der Menschheit eines seiner Bonbons in die durch Es ist bedauerlich , dass nicht gleich a~cb 
mächtiger Stimme seine Brustbonbons an. nie- Krankheitsstoff getrübte Flüssigkeit, rührt einige eine Maximaldosis des neuen Mitt~ls angeführt 1st. 
selben sollen im Stande sein, al~e schädlichen Male um und, o Wunder, im selben Masse wie Denn, dass man durch fortgesetzteil Gebrauch Jed 
Stoffe, di~ s,ich in der Lunge angesammelt h11ben, sich das Wundermittel auflöst, verschwindet auch mand um das Leben, oder um den - Verstan 
mit Leichtigkeit aufzulösen und auf dem natür- die Trübung, bis nach wenigen Augenblicken wie- bringen kann, ist zweifellos. · · . 
liehen Weg ab~pführen. Zum ·Schluss erbietet sich der eine vollständig klare Flüssigkeit entsteht, - Einen Photophonograph zur genauen Mes~
dersel be, den wunderbaren Erfolg seiner Brust- aller Krankheitsstoff also aufgelöst ist. Der peku- ung kleinster Zeitteileben hat ein Franzose er
bonbons dem massenhaft versammelten Volk ad niäre Erfolg ist natürlich ein grassartiger , da die sonnen: 
oculos zu demonstrieren und ersucht nun einen der Brustbonbons reissend abgehen, die vollständige In d~mselben wird die Bewegung einer Stimm-
Umstehenden den er natürlich auf den ersten Blick Heilung ist ja so gut wie sicher. gabel, deren Schwingungszahl in der S?kunde .M~ 
als lungenkr~nk erkennt , ihm als Versuchsobjekt Es dürfte unschwer zu erkennen sein , dass kannt ist, auf eine rotierende Scheibe mitte1st e~nel 
zu dienen. - Mit vielem Umstand giebt der die in so merkwürdigerWeise absorbierende Flüssig- 'Feder vorgezeichnet, welche. letztere die Schwlflg* 
Wunderdoktor ·seinem Patienten eine kurze Glas- keit Kalkwasser war und die wunderthätigen Bon- ungen der Stimmgabel auf die mittelst . Russ ge
röhre in den Mund und lässt ihn durch dieselbe bons irgend eine Säure enthielten. Mundus vult schwärzte Scheibe in Wellenlinie aufträgt. rJ ~s 
einige Zeit in ein mit einer wasse~·hellen .. Fl~ssi~- Scripi! . • . . Dr. L. der Länge der auf der .Scheibe .~erzeich~eten I~~~ 
keit gefülltes Glas einblasen. Diese Flussigkmt - Em neues Schlafmittel hat siCh em Oester- kann der Photograph die für die Expomerung e 
soll die wunderbare Eigenschaft haben, alle aus reicher Gorgias in einer Vorrichtung patentieren sprechende Zeit deutlich erkennen. d ·n 
der Lunge ausgestossenen Krankheitss~offe zurück- lassen , bei der, wie das Patent- und technische - Vogeluhr. Als Seitenstück zu er 1 

zuhalten und in der That, nach wemgen Augen- Bur~au von ~ichar~ Lüder~ in. Görlitz mitteilt,. ein Nr. 5~ des vorigen Jahrgangs dieser ~lätter ::~: 
blicken trübt sich die Flüssigkeit , wird sogar Musikwe:k eme. Ze1t lang spielt, worauf durch e~nen öffenthchte~ Pflanzen- und Vogel?hr durfte N fast 
milchig weiss. D~r arme Mann nun, dessen Lu.nge v?r zwei farbigen durch.leuchte~en. Glasschmben s~~hendes dienen: Na~~ der ~achtlgall ,, welche rste· 
in so kurzer Zmt so grosse Mengen des gefahr· hm- und bergehenden Schieber em m den Farben d1e ganze Nacht schlagt, giebt der Fmk das Uhr. 
liehen Krankheitsstoffes ausbaucht, wird n?n ,abwechselndes Blitzlicht auf de~ Kranken geworfen Signal, und zwar vor Tagesanbruch l'/~-2 f lgt 
natürlich für schwer krank erklärt, demselb~n. Je- wird, während gleichzeitig zwe1 Hämmer abweqh- der Gesang der schwarzköpfigen Gr~smüoteh 0die 
doch pei richtiger Anwendung der wunderthatigen selnd . auf Schneckenfedern schlagen und dadurch von 2~2 1/2 Uhr; dann . schlägt bis ·. 3 r h'ge 
Brustbonbons . vollständige Heilung sicher ver- langandauernde Tone hervorbrin~en, von denen der Wachtel. Vott 3--'-31/2 • Vht Hisst. die r?.tb~~c ~on. 

eine das Brausen der anschlagenden Wogen nach- Gras!flücke ih~en me~ogischen Tdler hore:;/ biS 
ahmt, während der andere Ton ähnlich klingt, wie 3 1/2~4 ·Uhr singt .die Schwat:llamsel, von . t -der 
zurückfliessendes Wasser. Durch das Spielen des 5 Uhr die Meise und 'Von 5~5 1/2 Uht :u_tp - .e 

Musikwerkes, dann durch das Blitzen der ver- Sperling. · 

*) Es . giebt Schilde~ungen, die durch die Anschal!
lichkeit ihrer Erfindung fesseln und unterhalten, d1e 
vorstehende hat den Vorzug, Selbst·Erlebtes und 
G es chautes wiederzugeben. Ltg. 
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mako.poe getroffen' welche ~ 6± er .chien und in wie eo im 'ebra clJ bei amdie 
revidierter Ausgabe. von 1 . 6/ den Titel hat: Tbe bei werden die Pbarrnakopoen 
british Pharmacopoe1a . pub.hshed. und er the Directioo benütz . 
of the General Counctl of Medical Education and · ru uay v nv ode die he und t n-
Registration of the United Kinadom. 1 74, 1 5 zö iscbe Pbarmako . D E 
und 1890 brachten Supplemente Addenda . ... ben IJ. , r. · 
diesem Werk stehen noch (auch in den briti chen 
Kolonien) im Gebrauch: quire's Campanion to tbe Wissenschaftliche Notizen. 
british Pb. (15. Auflage) und Martindale' und h llium. i Jtene 
Westcott's Extra P harmakopoe. tindien bindunaen an ~ifti eit mit dem Q ec . ilber 
bat seit 1842 das Bengal Dispensatory eit 1 6 eifern ollen wurde bi. her haup -chlicb a dem 
eine Pb. of India, doch gewinnt die engli ehe immer qt'ooke it, e~ner len,·erbiodun" von Kupfer Thai-
mehr Boden. li~ und 1lber ( n Tl Ä ' ') ~ewonneu.. n· 

Ra i ti (San Domingo) bat keine eigene Pharma- 1fineral findet _ich vorzu wei. in der ruhe 
kopoe und benutzt. neben Dorvault noch die ameri- kt-ikerum in maland. Au erdem komm t e auch 
kanische und englische. im Berzelianit. im Lepidolith im Bade alz \'(•n 

Hawaii - Inse ln (Sandwichin ein) benutzen J.-auheim, in den Rammelsber ... er Kie n u. . w. 
hauptsächlich die nordamerikanische. vor. Die au letzteren in der Juliu hütte bei Go. lar 

R o 11 an d hatte wie Frankreich und Deut eh- ge . ottenen Lau en enthalten gleich TI. In neuerar 
land eine sehr grosse Zahl lokaler wie provin- Zmt wurde al neue, ehr enriebi e Fundquelle von 
zieller Arzneibücher. Derzeit existiert die hollän- Krem ier in Pe t ein Mineral erkannt da in der 
discb geschriebene eederland'sche Pharmakopoe .~: ,.ähe von All c h a r in Macedonien "ebrochen wird 
Derde Utgave's Gravenbage, zu welcher als up~ und der Formel Tl As 2 ent pricht. Thallium 
plement ein Formularium nichtpharmakopoelicher da . bisher bio zur Dar ·tellung optischer Glä · er 
Vorschriften im Jahr e 1891 kam. ow1e als Hydroxydul zum_ Tachwei von zoo ver-

ltalien bat vom XV. J ahrhundert an eine wendet wurde auch einige Anläufe zur Einftihruna 
lan"'e Reibe Apotbekerbücher. In der Lombardei in die Arzneikunde wurden gemacht. wurde 1 61 
und

0 

Venedig galt bis 1866 die Österreichische von rooke in London einem büler A. W. Hof
Pharmakopoe, während in neuererZeit zwei andere man n's, mit Hilfe de pektralapparat entdeckt. 
Werke Verbreitung fanden · und 1892 eine voll- Er ging später von Phy ·ik und hemie mehr zur 
zäblige italienische Farmacopea ufficiale del Regno Astronomie über und war chlie lieh eifrig t be
d'Italia erschien. müht, für die Wirklichkeit der spiriti ti eben Er-

J a pan bekam seine erste Pharmakopoe im scbeinungen einzutreten, bi ihm da kleine Un
Jahre 1886 auf Grundlage der deutschen Pbarma- glück widerfuhr, da s ein Medium als geriebene 
kopoe und in deutscher Sprache , welche dann in chwindlerin entlarvt wurde. 
die Landessprache übersetzt , 1891 neu bearbeitet Unter uchuna von ogen. Rhabarbenvein. 
wurde. Gelegentlich einer nter uchung über den ebalt 

M exico. Die pharmazeutische Gesellschaft der Blatt tiele mehrerer Rhabarberarten an Oxal
in Mexico publizierte 1874 eiile staatlich aner- säure und was erlö Iichen Oxalaten, welcheR. Otto 
kannte Pharmakopoe, deren zweite Auflage 18 4 im pornologischen In titut zu Pro kau au führte 
und ein Supplement 1890 er~chien . wurde die Analyse eine Weines vorgenommen, 
· N orwegEm nat -seit 1854 seine eigene, 1870 der aus Blattstielen "er cbiedener Rhabarberarten 
und 1879 republizierte, nunmehr in neuer Bearbeit- ohne jeden Zuckerzu atz berge teilt worden war. 
ung erschienene Pharmakopoe. Derselbe war nicht geschönt und de halb nicht 

Oe s terreich-U nga rn erhielt 1&12 die erste völlig klar, seine Farbe chwach gelb, der e
Pharmacopoea ~ustriaca, von welcher 1814-, 1820, schmack stark bitter, die Reaktion auer. Quali-
1836, 1855, 1869 und 1889 weitere revidierte Auf- tativ lie s ich Oxal äur durch alciumchlorid in 
lagen erschienen. - In U n garn besitzt man seit essigsauraT Lösung direkt nachwei en. 
18'71 eine 1883 supplementier te, 1888 neu aufge- 100 ccm des Weine enthielten: 
legte P harmacopoea bungarica, von welcher dem- Extrakt 2,412 gT 
nächst eine dritte .Ausgabe zu erwarten steht. Asche 0,397 " 

Paraguay ha t keine eigene Pharmakopoe; Alkohol 3,94 " 
man benützt die spanischen' französischen ' eng- äuro 0. 74. ' (alt .lrpftlsim brrdael) 
lischen und deutschen W erke. Glycerin 0,54/ " 

Persien hat trotz aller medizinischen Litte- Oxal äure 0,067 " 
ratur keine eig,entliche Pharmakopoe .und . ar.beitet Angesichts der erwie enen Giftiookeit der xal-

h säure und ihrer lö liehen 'alze würde e immer-nach französischen , 'englischen und emheimisc en 
hin bedenklich er cheinen, grö ere Menaen ine ' Autoren. 

p e r u besitz_,t europäische Werke. ~ solchen Weine zu genie en. inde en i t e leicht. 
den elben durch Zu atz der berechneten )I w•e 

Port u aal hat seit 1794 eine staatliche, 1
18

2
7
5
6
, kohlen auren .Kalke· ,·öllig von der Oxal äure zu 

1838 und l858 neu bear beitete , im Jahre befreien, welcher Zu~atz au ' erd m noch d n Yor-
neu herausaeD-ebene Far macopeia Portoguesa. teil hat, dem 'Tein einen we ntlichen Teil iner 

R u m ä
0

nf~n · hat seit 1861 eine in det: Landes- ursprünglichen Bitt rkeit zu entziehen . .d.uf lLiter 
sprache geschriebene, 1874 in Edit. II a erschienene des obigen Weine wurde 0 ~~ oor alciumkarbonat 
Ausgabe. _ . . . . verwendet; nach dem Ab itzen de~ au ge chiadeneu 

Russland hatte bis 1866 keme natwnale Calciumoxalate war die Reaktion noch 
Pharmakopoe; sondern- nur speciell für Armee und Oxalsäure hingeg n nichtmehr nachwei ba1·. 1 
Flotte von welchen 1891 die neueste Ausgabe er- Wein enthielten al dann: 
schien~ In einiooen russischen Grenzgebieten sind Extrakt 2,126 gr 
teils eigene, teils deutsche, öster reicbische • unga- A ehe 0.3-!4 ,. 
rische und serbische W er~e , in Finnland dagegen In einem anderen IT' ein mit der Bezeichnun.,. 
eine Pharmacopoea Fennica im Gebrauch. . _ Rhabarberwein Yon Metzner, _Teu tadt 0. "'.-

Serbien erhielt 1881 die Pharmacopoe serbwa. waren nicht die gering ten "'puren Oxal-äure nach-
686 f .. Sto kholm zuweisen. Der-elbe war klar \OD aoldaelber Farbe Schweden besit zt seit 1 ur c . 

· · t tl' h chien und anooenehmem Aroma. der e chmack nicht zu 
eine Special-Pharmakopoe. Eme s aa I? e ~rs bJ'tter' d"'ie Reaktion auer. " hon die bio ~e Ko t-
erst 1775 zuletzt 1869. und wird derzeit eme neue , 

tu tt gart, I. l[ai 1 .5. 
Ber en meldet. da-- dur·h anhaltende~ turm· 

wetter auf Finnmarken, wo allein noeh li ·cht wird 
und die A.u ·heut bis j tzt nur ::? Millionen Dörsche 2e~ren 
4 8

110 2leichzeitie in I 91 betr-;t. noeh fe·tere Tenden:~; · 
de- Thranmarkt · h rrs ht. E"' haben eilw i:: höhere 
Preise Platz ee~ift'Em. ' ' h' f"nfte probe, wie auch die. cbe_mi ehe nter-uchunoo Ausgabe vorbereitet. Die 1817 ersc 1.enene u 

b te d he zei"'ten da hier kem remer, nur durch u -Aus2:abe hatte Berzelius zum Bear ei r es c - o · 1 h 1 n-
~ llk t pres en der Rhab.arber.-tie .e erg tel ter 1 1 ein mis.chen Teiles und ·aalt als die vo ommens e u:u.- z k h 1 

Neuer edizinalth.ra.n wird bei !!Tö-- ren Po· en 
Kr.75 . =Mk .• 1 , ·• . Nener D a.mp tthra.n Kr. HO= 

·. 1301 , notiert. 

P .o vorla
0
a ondern em m1t .ll.l.lle von uc ·er er a -

harmakopoe. . . · . . 
Schweiz. Eine na tionale Pha-rmakopoe, dat~ert tenes Gärprodukt. . 

S b Die Anal -e ergab m 1 0 ccm: 
aus dem Jahr~ -1865 , veranlasst_ vom c weiZ~.r Extrakt 2 JO:? gr 
Apotheker-V er ein die zweite -war vom J ahre 1 12 A ehe 0 213 .. 
und die dritte ex' 1893 ist deutsch, it~ljenisch und Alkohol -.o- .. 
fumzösisch -geschriebeJ!.-. _ ~: _- -. . "ure ,53 .. -fair hpbim u) 

Span i e n besitzt derzert die 1885 ert>chienene ew gg-1. 
F - ' d pec. . ' 

armacopoea• of:ficial 'Espan!!_ _a., _ . _ . - . 1 acb Je I er werd n inem leben, an 
T .S ü~-Af~ik,a "}lenütz~Jje nac~d~m_ f1~ ~~~:: ~e~ ooleichen Teilen Rilabarbersaf. und Zuckerw.- r 
.~rntonen eme o~er . di~ a.ndere .. k_u tm~~ fma- bereifeten weine a nf je 10 L1ter 11 gr alcmm-

volkerung. _be-heroi.lrg~~~;-. diJ _ -~m::;~hlag~g~p. a_ • t karbonat Zl!ge. etzt.) . 
kopoerr: - "· _,. t . • . . - - - · . . . - r • - : • ÄJ Re ultat der 1J nter~ucliun a V Chi den er 

Türkei hat ke:i'iie~~ offime}fe · ~harm~kk~boe~ Rhabarberarten ergab ~ich in zm chen 191 bis 
~er französiscne Codex und Dorvault s W ei u er __ 

2 g 

tutt art. 10 . .Mai 1 .5. 
L o n d o n meldet enormen .iuf:·chla für Ca.mpher. 

Roh ampher am 5. April mit sh 115-L notier 
ist Yon -pekul. nten mit .-h HO bezahlt. 
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Cubeben befinden sich entschieden in langsam auf· 
wärts strebender Tendenz. -

Folia jabranodi. Sämtliche Partien zweifelhafter 
Qualität sihd jetzt beseitigt. 

Gummi arabicum. Ghezirah wie auch Kordofan ist 
freit Monaten nur in äusserst bescheidenen Quantitäten 
zugeführt worden und die Preise haben sich infolge-
dessen behaupten können. . 
_ Gummi elemi I a weiss Manila ist vernachlässigt. 

Gummi gutti echt in Röhren ist ebenfalls unver· 
ändert wohlfeil. 

Nuces colae afrik. erfreu en sich immer noch 
einer sehr guten Nachfrage. Nach . 

. Oleum anisi stellati ist plötzlich von England 
ausgehend, welches hier mehrere Partien kaufte, Frage 
aufgetreten. Der Konsum in 
. Radix hydrastis canadens. scheint stark im Zu· 

nehmen begriffen zu sein. Die Zufuhren von 
Radix jalapae Veracruz sind in dieser Saison ausser

ordentlich und betragen bereits über 400 Ballen. 
Secale cornutum, böhmisch und deutsch, ist in 

gesunder Ware relativ knapp und bedingt ca. Mk. 120. 
Bei 

Semen lycopodii machte ich neuerdings mehrfach 
die Beobachtung, dass mit Stärkemehl verfälschte Ware 
im Handel erscheint. 

Spermaceti ame1·. raff. wird von Amerika -höher 
gemeldet. 

Sternanis, chinesisch, ist an der Quelle ansehnlich 
in die Höhe gegangen. 

Borax und Borsäure. Nachdem durch die Un
rentabilität der bestehenden Preise einige der Konvention 
nicht angehörende Fabriken ihre Produktion eingestellt 
haben, ist etwas mehr Stabilität in den Artikel ge
kommen. 

Campbor raff. Die Preisschwankungen von Roh· 
camphor waren in letzter Zeit recht bedeutend und eine 
ausgesprochene Tendenz nach oben bleibt vorherrschend. 
Von 

Cocain crudum sind 282 kg teils loco teils schwim
mend a ca. Mk. 415 bis Mk. 420 per kg frei ab begeben 
worden. Der Wert von 

Kali chloricum ist, hervorgerufen durch die starke 
Konkurrenz der Fabrikanten, successive auf ein Niveau 
gedrängt worden, welches, wie man sagt, die Herstellung 
tinrentabel erscheinen lässt. Für 

Honig ist der deutsche Eingangszoll von Mk. 20 auf 
Mk. 36 erhöht worden_. _ ___ _ 

Harn burg, den 8. Mai 18!l5. 
Campbor raffiniert ist von den verbündeten Raf· 

finerien um Mk. 40 per~ 0/o erhöht. Die Spekulanten,· 
welche bisher die Raffineure unterboten haben, sind so· 
fort gefolgt. 

Lo n d on, den 3. Mai 1895. 
Die Drogen-Auktion war so enorm gross, dass solche 

zwei Tage in Anspruch nahm. 
Höher notieren wir: Campbor, Chinin, Schellack, 

Ipecacuanha1 KuP.fer. 
Billiger sind: Rad .. jalapae, Cacao, Nelken, Schwarzer 

Pfeffer, Terpentinöl, Silber. 
Chinin. sulfur. , 6000 Unzen Auerbach vor der 

Auktion und 1000 Unzen Whiffen a 1 sh 0 8/4 d per Unze 
verkauft. 

Rad. rhet Chinense bleibt nach wie vor ver· 
nachlässigt. 

Asae foetida 750 kg grösstenteils neu~ Zufuhren 
wurden meist zu hoch gehalten und nur wem~ verkauft. 

Schellack. Unser letzter Bericht datierte vom 
26. ds. und hatten wir seitdem ·einen recht festen Markt, 
aber sehr wenig GeschMt. 

, Cacao Trinidad gieng wieder ca. 1 sh bis 2 sh 
billiger. 

Canehl-Ceylon Markt fest. 
Cassia Iig·nea unverändert. 
Terpentinöl, Amerik., hat die starke Fra.ge nach· 

gelassen und sind Preise billiger. 
Silber in Barren 30 tj, d per Unze. 
Quecksilber. Rothschilds Preis .ß 7. 

Bücberscbau. 
Schlickum's Ausbildung des Apothekerlehrlings 

und zur Vorbereituoa zum Gehilfenexamen. Nebst 
- "" . 
einem tabellarischen Repetitorium der Chemie 
uod Pharmakognosie. Achte, mit Rücksicht auf 
die neuesten Anforderungen gänzlich umgearbeitete 
und vermehrte Auflage. Herausgegeben von 
Dr. · c. Gaenge, DocentderPhysik (Jena), Dr. 
C. J ehn, Apotheker (Geseke) und R. Schlic~(u~, 
Apotheker (Winningen). Erste Hälfte. Le1pz1g. 
Ernst Günthers Verlag 1895. 

· Als der unerbittliche Tod dem so vielseitigen 
Schlickum im April 1889 die fteissige Feder für immer 
entwand, war die 5. Auflage seines weitverbreiteten 
Werkes unter der Presse. Heute ist bereits die achte 
nötig geworden, gewiss ein Beweis, dass das im Geiste 
seines ersten Verfassers fortgeführte und ergänzte Buch 
an seimir Anziehungskraft nicht eingebüsst hat, obschon 
gerade auf dem Gebiete des Lehrlingsunterrichts in· 
zwischen sehr tüchtige Autoren ihre Kraft eingesetzt 
haben. 

Die vorliegende erste Hälfte umfasst die beiden so 
vielfach in einander greifenden Wissenschaften: Physik 
und den anorganischen Teil der Chemie. Auf beif,'len so 
wichtigen Gebieten des Wissens sind die Verfasser be
müht, den Anfängern in klarer Entwicklung die Grund· 
züge beizubringen, auf deren Basis er einst spiiter auf 
der Hochschule oder im privaten Studium tiefer in den 
Schoss des · Wissens einzudringen vermag. Die schon so 
oft aufgeworfene Frage des .zuwenig"? oder .zuviel" 
wird natürlich je nach dem Standpunkt des Beurteilars 
verschieden beantwortet werden, immerhin aber wird 
Einigkeit darüber herrschen, dass das Buch vollauf ge
eignet ist, den angehenden Apotheker Hand in Hand 
mit der mündlichen Unterweisung, Ergänzung und Um
schreibung durch den Lehrherrn - und eine solche halten 
wir für unumgänglich- so weit zu bringen, dass er 
beruhigt und gut gewappnet ins Gehilfenexamen zu geh en 
vermag. 

Aber auch ein ,Zuviel" wird im Allgerneinen kaum 
behauptet werden können, das ergiebt nicht nur ein 
Eingehen auf die einzelnen Abschnitte des Buches, das 
beweist auch der knappe Umfang von bloss 320 Seiten, 
die für beide Disciplinen in Anspruch genommen sind. 
Die von Anfang an freudig begrüsste Beigabe: Versuche, 

_...Das leichtverdaulichste -w.J 
aller arsen· und eisenhaltigen Mineralwässer. 

Nach der Analyse/ He'tnrt'ch Matton't des Herrn Hofrat Dr. 
Ernst Ludwig, k . k. o. in 
ö. Prore~s. de~· mediz. l Franzensbad Karlshad 
Chemie In Wien, ent- . .. ' ' 
~ält die Guberquelle1 Glesshubl Sauerbrunn, 
m_ 10.000 Gewichts- Wien Budapest. I 
teilen: ' 

A rse!•igsäurem.Jty- Ein Postkon:{ao kr. I 
dnd . . . . . 0.061 I ) I 

Schwefelsaures Porto lasst 
iliiiiiiiiiiiiiiliiol Eisenoxydul 3.734 6 Flaschen Guberquelle. 

-----

·Fragen und Aufgaben, stöchiometrische A 
befruc\1tend auf das eigene Denken u dufgabeu d' 
Lernenden wirken, . sind mit allem Recht Rö~u~n le S.. 
wir würden sogar emer sachgemässen y : helbeha)~ 
selben in späte1:en ~uflagen das Wort r:~rnehrung dn; 

Auffallend 1st eme sprachliche Uneb· en_. er. 
.Ausbildung des Apothekerlehrlings und zen?eit des 'ritt 
zum Gehilfenexamen", eine Stilform die Ut Vorbereitu ~ 
gar ein Druckfehler ist, vor einem' n e'u Wenn sie nirh? 
schrecken könnte, unserem vielbewährten e nS Buche ;~ 
aber hoffentlich nichts sehadet. " chJickulli' 

Fragekasten. ~ 
Zu Frage Nr. 31 und 33. Nach m · 

dürfte weder die 'l'axo Nr. I noch Nr II ~~.rer. Ansicht 
betrach~en sein. Unbedingt falsch i~t Ta 8 Whtig zu 
nach dem .D. A.-B." die Salbe frisch be~x~t t r. I, da 
muss, T~~e Nr. II ist richtiger , aber es rf:~rt Werd_en 
,D. A.-B. enthaltene und vorgeschrieben z der liil 
destilliertem Wass r. e usatz von 

Ich taxiere folgend crmassen und glaube d 
Taxe wohl auch richtig sein dür fte : ' assmeine 

Rp. Ungt. Kalii jodati 40,0 
J odi pur. 0,3 

M. f. ungt. 

~ Cl) . "i"'"---.. 

~ ~ ~ ö ~~ .. 
'5 ~ ~ ~ ~ ~~ 
~ ,H ~ H ; ~,: 

================,==============~~~~- ~ ~~~ 
Rp. Kalii jodati 4,? g~ 

Jodi puri 0,3 " - .10 __ 03 _.
03 Aq. destillat. 3,0 " -.03 -.03 · · 

Adipis 33,0 • -.27 - .33 =::; 
4 Wägungen (Grundta.·o) -.12 -.12 
1
1 

MischunTg (Zfuschlng) . - .25 __ 15 =::~~ 
grauer op - .10 __ 10 _

10 
• ft. II 1.27 I 1.161 1.o2 

.. tAtbgebsehen
1
, von dems· Drf·~1ckf(•hler in Nr. 33 für die 

w:ur _em erg: ax~. - 1e ü Iren 1,05 auf statt 1,03 _ 
d1ffe_nert meme wurttemb. Taxe nur durch das Minder. 
ge~1chAt vo

1
n 1,0 Add ep

8
s. um 1 g., aber ich glaube, dass 

meme us egung em mne und vVortlaute des DA ·B ' 
am genauesten entspricht. " · · · 

Hamburg, 4. . Mai 1895. 
Dronke. 

Es ist nicht zu leugnen , dass das zugefügte Wasser 
als Ge w i eh t in Betracht gezogen werden kann. Ltg. 

Frage Nr. 37. Welcher Signier-Apparat ist em· 
pfehlenswerter: .Pospisil " oder .Hrandt", woher sind sie 
zu erhalten und wie stellen sich die Preise? 

Briefkasten. 
K. in S. Wir sind nich t gewillt, jedes Wort das 

in der Abgeordnetenkammer über Apotheken-Angel~gen· 
heiten fällt, unter die kritische Lonpe zu nehmen. Die 
Herren sind auch dort ausn ahmslose - Menschen
und fehlbar. Abgesehen davon, da<~s nicht Jeder so glück· 
lieh ist, jede Silbe, die dem Gehflge seiner Zähne ent· 
wischt, zu behen·schen, glauben dio Herren doch Manches 
sagen zu müssen, nicht sowohl um .schätzbares Ma· 
terial" zur Beratung zu liefern, als zur Erbauung ihrer 
- Wähler! Eine Polemik wiire eine recht unfrucht
bare Sache. 

Guajacolcar bon at 

~~~~~~~~~~~~~~ 
Paris 1889. Gent 1889. • · .. Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 

Chicago 1893. London 1893. p f 8 l S g 8 k fÜllt Magdeburg 1893. 

P. F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. ~~~J 
Prämiirte• Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten l\1agenleiden. - Ueberall bewährt 

und anerkannt! - In Schachteln zu 1\l:k. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W • Barella, 
Uerlin S. '\l' ., Friedrich•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für Frankreich. 

Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschalt Noris, Nürnberg, u. H. BnrlLo,vski, Berlin;;J.0-43. 
· Zahn d · Seege~· Nacbtt. , Stuttgart, Reiltlen & Scholl, Stuttgart, 
~~ Siclterer'sclte AJ)Otlleke, Heilbronn. ~~~ 

F. d .k t' Chemnitzer Verbandstoff-fabrik Prompter versandt uma ruc gra IS. · __ • 

'l'heodor Schuffenhauer, Chemnitz i. S. 
empfiehlt nur revisionsfähige medic. und sterile Verbandstoffe, ~olz~olle
Artikel, Capsules, Tablette1~, Ma>?chinen.~alzkapseln, Tecturen, .sowie ch1rurg. 

-Glas- und Gumm1waaren zu ausserste1;1 Concurrenzp~e1sen. . 
lllustrirte Preisliste sowie OO:usler gratis. * Geschmackvolle Verpackung. - " 
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ausgezeichnetes Mittel bei Tuberkulose, 
ist, entgegen dem giftigen, ätzendeil Guajacol und Creosot., 

absolu,t {1··ei von Aetzwi1·kttng, 
frei von den zerrüttenden Nebenwirkungen des Creosots. 

Reine Heilwi'f•Jcnnrl! fi d· 
Total geruchlos und geschmackfrei deshalb selbst von den ernp n 
liebsten Pat~enten, auch in grossen D~sen gern genommen und gu~. ~er: 
tragen; kem Uebelsein, kein Durchfall. Schnelle Zunahme der Koti~r 
kräfte und des Gewichts, z. B. 23 Pfund in 4 Wochen (Berl. .. 1~: 
Wochenschr. 1892 No. 51). ,Beginnende Phthise (Spitzeninfiltrat, parnp 
ung, B~cillen) heilt in wenig Monaten." .Hilft auch in vorgeschnttt~nf' 
anschemend verzweifelten Stadien der Phthise." (Berl. Klin. W och_en~ ~: 
1894, No. 49.) Verkauf durch die GrosRdrogenhandlungen und die P 

theken. ·Litteraturabdrücke durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 

C. F. Boehringer & Söhne Jif'<--
Waldhof bei _ Mannhe~m . • I · JJ Jl.-J'. 

}. hen&n 'no. 7025o. 
~ a~to p· -w• Antlpyreticum ~ II 

und Antineuralglcum, Speciflcum -bei Typhus abdomlnl s-

:Zu bezi~hen durch alle Drogen-Grosshandlungen. 
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! Der Frühjahrs-Ausflug 
• des 

2 Plothinger Kranze, 
4 findet am 

f Dienstag den 21. Mai 
4 tatt. Ankunft der Züge in Metzingen t 
f ab- tuttgart-Ulm Uhr 50 llin., ab 

Rottweil hr 13 Min. Gang auf • 
f den Ju i, ca. 2 Stunden Werc ab • 
f Metzingen 91/4 Uhr, Piknik auf dem t 
~ Ju·si, soda!"ln Rückke~r nacb Metzin- • 
• gen, 11:ememsames ).httage en bei • 
f prandel gegen 3 Uhr. Anmeldungen t 
~ zu dem letzteren wollen gemacht • 
• werden bei Kollege Dolmetsch. • 

~ 
Zu recht zahlreicher Beteilii!Ung t 

Jaden die H erren Kollegen mit· ihren • 
Familien freundliehst ein. • 

4 Clessler, Dolmetsch, Lindenmayer, t 
f Plieningen. ~lelzingen Kirchheim. t 
~ Fah.rgel~ge~beit, so~eit solche mög-t 
• lieh 1st, 1st m Metzmgen zu haben, f sollte aber spätestens am Dienstag t 

früh bestellt werden. t ...... , 
Augsburg. 

Suche per 1. Juli event. früher einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
Abschrift der beiden letzten Zeugnisse 

e rbeten. J. N. Berger, 
Hof-Apotheke zu St. Afra. 

- Stadtapotheke DingoHing 
(Niederbayern) . 

Zu 1. Juli ein 

unu6so/tJierfer Herr 
gesucht. E. Frnnk. 

Ehingen a. D. bei Olm. 
Zum 1. Juli suche ich für m eine Ge 

h i l f e n s t e 11 e einen 

jüng·eren Herrn. 
C. Eggenfels, Apotheker. 

Freiburg i. B. 
Zum 1. Juli suche ich einen 

wohlempfohl. Herrn für die Rezeptur. 
Sprachkenntnisse erwünscht. 
renzen erbeten. 

Refe-

Hof-Apotheke Fohr. 
K arlsruhe, Baden. 

Suche auf 1. Juli 

tüchtig., gewandt. Herrn für 
2. Rezeptur u. Bandverkauf. 

Fr. Str·oebe, 
Grossh erzogl. Hof-Apotheker. 

Vom 1. Juli bis 1. Oktober suche einen 

jüngeren Herrn zur Aushilfe 
für meine am 1. Juli zu übernehmende 
Apotheke in Lau p h e im. 

Heim, Apotheker, 
z. Zt. in Waibling en. 

Suche für meine Apotheke in Mengen 
von 1. J uni ab bis auf Weiteres einen 

zuverlässigen Herrn. 
Carl Eggenfels, Apotheker. 

Weissenhorn bei Ulm. 
Bis 1. Juli ist die Gehilfenstelle 

durch einen 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herrn 
ZU besetzen. Abschrift der letzten Zeug
nisse erbeten. 

Apotheker Treuner. 

Zweibrücken (Pfalz) , 
Suche für 1. Juli einen 

jüngeren Herrn 
(Süddeutschen). Selbstbeköstigung. 

J . Wnlz. 

resch er, 
• 35, Lützowstr. 105 

. ............ .... • i Jos. man 
' KÖLN, Venloerstrasse 49 • • • • • • • • 

empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo
theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung . 

Feinste Referenzen a.us allen Teilen Deutschlands . 
: Nachweislich die grössten Erfolge. ......................... ,., 

Pharmazenli ~be Präparate 
Marke "Helfenberg". 

Sapo kaliuns D. A. 111 
" " ad Spir. saponat. D.A.Ill 

in Papierdarm . 

" medientos pul . ·o. 60 
Papierpackung 

" s tearinic. dialys. puiY • . .:o. üO 
zu Opodeldok in Papierpnckun;:: 
zu uppo itorien in 

" uuguinosu s, l'tlolliu 
in Büch en 

Sal'onimeut. camph. •onc. 
Konzentr. Opod ldok 

Quecksilbers alben: 

Unguentum Hydt·argyri einer um. 

a) in massa D. A. ill. 33' s 0 ·o· 
in Papierdarm . 

b) in massa 50 °/e. in Papierdarm 

c) in globulis 331
•3 °'o, 

1, 2, 3 4, 5 g chwer 

d) in globulis 50 °/o. 
1, 2, 3. 4 5 g chwer 

e) in bacillis 33'/s 0 o. mit Kakaoöl· 
• eberzug, abget. zu 1 g . 

Orlg inalpacl-..ngcn 

100 lt 200 c: ;,OQ I{ 

-,41 

- ,31 - .6! 
- ,-o - .9o 

-,10 1 20 

-.5! - ,, 

-.10 1. ~ 

-.56 1.0:? 

-,55 

-,90 

1,. 5 

1,4:\ 
:..,10 

2.10 

1, ;) 

" ' 

:?,30 

3,05 

====== 

offon 

p. 1 ~tr L;, ~"
.l'osht. 

-90 

1,60 

10 

:?.iO 
4.-

1.50 

5,-

3.;)0 

4.40 

5.90 

4 .• -, 

7,35 

1:?.15 • 
1 .- • 

6, 5 • 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

1 

Ein junger Mann, Ende 20er, Nach Stuttga,rt 
- sucht dauernde Stellung oder nächste "Gmgebu.ng · ucht Familien-

Junger Pharmazeut übernimmt 

Vertretung 
h"' ltnisse halber Junger Pharmazeut 

1D einem Chemischen Laboratorium ver a . 11 Geil. Offerten ub 
in der .·ähe urt!lll.rts Yom 15. Juni. ,-. 
I. Juli bi· 15 . .Au t. ffert u. B. 205 
an die Exp. d. Zt . 

Für Apotheker. 
Ein junger Herr au guter Familie, der 
oeben dn Einjähr. Frei willigen-E:..:amen 

ab olviert hat, 

sucht eine Lehrstelle. 
Hauptbedinaun gründliche Au bildun . 

ffert n bitte unt. L. K. an die Exped. 
d. Zt)t. gE"Iangl'n zu Ia" n. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht f'ii.r 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter nnd diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 
Bayerische Apotheke :.ni:~~~fz.1t~ '-3tz. , hr hünem Hau be ·itz m. arten 
an z.~hlun~fähig ' 11 Käufer abzu<-eben. 
_ "äh•· n: unt. Pb. 40 durch d. Es.p. d. Zt . 

odel' Drogengeschäft. Nähere Offerten per 1. Julidi t'&~ngd Ztg · 
unter K. B. an die Exp- d. Ztg. A . A . an e xp. · · 

- Apotheken-An- -und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F . Vorwerk in Speyer. 
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An- und Verkäufe 
' 

von Apothe~en vermittelt 
Harry Poppe, Frankfurt a. M._ 

Alle Aufträge werden reell und diskret 
effektuiert. Feinste Referenzen. · 

i'ür einen Apotheker od. -nro
[ guisten bietet sich Gelegen-· 
heit mit niä.ssig. Kapital eine 

Fabrik-Filiale nebst pracht
voller Besitzung 

.zu erwerben. Sichere Geld
anlage. 

Näheres durch die Exped. d. Ztg. 
unter K. M. 100. 

Zwei mir befreundete Kol
legen suchen in Baden eine 
grössere · 

Apotheke zu kaufen. 
Strengste Diskretion ver

langt und zugesichert-
Näheres durch 

. K . . Buisson, Emmendingen. 

Gitnstig·e Gelegenheit. 
In Kantonshauptstadt der Schweiz 

ist neu eingerichtete 

Apotheke 
Umstände halber um .den billigen 
Preis von Fr. 18 000 zu ,verkaufen. 
Noch hebungsffihig. Auch f. Medizinal
Droguerie geeignet. 
· Offerten sub E. 56 an die Exped. 

d. Ztg. 

Süddeutsche privil. ~tadtapotheke 
mit 70 Mille Anz. z u v er k a u f e n. 
Höhere Schulen und Garten vor
handen. Für kath. Herrn besonders 
geeignet. Offerten an die Exped. 
d. Ztg. unter F. 210. 

Ein neues, massives, 3stockiues 
Wohnhaus, ganz geeignet zur Er
richtung einer 

.JJroguennunt!lung 
vermöoe scinet· Baum·t und urmsHoen 
Lage in einer Sta(ft des Oberlandes 
ist sehr billig zu verkaufen. 

Anfragen unt. J. P. H. an die 
Exp. d. Ztg. 

Signierapparat 
des Phafll)azeuten J. Pospisil 

r 
in Olmütz (früher Stefanau) 

ist unbezahlb'ar zurrr ·vors-chrifts
mässigenund dauerhaftenSignif'ren 
der Stanrlgefiis~:?e und Schubladlln . 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen . .Einzelne 
Bestandteil~. werden nachgeliefert. 

~ Omatose 
t~ls ·Beipack, kann den Herren Kol
legen billigst ablassen die 

_. Siche:r.er'sche .Apothelie 
H .. e..i )> r o n n a. N. 

Feinsten' alten . 

Medicinal-T okayerausbruch 
versondet nttr an Kollegen in beli ebi
ger Menge, scl'ron von 7·1/2 Lit.er .~a~ , 
per Liter 2. .Jt. 50 g.1 unter Ga,ra.nhe 

•vollster Reinheit 
. 1-fermann.Vogel; LuilpJildapoi)Juko, Münc,hen 27. 
Alleiniger Verk'auftür-8-ülldeutschland 
von Medicinaltokayer aus 'den :Kellereien r · 
des J o s e f ..:0 i et z I , k."k.~ili.efe.l'ant 

• , B lt'd a,. e s t. 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs- Verein 
Generaldirektion STUTTGART Uhlandstr. J_Vo 5· 

Juristische Person. c:;:s Gegründet 1875. ~ Staatsoberaufsicht 

-----* Filialdirektionen ~ 
BERLIN ------~·::><=>--- -~JEN N 2 Anhaltstrasse No. 14:. • IX Gouthergasse o. · 

Der Verein gewährt in besonders geeigneter Form den Herren 

-Apothekern- .. · . 
Versicherungen gegen die Folgen innerer Erkrankungen mlt Emschluss der 

Invaliditäts-Versicherung 
mit einer täglichen Entschädigung bis zu 20 M. oder einer Invaliden-Rento 
bis zu 3600 M. jährlich; ferner 

· Unfall-Versicherung . 
mit Entschädigung bis zu 50 M. täglich oder bis zu 100,000 M. 1m Todes· und 
Invaliditätsfall, und endlich 

Haftpflicht-Versicherung . . 
' zum Schutze gegen Ansprüche dritter fremder Personen, m1t Emschluss der 

Dienstboten u. dergl. . 
Am 1. April 1895 bestanden in s!imtlichen Abteilungen des Verem s 

159 155. Ve.rsiahernngen über 1198 916 versicherte P ersonen. 
lftiF' Die Mitglieder der Haftptlichtversiclterung erhielten fürdasJ ahr 1894 

20% Dividl.'nde. . . . 
Prospekte und VersicherungsbediJtgtmgen geben sowohl dw DHekt10n s als sämtliche Vertr eter des Vereins stets gerne gratis ab. 

Almniniulll-ScoJa. 

Neu. Minuten-Thermometer mit Aluminium-Scala. D. R. G. M. 25406 Neu. 
sonst ganz aus Glas, Scala mit eingeschmolzen, dahet· Veränderung der Scala un· 
möglich. - Leicht und sicher zu desinficiren. Garantie füt· Zuverlässigkeit, mit m. 
Prüfungsschein, in Nickel-Schiebehülsen Dutz. 16 .Jt. od. Patent-Lederetuis Dutz. 19 .Jt. 

Alleiniger Fabrikant: Wilhelm Uebe, Fabrik ärztlicher Thermometer, Zerbst. 

Pharmazeutischer V erlag 
von Apoth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) . 

nach d.J;>harm. Germ. III (12. Aufl.) 
Mit Nachtrag.' 15 Mark. 

Signaturen zu d. Bachtrag d.D.A.-B. Preis 1M. 
(Tab. A. B. & 0. werden auch billigst 

einzeln abgegeben.) 
Einzelne Schilder werden angefertigt. 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
, (11. Auflage.) - 5 Mark. 

. Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind a1,1ch zu beziehen durch den 

Verlag det· Sü:dd. !poth:-Ztg . . 

Paul Waechter, 
Friedeuau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecllters 

• VOll 

Spanien 
und 

Portugal. 
~--

Pfe:lferminz
. · Setzlinge, 
kräft ig und ~ut bewurzelt, liefero zur 
kommenden Pflanzzeit jedes Quantum und 
bi lligst. Kulturan w. bei BestolL gratis. 
Bei Abnahme von PostPn Preisermäss:g. 
-Ich bin im Besitzezahlreicher freiwillig. 
Anerkennungsseil reib. früh erer Abnebmet·. 
- Pfefferminzpfianzung ist jedem Apo-

th~tser einträglichster Neben-
erwerb zu empfohlen. 

Crombach (Arnsberg). 
Zapfe, Apotheker. 

Citronensaft na_türl., J rem u. 
haltbar (1 Kg. aus 75 g1·. Früchten) lief. 

"':"'=-, in Gl. St.-Probe-Fl. a 2 Kg. 
~·' ., . -:,\:\ · fco. geg. Nachn. v. 5.50 .At. 
{~ 1>~ die Gitronen~äure-Fabrlk von 
~ ~~ Dr. E. Fielseher & Co. 

itiuo~!~~!,~d~~.~*en 
mit @rfofg eingefü~tten ben ° ne lllecinillt 
15 dJ m e i 3 e t minbeftens gfeid)lue ~?Bennnnten 
t:einigmtgo=I.Uilleu ini.JSnlJJ.Jfd) ~ kgen ~!nt, 
9 _u. 15 \lSf., ~fec!)bofen a 50 ~t. 165 U.5Q~l 
S{tfo 16 IDlatf. @daubte conttorr )lf., lofe 
faunnenfe~ung. @rfte 15enbung ttb~re 3u, 
lltiffiott. 1ll011 7,50 IDlatf an ftef~t».t,n ~OJU, 
.Biegenrüd. ~tltlUJitt (\[1:n ~ eu~~l 

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'~~ Y ot,J eler .. -~ 

• Cognac . 
abgelugerte milde Wa 

ohne jeden Essenzzusatz are, 
im Wettbewerb mit franz. Mark · 
ISO M. Zoll flir 100 Ltr. billig ~n Utn 

100 Liter 81
' 

Mk:"'J25 . ...::. , 150.-, ~ 
l'•·obe Cis~er V?H 17 Liter an.' Iu,-. 

Musto1· !n·•lt•a Ulld franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmericha.Rh. 

S
pargel täglich frisch in Pos~ 
zu 'l'agespreisen. or en 

l<'t•. H llleke, Braunschwei 
'l'elogr.-Ad t·. : SJlal'gel, · Branusc~
B zi h r n Sie sich bitte auf d. Zeitu:· 

--- -..!: 

Hamburi;~ ' Skdfschm:;l 
. , garantiert rein,e~ Schweineschmalz . I 

ber ~5 Pf,l. 60 1 t<l. 100 Pfd.-Fässehen 
II i>2 ;j MI g. 49 gl. 

Wilh. Baas, Rothestr. 34. Telephon 662.t .., ..... 
Die Aktiengesell~chaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
c~mpfiohlt ih1·<'n gena1r nach ·V'Orscltrift 
der dcuü:~cheu Phnrmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritiiten begutachteten 

Medizinal -ü'ogriac · ~ 
auf 13 Ausstoll ungen höchstausgezeichnet 

Haupt-Depöt und .Allein-~erkauf . 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen · und Chem.~Hand,lun!?. , 

prit· 
zen SUB! ;n 33 Modellen 

liefert zu Engros-Preisen - -

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAU PTN ER, Berlin NW. ii 

Man verlange d. gr. 11\ustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Unga rische 

Te i c h -B I u t e g_el-
beste Warr, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, IlliiJgen, Wttbg.:._ 

Zu verkaufen: . 

1 Reai-Encycropädie ~er . 
gesamten Pbarmaz•~ _ . 

(10 Blind e), n e u es t e Aus~ab_~, --
. f ten PreiS von 

tadellos erhalten, ·zum es d F. nkatur 
150 Mark incl. Kiste un O'ff~~-t. bef.
(Ladenpreis 185 Mark). Gefl.. 

00 , die Exp. p. Ztg. ,unt. O. J?h. 1 :..---
neue Baryt-Aplanate). 

' Preisliste!). 
- " versende gt·aüs u. franco. . UnW,"i,hn•t., hat zu verkaufen, Drogen'-Sammlung ' 

Eine grosse . · O· D en s Ver-. 

• in ROSSLAU a. E . 
! Pt1eisli.<1te wwlangen! 

. · t' h M' 1. I (enthaltend fast 40 :r~g . , J · 1 ss~· 
Direkter Bezug ß80ßUOS ISC e mera tensamm UUß, fälschungen etc.) ange~egt 1' · 

aus den natürlichen Teichen b t h rl · k ~ .. · · ·' ' ' ' --
Sil~·Ung~':::n.s ._ es e en aus <nrca 1000 Expl. Gesteins- ver auHJ _ .. . h'n-gen 

11 BI t 1 
arten und 1000 Pet1·efacten. FEirner Apo.tfjeke.r. ~ün~ler.~l,.a~g~ 

Offizine e u ege ' ::~: ~o~~~~~~~~~~~~~.~~rocht- ' Apothek. o. esch~ftsbr·~t·I~S~er 
i 100' Stück kleine · Mk. 2.- } .", vollen Seemuscholn, sowie ein M te d p rose g " 

100 ,, ·mittelgrosse " 2.85 ~ :::_· H b • • billigst. us r tm r Dll\'lll~tadt. er arlum VII .. um l . ,. A. Le,~•.l,eJ·~e~· .... ~.- _ 100 " gros<>e . . " 3.50 g ~ ' 1 
! über ~00 ." 1_5% N~tul:-·Rabatt. ,g ~ in circa 20000 Species, fast sämtliche ; CatapJasma _.artlfi~ 

. 1.Kil.o bcl1ebJge GJ.:ö.sse .M.k. 9.=:- -- - eurepiiische--;-· i!Owi auch-viele-~tusser- · 1 -
i Expeditiol'\ in ~a.~se~;, 1'eiche~:de, so · eur<?pä!sche Pfia;nzen enthaltEind'- Crypto- . - etn'pfehle'rl < : d 11Teser. 
'dass die Sendu,ngen in den entferntesten gam eh sehr relch vertreten. Kataloge ' A '&'L V' oJ·k-hausen ·'ElsfJetha. ·"- : 
Orten frlsch und gesu'nd ankommen. l zur Einsicht bereit. Die Sammlung-en sind · · •· ' . s ·'·ck 11 fi, , 
; . ·c. Karr Szerdahelyi,: .. Apotli~ker, ~ iin den -nächsten :vierzehn Tagen -noch in 10 Stück '' 1 Jt. 20 g., ·;oo. tu d frailk0 

1 ' .• ~ .I Blutegelhandl~ng, J . .! : ~loste~ald -(Hohenzollern) zur Ein- · !500Stück50 '.:Ji. !Proben gratls ~ ; ·• 
. Be a Szt. ·G ·yö'r_g)' ''· \ ljJ. jslcht aufgestellt. . . .., -~ · zu Diensten. · . ·- .. r): f •'' -'.Darmsta:dtt 
~-·--- _ _ g S"üa:tfng.ärll: ""::. 2-....- -- --·~-~otto-·Santermeiste-r . -~Dep·öt~ Friedr.-scttä_er, · rstadt. 
Telegmun·!dresse :' Szer_dah._elYi:8~aatt~tgyör_gy. I. I zu'i 'o,beren Apqtheke Rottweil. ''I ·! J ·~ A-iJoth. BQii:, ] YeJI. der . 
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D en Herren Kollegen empfehlen wir die Erzeu 
:Mineralwa er-Fabrik bei billi~ ten Pre· en: 

un r r 

Sollawas et· in 1/1 und 1/2 Fla eben · ·ph 

Dr .. Erlenmeyer, hrom wa .et· nach Dr. 'ün z. Lithi 0 
Salicyl odawa er, pyropho phor Ei n r p· · 

. · I l'aZifl r 
do. m1t Phenocoll, illagne iawa er (in Füllung 12 ~)- 1 billi •er. 
Ersatz für • Ofner W a er". 

Die natürlichen äuerlin~e von ' öppingen und in ·b önn n 
wir besonders billig berechuen. 

Adler-Apotbel\e tuttgart, Fraas & Hartmann. 

~. Le itz, 0 p t i s c h e W e r k s t ä tt e 
W'ETZLAR 

MIKROSKOP 
für alle wissen~chaftlichen Untersuchungen. 

Ueber 30000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebiet n n ikro. kop' eher 
Forschung im Gebrauch. 

Preislisten, vorrätige l\luster-Instrumente, prompt 
Reparaturen durch den ertreter: 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart, x::~~ -
-:::-- SpeciaJität: Artikel zur Bakteriologie.-::::-

··malbumin Dr. Dahmen. 
lliimatin ( -~isen) und HäJ;no~lobulin (al Albuminat) 49,17 o 10 , erumalbumin 

und Paragiohuhn (als Albummat) 46,23 °}0 , ämmtliche Blut alze 4,6 o.'o· 

nas HämaJbumin enthäJt 95,4: % wa erfreie Eiwei in ver-

B ä.malbumln ist ein trockenes, nicht hygro kopi ehe Pulver, leicht mit 
W asser zu nehmen, in heissem Wasser, Wein, Bi r (70- ·o O) lö11ich -
wird Yon jedetn ]lagen, auch bei Mn.ugel an \ Terdaunng .. afteu 
re~Drbirt. 

1 g Hiimalbumin = den festen BestandthaiJen von 6 g Blut und = 9 g 
H üllnerehveiss. - Dosis nur 3-6 g pro die. 

Sichere Wirkung bei Chlorose, Rhachitis, Skrofulose, Infektion krankheiten, 
Schw"chezustönden, bei Blutverlusten z. B. nach Wochenl>ett etc., Rekon
valescenz, verdauungsschwachen Säuglingen ete. - Unfehlbarer Appetit· 
err' "'er. - :Koncentrirtestes Nahrung mittel. - Das billigste aller Ei en
Ehvfissprli.parate! 20 g = 500 g eines resorbirbaren Liquor ferri albuminati. 
- Kurkosten pro die 7-16 D. dm·chsclmittlich. 

Hämalbumin·Chocolade, 1 g per Tablette bei Gebr. toll· 
werck, Köln. 

Ch emische Fabrik F. W. Klever, Köln. 

Essentia purgativ 
Preis pr. Fl. Mk. 1.15 Verkauf prej . . Mk. 1.75 

" Ltr. " 4.- Rezepturpre1 
1

10 <YI,·. 0.10 
" .75 

Pilulae aperientes obd. Hup. 
Preis pro. Sch. Mk. 2.- Rezepturpr. ~~r. ~0 Mk. .70 

Aerztlich verordnet. r. _0 . ~--• p•11 eogli ehe B1utre1m un p1Jlen Dinner I s, mit den eben _und n I' eh D 

(sehr lohnender Handverkauf artikel ha ht I 
Verkauf preis 1 M. 

Apotheker E. Hupertz &z; Co., Köln ar. Bh. 
Alfons Bucbner, München. 

D e p ö t: Reil•len & Scholl. rt. 

293 

' J. 

' • .. 
Gg. Kumpf, Neckarsulm 

lu 1 inli - · präparierten Stoff-Farben 
Doppelstern als Schutzmarke d .- m 

• • • 
* • • • .. 

• .. ernfar 
· umw llf· r 

en t 
Neuheit. i • t Neuheit. n 

• .. • .. • .. • .. • .. 
• 'i • 'i 

B ~lb y. : 

••••• 

1l 9 ~ r u a n c e ll. 

ollfarben 
in 37 ~ l.tan en. 

Mineralwasser- und Champagner-Apparate 
rter K • ion mit 

r au t 'nrnt d r la 
D. R.-P . • ·o. 2:;;; 

bpr• bit>rt auf 12 Atu.o-1 bar ·n lief: rt -. zialitit 
N. Gressler. Halle a. S. 

53 am Bahnhof. 

• • t 
t • * • 

Die Fabrik pllarmaz ut · eher Präparate 
o Geo Dötzer · Frankfurt a. M. 

4 gold. und 1 1ilb. Med&1lle Erste und Ehrenprelle 
e mpfiehlt nach wie vor folg nde ehr lohnende Handverkauf -Artikel: 

1. DENTILA. 
Per Flacon 50 ~ 

2. Parasitencreme - Räudemittel 
Per BUch e .Jf. 1,50. 

3. Ma t· nnd Fre pulver für chweine. 
Per chacbtel 50 ~ 

ämlliche .\rllkel ind ge elzlirh ge chulzt und gelfahre bei fr ier !u endung 33'1••1. und gegen ufortlge K 
10 o 0 conto etlra. Er:.te ndung in Kommiuion und for1g etzle Iu eralion auf meine K Ieu. 

Papain (Reuss) 
offen in iickchen · 2-, - und 100 gr · 1 ~ netto per Gramm oder in 

eh. chteln a ·1 ramm a ~IL 1.- und Papain- } mit 30 °,'• 
Pnstillen in eh, chteln a _ tück tl. .Jt. 1.- Rabatt 

erhiiltlich durch alle Grosso•Droguisten und Böhringer & 
in Cannstatt a. 11. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager !!!l'f""'t':f.iii~~ 

chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 
t lier für hrif'tmal r i. 

Behring s Diphtherie-Heilmittel 
darge teUt unter Controllt L'On Prof< or Dr. B ltring 

und Professor Dr. E!Jrliclt) und neuerding 
~..staatlich geprüft:'. 

Di Halt .r· it un un · · d e Wir i TOn 
Behring's Diphtherie-Heilmittel ist n. eh den 

n h un_ n auf min n in J 
~ t ::,t llt. 
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BERLIN C. MAX KAHNEMANN BERLIN C. 
I ......... 

Verbandstoff-Fabrik. ~\ Spandauerstrasse 3 und 4. 

E-ngl-isch Pflas t r 
aus reiner Hausen!Jlase bereitet, a uf rosa, schwarzer oder w eisser S eide. 

• • . • ' I 

ctm. breit, 1 mt r . lang 

" breit, 1 " lang 

Mk. 7.

" 3.-
1.60 

Zuf olge neuerer chemitrther _!'lld ballteriologischer Untersuchungen: 

1. das Beste für Conservirung der Zähne, 
2. das Beste für Reinhaltung der Mundhöhle. · 

Sonderabdrücke und Auszüge der betreffenden Littera tur sendet auf Wunsch das 

Dresdener ehomisehe Laboratorium Lingncr, Dresden. 

Sacchar. Lactis "Loeflund" 
· Unsern Chemisch Reinen Milchzucker nach Professor · 

Soxhlet's Verfahren hergestellt, frei von Eiweiss und Gährungs-Er
regern, empfehlen wir als zur Säuglings-Ernährung besonders 
geeignet , in Packeten a 500 gr abgefasst . Originalkiste mit 
48 Packeten vft. 52.- franco. 

Loeflurid'$ Milch-Zwieback 
für Kinder vom sechsten Monat an eine sehr kräftige, die Muskel- und 
Knochenbildung befördernde Speise, mit Wasser oder verdünnter Milch 
aufgekocht fertig zum Gebrauch. Orig.-Kiste 48 Dosen .dt: 33.60 frco. 

Reine Condensirte. Milch 
ist laut Attest des Hygienischen Instituts in l\fünchen (Professor 
H. B u chne r) absolut st eril und haltbar; jede Büchse liefer t durch 
Verdünnung mit gekochtem Wasser ein starkes Liter fettreicher Kuh
milch (wie sie in den Voralpen des bayr. Algäu, 1000 Me.ter über Meer, 
gewonnen wird) von tadellosem Geschmack und rlurchaus keimfreier, 
normaler Beschaffenheit. 10 Büchsen als Poststück .At. 5. - , Original
kiste 48 Büchsen .At. 22.50. franco. 

[1 

In e l e gant e n Couver t"' 
20 O ctm. zum 5 Pfg.-Verkauf, 1000 St. . . . . 
40 D " zum 10 Pfg. Verkauf, 1000 St .. 
In eleganten Taschen aus rosa Glacecarton, 1000 "t. 

· Mk. 25.
" 45.
" 45.-

Proben, Preislisten postfrei. 

Kno/1 fi Co,J Cnemisofto Jf/r6ri/r
1 

li efern 
Lttdwigskafen a. R h. 

2) 

Sa,Iicy lsä. ure nn 1 

Sa,licylsaures r on 
in ltervorragend cllön er (/ua '/, .ti!.:_ 

, '''""""'.,. M u s t e r z u D i e n s t e n. ~'"'"'''' 
_.- Bezug durch die Gross-Drogenhandl , qen. -..o 

Schlick um 's 

Apothekerle • 1ng, 
7. neueste comple tte Außnge 1893, eJeg. Iu U nl1tf:o-.1t.nzband gebtlnd., 

n e u (14 :U.) für lU . 9,- frn,n l o" 

Fr. Eugen Köhler in Gera-U~tet'mhaus. · 
·~,/ ! 

~·' i 

" Antwe1·p e u 1SU4, Gohlene ~I .. d n!He.•• 

Adeps L a 
Marke "N. W . K." 

Reine s ne utral es W ollfet t 
- D. R. -P . 41657 und 69 59R. -

a e 

In der Praxis bestens bewä hrte Salben-Grundlage. 
Auf Wu~s~~ stehen Gutachten , Abbandlungen über in den versch.iedensten 
K rankheJts l a ll e J~ an gestellte Versuche, nebst R ezep tform eln etc., sow1e Proben 

zu e1genen Versuch"n gratis und fran eo zur Verfügung. 
Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnel'ei 

Chemische Abtei lung. 
Jlt•eaueu. 

Carl Lürssen, 
Korkf'abrilr mit Dampf- und Hnndbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 K orken. 
Spezialität: f'einste, spitze und gt·nde :Uedizin-Kol'li ell, 

bontöopnthisch e Korlien. 
P reiscour ant u nd Q ualitätsmuster gra tis und franko. 

Ed. Loeflund & c~, Stuttgart. fid~~~~ 

Tb .d. T bl tt . , i~;~F:~~i~~ii!~tSiebel· 
N rner ist 

.- Unser!'lr heutigen um 

· . yreo1 In- a , · e en l bil!ig,,!~'.!~.~;.~,~,t~~.e~: 
gegen Myxoedem, FeHsucht und Kropf. ~~®®®®~ 

J ede Pl],s tille el').thält 0,3 Grarrim vollständig entfett!)te, ii'I_l Vacuum bei 30 ° c. ..- Iah bin bis auf wei
getrocknete Schilddrüsensubsta.nz . . Die En~nahme. der :pr ij.sen aus fri~ch geschlach- tere Mitteilung an dieser 
teten Schafen und Käll;>ern .erfolgt durch emen ;1'1erarzt . · 

eine Beilage der Firma 

C. A. Kapferer & Schleuning, 
Freihun g (bayr. Oberpfalz) 

: betreffend: 

· Bellino's Patent-Kistenschoner 
• b. • mit auf~ 

einverleibt, auf welche Wir 1er 
1 G las Jl.lit 100 Stück JI. 3,- , 33 1/s% Ra~att. Stelle von Stuttgart ab-

Königl. S·ächs. Hof-Apotheke, Dresden. wesend. :'K.'o b er. merksam -mach.ep . Die Exp~ 
Verantwortlicher Leiter : Friedr. Kober. Apotheker. ReinsburQstr. 60. - Verantwortlich fü r die EX]ledition und den Anzeigenteil : Joseph Fürst. Tiibinrrerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgarl. 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. 

~ 40. 
~~ F e r n 8 P r e e h • N u m m e r d e r R e d a k t 1 o n : A m t I I. 

Stallqarl bal Fernsprech-lnschluss mil folgende• Orten: Augsburg, Backnang Biberaeb Böblin~eo Bruebaal Cannsutt Deger 
Geisliu gtm, Gwün d, Göpping.en, Hnlt, Heidelberg, He~lbroun ,' Hohe~be•'m, Karhrube, Kircbbeim u. T., 'unda 

Plochingen, Ravensburg, Reuthugon. Rottwe1J, Seborndorf, • cbramber.-z, 'cbwennintten. 

Inhalts-VerzeichJli!iO. 
~ agesgeschichte. - Die Aenderungen des Deutschen Arzneibuche• 

vom St.md pu nkt des Mediziners. - Nochmals das Lysol~Patent. -
Staatliche tmd öffentliche Untersuchungsanstalten filr Nahrungs- und 
Genussmittel. - Wissensc11aftliche Notizen: Creosal. Fluor im Bier. 
Liquor Picis. Gallicin. Tinctura Cantharidini. Loslicltkeit der Pillen
üb erzti~e. - Nasophen. - Solveolpillen. - Allerlei. - Bandelsbcricbt. 
- .Büruers(·hau. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeiven 

Tagesgeschichte. 
Verheiratet H err Apotheker Wilhelm Ho I e in 

Sulz a. N. mit Frl. Helene Ade in Stuttgart. 
Gestorben: Apotheker Dr. Schmidt,Achert in 

Edenkoben. Apotheker Kaiser in Hanau. Frau Luise 
Stau de nba u r , geb. Burgtorf, Apothekerswitwe, 3 Jahre 
alt, in Ellwangen. 

Der 23. Deutsche Aerztetag wird am 28. und 
29. Jw1i zu Eise.nach im Saale der ,Erholung' ab
gehalten. Es ist eine Delegiertenversammlung; inde s 
steht die Teilnahme als Zuhörer jedem Arzte frei. 

In Be r 1 in soll bis zum H erbst dieses Jahres eine 
bleibende internationale hygieinische Ausstellung 
eingerichtet werden, in der Erfindern und Fabrikanten 
Gelegenheit geboten· werden soll, die Erzeugnisse ihre 
GeistPs und ih1·er Erwerbsthätigkeit auf diesem Gebiete 
den Sachverständigen, wie dem Publikum, vor Augen 
zu führen. . 

D~tss dadurch viel Gutes gestiftet werden kann, steht 
ausser F rage. Nur muss es davor bewahrt bleiben, eine 
industri elle Ausbeutungsanstalt zu werden, bloss dazu 
errichtet, um den Unternehmern Einkünfte zu bringen, 
weil ein solcher leitender Grundsatz dem c h wind e l 
Thür und Thor öffnen würde. 

Impfzwang. In Neu . U l m wurde ein preussischer 
Hauptmann a. D. wegen U:ebertretu~g des lmpfge .et~e 
zu 12 Mark Strafe verurtedt und d1ese Strafe auf am
gelegte Berufung vom Landgericht bestätigt. ~ hatte 
trotz wiederholter amtlicher Aufforderung sem Kmd 
nicht impfen lassen und ·diese Weigerung dami~. be
gründet, dass dasselbe ja bereits die Wasserbla~ern uber
standen habe. Die Revision entsch ied, dass d1e yra s~r
blattern mit natürlichen Blattern nicht gleichartig se1en 
und dasshalb darauf der § 14 Absatz 2 des Impfge etzes 
ni cht anwendbar sei. 

Es giebt Ide•m, die sich durchbrechen, wenn ihre 
Zeit "'ekommen ist trotz aller sich entgegenstellender 
Schwierigkeiten uu'd trotz aller zum Teil sog~r ?e:ech
tigter Einreden. Dazu gehören so manch.e soz1ahst~ ehe 
Pläne dazu zählt auch ein anderer Ted der soz1alen 
Frage: die Frauenbeschäftigung i~ d_en sog. höheren 
Berufen. Was hat man über die we1bhchen tude_n~en 
gespottet? Jetzt studieren bereits in Göttingen_ emige 
20 Zuhörerinnen Naturwissenschaft und Mathemati~, und 
weibliche Aerzte sind da. und dort, nicht blos I': der 

chweiz aufgetaucht Ein solcher weiblich er H1ppo· 
kratesoi~t eine FranzÖsin, Mme. Chopin! die . sich a.ll_
mählich zum Oberarzt am Lycee Fenelon m Pans empo_I· 
gearbeitet hat. Sie ist jetzt mit ein~m Dr:. To_uran~ll1 
verheiratet und beide Gatten gehen, Jeder fur SICh . er 
ärztlichen Praxis nach. 

. Ueb~r die Folgen des Er.dbe~ens in. Laib&':,~ ~~~ 
d1e dorhgen Apotheker schreibt d1e nPhaJm. P~s\t· d 
Apotheken haben nur wenig gPlitten __ un~ dur_ 9_

0 
~r 

Gesamtverlust an Stand"'efässen und Prap:uat_en Je~ · 
nicht überschreiten D<~vee:en ist die Frau ewes d!deser 
K . · o .. · ·"' ewor en. ollegen mfolge des Schreckens wahnsi~lDl" g . d" 
Dagegen ist die M.1yer'sche Apotheke e1_ne R:mne, _ Je 
n h I 11 ds el ngens en "er· ac Anordnung der Bausc 111u vo. en . nd efässe 
den muss Bunt durcheinander h egen die Sta gl . 
zerbroche;l und der Inhalt zerstreut. Im Kell~r fi~ 1 ~~~= gros e Flasche mit Schwefelsiiure herab. u~ n~ \·er 
grossen Schaden an die meisten Gcfiisse sm :uct~ ~er 
d~rch Anprall gebo~·sten. Endlich wu~de der , ~~e1vm· 
P!ccoli, dessen Apotheke noch rel.ahY gut \, e"" 

--. Da wäre ehr erwün-- hr :Iuch fi?I den Apoth 
ker. weil dieser l!ar nicht "' 1t ~ von • 1ttm .-1 , _Arzt " 
lJ n:mnehmlichkeiten ge: ::t~ ··rha~l. wer~n er p! Ir ~ t · 

a~· , den elben nuf tht' '\1deNpruche " mer ' r · 
gem " . - b ·t·l· . ~. I • 

d )gell ml t d ·r Iloch~t""'' IH. e .wlmt>r ' m m. c ll. or nu1 ,.. Lt •. 

STUTTGART 
17. Mai 1895. 

ver
die 

zum 
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für die Rechtslage. Allerdings habe ich die Frage 
in meinen Darlegungen ohne Rücksicht auf dieses 
schon vorhandene praktische Interesse erörtert, und 
zwar deshalb, weil meine Nachforschungen mir über 
die Rechtsbeständigkeit des Patents 52 129 gar 
keinen Zweifel gelassen haben. 

2. Was man unter Teerölen versteht, darüber 
bin ich eben anderer Ansicht, als der V erfass er 
des Artikels •Das Lysol-Patent"; auch kommt 
hierbei, wenn sich die Ansichten geändert haben 
sollten, das in Betracht, was das Patent selbst 
unter Teerölen verstanden wissen will; es ist ja 
nicht schwierig, an den Stellen, wo die Patent
schriften zur Einsichtnahme ausliegen, sich darüber 
zu unterrichten (in Stuttgart: Zentralstelle für 
Handel und Gewerbe und Polytechnikum). 

3. Ich bin der Meinung, dass man meinen Dar
legungen über die Rechtsbeständigkeit des Lysol
Patents auch ohne Einsicht in Prozessakten folgen 
kann, und dass man die etwa nicht zutreffen-den 
Schlussfolgerungen oder sons·tigen Mängel der Be
weisführung auch so entdecken könnte; wenn ferner 
die Herstellung der Kresolseifenlösung als das Mo
J?.Opol einer Firma hingestellt wird, so trifft dies 
doch nur insofern zu, wie von mir näher erörtert 
wurde, in Bezug auf das nach Vorschrift des Nach
trags zum D. A.-B, hergestellte Fabrikat. Der 
Verfasser des Artikels •Das Lysol-Patent• hätte 
sich vor allen Dingen darüber· auslassen sollen, 
welche Gründe er dafür noch auf Lager · hat, dn.>;s 
die Herstellung der Kt•esolseiferi.lösung nach Vor~ 
schrift des Nachtrags zum D: A.-B. nicht unter 
das Lysol-Patent fällt. Jedenfalls war das für die 
Leser der nSüdd. Apotheker-Zeitung" wie auch für 
die Entscheidung der Streitfmge wichtiger, als die 
Randbemerkungen über •rührigen Verteidiger• etc. 
Ich habe als Erster die Erörterung einer sehr 
wichtigen .Frage angeregt in diesem Falle, wie ich 
das auch schon in anderen Fällen getban, und zwar 
an der- Hand von E_ligen.en Gründen und Beweisen, 
die doch wohl zur Widerlegung noch tl'iftigerer 
Gründe und noch stichhaltigerer Beweise bedurft 
J1ätten, ' · 

4 . Meine Ansicht über das in einer wissent
lichen Patentverletzung ·liegende Unrecht teile ich 
wohl mit allen. Lesern dieses Blattes; ob das Patent
gesetz einer Abänderung bedarf1 das kann für die 
Entscheidung der hier · vorliegenden patentrecht
liehen Specialfrage gar nicht in Betracht kommen. 
Uebrigens nehme ich für mich das Verdienst in 
Anspruch, bei anderer Gelegenheit zuerst in der 
pharmazeutischen Fachpresse darauf hingewiesen 
zn haben, es werde die Absicht des Gesetzgebers, 
dass Arzneimittel nieht patentiert werden sollen, 
durch die Bestimmungen des Patent-gesetzes nicht 
erreicht; ich habe damals auch die Richtung ge
wiesen, welche für die Abänderung des Patent
gesetzes einzuschlagen ist (ebenso wie ich als Erster 
den Wortschutz für Arzneimittel als schwer ver-

einbar mit den Interessen der Pharmacie öffentlich 
kritisiert habe). Allerdings kommen speciell für 
Deutschland auch volkswirtschaftliche Gründe in 
Betracht, wenn man eine nach allen Richtungen 
hin gerechte Würdigung der hierbei teilweise ent
gegengesetzten Interessen der einseitigen Interessen
vertretung vorzieht. 

es sich um die pharmaceutische V erwendu 
Weines handelte, in seiner Wirkung durchng. des 
behördlichen Zwang aufgehoben wurde· hier· 61~en 
jener Nachsatz zum Nachtrag Wandel' gesch at 
Den Lesern der "Süddeutschen Apotheker-Zei:ffen. 
wird dies alles bekannt sein, vielleicht ist das ung. 
n_unmehr bei dem Verfasse~ ~es Lysol-Patent=l~~ 
tikels der Fall. Sonst bm Ich gern bereit ·h 
p ri va tim näher zu erklären, was er von mi~ 1 

rnh 
zu wissen wünscht.*) noc 

Ramburg, 7. Mai 18llf). 
' Ernst Utescher 

----- Apotheker und Handels-Ch~mike r. 

5. Was in dem Artikel •Das Lysol-Patent" 
über das wasserlösliche Sapocarbol der .Fabrik 
Eisenbüttel gesagt wird, kommt für die Streitfrage 
absolut nicht in Betracht; es gehört eine eigen
tümliche nRührigkeit " dazu, von mir zu behaupten, 
dass ich für die patentrechtliche Streitfrage in Be
zug auf Sapocarbol das Hauptgewicht darauf ge-
legt hätte' die wasserlöslichen Sapocarbole hätten *) Wir bezweifeln sehr' dass der Verfasser de Ar 
d 1 k · B tikels in Nr. 35 von diesem Anerbieten Gebrauch mas h · 
ama s ewe edeutnng erlangt. Da bin ich.aller- wird, die Form obiger Entgegnung wenigstens d~ en 

dings doch so viel unterrichtet über die Bestimm- ihn hiervon eher abhalten als ermuntern. Es liegt in~ 
ungen des Patentgesetzes, um, aueh ohne meine Natur der Sache, dass man über das Lysol-Patent zweie t 
betreffenden Darlegungen nachzulesen ' doch mit Ansicht sein kann und wir machen selbst kein H h: 
voller· Bestimmtheit zu 'wissen' dass ich für die daraus' dass wir den Schritten zu dessen Nichtigkei~ 

. . erklärung_ allen. E_rfolg "':ünsc~en. Das~ die Entscheidun · 
patentrechtliche Frage einen der'artigeu Beweis der Frage so zwetfellos 1st, Wle Herr U. annimmt dav g 
nicht aufstellen kann. Ich habe ausgeführt, dass dürfte das Gegenteil - ganz abgesehen von de~ nie~~ 
das V erfahren zur Herstellung von Kresolseifen- vorherzusehenden Ausgang des Patentprozesses _ scho 
lösungen trotz der Hagersehen Mitteilung weder durch .d.essen Bean_tragung von Seite_n persönlich gan~ 

unbetethgter staathcher Organe bewtesen sein. Wenn 
beschri(lben ist in einer Fachzeitschrift, noch auch der Artikel in Nr. 35 sich auf ein en Herrn u. entgegen
sonst offen benutzt wurde. , gesetzten Standpunkt gestellt hat, so hat letzterer doch 

Ich nehme durchaus keinen Anstand, zu er- unseres Erachtens kaum Anlass zu einer Gereiztheit die 
klären' dass ich Widerlegumren meiner Ansichten zweife_lsohne dur~h ?en obigen At·tikel h_ind urchkhngt 

~ und dte namentlich m dem Schl ussabsa!.:~ m nicht sehr 
über die Rechtsbeständigkeit des Lysol-Patents geschmackvoller W eise sich äussert , gegeben. Herr u. 
sehe gerne in jenem Artikel entdeckt haben würde, wird das natürlich nicht zugeben, uns 11.ber doch. gestat. 
dass ieh aber l-eider vergeblich in demselben dar- ten, hierin eben von seine~ Ansichten üb f;OI.• die Form 

h ht h b einer sachlichen Kampfweise abweichend zu denken. 
nac gesuc a e. Von einer solchen abzugehen , dazu ha~ der Arti kel in 

Schliesslich sei mir nodr gestattet, übee das Nr. 35 dem Herrn Einsender keinen Anh;s gegeben: Wie 
"Monopol des Xeres ", welches nach Auffassung verschied en man . über e ine und dieselbo Sache denken 
des Gewährsmannes der "Südd. Apotheker-Zeitung• kann, dazu giebt die von Herrn U. in der wohl zu 
d h d N h t N 1 t d D A B wö rtli ch genommenen Deutun g des Vvortes .Monopol' 

urc en ac sa z zum . ac 1 rag es · .- · g!lmachte Aeusserung über die Aufhebung des .Xeres· 
,gebrochen• sein soll, einige Worte zu sagen; das Monopols" ein glänzend es Beispiel. Her•· U. sieht den 
gehört ja eigentlich nicht zum Thema' jedoch ist .Grund der nachträglichen Zulassung c't•i' .Südweine' 
diese Brechung des Monopols als Vorbild hingestellt überhaupt zur Herstellung von Med izinalweinen in zoll· 
f d.. · htl' h b 1 dl' h B. dl d .pol-itischen Urs.achen, wir glauben, dass- die - vielfach 
ür Ie v,oraussrc lC e e 1ör lC e eh an ung er überschrittene Schwefelsäure-Grenze infolgo vorgenomme· 

aus Versehen in den Nachtrag übernommenen n en Gipsens hiezu den Anstoss gab. Wer mag wohl 
Kresolseifenlösung.; deshalb dürften die folgenden Recht haben? Ltg. 
Zeilen doch noch einigermassen im Zusainmenharige 
mit unserem Thema stehen. Sollte dem Verfasser 
jenes Lysol-Patent-Artikels bei seinem Glauben an 

Staatliebe und öflentl. Untersuchungs· 
anstaltenfür Nahrungs-. u. Genussmittel.*) 

ein Xeres-Monopol nicht ein V ersehen passiert sein, 
indem er zum Teil Xeres mit Petroleum verwech
selte, für welch' letzt eren Handelsartikel die Ab- .1) 
sich t ·der Monopolbildung existierte? Jedenfalls 
ist' wohl nur dem Verfasser jenes Artikels etwas 
bekannt geworden von einem Xeres-Monopol. Wir 
wissen nur, dass Xeres-Wein ein spanischer Wein 
ist und dass Deutschland einen Zollkrieg seit einiger 

2
) 

Zeit mit Spanien führt, infolge dessen auch der 
Zoll auf diesen Wein erhöht wurde. Behördlich 
bestand nun neben dieser Zollerhöhung für den 
Wein spanischer Herkunft für die Pharmacie der 

I. Bayem : 
Kgl. Untersuchungsanstalt in München. 
Direktor: . Hofrat Dr. A. Hilger, K. Un.-Prof. 
Inspektor; Dr. R. Sendtner. 
Assistenten: Dt. A. Hasterlik. 

Dr. A. Neufeld. 
Dr. · H. Bremer. 

Kgl. Untersuchungsanstalt in W ürzburg. 
Direktor: Dr. L. Medicus, K. Un.-Professor. 
Inspektor: Dr . . H. Röttger. 
Assistent: Dr. F. Wirthle. 

Zwang, denselben führen zu müssen' so dass das -.-*)- N-ach einer von den "Forschungsberichten" vor· 
Mittel des Zollkrieges (die Zollerhöhung), soweit genommenen Zusammenstellung. 

A 11 1 · quemer Strasse bis Kappishäussern. Von hier.be- länge, das Dr. Schott feststellte, war bei den 
er e I. ginnt . der eigentliche Aufstieg; sehr bald kommt Wellen im indischen Ocea·n, deren .Länge mit einem 

Zum Ausflug aut: den Jussiberg. ein schattiger Wald, in welchem ein gut ange- Zeitraum von 19 Sekunden 1150 Fuss betrug und 
Der Plochinger Kranz beabsichtigt , seinen legter Weg auf die I:löhe führt. Wer Lust hat _deren Schnelligkeit sich in einer Stunde auf mehr 

alljährlichen Frühjahrs-Ausflug am 21. ds. auf den und von Wissensdurst geplagt ist, auch ordentlich denn 46 Seemeiren belief. Die Maximalhöhe soll 
Jussibera zwischen Metzingen und N euffen zu klettern kann, dem sei der Aufstieg auf einer der nicht so besonders gr;oss sein. Das von Dr. Schott 
lenlien ~nd erscheint eine vorgängige kleine Orien- kahlen Seitenflächen empfohlen , in welcher die beobachtete Maximum betrug 32 Fuss . und. er 
tieruna für etwaiae Teilnehmer am Platz - ist neuerdings wieder abgebauten alten Basaltbrüche glaubt, dass Höhen von 50-60 Fuss selten sr.?d. 
doch 

0
dieser Berg 

0
nicht so bekannt und besu?ht; sieh befinden. piese Tour is~ jed_?ch "ecklig" steil Bei ~ewöhnlicbem Winde ist die normale Hohe 

wie .Teck, Neuffen, Achalm und wie alle drese und warm. Dre ebene Schertelflache des Kolosses ungefahr 5 oder 6. Fuss. 
burggekrönten vorspringenden Alb-Berge heissen. ist nach r?ckwärts ~urch hübschen Laubwald ~b- _ Warum Studiosus Süffel Natlll•gesehiehte 
Und dennoch verdient er vielleicht den Vorzug des gegrenzt, m dessen Schatten scho~ manches froh- studiert. 
Besuchs ob seiner besonderen Eigentümlichkeit liehe Picknick abgehalten wurde; em solches wurde N aturaeschicht' studieren 
und seiner besonderen Aussicht. ja auch in. dem lpinladungsschreiben der "Süd- Find' ich sehr bequem; 

Zwar ist er um 80 Meter niedriger, . als der deutschen" m Aussrcht gestellt. Kater, Aff' und Häring, 
benachbarte N euffen, bietet aber dennoch eme ent- Darum' wer Lust und. Freude an der ~ ~tur Das ist mein ganzer Brehm. 
zückende Aussicht auf seinem flachen Scheitel. hat, entschlage sieb für emen Tag der lmdrgen D'tt d" B t .k · 
Trotzig und klotzig ist er der am weitesten vorge- Sorgen und des Kampfes ums Dasein und folge Hr t o re ~an~ ld 1 
lagerte Alb-Berg nur von einer Seite durch einen am 21. ds. fröhlich, so Männlein, als Fräulein, dem . ~ man s~ r ·:t . ~s ~. • 
schmalen Grat ~it der eigentlichen Alb noch zu- ergangenen Huf auf den J ussi. Cl. M als mHan f rauKc ' trs Mreses : 

· · · · htb h t a z, op en, nas er, oos. sammenhängend. Semem werthm src are~ ar e!-1 ----- _ . 
dreieckigen Schädel verdankt er auch seme Exr- - Ueber die Schnelligkeit und Höhe der Selbst d1e M~thematrk 
stenz. Er besteht aus Basalt und Basalttuff, der ~le.ereswellen hat ein gewisser. Dr. Sc ho~t n~ch M_acbt ~.ns vrel Genuss, 
stehen geblieben ist, während im Lauf ?er Jahr- einem tiefen und ernsten Studmn1 und mit Hilfe ]~Je s,chone Unbekannte 
tausende der. einst ihn umgebende wersse Jura sehr feiner zu dem .Zwecke besonders konstruierter Und s Borgen erst am Schluss. 
abbröckelte. So ist er von drei Seiten frei und Präzisions-Instrumente Folgendes festgestellt: Die Doch die Hydrodynamik 
von keiner an dem Albhöhe hietet sich abgesehen Schnelligkeit betrug bei mässige~ Winde 17 Meil~n Macht gar das Aug' mir feucht; 
von der Aussi9ht nach Nordwest gegen das ~o- die Stunde' bei stärkerer Bnse 25 und _berm Das liebe gold'ne Pumpen 
<renannte Unterland ein so überraschender _Bhck Sturm 28 Meilen. Die Länge derWellen .errerchte, Lernt sich ja so leicht. 
~uf die Zickzacklin. ien ' Felsenst_irnen und ttefge- nach einer Mitteilung vom Patent- und technischen Drun1 la.sset sehr· Eu<·.h· raten, 

d St 1 bf 11 unserer Bureau von Richard Lüde r s in Görlitz, bei starken 
furchten ,Einschmtte es er a a es Brisen ungefähr 260 Fuss und wuchs bei Sturm Studenten gross und klein; 
Schwaben-Alb. . bis 400 oder 425 Fuss und zwar mit einem Zeit- Studiert Naturgeschichte, 

Der Weg führt vom Metzrnger Ba~nhof an W 11 Dor·t seid Ihr rasch daheim. 
W · b t h b f be raum von 9 Sekunden. Das Maximum der e en-dem sogenannten em erg ürmc en vor er au -
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3) K~l. ntersucbungsanstalt Erlangen. 
Dll'ektor: Dr. E. Beckmann, Kgl. p f 

kt D E 
n .. ro. 

Inspe or : r . . von Raum er. 
A istenten : Dr . E. Spaetb. 

Dr . J . Thiel. 
Dr . K. Beck. 

4) ntersuchu~tgtsa1 n ~talt für ahrung _ und G~ 
nussm_J e m . peyer ' verbunden mit der 
landwirtschaftb eben Kreis- er uch tation. 

Vorstand: Dr . A. B alenke. 
Assistenten: Dr . 0. Krug. 

C. Woblrab. 
Dr. -F. C. Fertscb. 
Dr. F. Glatze!. 

5) Untersucbul!'gsan.stalt für Nahrungs- und Ge
nussmittel m Nürnberg, in Verbindung mit 
der Kgl. I ndustriescbule. 

Vorstand: Professor Dr. B. Kaemmerer. 
Assistenten: Dr. H. Schlegel. 

Dr. W einbardt. 
Dr. A. Straub. 

6) Untersuchul!'gsan~talt für N abr ungs- und Ge
nussmittel m Fürtb: 

Dr. Langhaus. 
Dr . Kellner. 

25. Vom K. B. Staat subvent . V ersucbsstation 
für Brauerei in Nürnherg. 

Direktor: Dr. E. Prior. 
I. Assistent der chemischen 

Abteilung : 
Assistenten : 

Dr. F. Dürr. 
Dr. Merz. 
Dr. C. Bleiscb. 
Dr. Bübler. 
Dr. Wielandt . 

Dr. 

Dr. 

I. Assistent der gärungs- D 
physiolog. Abteilung : Dr·. D. Wiegmann. r. 

Assistent: Dr. B. Ziegler. 
Vorstand der wissenscbaftl. 

A bteilung : Dr. Prior. 
Assistent der wissenscbaftl. 

.Abteilung : Dr. W iegmann. 
Abtmlung für Auskünfte, Brauerei

und Mälzereieinricbtungen, und 
Redaktion des Bayerischen Dr. Prior. 
Brauerjournals 

26. Städtisches Untersuchungsamt und cbe
mi~ch-bakteriologisches Laboratorium in Ansbach von 
Hofapotheker W . Arnold. 

27. Landwirtschaftlich- chemische V ersucbs
station der Stadt Bad Kissingen. Vorstand M. Bottler, 
Kgl. Reallehrer. 

11. Baden. 

1. Die Grossherzogl. Lebensmit tel-Prüfungs
station der technisohen -Hochschule in Karlsruhe. 

Vorstand : G. Rupp. 
Assistenten : Dr. Junghanns. 

Dr. Migula. 
Städtische Laboratorien in 

2. Freiburg i.fB. Leiter: Dr. Scheid. 
-- 3. Heidelberg " Büchner. 

4. Mannheim BriegeL 
5. Baden-Baden " Rössler. 
6. Pforzheim " " von Röbl, 
7. ferner Privat- und Handelslaboratorium von 

Dr. Bissinger und Herking in Mannbeim. 

III. Hessen. 
. 1. Chemisches Untersuchungsamt für die Pro

vmz Rheinhessen in Mainz (Provinzialinstitut) . 
Vorstand: Dr. J. Mayrhofer. -
Assistenten : Dr. J . Erdelyi. 

Dr. F . Horst. 
Dr. Ch. Fauvet. 

. 2. Chemisches Untersuchungsamt für die Pro
vmz Oberhessen in Giessen. (Provinzialinstitut). 
In "'! erbindung mit dem hygienischen Institut der 
Umversität. 

Vorstand: P rofessor Dr. Gaffky. 
Chemiker : Dr. Günther. 
3. Chemisches Untersuchungsamt für den K~ei 

Offenbach, und milchwirtschaftliche Versuchs tation 
des Verbandes der bassisehen land wirtschaftlieben 
Genossenschaften zu Offenbach a.fM. Vorstand : 
Dr. Uhl. 
. 4. Städtisches chemisches Untersuchungsamt 
lll Darmstadt. 

Vorstand: Dr. H. Weller. 
Assistent: Dr. F. Schäfer. 

5. Grossherzoal chemische Prüfungs- und Aus
kunftsstation für Ji~ Gewerou in Darmstadt. or
stand : Dr. vV. Sonne. 
W 6. Privatlaboratorium von Dr. Kirchner in 

orms a.fRb. 

1. 

Laboratorium von 

Laboratorium von 

Laboratorium von 

or 

on o. 
-• ach vo Eibendem ,. rfabr n lie~ .. en ich noch 

luor. n prech nd 1 mgr Koni • anti-
. mi Her härfe in I ccm Bier 

nachwei n. ab 7 m !T Fluor in I Li r Bier. 
Die Empfindlichkeit de Fluornachwei e dürfte e
nü" n die Kon~ervierun~ d - Bier durch Fluor 
enthalt nde hemikalien analytisch zu verfolaen. 

D. Pharm. C n nalh. 
Liq nor i i . In der Y erwendung de eers 

für inner n wie für äu .. reo ehrauch waren un 
die Fraoz en von jeher über . i bei ihnen da 
Eau de aoudron . irop de aoudron u. . w. eine 
weit grö ere Rolle ielt o ist auch der Liqueur 
de oudron uyot in Frankreich ein viel ang -
wan~t Heilmittel. Ein die em gleiches Präparat 
ge\\1nnt nun J annel durch Einwirkuna von 

Bolzt er 25 
.. ·atriumbikarbonat 22 
De t. a er 1000 

und nacbherigem Filtrieren. 
D. hw. W. f. h. u . Ph. 

a lliein i t d r Metbylaetber der allu äure 

• Hl! { OH~ 
rhombi ehe Pri men, oder chneewei e verfilzte 
• Tadeln, chmelzpunk 200-202 ° lö lieh in heis m 
\ a er in warmem Methyl- und th ·lalkohol 
und ether. Dar tellung: Erwärmo ein Lö ung 
von allu äure oder Tannin in Methylalkohol mit 
tarker · hwefel äur od r alz äuredämpfen. E 

wird a1 unaiftiger Er ·atz de Pyrogallol , nament
lich b i Katarrhen der Bindehaut de Auge m-
pfohlen. D. Pharro. ontralh. 

Ange ich der in den letzten Jahr n mehr 
und mehr aufaetret nen orliebe der Tb rapeuten 
für bkömmlinge der allu äure möge vor Y r
wecblunaen der Bezeichnungen Gallol Gallanol 

allicin und Galli in gewarnt ein . ' ' 
Tinetora Cantharidini, wie si von Prof or 

Liebreich innerlich ana wendet wird ·oll nach 
i enen Angab n de lben auf fol ende W ei e 

(. Ther. :Monat hefte• 1 95, pa . 166) herg teilt 
werd :n: 

Man lö e genau a woaen ·1 gr antharidinum 
er ' talli atum in 5 ccm Tinctura urantii cortici . 
fan verfährt am b t n o da man zuer t O·l ar 

in ecm d r Tinktur b i mä i r \ ärm in 
inem 1 

2 Liter-Kolben auflö t und nach dem Ab
kühlen auf 1/ 1 Liter aufflillt. Die Lö una wird 
wenn der Alkoholgehalt der Tinktur richtig i t 
vollkomm n klar. 

Die Lö ung darf den Patienten ni ht in die 
Hand eh n w rden. 

. Zun~ ehrauch w rden je nach dem Falle 1
/ 10 

b1 1
2 b1 1 ccm. der Lö ung, mit iner Pravaz'

chen pri tze eme n, in in kleine Gla \\ a er 
geao en da etwa 20 bi 3 ccm 'Ia · er ent
hält. Die opale zierende Lö ung hat einen ange
nehmen :.e chmack, man lä ~t die Patienten etwa 
\ as er nachtrinken und einen Bi n Brot nach-
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am wenigsten passend , da einmal die Pillen erst 
ganz gelockert sein müssen, andernteils die Auf-
lösung viel zu lange Zeit erfordert. . Dr. E. 

D. Pharm. Post. 

Nosophen ist das von' Glassen und Löb zuerst 
dargesteilte 'retrajodophenol phtale'in 

(Cs H2 J2 · OHh · C< 06oH4 CO 

ein· gelbliches geruch- und geschmackloses Pulver, 
unlöslich in Wasser, löslich in Aether und Chloro
form. Es enthält 60 Ofo Jod und nähert sich in 
seinen Eigenschaften einer Säure, die mit Basen 
zu Salzen sich vereinigt, von denen die Alkaliver
bindungen in Wasser löslich sind. Es ist als Anti
septicum empfohlen. 

Solveol-Pilleu sind leicht in den Apotheken 
dadurch herzustellen, dass man das Solveol auf dem 
Dampfbade auf die Hälfte seines Gewichts ein
dampft, also 

Solveol. 60 evapora 
ad 30 gr 

'rragacanth. 2 . 
Rad. liquirit. q. s. (20 " ) 

M. f. pil. N. 120. Conp. Cinna111. 
A. Jacobi d. Pharm. 

Bandelsbericht. 
Ztg. 

Triest, 4. Mai 1895. 

Gallus Aleppo im Preise gedrückt. 

Insektenpulverblüten, da lmat. Statistik der letzten 
fünf Jahre: · 

Saison 1391/~5 I 93/94 1892/93 1891/92 1890/91 
Vorrat :un 1 . . T uni 

Beginn de1· Saison . Mztr. 2661 1342 2426 2042 1098 
Zufuhren v. 1. Juni 

bis 30. April . . . . " 6567 6534 6964 6767 8971 · 
Verkäufe v. 1. Juni 

bis 30. April . . . . • 6679 5105 8072 6304 8057 
Vorrat am 30. April " 2549 2771 1318 2505 2012 
Preise am 30. April 
für geschlossene .. ö. n. 105-135 120-145 100-110 70-90 100- 115 

• '!2 " . . " 70-90 75-100 75-80 56-64 67-85 
offene . . . . . . " 52--54 öS-60 65-67 47-48 62-64. 

" Obigen Bemerkungen fügen wir nur bei, dass vorigen 
!lfonat die Verkäufe geschlossener Blüten das verhiiltn is
mässig gro se Quantum von ' 114 Mztr: erre_ichte~; und 
von dieser Sorte nur noch 144 Mztr. d1spombel smd. 

Meerzwiebeln, getrocknete Ia. weisse Ware, sehr 
gesucht. 

Rosma.rinöl, , da! maL~ sehr knapp und vor der neuen Phar1;nazeut . zu s~iner Uebung anzufertigen Und 
Produktion im Sommer keine grösseren Zufuhren zu er- sch_rei?en ~at. D1e hervorragende Gabe der y zu be. 
warten. ,gleichsam 111 der Unterhaltung anzuregen Und erfasser. 

Ca.robbe. Preise sehr' fest, da die nächste Ernte ren, macht sich Bogen f~r Bo!?en, ja fast Seite~~ be]~h-
ungünstigen Ertrag verspricht. bemerkbar durch . zahlreich emge:streute Bern kr Se1(e 

die mit der StöchiOmetrie an sich nichs zu th er Ungen 
de. n M · 139~ die aber dem Lernenden eine reiche Quelle dun haben' 

Lond on, 3· ai o. rung abzugeben im Stande sind. er Beleh: 
Die neulich angedeutete spekulative Frage für Cam- Der Frickhinger'sche Katechismus wird in . 

phor machte diese W o~.;he weitere Fortschritte und wir sechsten Ausgabe zu den vielen alten Freund se1~er 
haben wieder grössere Abschlüsse, die wir neuerdings gewiss zahlreiche neue werben. Er verdient d' en Sich 
auf ca. 2000 Piculs schätzen müssen, bei immer mehr auch in reichem Masse und il;;t als eine Wert~se1 denn 
steigenden Werten zu melden. Chinesischer stieg von reicherung auch solcher pharmazeutischer Büch ~ le Be. 
102/6 auf 115/ c. i. f. und Locoware auf 117/6, während Iungen anzusehen, welche ähnlichen Zwecken ge~~~rnrn. 
Käufer für Japan zu 117/6 am Schlusse gemeldet wer- Werke bereits besitzen. ;._, rn. ete 
den, ohne das" mehr als 100-200 Piculs aus zweiter .1.\. 

Hand dazu offeriert werden. China drahtet weitere 
Steigerung und praktisch nominelle Preise. 

Bücherschau. 
Katechismus der Stöchiometrie. Mit besonderer 

Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Stu
dierenden der Pharmazie, Medizin und Technik. 
Sechste Auflage, bearbeitet von Albert und 
Hermam1 Frickhinger, Apotheker in Nörd
lingen. München 1895 . . C. H. Beck'sche Ver
lagsbuchhandlung Oskar Beck. 

Fragekasten. ---
Frage Nr. 38. Erlaube mir die Anfrage w . 

Zusammenstellung der die Apotheken be'trett eme 
reichsgesetzlichen Bestimmungon ersch ienen ist? enden 

Antwort. Die vollstiindigste Sammlung diese A 
war seinerzeit: Dr. H. Böttg e r , .Die Apolheken: rt 
gebung des Deutschen H.eicho~ und der Einzelst!atet~. 
2 Bände. Verlag von Jul. Sprmger. 1880. Neuer e~ · 
begrenzter ist: W. Staas, .Dio Apothokergesetze': er 
deutschem H.eichs- und preussisch . Landesrecht". 5 Aa~ 
Neu bearbeitet von C. Zand e r. Berlin 1891. R. Gär.tn~,' 
Verlagsbuchhandlung .. ~eider haben. beide_ Werke de; 
Fehler aller solcher Bucher, durch dHi Ereignisse übe. 

.Es ist wohl ein scltonc•r Fall, dass ein kleines holt zu werden und so fehl en die seit 1880 resp. se~t 
Wel'l' über Chemie n:tch 50 Jahren in -der Form nach 1891 hinzugeko_ mmenen, fr_eilich gar nicht spä;·Iichen Er1. 
- kaum veränderter Gestalt wieder erscheint." Diesen 
Satz der Vonedo möchten wir noch weiter dahin er- lasse. Neuer Ist Dr. M. Pistor, "Da'· Apothekenwesen 

in Preus&en nacl~ Deutschem Reichs- un~ T>reussischem
~~inz~n,_ d}OssJ·e~ _n o cdh. seItden ~ 11. ist, !dass ?i.et_se!Eb~ tFI~de~·, Landrecht. Berhn 1894. Verlag von HIChard Schoetz 
~''.e ~ Ol. o a:u eu Ieso . am,t ~ sc ~on .~eJ e_ 1 s mg"- Es enthält in gewiss lückenloser Re; 1·w auch sämtlich~ 
.11 be1t_ emes ~tre?.samen Geistes me?ers?hneb, a~ch heute Reichsgesetze bis zum 1. Februar 1 89~ .u nd dürfte somit 
noch ~~ alte1 F11sche. und Le_b~nd1gke1t an de1. Neuaus- ' Ihrem ·z\vecke am Ehesten entsprechen: ·-
gabe emes Werkes s10h betedtgt, das tt·otz semes ehr- , . . . 
würdigery Alters den so ungeheuet· veränderten Forder- . Frage NI'. 39. Um ~m radikah> M1ttel zur Ver-
ungen der Zeit vollauf gerecht wird. Nun hat sich Vater tre1bung von Schwaben wud gebetlm 
und Sohn zu einer gcmwinsamen Umarbeitung vereinigt, An t·w ort. Nach der .Allg. Bäckn- und Conditor
und sehen wit· den ~Katechismus der Stöchiometrie", der Zeitung" ist es empfehlenswert, eine !:::!'hüs~e l mit Herings· 
einst vor einem Menschenalter der Führer der jungen lake aufzustellen, welche einigemal erneuert 'wird. Be
Pharmaziebeßis.senen war in die so verschlungenen Ge- ·streuen der heimgesuchten Plätze J•tit. I nsektenpulver 
biete der chemischen Zah lenlehre, in zeitgemässer Er- und etwas Borax leistet gleichfall s sc>hr gute Dienste. 
giinzung von nouem am Horizonte der zeitgenössischen Von den Wänden kehrt man sie nm Besten ab in ein 
Litteratur auftauchen. darunter gehaltenes Gefäss mit konz, ntrierter Schwefel· 

Der Katechismus i>~t nicht nur bemüht, auch dem säure und vermeidet so das unappetit.li0he Zertreten. 
Anfänger die für die chemische Zahlenlehre mterläss
lichen Begriffe des Aequivalents, Atoms und Moleküls zu 
entwickeln, dio feinen Fäden, welche die physikalischen 
und. chemischen Eigenschaften der Körper und diese 
wieder unter sicl:) verbinden , blosszulegen, er führt, vom 
Leichteren zum Verschlungenen aufsteigend, den Schüler 
gleichsam spielend ein in die Geheimnisse der Stöchio
metrie. Dabei sind die gewählten Beispiele der Berech
nung recht glücklich gewählt in Anlehnung an das D. 
A.-B. III und aus jenen Präparaten, die der junge 

Briefkasten. 
S. in A. Verfehlen Sie nur nicht dari n, unsere brief· 

Iichen Mitteilungen gewichtiger zu nehmen, als sie sind. 
Sie sollen lediglich der Ausdruck unserer privaten An· 
SQhauung sein. Wie die Behörden über die Frage denken, 
können wir wohl vermuten , doch ist ja dabei ein 
Irrtum möglich, ebenso auch eine ,1,pnderung in den 
Verhältnissen und Personen nicht ausgeschlossen. 

• +' s I I 01 0 2 0 a· 0 5 t empfehlen den Hel'ren Kollegen in Origirialpacku"ng, verschlossen mit 
Dr. Hlllebrech" B 0 V e 0 0 ' . ' . ' . ' e c. unserem Fabrikzeic~en u. dem Namenszuge des H errn ~r. med. Hille~rechl 
Ca.ps. gela.t. c. · Boltzmann & Dr. Poppe, L1mmervorHannover, an;~tr~~~e:t~~~te 

Gleicbzeitig en1.pfehlen alle ande•·en Gelatinekapseln und Pe.·len, Iee•• und in jedel" gewünscltteu Füllung und P.~~tckung. 
Niederlagefü?· Wt'irtteml>erg: Herr Apotheker 0. Widenmann in .B~'l>erack a . .Riss. 

Malagawein, dunkBI u. rotgolden. 
Von dem vorzüglichen 1893e•· Jahrgang haben wir so

eben eine grosse, direkte Sendung von Herrn Rein & Co. in 
Malaga erhalten, und geben davon bei sofortiger Bestellung 
trotz des Aufschlags, welcher neuerdings~ für diesen Jahrgang in 
Malaga selbst bezahlt werden muss, noch zu den seither ge
wohnten billigen Preisen an unsere Geschäftsfreunde ab. 

Verpackung in Fässern von ca. 32, 60, 120, 240, 
480 Liter frei. 

Verzol lung erfolgt auf den Namen des Empfängers, wo
durch der Wein ~tecisf'rei ist. 

Heilbronn a. N., Mai 1895. 

Jul. Weisenstein & Comp. 

INiMMWtW~wtm·r~m n il !Eii ~v~~~i~~; 
50 pCt. Kali .chloricum und wird von -pr. U n n a empfo~len nls Prophy!acticum 

zum täglichen Gebrattch sowte gegen mercunelle Stomatitis. 

. P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 
Fabrik dermata-therapeutischer Präparate, 

wie Guttapercha·Pflastermulle, Salbenmulle, Ueberfettete Seifen etc. 
HA. l'ti B lJ ß G (Eimsbüttcl). 

General-Depöts: Reihlen & Scholl; Stuttgart, A. Heimsch, Esslingen; 
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Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
Eönigsbau, empfiehlt: 

Heilserum·Spritz~n 
p. St . .Jt. 5.25, sowie 

sämtliche Artikel z. Krankenpllege. 

Rezeptur-, Ta.rier- .und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Prei_se. 

0
_ 

Betrag von 20 Mk. an portof1·e•, an Ap 
thekenbesitzer etc. a nf Probe.. . 

Reparaturen be s orge sch n ell 11. bdllg. 
Ebingen (W.) lVilb. Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. fran ko. Mech. Werkstatt. 

zu 'l'agespreisen. . S
pargel täglich fri sch in Postkörben 

Fr. Hillekc, Braunschwetg. 
Telegr.-Adr.: Spargel, Brauu~chlf· 
Beziehen Sie sich bitte auf d. Zeitu~ 

Richard W eidner 
A1•ntatn1•eufabrik und Kupferschllliede 

Leipzig-Seilerbausen 

Apothek. Geschäftsbü_cher 
billigst. · Muster und Preise gratis. dt 

A.. Leinberge~·, Darmsta . 
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Pbarmazentis~be Präpamt e 
-Marke "He I f e n b er g ((. 

Originalpackungen offen 

100 !t 200 g iiOO g p. t k!l" 4,~ k • 
Pott. 

Sapo ~[aJinns D_, A. 111 -,55 -,90 

" 
" all Sph·. sa(lomtt. D. A.lll 

i n Papierdarm . -,90 1,60 7,35 " 
" Ptedicatus pulv. No. 60 

Papierpackung . 

" •;t.ea rinic. dialys. pnlv. No. 60 
zu Opodeldok in Papierpackung 
zu Suppos_itorien in 

" unguinosus, l'tlollin 
in Büchsen 

Sapo inime nt. camph. couc. 
Konzentr. Opodeldok 

-,47 - ,84 

-,37 - ,6! 
- ,50 -,90 

- ,70 1,20 

1,95 

1,45 
2,10 

-,95 

2,70 

(luecksilbersalben : Originalpackungen 

Unguentum Hydrargyri cinereum. 
~) in massa D. A. III. 33'/s Ofo, 

100 g 200 g ~00 " 

in Papierdarm . 1, 5 
b) in massa 50 o;o, in Papierdarm 2,60 

c) in globulis 331/ 3 °/o, 
1, 2

1 
3, ·4, 5 g schwer - ,54 - ,9 2,30 

-d) in globulis 50 °/o, 
1, 2, 3

1 
4

1 
5 g schwer - ,70 1,2 3,05 

o) in bacillis 331/ 8 °/o, mit Kakaoöl· 
Ueberzug; abget. zu 1 g . - ,56 1,02 2,40 

3,70 

2 70 12,15 ' 
4,- 1 ,- . 

1,50 6,95 • 

5,-

offen 

p. 1 ko- 4,i'i kR'· 
1-'0.1.>1. 

3,50 
5,-

4,40 

5,90 

4,60 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

"..~ntwerpen 1894, 

deps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Rein es neutrales Wollfet 
_-_ D. R.-P. 41557 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Sa1ben-Grnndla.ge . . 
bh dl n über in den Yersch1eden ten 

Auf Wunsch stehen Gutachten, A an ~~g~ tformeln etc.. owie Proben 
Krankheitsfällen angestellte Versuche,_ ne sd f ezep r Verfügtin . 

zu eigenen VersucJH,n gratis un ranco zu • • 
Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspmneret 

Chemische Abteilung. d k 
1 

ß .. 1 Bremen. Xeu e . 41 IDt. 
Delmenbor!iit .. 

- ~ -

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Qualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in ii .·: ·h 11 v n .y tto 5 kll' I. 118.- f"tir 1 k 
in Küb 1 n V n ~' tt :,.; koo .U. 122.- rtir 1 kO' 
in Küb ln Y n ~ tto 12 ' !kO' JI. 126.- ftir 1 ku 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation. netto Cassa ohne Ab
zug· an Unbekannte unter Nachnahme. 

Deilbronn a. . J ul. ll t in Omp. 

Knollli Co,_, C!temiscne Ftrorii(J 
Lttdwigsltafen a. Rh. 

Code"•"n·Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin-Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
Apomoq h1n 1orphium Gaffei n Ooca'inr 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc 
1J Bezug durch die Gross-Drogenhand lungen 

Saccharin-
Tabletten 

"Heydenu 
a6so/ut rein uon Parasäure und anderen organischen Verunreinig
ungen, desha/6 auch frei uon schlechtem Rachgeschmaclr und uon 

al/en Re6enTUirfrungen. 
R ein ter il ge cllmack / 

Dr. F. von Herden Nach!., Radebeui-Dresden. 

~~~~-=- .. Brüssel1891. Wien 1891· '0
1 

l\9] ~:.am 1889. Gent 1"889. p r e 1 s g e k r 0 n t J!lagdeburg 1893. tU» billi t b i RudolfThörmer. 
~ ~ .. !893. Loudon 

1893
· l M l ~J E lberfeld. &holuo, ·tt. a 

Garl Schleicher & Schüll Oüren 
betreffend 

i P.F. W.Barella's Univ~r~~.:.!.~~~P.~n" .~.: ~ 1..- Ich bin bis auf wei-

t 
Pn\milrte. Heilmittel gegen alle !Jeilb~en,ds~~ 2~::::: p, F. w. Barella, l~J tere Mitteilung an dieser 
anerkannt! - 1n Schachteln zu Mk. !. un _ sell ehaften für Frankreich. i;l,i S S b 
Berlin S. "\V •• Friedricll•tr. 220. Mitgl. medie._ ~ß kowski. Berlin X.O-~. 'II teile VOn tuttgart a -

. N . rürnber" u H. ar ~" A 
eh zu beziehen durch die Handelsgesellschaft :r':· R e ihl;;" & Scholl. t~gart, ~ wesenu. K 0 b e r. 

Zalut .t· Seeger Nachft .. Stottoar ' k Beilbronn. 
~~ Sicllerer"sche .-\.J)Oth e e . 

alt nfilt r o. --(: 
in rleibt. · uf leb hi rrui uf-

ru r m O'em eh wird. 

Die Expedition.. 
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4-iJ:~;;::i:Hu~-~~ 
des " 

PI othinger Kranzes 
:findet am 

Dienstag den 21. Mai t 
statt. Ankunft der Zügo in Met:.~ingen. 
ab Stuttgart-U!t)1 8 Uhr 50 Min., abt" 

J 
Rottweil 8 Uhr 13 Min. Gang auf~ 
den Jussi, ca. 2 Stunden \'i'egs , ab 
Metzingen 91/• Uhr, Pilmik auf dem 

• Jussi, sodann Rückkehr nach Metzin· 
• gen, gemeinsames Mittagessen bei 

i
• Sprandel gegen 3 Uhr. AnmeJdungen ~· 

zu dem letzteren wollen gemacht 
werden bei Kollege Dolmetsch. 

Zu r echt zahlreicher Beteiligung 
laden die Herren Kollegen mit ihren 
Familien ft·eundlichst ein. 

J 
Clessler, Dolmetsch, Lindenmayer, 

Plieningon. Aletzingen Kirchheim. 
Fahrgelegenheit, soweit solche mög· t lieh ist, ist in . M~tzing!Jn :~~u haben ," 

I 
sollte aber splitestens am Dien. stag • 
früh bestellt werden. • 

Die Tonr :findet nur bei günstiger~ 
Witterung statt. Telephonische An-

• fragen bis Dienstag frii h" 7 "Uhr ' und "-
• später werden von Lindenmayer, 
! Kirchheirß, Rufuummor 33, beantwortet. 
~ .............. n.~--~~.-r 

Zum I. Juli 
j~:qgfJ:r_fJ~ Herr 

gesurl!L Spra chkenu tnisse er
wünscht. Refereuzru erbe.ten. 

Rieffel & Dr. Hoffmann, 
II o f- A p o t h e k er. 

Stadtapotheke DingoHing 
(Niederbayern). 

Zu 1. Juli ein 

una6so!tJierfer 'Herr 
gesucht. E •. Frank. 

Freiburg i. B. 
Zum J. Juli oder 1. Oktober d. J.. 

suche ich einen 

giitelnpfofilenen Herrn 
(Süddeutschen oder mit den süd
deutscheu Verhälluissen vertraut), 
der lännere Zeit verbleiben kann. 
Angabe der letzten Stellen erbeten. 

Dorn, Adler-Apotheke. 
Heidenheim. 

Suche auf 1. Juli einen 

jüngeren Herrn. 
E. Boss. 

Karlsruhe, Baden. 

Suche auf 1. Juli 

tüchtig., gewandt. Herrn für 
2. Rezeptur u. Bandverkauf. 

Fr. Stroebe, • 
Grossherzogl. Hof· Apotheker. 

Vom 1. Juli bis 1. Oktober suche einen 

jüngeren Herrn. zur .. Aushilfe 
für meme am 1. Juh zu ubernehmende 
Apotheke in La. u p h e im. 

Heim, Apotheker, · 
z. Zt. in Waiblingen. 

Ludwigshafen a. -Rhein. 
Suebe für 1. Juli einen 

wohlempf. zuverl. unexam. Herrn. 
Brand, Blumen-Apotheke. 

Suche für meine Apotheke in Mengen 
von 1. Juni ab bis auf Weiteres einen 

zuverlässigen Herrn. 
Carl Eggenfels, Apotheker. 

Offenburg. 
Zum 1. Juli suche einen gewandten, 

im Verkehr mit dem Publikum 

freundlichen Herrn. 
Süddeutscher bevorzugt. Referenzen er
bet en. 

E. ßarth, Hirsch-Apotheke. 

Severin Jmmenkamp Chemni'tz Fabrik. fiil' stedle und anti-
' ' septische Ver·bandstoffe. 

- -::::-. Neue, ermässigte Preise. Geschmackvoll e Verpackungen. --<=--........................... 1···1· .. ···················: I Jo~. Biermann, i 
• KOLN, Venloerstrasse 49 I 
... I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen " Teilen Deutschl~nds. • 
: Nachweisli~1:1 die grössten Erfolge. [1] J .......................... 1.1·························· 
. Firmadruck_gratis. Chemnitzer Verbandstoff·f!!r! Prompter versandt. 

-- 'l'heodor Schuffenhauer, Chemnitz i. S. 
empfiehlt nur revisionsfähige medic. und sterile Verbandstoffe, Holzwolle· 
Artikel, Capsules, Tabletten, Maschinenfalzkapseln, Tecturen, sowie chintrg. 

. Glas- ~tn.d Gun1!uiwaaren zu äussersten Concurrenzpreisen. 
Illustr1rte Pre1shste sow1e · Muster gratis." * Geschmackvolle Verpackung. 

Dr. Zimmermann's lngestol 
~ vor-züglich g·egen Magen- und Darm-,t störungeu aller Art. 
Dr.~)~ A e ·r z t ii c ll v z' e l / a c lt v e r o ?' d n e t. 

·"<;; ':"_~ t?;:,._*"' Dostrungen und Bestandtheile genau angegeben. Verkauf 
~.-... ."..- in Flaschen zu Mk. 2.00 und Mk. 1.25. 

Allein-Fabrikation: G. T. ~· Richter, Betolin SO., Engel-Ufer 4a, 
Fao?·tk pharmazeutischer Präparate. . 

E n g r o s - N i e d e r I a g e: Zalm & See~~:er Nn.chColget•, Stuttgart. 

Wir empfehlen unsere 

Keckar-Schaumweine - . . 
in 1/,-, 1/ 2 - und 1/4~Flas<then 

preisgekrönt Pal'is, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
-Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

Schaumweine "werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. ' 

In der Ausstellung für Gesundheits· und Kr:mkenpflege in Stuttgart wurde 
dflnselben wiederum die goldene l\ledaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .Ai. 12.- bis .Ai. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.Ai. 15.-, " .Ai. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

EngeLmann & Oie., Stuttgart. 

Fabrikant u. alleinige Bozngsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, . 
Poststrasse 27. 

Apotheker in Ber:lif!. 
B""tritigt jeden Ausft".•s 

in kürzeste>' Zeit und klä•·t 
trüben Urin.- Alle bisluno-iy. 
inneren Mittel, Oopaiva, Cu
beben u.s.w., sind durch den 
Gel»"aucl• d es 

."SANTAL- LEHMANN" 
hinfällig yeworden. -

Preis pro Flacrm M. 2. @ 
Als Garantie t'l'ägt J L 

jede Kapsel eHe Ini- , 
tialon: 

Zu haben in allen Apotheken. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Gaps. ol. santal. ostind. 
.Ai. 2.-

mit 4.0 ojo Rabatt. 

,--------------------------. ~Bengalisches Schellackfeuer, t 
• Dlagnesiumfa.ckeln · t 
S _... --: Marke M. A. S. ~ 

~!~~:~ ........ :::::~:~.1 
Weissenhorn bei Ulrn. z · · h 

Bis 1. Juli ist die G e h i I f e n s t e II e ilrlC • 
durch einen Auf 1. Juli, event. früher, suche 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herrn einen nur 

zu besetzen. Abschrift der letzten Zeug- gutempfohlenen Gehi'lfen. 
nisse erbeten. 

Apotheker 'rreuner. A. Brunner, Apotheker. 
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. Z~eibrü~ken (Pfalz). 
Suche fur 1. Juli einen 

jüngeren Herrn 
(Süddeutschen). Selbstbeköst· 1gung. 

--------·~J .. Wulz 
Unterzeichnete suchen für i~ 

Medizinal- Drogenha~dlunn 
en gros U 

einen jüngeren Apotheker od 
mann als Mitarbeiter. Demseih er Fach. 
in Aussicht gestellt nach ein~n Würde 
mit Kapital nls Teill{aber der F~~er Ze~t 
zutreten. ma bel-

Strassburg i. E. 
Henn & Kittler, 

A elterer absolvierter Phar~" 
s u eh t alsbald Stellung in kle·~zeut 

württembergisch. Geschäft wo er ;nerem 
liehe Aufnahme in der Familie ~u~d
Auf Gehalt würde verzichtet. Off;rtel. 
unter F. 67 an die Exp. d. Ztg. en 

Junger Pharmazeut übernimmt c 

Vertretung 
in der Nähe Stuttga1·ts vom 15. Juni 
1. J~li bis 15. August. Offerte u. B.'2o~ 
an d1e Exp. d. Ztg. 

Ein junger Mann, Ende 20er, 

sucht dauernde Stellüng 
in einem Chemischen Laboratorium 
oder Drogengeschiift. Nähere Offerten 
unter K. B. an die Exp. d. Ztg. 

Nach Stuttga.rt 
oder niichste Umgebnng sucht Familien
verhältnisse h alber junger Pharmazeut 
per 1. Juli Stellung.' Gefl. Offerten sub 
A. A. an die Exp. d. Ztg. 

Ein im besten l'II ·mnesalter stehender 
verheiratet er Kollege , der zur Er· 

ziehung seiner Kinder in Stuttgart dau
ernd wohnen will, möchte seine Arbeits
laaft entsprechend verwerten und sucht 
deshalb gegen m ässige Ansprüche eine 

SteUung im Laboratorium oder al~ 
Vertreter des Chefs , oder sonst 

welchen V ertrauensposten. 
Anträge und Anfragtm unter F. 65 an 
die Exp. d. Ztg. ' 

Für .Apotheker. 
Ein junger H er r aus guter Familie, de1· 

soeben das Einjähr. Freiwilligen-Examen 
absolviert hat, 

sucht eine Lehrstelle. 
Hauptbedingung gründlichE! Ausbildung. 
Offerten bitte unt. L. K. an die Exped. 
d. Ztg. gelangen zu bssen. 

Für einen Apotheker od. Dro
guisten bietet sich Gelegen

heit mit mässig. Kapital eine 

Fabrik -Filiale nebst pracht
voller Besitzung 

. zu erwerben. Sichere Geld
anlage. 

Näheres durch die Exped. d. Ztg. 

unter K. M. 100 . . 

Gesucht wird eine 

Apotheke, 
Realrecht, in Sflddeutscllland, Bayern 
oder WürUemberu, bei 30 M. MarK 
,\nzallluna vom SelbstWiurer. 
- Offerten unter F. 66 vermittelt 

die Exped. d. Ztg. -

Pacht-Gesuch. 
. . ... 1 Apotheke 

Ich suche fü1· m eme ..,..ea - Kol-
in Franken einen gutempfohlenen t 

0 t · st bekann 
legen als Pächter. Der r 1 t ericlit 
durch seine schöne Lage.' hat A~ tg gleich 
und ist für Protest. Wie ~at ? . offert. 
gut geeignet. Bedingun!?en günsdbgztg. 
unter A. A. 100 an d1e Exp. · __.::.--

Aß• und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt " M 

Harry Poppe, Fraokfnr~ ~iskr~t 
Alle Aufträge werden reell un 

effektuiert. Feinste R.eferenzen. 
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Kauf-Gesuch. 
Suebe Apotheke zu kauf u 

bei Anzahlunq bis 40 M. Ml . 
Gefl. Offert. unter F. 69 beförd. 

die Exp. d. Ztg. 

Apotheken-Kauf. 
ucbe für micb eine A p o t h e k e 

in protestanliscber Geuend Ba ern 
Franken bevorzu!J(, mit 7-10000 ~~: 
tmsatz, bei bescheidener Anzahlunu 
und icbereu Hypotheken zu kauren. 
Auenleu ausneschlosseu. · 

Gefl. Offerte unter A. 25 an die 
Exp. d. Ztg. erbeten. 

I n Gymnasialstadt Badeus Apotheke, 
.Jt. 30000 umsetzend, abzugeben. An

zahlung etwa .At. 70 000 erforderlich. Offert. 
bierauf bef. sub W . H . 69 d. Exp. d. Ztg. 

Unterfranken. 
In schöner Stadt ist eine 

otheke 
mit uutcm Nebr.uqeschäfl sofort olme 
Aneuten zu vcrlmnreu. 

Näheros unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

Avotheken-Ver.kauf. 
WegeE Todesfall soll eine gute und 

schöne i',.potheke in einer grössercn Stadt, 
nahe bF Frankfurt a. M. ver kauft werd en. 
Durch · hn itts-Umsab: der drei Jahre 1892 
bis 189· vft. 27, 100. Franko-Offerten sub 
A. 953 beförd . die Ex.p. d. Ztg. 

Süddei!tsche privil. Stadtapotheke 
mit 70 Mille Anz. z u v e r k a u f e n. 
Höhere S chulen und Garten vor
handeu. F ür kath. Herrn besonders 
geeign~t. Offerten an die Exped. 
d. Ztg. unter t'. 210. 

I m O berlande schöne Apoth eke bei 
vft, "oOOOO Anzahlung zu verkaufen. 

Umsatz vif, 12-15000 re in medizinal. Kauf
liebhabPr erfahren Näheres u. B. R. 25 
durch d. Exp. d. Ztg. 

. Bade~'~. Apot~.•ek~~ nl.it Pri':ileg.~ 
.t'' zu ma ss1gem Pre1s be1 

-5000 0 niille Anzahlung verkäuflich. 
Näheres durch die Exp. d. Zeitung 
·unt. F ;. 2:10. 

Paul Waechter, 
Friedenarr b. Berlin 

empfiehlt seine · 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preis li sten 

versende gratis u. franco. 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück klein e . Mk. 2.- ) .", 
100 " mitte lgrosse " 2.85 § ;::i 
100 " grosoe . . • 3.50 ~ ~ 

über _100 • 15 % Natur.-Rabatt.. ,g:; 
1 Kilo beliebige Grösse Mk. 9.

Expedition in nasser Teicherde, so 
<lass die Send un()'en in den entferntesten 
Qrten frisch unct"' gesund ankommen. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

B e ga. Szt. György, 
Süd-Ungarn; .. 

Te legr~rum-Ad resse: Szerdahelyi·Begasztgyorgy. 

A l• t' Kresolum pur. n lsep l(ja liquefact. 
' Noerdlinger, 

Ki•esolseifenlösung.(50°/0 Kresol haltcnd),Saprol. 
Chetn. Fabr. Dr. H. Noerdlinger, 

Hocken heim. 

Peukert's 
Dokumentenmappe. 

n: 

Herrn. FanbeL Cassel Fanbel & Co. aclli.. Cassel 
Fabrik Ca.rtonagen- Papienruren. UD.d 

chem.-phanna.c. Apparate u. Gtelllil.ien Etiquetten-Fabnä 
:llalerei, Brennerei u. hleiferei 

fftr Apotheken Standgefl.sae •on Gl.u- und Aeltestea peci.aJ-Gesehlf der Branche 
PorzellAn, S childer etc. etB. emp ehlt lkll mr A '!'VII 

Grosses Lagerin M.edlclnglisernallerG~UDd ha.chteln, Ristehen Dllten, Beutel, 
Formen , Baibenkruken von Porzella.n , Jmoh- Et~Quett.an. S~ 

glas, S~t etc. Raolmuncen, Reoeptbl.lRar, RAioeptoonftl'ia, 
Alle Utensilien und Gerlthsch&ften zom Einwickelpapiere etc. 

Ph&rmaceutlschen Gebrancb. Ia allea ~aagbar en S orte n 
Spec!alltl!.t : Complete Apotheken- und m aanbers:.er Ansflihrung bei prompteGar 

Laboratorten-Elnrichtungen. L!eferu:ng und bllllpten Pre1aen. 

Gemein sehaf't li heReisend und Vertreter. 

yk" 
Haltbares p • 
~==~v:~ epsln. 

'' . liquid. 
in gro ·se r Packung ,·on :!;)0.0 an zur _.-x. tempore·-Uar {Pilun~ . ,·on Yin. P p in. 
D. A. III. ; in kleinen C'IC!gnnt ausgt• tattetcn l'lihchl'hcn zur Abgabe an <Ia · Publikum 

empfi hl t 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zn beziehen dn1·ch die ])ro~en-Handlun ~ •u. 

!~~~~~.~ !~f!!~!~!~~! ~;~~~z~~;~!: 
demselben bei = Myxoedem, Fettsucht tc. ~ 
wirksam befun den. 

_.. 1 Tablett e = 0 . fris her hildclrü e . .._ 
1 Gla~ = :u. 2.1:-i. 

10 G läser = .. 20. - . 
Verkaufspreis = .. :J.- . 

Dr. C. Döpper, Schwanenapotheke Köln (Rhein). 
.. Y ,ed erlag e1l /Jet de,. .Herre1l : 

Zahn ~ See~er Nnchf.. Hirschapofheke, Stnttgnrt. 
Reilden ~ Sdaoll. A tuttgart. 
au,o•'""''~'· Hcimsch. 

WERNER & PFLEIDERER 
- CANNSTATT - Berlin - Wten - Paris- LONDG _ 

~ JJ Univers al-u 

• '," ~ / Knet-&Misch· aschinen 

-~ ~ 
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Pfe:fferminz
Setzlinge, 

krif ig un ~'11l -wurz.el , I ( r 
komm n n nzz i jcd 
billi;. L. Kul uran • bei II. :ml · 
fk.i Abnaho1 von P o Pr · nn 
-lc bin im itu! zahlr ich ·r fr iwiJii . 
An rk nnun:! hr~>i . rilb r r Abn"bmer. 
- Pt: tr: rminzpllanzuo,; I· .. m Apo-

!t r einträglichster Neben
erwerb Z!. mrr. n. ·n. 

Cromba.ch ~ rn· r:• 
Zapfe, Apo heker. 

in't o alt o 

Medicinal-T okayerausbruch 
ver- •nd.;,t nur an K oJI .. ~('n in t liebi
~er lt-n,! • _ hc.n von· 'i 1 

1 Liter an, 
p r Li er Z ,)(.. 50 ~- unv·r arantie 

\iOII ter Heinh.;,it 
Hermann Vogel. Ltilptl • , ilc u Z7. 
Alleini~er VE-rkauf für üddeu ·hland 
vun edici.DJJtok.ayer :tu d.-n Kell<-reien 
de~Jo e f Llietzl. k. k. Hoflieft'rant 

Budap P t. 

Pappsc_hachteln 
.ond KASTEN fur 

t-.~\N.~\\~~"\\~"-~'\-
'"~ ""'swahl h•lte stet$ vorrilth •g 

I eistungsfcihigerlieferant 
- furf..".,~ phorm. Praperate . Pdrfumerie. 
Se•fen.farb~ ·Jnd Chem•l<dlien Fabriken 

t>--n\et\\\},~~~e~ 
,., J..,. ~'fl'.is.ot :c•:---, .. I .s:ssat:;. !dlll~~ .. ber.~ ~.blll ;s: 

Mu5tet- u.i'reise auf Wunseh 

Wilh.Schill ing BBiinO.Gn.mvteg 
C4rlon u.!:.lrtooo"'9•nfabr•k FH~ A.Y!!.N! 3524 

D r l t>rlag der 'üdd. Apoth.-Ztg. 
in tuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. bro chiert . . . . .,/t. 3.-
II. gebund. . . . . 3.50 

III. geb. u . durch cho . " 4.-

~ ~ 
c:: ....... 
a> = CD 
= = :::::1 "" ..... ::;:; ä; ' c: =-"" .., -= = = cn 
cn =-c::> = ... ~ 

Cf' ~ =-= ~ a> 
= Ci> = ... 

c:::> c:> 
~ 

~ c::> 
c= ...... = 
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c::> :::::1 
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:::::1 "" ....... ? 
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Ungarische 

Teich-Blutegel 
be-te ·wart", mpfiehlt billi·"'t 

M. Kirchner. Dlingen. Wttb~. 
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• 

. ' Offerte 
. l der 

Säch'sischen Verbandstoft -Fabrik . . 
in 

Radeheul bei Dresden~ 
(Iu Deulschlaud: franko und incl. Emballaqe, 

iu dlls Ausland: ab hier, excl. Emballage.) 

1 Poststück enth. P:dma Charpiebaumwolle . . . . . vli. 7.20 

1 Poststück' e~th. s. Inha:Iationsapparate mit 2 Glaswinkeln :und 
Swherhe1tsventll No. 319 . . . . . . . . . . . . ,, 6.50 

1\ Poststück enth. 7 ~nhalationsapparafe mit 2 Glaswinkeln und 
Federventil No. 320 . . . . . . ·. . . . . . . . . " 7.50 

1 Posts. tU"Ck enth. 7 Inhalationsapparate auf Weissblechfuss, stabil, 
mit Holzgriff, Metallwinkel und Federventil No. 321 . . " 10.50 

1 Poststück 

1 Poststück 

enth. 10 Irrigatoren, bronzirtes Blechgefäss 1 L Inhalt, 
1' J, m Ia. grauer Schlauch und Hartgummi-Mutterrohr mit 
Hahn No. 360 . . . . . . . . . . . . . . . . 

enth. 10 Irrigatoren wie vorher, aber mit Hartgummi
Mutter- und Klystierrohr zum Schrauben No. 361 

" 11.60 

" · 13.50 

Jodoformgaze 10 °/o pro mtr. 32 Pf. in Cartons mit Firma des Bestellers. 

BadethermoUleter in Holzzwinge (Celsius oder Ueaumur) 
No. 67 4 25 cm. lang . . . . . . . . . . pro Dtzd. vli. 4.50 

" 67 5 30 " " . . . . . . . . . . " " " 5.50 

Maximal-Thel:"mometer in Hartgummi oder Nickelhülse, exact 
1 functionierend No. 677 . . . . . . . . pro Dtzd. "10.- . 

Maximal-Thermometer wie vorstehend, mit 

Deutschem Reichs-Attest No. 678 pro Stück " 2. 60 

Minuten-Max.-Thermometer wie vorstehend, 
No. 679! . . . . . . . . .. pro Dtzd. " 12.50 

Minuten-Max.-Thermometer wie vorstehend, mit 

Deutschem Reichs-Attest No. 680 . . pro Stück " 2.85 

Zu;verlässigste und billigste Bezugsquelle fiir Verbandstoffe aller 
Art und Artikel zur Krankenpfleg·e. 

Ausführliche Cataloge gratis und franco. 

Sächsische Yarbandslofi-Fabrik 
Radebeul bei Dresden • 

• 

_.,.. 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. Verantwortlich fiir die ExJJedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stultgarl· 

• 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgege ben von Apo e K er Fr i e d r. Kober · n S tu tt gart. 

XXXV. Jahrgang. I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Prei der Einzelnummer 15 ~ 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Po t be· Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; STUTTGART 

~ 41. zogen , ohne Bestellgebühr: 1m deu eh. ö terreich. grö ere Aufträge genie- en Erm igung. 
Postgebiet vierteljährlich ..I(. 1.25; im Ausland erfolgt Zeitung prei Ii te für da deu ehe Reich .·o. 6173. 

Hinzurechnung der · eweiligen Po t!'(ebührcn. Zeitung preisli te für Württemberg "'o. 2 6. 
21. Mai 1895. 

_....,.._._.._ F e r n s P r e e h • N u m m e r d e r R e d & k t I o n : A m t I I. 1 6 8 -t - d e r D r u e k • u n d A u : 19 6. + ---<--
Stuttgart hat fernspre~h-Anschtu!s mit folgenden Orten: Augsburg, Baeknang, Biberaeh, Böblin~en, Broebsal, Cannsutt, Degerlocb, DOrnnenz-.MOhlaeker, Durlach, Ebingen, EM!ingen, Etl!ingen, Feuerbaeb, Friedricb b!-feo. Gai~burg, 
Ge1slmgen, Gm und, Goppmgen, Hall, He1delberg, Heilbroun, HobenbeiiD , Karlsrobe, Kirchbeim 11• T., Lindau, Ludwigsburg, )l[annheim, lleuingen, liOncben .• e.o·Uim, ... euenbürg, Obe!""dorl, Pforzbeun, Pfullingen, 

Ploebingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Sebomdorf, 'chramberg, cbwennin!(en, iudelftogeo, Staroberg, Tro in2en, TObint:en, Tnlzmg, Olm, Wiblineen. W1ldba~ 

Inltalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - :rb erapeutische Rundschau. - Wissenschaftliche 

... ~otizen : Krebs-Heilser·u.m. Zur Konservierung organisierter Harnsedi
mente. Parfümierte Radix Senegae. Ueber die Fabrikation der Albumin· 
papiere. Masse zu Bougies. - Allerlei. - Einsendungen. - Handels
bericht. - Bücherschau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in Zürich Apotheker Theod or Hauser 

geb. Württemberger. . ' 

Gekauft Herr Apotheker Heim die Veiel'sche 
Apotheke in Lau p heim. Auch die Apotheke in 
St. B l asien soll verkauft sein. 

Der • wunderschöne" Monat Mai mit seinen chnee
flocken und geheizten Oefen wird nicht vorüber<>ehen 
ohne dass die Versammlungen der meisten Kre~e de~ 
D. A.·V. in Württemberg noch abgehalten werden. So 
wird .Schwarzwald· " am 28. Mai in Altensteig, 
am gleichen Tage "Jagst·" in \Vasseralfingen, 
, Neckar· " am 31. Mai in Bietigheim tagen. Die 
Versammlungen werden reichlich Gelegenheit bieten, 
sich über die den Stand zur Zeit in Atem haltenden 
Fragen zu belehren und au zusprechen. 

Augsburg. Der hiesige Ort ausschuss für die 
24. Hauptversammlungdes "Deut chenApotheker· Verein " 
ist bereits in Thätigkeit getreten und hat vorbehaltlich 
der Genehmigung durch den Verein vorstand folgendes 
provisorische Programm entworfen. Die Hauptver amm· 
Jung findet vom 19. bis 22. Augu t a. c. zu Aug burg in 
den Räumen des chiessgrabengebäudes tatt und i t 
damit eine pharmazeutische Au stellung verbunden. 

Montag, den 19. August. Vormittags: itzung de 
Vereinsvorstandes im Hotel zu den .Drei Mohren". Von 
10 Uhr an: Einschreiben der Gäste im aale de chies . 
grabengebäudes. - Mittags 12 Uhr: Eröffnung der Au · 
stellung. Abends 6 Uhr : Geselliges Zu ammen ein im 
Schiessgraben. 

Dienstag. Vormittags von 9 Uhr an: I. itzung 
der Hauptversammlung im Schi es graben aale. 10 hr: 
Führung der Damen durch die tadt; Besichtigung de 
Goldenen Saales, der Gemälde-Gallerie etc. - Xachmittag 
2 Uhr: Pferdebahnfahrt der Damen nach Göggingen; 
Besichtigung der Zwirnerei und Nähfadenfabrik und de 
Hessing'schen orthopädischen Etablis ement . - Abend 
6 Uhr: Concert im Stadtgarten mit italienischer Xacht. 

Mittwoch, den 21. August. Vormittags: li. itz· 
ung der Hauptversammlung; 10 Uhr: Führung der 
Damen, Besichtigung der Augsburger Kattunfabrik: 
\iVagenfahrt auf den Hochablass. - Abend 5 lhr: 
Festessen im Lichthofe des Hotels zu den _Drei 
Mohren". 

Donnerstag. Vormittags: Fah1·t nach Fü "en 
mitteist Extrazu"; Besichtigung der Köni"s chlö--er 
Hohenschwangau 

0 

und Neu· chwan tein. 
Wenn schon die Sitzungen der diesjährigen 24. Haupt· 

versammlung des ~Deutschen Apotheker-Verein-" bei der 
gegenwärti<>en Lage des gesamten Apothekersbnde- ge· 
nügend Gr~nd und hochwichtigen toff bietet um die 
Vereinsmitglieder, wie auch andere Koll_egen zu recht 
zahlreicher Beteiligung aufzumuntern, o b1eten auch der 
Ortsausschuss der Stadt Augsburg alle auf. die dem 
Rufe des .Deutschen Apotheker· lerein "' zu gemein· 
samem Wirken und chaffen folgenden Herren K ollegen 
und ihre Angehörigen nach de. Tage Last und Hitze 
durch sein reichhaltiges und hochrntere sa-?te- Programm 
aufzuheitern und für ihre Anstrengungen m an".enehmer 
Weise zu entschädigen. Es werden Beratun -toff und 
Programm, sowie die altehrwürdiJ?e . tadt Au., -bur~ 
selbst, gemeinsam wirke1~ ~uf all? lhtgheder de- D. A.-~ · 
zu recht stattlicher Vere1mgung m Aug !:mrg. Auch ~he 
?amit verbundene pharmazeuti ehe Au--teilung w1rd 
ihren Zweck nicht verfehlen. 

Es ergeht bereits auf die em Wege an alle rühm· 
lieh bekannten Firmen Deut chland , deren Erzeugni e 
in den Apotheken praktische Verwendung finden, die 
freundliche Einladung, die mit der 24. Hauptver ·amm· 
lung de D. A.· V. v rbundene pharmazeuti ·ehe Au · 
stellung mit prakti ·chen und brauchbar n • 'euheiten 
jeglicher Art zu be ·chicken. Anmeldun"'en hi zu können 
chon jetzt an den Vor itzenden de' Ortsau schu ·e , 

Herrn Apothekenbe itzer . F. Wo I fru m in A.ugsburg 
gerichtet w rden. 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein 
in Stuttgart. Im :\Jonat April1 95 wurden 620 chaden· 
fälle reguliert. Davon entfielen auf die Haftpflicht· 
ver ich r u n g 92 Fälle wegen Körperverl tzung und 56 
wegen achbe chil.digung; aufdie nfallver icherung 
dagegen 420 Fälle, von denen 3 den ofortigen Tod und 
7 eine gänzliche oder teilwei e Invaliditii.t der Verletzten 
zur Folge hatten. Von den itgliedern der terbekas e 
sind 52 in die em Monat g Wl"ven . Teu abge chlo-sen 
wurden im Monat April 3636 Ver ·icherungen. Alle vor 
dem 1. Februar 1 95 der Unfallversicherung angemelde· 
ten chadenfäll (incl. der Tode · und Invaliditi.ib·Fiille) 
ind bi auf die von 7 noch nicht gene nen Per-onen 

erledigt. 
In Bulgarien konnte nach der ,Pharm. Po t• im 

letzten für D utschland ja o harten Winter nicht ein 
Kilogramm Eis gewonnen werd n. Da in dem Für- ten· 
turn auch keine Ei fabrik be teht, wird man wohl für 
Krankenzwecke das gefroren ~a von Au wiirts ein · 
führ n mü en. 

Pharmazeutisches aus Japan. Bei den pharma· 
zeutischen Prüfungen welche in Tokio und 0 aka im 
Jalu·e 1 91 abgehalten wurden, be taoden nach amt· 
liehen l'llitt ilungen da rste :Mal 33 von 166, da zweite 
Mal 36 von 193 Kandidaten. Im Ganz n gab e in Japan 
in jenem Jahre 2692 Apotheker 11 9 Drogi t n und 
1336 Anneifabrikanten. D. Ap.·Ztg. 

Die in ~o. 40 nthaltene Zu ammen tellung taat· 
licher und öffentlicher Untersuchungsanstalten für 
Nahrungs- und Genussmittel i t leider nicht ganz 
voll tändig. uo fehlt für Baden die ,amtliche nter· 
uchungs::m ·talt für .·ahrung'- und Genu "mittel in 

Baden-Baden• deren Yor-tand Herr Dr. ur t Hoff. 
man n, Hofapotheker in Baden i t. Bei Württemberg 
i t da nter-uchung--Laboratorium de Herrn Hofrat 
Dr. F in c k h au .,.ela- en . welch beide die taatliche 
Ermiichtigun"' al ~·ahrun mittel· bemiker erhielten. 
E i t anzunehmen. da-- auch noch weitere i"1hnliche 
An talten fehlen und werden wir zur Yen·oll tändiaung 
de- Yerzeichni -e gerne jede :llitteilung dieser Art ent
geo-ennehmen. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. -ln. Haa 

Monat ApriL 
-! . Argentamin. 

Obgleich die A.nwenduna de Argent~min~. da 
da .1Iittel \ orzü<Ye Yor dem Höll~n tein nicht 
bietet. bereit ;-erla en wurde, wenig t n oweit 
Deut chland in Betracht kommt bat Dr. chner 
die \ersuche doch neu aufo-enommen und dabei 
auch verhältni mä ia ufurti!!'e Re~ultate erzielt. 
Die Ein pritzunaen wurden ID:it >ertrag n und er 
bezeichnet die aotibl nnorrhoi ehe Kraft de- lllittel- . 
al eine dem Höllen tein überleaene. \ rwendung 
fand eine 1-1 1 

2° 00-Lö-uno-: die Patienten ". ~ 
wöbnen ich j doch ra eh an da :illittel -oda -
man bald auf :... 0 

00 gehen kann. Der Y orzua d 

3 3 

Argentaroins dem Höllen tein gegenüber besteht in 
einer geringeren Reizfähigkeit. 

• emaine :\Iedicale 1 95 .• ·r. 24 . 

-!9. ri tol. 
Die !riin tigen Erfolae . welche Eich hoff 

peciell bei Lupu erzielt veranla ten Dr. Ge
v a e r t da Mittel in einem eh weren Falle Yon 
Hauttuberkulo e in Anwendung zu ziehen und be
leuchtet er die Wirkun(7 de ri tol in die em 

pecialfalle1 wo sich Patient infol<Ye der Ent tell
ung de Ge icht nicht eben la en konnte. .. ,. ach
dem die ulcerierenden Flächen in Ge chwür
flächen übergeführt und die e au gekratzt waren, 
wurde Ari tol in Pulverform auf<Yetragen und es 
bildete ich hier eine chöne glatte J. arbe. Die er 
güo tige Erfoi<Y bei einem chweren Lupu veran
Ja te erf. 1 da Mittel noch in 2 weiteren Fällen 
von Hauttuberkulo e zu verwenden, die gleichfall 
glatt in Beilun(7 ühergin<Yen. odann brauchte er 
da Mittel noch bei Otiti media purul nta al o 
bei der eitrigen littelohrentzündung iu 22 Fällen 
und ah bei 1 Fällen einen sehr gün tigen Effekt· 
nur empfiehlt er die Eiobla ung de Ari tol m 
geringen Mengen vorzunehmen 1 da on t eine 

ekretion tockun(7 eintritt. Die be teo Erfol<Ye 
ah erfa .er mit einer lOOfoigen Ari tol-Lano

lin albe bei erbrennungen und empfiehlt hier die 
nwendung de Präparate . Flandre Med. 1 95, April. 

50. Digitoxin. 
eher die therapeuti ehe ' irk amkeit de 

Digitoxin lie!!t eine rbeit au der tädt. An talt 
in .i\.Iagdebur vor. Intere ant i t da in ämt
lichen L Fällen nicht ein einzi<Ye ab olut ne<7a
tive He ultat erzielt wurde. Alle Kranke haben 
mehr oder minder prompt auf da Di!ritoxin re
agiert. eifa er, Dr. Wenzel hat da Di!ritoxin 
al ein mächti<Ye Cardiacum bei Herzklappenfeh
lern und Myocarditiden wirken eben . al ein 

ardiacum 1 da elb t dann noch Erfol(7 zu Yer-
precben cheint . wenn andere Medikamente, 
elb t da o viel >erwandte Digitali infu ich 

al wirkun0 lo erwie en. Der jähe bfall der 
Pul - und Atmung zahl die Zunahme der Pul-
welle da bwinden der ano e und tem
not tritt fa t te chon nach weniaen mm: 
in der Yerhältni mä sio- kurzen Zeit Yon 12 bi 
:A tunden o prompt und icber ein . da~ an 
der Brauchbarkeit de Digit~xin für derartige 
Fälle nicht der o-ering~te Zweifel mehr be tehen 
kann. Er hat ferner eine au (7ezeichnete diur 
ti ehe l\irkung beobachtet. die be~onde dann. 
wenn der Zirkulation apparat in .Mitleiden ~cbaft 

der au !riebi", ~t n \Yeise hervorrrirr. 
\\ erte Yon 300 .' 35 ja J 0 . in 

einem Falle oaar 45l nicht zu den eltenbeiten 
gehören. Da- pec. wicht inkt dabei unauf

der A.lbum n!!' halt fällt auf in mmum. 
Centralbl. fü~ inner }ledizin I~~·. _ ·r. 1 .. 

51. Europhen. 
Di phy ikali ehe und chemi- he \ erwandt -cha 
Eumphen - zum Jodoform v ranla_ t n P -
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fessor W a ugh, das Mittel innerlich zu reichen und 
zwar in Pillenform zu 0,05 gr Europhen; er wählte 
hierfür Fälle aus, in denen er sonst Jodoform gab. 
Es sind dies Phthisis, fötide Bronchitis, Bronchoblen
norrhoe und verschiedene septische Prozesse im 
DarmkanaL In allen Fällen be.:währte sich das 
Europhen und wirkte mindestens so prompt wie 
das Jodoform, sowohl hinsichtlich der Schnellig
keit, als Stärke der Wirkung. Dagegen liess es 
bei nervösem Kopfschmerz , Ulcus ventriculi und 
Gastra1gie im Stich. Bei zwei anderen Affektionen, 
der chronischen Urethritis und der chronischen 
Endometritis wurden mit der inneren Darreichung 
von Europhen bessere Resultate erzielt, als mit 
irgend einem anderen Mittel. Verfasser ist weit 
entfernt, das Europhen für ein Universalmittel zu 
halten , er glaubt aber, dass mancher operative 
Eingriff durch seine Anwendung vermieden werden 
kann. Medical Journal 1895. 

52. Lysol. 
Es handelt sich hier um eine Vergiftung mit 

Lysol, beobachtet von Dr. Hab erd a. Interes
sant ist in dem Falle neben dem raschen Verlauf, 
(lass eigentlich keine Lysol- sondern eine Phos
phorvergiftung beabsichtigt war, und zwar handelt 
e sich um eine Frau und deren Kind von 2 1/ 2 Jahren. 
Die Frau genas wieder , während das Kind 
starb. Es wurden deutliche Verätzungen der Ge
sichtshaut, der Speise- und Luftwege beobachtet. 
Der Mageninhalt hatte den bekannten teerartigen 
Geruch des Lysols. Der Oesophagus war mit 
zinnoberroten, fetzigen Massen erfüllt, die Schleim
häute vielfach des Epithels beraubt, graubraun und 
trüb, das abgelöste zinnoberrote Epithel in Fetzen 
anhängend. Hier und da fehlten die Schleimhäute 
in ganzer Dicke, so dass die Muscularis bloss lag. 

-Wien. klin. Wochenschr. 16. 

53. Pilokarpin. 
Dr. Waldstein lenkt erneut das Augenmerk 

auf die Verwendung des Pilokarpins speciell bei 
Diphtherie und Hauttuberkulose und verwendet da
für die subkutane Injektion. Bekannt ist ja die 
Verwendung des Mittels bei Diphtherie, während 
diejenige bei Phthisis noch neu ist. Verfasser wurde 
hierzu veranlasst, da er bei der Einspritzung des 
Mittels die gleichen Reaktionen eintreten sah, wie 
bei Tuberkulose; er ging daher zu der Verwend
ung des Mittels speciell bei Lupus über und sah 
bei der Injektion eine wesentliche Verkleinerung 
der bisher bestandenen Knoten, eine Abflachung 
derselben. Seine Erfahrungen mit dem Mittel ver
anlas en ihn, das Pilokarpin neben dem Diphtherie
Antitoxin zu empfehlen. 

Semaine Modicale 1895, No. 25. 

54. Piperazin. 
Dr. ogenikoff verwendete das Piperazin 

bei drei Kranken, von denen zwei an Arthritis urica, 
d r dritte an Nierenkolik litt. Aus seinen Ver
suchen folgert derselbe: 

Allerlei. 

Der Apotheker-Garten zu Paris. *) 
Nach einem im Pariser Apotheker-Verein gehaltenen 

Vortrag von Prof. Planchon. 
Lange vor Gründung der botanischen Gärten 

wurden mancherlei nützliche oder als giftig be
rüchtigte Gewächse, insbesqndere Arzneipflanzen, 
in Privatgärten gezogen. Die Schriftsteller des 
Mittelalters und der Renaissance berichten von 
vielen solchen Anlagen. In Frankreich waren es 
namentlich Apotheker, Aerzte oder auch Professoren, 
wie z. B. Laureut Joubert in Montpellier, welcher 
verschiedene exotische Pflanzen kultivierte. Das 
hervorragendste ' unter allen derartigen Instituten 
war sicherlich der Garten der Korporation der 
Apotheker in Paris. Was diesen aber vor allen 
anderen auszeichnete, war, dass er nicht nur zur 
Verproviantierung einer Apotheke, sondern haupt
sächlich zum Studium bestimmt war. 

Seine Gründung reicht in die Regierung Hein
richs III. (1574-1589) zurück, also in eine Zeit, 
wo in Frankreich noch kein botanischer Garten 
existierte. Mit dem Beginn des 17. Jahrhunderts 
entwickelte sich ein l·eiches Leben in diesem Eta
blissement, das mehr und mehr das wissenschaft
liche Centrum für die damaligen Apotheker wurde. 
Nach und nach entstanden darin die für den 
Unterricht des Faches nötigen Schulgebäude, Vor
gänger der Ecole de pharmacie, welche bis vor 

*) Sonderabdruck aus d er .Schw. W ochensch~~ft für 
Ch. u. Ph." von dem Verfasser, H errn Apoth. Buhrer 
in Claren s, gütigst eingesandt. 

1) Dass Piperazin selbst in geringen Dosen 
die Diurese vermehrt, das specifische Gewicht des 
Urins selbst verringert, der dann auch klarer wird. 

2) Dass der Säuregrad des Urins niedriger 
wird. 

3) Dass die Harnstoffmenge, wie auch die Harn
säuremenge vermindert wird. 

4) Sofern die Nieren nicht krank sind , ruft 
Piperazin keine Albuminurie hervor, selbst wenn 
man Piperazin lange Zeit und in hohen Dosen 
braucht; aber bei irgend einer Affektion der Nieren 
erzeugt das Mittel selbst in kleinen Dosen Ei
weissausscheidung und Hämaturie , die übrigens 
ebenso schnell wieder verschwinden, wenn man das 
Medikament wieder aussetzt. 

5) Das Piperazin vermindert selbst in starken 
Dosen nicht das Sediment des Urins. 

6) Der Gebrauch des Mittels, selbst· wenn der
selbe lang hinaus dauert , übt keinen Nachteil 
auf die Digestion aus, vorausgl:lsetzt, dass dieselbe 
intakt ist. 

7) Der arterielle Druck scheint erhöht zu sein. 
8) Das Piperazin kann zwar als ein sehr 

mächtiges Medikament nicht betrachtet werden, 
indessen ist es von einem gewissen Vif erte speciell 
bei Arthritis. 

9) Die Dosis maxima des Medikaments ist 
3 gr pro die, stärkere Dosen können nachteiligen 
Einfluss ausüben. 

Bulletin Therapeutique 1895, 8. April. 
55. Somatose. 

Kommt der Somatose ein Nährwert zu? Unter 
diesem Titel veröffentlicht Dr. Eichhoff einen 
Fall, den er bislang der Bornatose-Therapie unter
worfen hatte, wobei der Patient innerhalb 4 Wochen 
rund 10 Pfund zugenommen hatte. In der Absicht 
ein anderes Nährmittel - vegetabilischer Abkunft 
aus Süddeutschland -'---- zu prüfen , gab er dieses 
unter den gleichen Bedingungen wie die Somatose, 
musste aber beobachten , dass der Patient d!;ln 
ganzen Gewinn, den er durch Somatose erzielt 
hatte, wieder verlor und auf sein ursprüngliches 
Gewicht zurückging. Um sich zu überzeugen , ob 
der Somatose ein Nährwert zukommt, reichte er 
neuerdings wieder dieses Mittel und beobachtete 
erneut eine fortdauernde Zunahme des Gewichts, 
so dass Patient innerhalb 20 Tagen 4 1/ 2 Pfund 
gewonnen hatte. Auf Grund seiner Erfahrungen 
bezeichnet Verfasser die Somatose als ein Nähr
mittel par excellence, die Frage offen lassend, ob die 
Wirkung durch Anregung der Sekretionsorgane oder 
durch direkte Assimilation zu Stande kommt. 

Deutsche Medizinal-Zeitung 1895, 30. 
55a. Somatose. 

Dr. D. de B uck unterzieht vor Allem die Soma
toselitteratur einer Kritik und berichtet dann über 
seine eigenen Erfahrungen. Es handelt sich um 
einen Fall von nervöser Dyspepsie mit fort
währendem Erbrechen , in einem zweiten um eine 

wenigen Jahren . dort bestand. Man darf somit 
mit Recht behaupten, dass die Geschichte des 
Pariser Apotheker-Gartens ein treues Bild der 
Entwickelung der französischen Pharmacie der 
letzten Jahrhunderte abspiegelt. Die meisten vom 
Vortragenden angeführten Thatsachen gewinnen 
noch dadurch an Wert, dass sie zum grössten 
Teil aus den Archiven · der Apotheker-Korporation 
geschöpft sin,d. 

* * * 
Der Gründer dieser Anstalt war Nicolas 

Houel, Bürger d~r Stadt Paris und Apotheker ?a
selbst. Er sclmeb mehrere Werke, darunter eme 
Abhandlung über den Theriak und eine solche 
über die Pest. Da er selbst keine Kinder hatte, 
wollte er anderen den Nutzen seiner W oblhaben
heit zu gute kommen lassen. So wend~te er. sich 
1576· an den König mit dem Gesuch, em Waisen
haus und einen Kräutergarten gründen zu dürfen 
und die ihm anvertrauten Kinder zu Apothekern 
zu erziehen. Zunächst wurde Houel mit . seinen 
Waisen in das schon existierende Haus der Eu
fants rouges (so genannt, w~il die Wais~nkinder 
alle rote Kleider trugen) gewiesen. Er blieb aber 
nicht lange dort, sondern siedel.te ~ach Saint
Marcel in den Süden der Stadt m em N ebenge
bäude des Hospitals Lourcine (jetzt Hospital .Broca) 
über. Die Anstalt erhielt den Namen Höpital de 
Ja Charite Chl·etienne. Nach vielen Wide:wärtig
keiten richtete Houel sich hier häuslic~ ei~. D~s 
Institut enthielt fünf "Elemente", w1e siCh em 
Rapport aus jener Zeit ausdrückte: 1. eine. K~pel~e, 
2. das Waisenhaus, 3. eine Apotheke ( apotinca1rene) 
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sehr ausgesprochene Anämie und Erschöpfu 
dem Wo.che~bett,. ve~bunden ~:nit sehr hartn~~:.:ch 
Tympama mtestmahs und Im dritten Fali 1oer 
R.esektion eines Rectumcarcinoms. e Ulll 

Diese drei Fälle haben Verfasser die U b 
ze~gung verschafft , _dass di~ Somatose viel ~er
bmgetragen habe , d1e schwmdenden Kräft azu 
Patienten auf~echt .zu e~halten. Besonderse hd~r 
vorgehoben Wird dle lewhte Anwendung d" ei-
N .. h ·· t 1 h · · · leses a rprapara es, we c es m emer germgen D . 
gegeben wird, sowie seine vollkommene Resorpt818 

Die Einverleibung der Somatose in Gefrorenlon. 
auc~ Aroma~isierte.m, scheint eine der besten M=~~ 
katwnen bm gewissen Kranken , speciell bei e 
pfi.ndlichen und launenhaften zu sein. lll-

Wiez;er Klinische Rundschau 1895, Nr. 16 und 17. 
56. Terpentin. 

. ~e':" bekannt~ permatologe Prof. J arisch hat 
bm -em1gen Syph1htikern , welche mit Hautaus
schlägen behaftet ~aren, den dic~ren Terpentin ver
wendet , um gew1ssermassen emen Reiz auf die 
Geschwüre auszuüben. Die V ersuche wurden bei 
52 Kranken an.gestellt und sind .sehr ermutigend. 
Er verwandte eme Salbe, welche m 7 5 Teilen Fett 
10 Teile Salicylsäure und 15 Teile venetianischen 
Terpentin enthielt und liess täglich 5 gr einreiben 
Die Einreibungen wurden im Allgemeinen gut ver~ 
tragen. Bei dem grössten Teile der Kranken waren 
nach 4-6 Wochen der Behandlung die syphili
tischen Manifestationen der Haut geschwunden 
Es möge allerdings hierzu bemerkt werden , das~ 
das Verfahren nicht gegen Rückfälle schützte. 

Semaine Medicale 1895, Nr. 25. 
57. Trional. 

Dr. van S chaick ist der Ansicht, dass es 
auch in der Chirurgie eine grosse Reihe von Indi
ka.tionen für das Trional giebt ; besonders legt er 
Wert darauf, Patienten, die vor einer Operation 
stehen und aus Angst vor derselben schon lange 
vorher die Nächte schlaflos verbringen , ein Hyp
notikum zu reichen und empfiehlt für diesen Zweck 
das Trional. Er erzielt mit Gaben von 1 gr ge
wöhnlich einen guten Effekt; wo der Schlaf nach 
einer Stunde nicht eingetreten ist , wiederholt er 
die Darreichung dieser Dosis und auch dieser Autor 
lässt den Tag über Mineralwasser trinken. Neben
wirkungen hat er dann nicht beobachtet. Sonst 
bietet die Abhandlung nichts N eues. 

Aerztliche Rundschau 1895, 17. 
57a. Trional. 

Dr. Steiner hat, wie er angiebt, früher das 
Sulfonal einer eingehenden Untersuchung unter
worfen und glaubt daher um so mehr berechtigt 
zu sein, einen Vergleich hinsichtlich der Wirkung 
dieses Hypnotikums und des Trionals anstellen zu 
dürfen. Auf Grund seiner Erfahrungen zieht er das 
Trional dem Sulfonal vor, da es schneller wirkt und 
frei von Nebenwirkungen ist, sofern man eben die 
überall schon angegebene Vorsichtsmassregel beob-

zur Behandlung verschämter Armer, 4. den Kräuter
garten, eine Nachbildung desjenigen zu Padua 
und 5. einen neuen Spital zur Verpflegung ver
schämter Armer. · Houel hatte im ganzen 2000 
Thaler aus seiner Tasche · ausgegeben; die ihm 
überwiesenen Subsidien erhielt er nicht oder un
vollständig und nur mit vielen Reklamationen. Er 
starb 1587. 

Sein Nachfolger war Audens, Apoth~ker
Meister; er heiratete im Mai 1588 Houels W1t':"e, 
Catherine geb. Vallee. Bald darauf wurde Rem· 
rich III., an derri Houel stets einen treuen Freu.nd 
gehabt hatte , ermordet. Sein Nachfolg er , Rem
rieb IV. , kümmerte sich wenig um die Anstalt 
und besetzte das Spital . mit armen Offizieren und 
kranken Soldaten, Audens hatte einen schweren 
Stmid, verteidigte aber seine Rechte gegen Militär 
und Klerus, bis er schliesslich am 16. März 1624 
seine Entlassung einreichte. . 

Die Direktion der Anstalt wurde darauf~lll 
anders eingerichtet und die Apothekerkorporati~n 
eingeladen, alle drei Jahre je drei Apotheker lll 

Vorschla.g zu bringen, aus deren Mitte der Almose;· 
pfleger wählen könnte. Dem Apotheke_r wa.r 

1
te 

Offizin und der Garten unterstellt, worm er a e 
in der Apotheke verwendeten Kräuter zu pfla~zen 
hatte. Es handelt sich somit nicht mehr um elll~n 
einzelnen gutwilligen Apotheker. An dessen Ste e 
tritt die Korporation, welche durch einen vorge-
schlagenen Delegierten vertreten ist. . 

d. R oraam· Als erster Apotheker nach 1eser e o . 

sation trat im Oktober 1624 J aques Gre~oire Aelll~ 
Das Entgeld für seine Arbeit; welche m. "V~:.
übung und Lehren der Apothekenkunst, sowie 
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achtet, die Patienten bei längerer Darreiebon d 
.llittels den Tag über alkali. ehe äuerlinge trinken zu 
lassen. V ~rfasser hat die be ten Re ultate bei 
neura~themschen Perso~en be onders bei neura
sthemsc~e~ Frauen ~rZielt. Er hält e nicht für 
zweckmassi~, al~. Emzel?o i mehr al 1 gr zu 
n~hm_~n, weil er .. ofter bei Darreiebuna von 1 1 ! gr 
eme ube~ den .. nachsten Tag hinau gehende "ttirk
ung e:zielt hat_te. Im ~llgemeinen genüge 1 gr 
um emen ruhigen erqUickenden chlaf het·bei
zuführen. 

licvl ~ r n eh •ewi ~ n . 
ich übri..! ·n hr in(acb 

w nn m. n n bkochunn mi ' wa, 
v rmi h · und dann 1 (I n ·erdünn 
chloridl- UD" zu u e. 

ich R fi b n r d mi ni h zufrieden ci 
und auf iner ur. prün •Iichen _ nahme beharrte, 
mach Tüldner Ph rm Z ,.; .• -r. 34 nochmal~ 

. . d rau( urmerk":.am. da . nicb -n r Poly!!ala V n a, 
n h h:ll n.! n der ndern auch die\ -urzeln der mei~ n P I · aleen 

Herren_Prof.Dr._Brun · -Tübin••en undDr.Pe er- ~lic·lsäuremehyle er enthalten. Wenn P.. die 
en-He1delber m der "Deu "eh. med. \ och n- Probe mit eini n Proben anderer ne!!a nicht 

.chrift;" cheinen ·:ich die an __ da Emmerich- erhielt. ;_ - i da auf da:; hwanken o mancher 

Deutsche Medizin. Wochen ehr. 1 95, _-r. 13. 
57b. Trional. 

Die günstigen Resultate, welche allenthalben 
mit Trional_ erzielt werden, boten dem Höpital 
Tenon (Par~s) Veranlassung, da Präparat ein
gehend studieren zu lassen und bericht.et Dr. Gal
li~rd über seine Erfahrungen der Trianaltherapie 
bei 40 Personen: In allen Fällen mit ein Pr ein
zigen Ausn~hme wurd~ das Präp~rat per o und 
zwar stets m der Dosis von 1 gr , bei einem Pa
tienten jedoch per clysma gereicht. Aus der Zu
sammenstellung ersieht man, dass sich 7 Kranke 
dem Trional gegenüber refraktär verhielten - und 
das ist bei einem Schlafmittel verhältnismäs ja 
wenig. Sobald Verfasser beobachtete dass die 
erste Dosis den gewünschten Erfolg ni~ht herbei
führte, so versuchte derselbe die Gabe nicht weiter 
zu erhöhen. Der Schlaf war überall dort, wo da 
Präparat wirkte , ein ruhiger und da Erwachen 
ein angenehmes. Verfasser sah keinen Einflus 
auf Zirkulation, selbst nicht bei Herzkranken, 
ebensowenig einen ungünstigen Effekt auf die Re
spiration. 

Mit dem Sulfonal verglichen , will Verfas er 
dem Trional den Vorzug geben , da das Letztere 
den Schlaf schon in 20-30 Minuten herbeiführt, 
bisweilen auch in kürzerer Zeit. 

Der Vortrag bietet sonst nichts N eues , was 
nicht schon längst in der deutschen Litteratur 
wiedergegeben wäre. Flandre medic. 12. 

57 c. Trion al. 
Dr. Guttmann lässt die ganze neueste Lit

teratur Revue passieren und weisst darauf hin, 
dass überall nur günstige Resultate erzielt wurden. 
Er selbst führt eine einzige Beobachtung an, wo
nach die Patientin an Paralysis agitans leidet, die 
lange Zeit täglich mehrere Male 1,25 gr Trional 
einnahm und schliesslich im Ganzen etwa 100 bis 
120 gr gebraucht hatte. Patientirr setzte dann mit 
dem Gebrauche des Trionals aus, ohne dass irgend 
welche Abstinenzerscheinungen eintraten. Darauf 
hin nahm sie wieder Trional im Ganzen etwa 40 gr, 
ohne dass V erfass er Nebenwirkungen beobachtete. 
Auch dieser Autor lässt den Tag über alkalische 
Wasser reichen, 1-2 Flaschen Selters. 

Es liegen sodann über dieses Mittel noch drei 
neue Abhandlungen vorvonHewett, Oberstein er 
und Svetlin, die hier nur angeführt werden ollen 

teilen dei; Medizinen an Arme• be tand, erhielt 
der residierende maitre apothicaire in Form ämt
licher Einkünfte, die nicht der Kapelle überwie eu 
waren, die er aber auf eigene Kosten einzubringen 
hatte. 

?holl ehe ~!~b beiherum geknupften Hoffnul! o phy iol !!]"eben Pßanzeob . tandteile durch den Ein
mcbt zu be tah en. Prof. Brun. kenn nach em o ßo der Wach .turn t"erhältni ... e der Pflanzen 
neue t~n k~ioischen Erfahrun ... en keinen Fall, in zurückzuführen. Mö •lieh j auch. wa Bou r
de_m em He1lerfol" erzielt wo~~en wäre. im :re"'en· q u e 1 i t behauptet. d~ der E_ter in de-n Pflanzen 
teil hat der :elbe fa _te . torunaeo der Atmun~. nicht immer frei vorhanden i :.ondern erst 
Herzthätiakeit und de All~emeinbefioden~ . · owie durch die \Yirkung eine Ferment- 'en tehe. 
zunehmend~ Temperat~rsteJ!!erun" beobachtet. Dr. Die ~treitfraae. deren Au trag zu • nzonsten 
Peter en Wirft den be1den Entdeckern eber türz- de Herrn R. wohl kaum zweifelhaft ein dürfte 
ung vor, indem er chreibt : en i t gewi enlo ha da- ute die immerhin d. kutierbare Fra"e 
auf Grund o kurzer und ungenüaender Beobacht- einer weiteren' Kläruna entaeuenzuftibren. 
ungen Hoffnunaen im Publikum zu erwecken . die eb r die abrikation d r .llbnmin
zun~ch t. und in __ dem angeae~~nen mfange ganz papiere. . · ei b macht (Phot. Korr. 1 9.5. . 109) 
gem s mcht erfullt werden konnen. .l[itteilunaen über die Fabrikation der Albumin

Zur Kon erviernng organi ierter Harn edi- papiere. Da Rohpapier zu den elben wird fa t 
mente empfiehlt Bobland fol.,.ende- erfahren: au chlie lieh von Blanchet frere und Kleber 

Das Harn ediment ;;ird durch Ab itzenlas en zu Ri\'e in Frankreich aeliefert während eine 
be ser noch durch Au chleudern ae ammelt, der deut ehe Fabrik , tei n b ach · o. in Jialmedy 
Harn möglich t vollständia abgeao en da di- fa t aanz vom Markt ,·erdrän!rl ist. Die Pro
ment mit phy io]oai eherKoch alzlö una (L ·atrium- duktion de ·Rive -Papiere " beträ!d ca. 50 bi
chlorid, 3 Tatriumkarbonat 1000 a er) ge- 60 00 Rie · = 600 00 kar pro Jahr. Die Zahl 
waschen und nun mit Müller' eher Flü igkeit der lbuminpapierfabriken beträ!rl in Frankreich 2, 
(20Kaliumdichromat,10.~:,.atrium ulfat, 1000 a_ser) in e terreich 1 und in Deut chland 4. Der Brenn· 
übergossen, welche in einem Zeitraum von 14 Tagen punkt der Fabrikation liegt in Dre den wo zwei 
3-4mal erneuert wird . .~:Tachdem die füller' ehe Aktienge eil cbaften fa t -!0 00 Rie pro Jahr 
Flü sigkeit vorsichtig abgehoben worden i t, wird albuminieren. Der Gang der Fabrikation i t ein 
mit Alkohol nachgehärtet, und zwar wird der Al- ehr einfacher. Hühnereier werden aufae cblaaen 
kohol so oft erneuert, bis er völlig farblo bleibt. und da elbe vom Weis or!rfältia getrennt. Das 

Die oraanisierten Be tandteile de' Harn edi- Eigelb wird al bfallprodukt an Ledergerbereien 
ments bleiben im W e entliehen unverändert und verkauft zum Gerben feiner Leder orten (Kitt, 
er eh einen nur etwa geschrumpft. Glac '). Da Ei wei (Albumin) wird in Holzae-

D. Pbano. Centralh. fä en o-e ammelt. Per Rie gebraucht man ca. 16 
Parfümierte Radix enegae. In der ·Pharm. bi 17 1, d. i. ca. 00-900 Eier, al o für dlm 

Ztg. • spielt ich zur Zeit ein eigenartiger treit- ganzen Bedarf der 60 000 Rie ca. 55 000 000 Eier 
fall ab. Rübener-Apolda hat eine enegawurzel pro Jahr. Das ge ammelte Eiwei wird chwach 
bezogen , die ihm wegen ihre Geruches ver- mit E ig äure anae äuert und mit hlorammonium 
dächtig schien. Er übergo s 5 gr davon mit gesalzen. Das richtige erhältni der alzung be
Aether, filtrierte die en wieder ab, chüttelte die dingt neben dem richtigen Verlauf de Gärproze e 
ätherische Lösung mit ' a ser und füat letzterem de Eiwei e ehr we entlieh die päteren guten 
dann Eisenchlorid hinzu. Er erhielt die violette Resultate beim Photoaraphen. chwach ge alzene 
Färbung der alicylsäure-Reaktion. Ihm erwiderte Papiere kopieren ohne Iitteltöne al o hart, aber 
G öl d n er-Berlin , da die chlu folgerung auf trotzdem öbne Kraft. tärker ge alzene Papiere 
Ver fäl eh ung mit Gaultheria-Oel irrtümlich viel- daaegeo kopieren reich an Mitteltönen und bar
mehr die Reaktion auf einen natürlichen Gehalt moni eh. Eine Uebertreibung de hlor alzzu atze 
der enega von alicyl äuremethyle ter zurückzu- hat den Nachteil da da Papier tarke Teigung 
führen sei. o habe z. B. Reuter in der\ urzel zum Bla enwerfen in und nach dem Fixierbad im 
neben fettem Oel, Harz, Traubenzucker u. . w. er ten Wa chwa er hat. Der blorammoniumzu-

da s der ich zum Examen meldende Kandidat 
eine Lehrer und Examinatoren zu einem Fe te en 

einlud. Die tudenten wurden in Anbetracht der 
erhältni e von der poth ker-Korporation darum 

angegangen an tatt de E en da Aequivalent 
in bar dem Apotheker-Garten zukommen zu la en. 
E trug die in den er ten vier Jahren chon die 
hüb ehe umme von 9300 Liber ein. Im Jahre 
163-! blieb nur noch eine chuld von -! 00 Liber 
zu bezahlen. Auch die nötigen ' a erleitungen 
ko teten chwere eld. Die Examinatoren aaben 
hiefür freiwil!ia ihre Gebühren ab: einige weiaerten 
ich dem guten Bei piel nachzukommen; ihre ... Ta

men ind im Protokoll auf Peraament ae·chrieben 
der rTachwelt zur 1\arnuna- aufbewahrt. 

Die pezierer . welche damal noch zur Kor-

neue npfianzuno-en gemacht worden ein wa
au der Di pen ation \'Oll Ludwia· ~IIL eiaener 
Hand unterzeichnet, er ichtlich i t. Die er Eda 
handelt von Einquartieruna von "oldaten wo,·on 
der potbeker- Garten zu befreien ei. Die er 

arten • ei voll aller 'orten eltener und kurio er 
Pflanzen , ihrem Berufe dienend und in welchem 
die tudenten und -piranten det· 1Iei ter chaft 
ich üben und belehren aehen." Da -elbe Dokument 
pricht >On "Pflanzen die allerlei Leuten zu über

la eo gefährlich wäre. 
Di er chutz, de en ich die Apotheker o

mit in Anbetracht de- nützlichen Zwecke- zu er
freuen hatten, blieb ihnen von da an tet- erhalten. 
Ludwia XIV. aab ilmen 11 6 ähnliche Patent- und 
Frei-Briefe wie ein \ater. (~cblu·' fol .) 

Die Apothekergenossenschaft wie au den 
Rechnungen für das Jahr 1625 hervorgeht, cheint 
bald darauf das Institut förmlich in Be itz a-e
nommen zu haben. Da aber die an den Kaplan 
zu zahlende Entschädigungssumme von 120 Liber 
für sie zu hoch war, so verlie ie den pital und 
siedelte in das dazu gehörige Grund tück auf der 
andern eite der tra e Lourcine über und legte 
hier den KräuteraarteD an. Die harite hn:!
tienne wurde pät~r, 1701 durch Patentbrief de 
Köni"'s dem Hospital Hötel Dieu ein erleibt. Die e 
v~rm'ietete die Lokalitäten bi 176 wo ie, dem poration de pothicaire' rrehörten und mit den - Ein Büch enöffner der ich ~ehr vorteil

haft von den chon be~tehenden unter cbeidet. i~t 
>on einer amerikani eben Fabrik in den Handel 
uebracht worden. Der Apparat zerfällt in drei 
Teile. E ten' in eine mit "pitzen >ersehene 
Platte. auf der ein Knopf befe~tigt i t. zweiten- in 
eine in der Mitte di ~er Platte drehbar angebrachte 
Gabel, in welcher al dritter Teil die cbneide;or
richtung mit dem nötiaen Handgritf aleitet. Um 
den .d.pparat in Thätigkeit zu etzen . wird die 
Platte mit den pitzen in den Deckeh-e .:chluss 
der Büch e !ret.rieben und dann da~ 1le--er in die 
"eitenwanduna de1 -elben ae to- en und im Krei::e 
um die Büch e herumgeführt . wodurch am her
teile der Büch e ein -chmaler treifen saub r ab
.,. chni en und di Büch_e geöffnet wird. 

Einsturz nahe. abgebrochen ww·den. 
Ein Jahr nach der eberiedelung. 16~6 kauften 

die Apotheker den daneben liegenden. Ga_rten >O~ 
Gabriel Hin elin 1200 Toi en gro O"\Yle emen klei
neren, Maihe Petit-Jean gehörig. hinzu. Da Grun~
stück hatte auf die e IT" ei e eine Hauptfront auf die 
Rue de l' Arbal' te erhalten. Hier wurde ein ,.e
bäude mit Hof errichtet. Die u !!aben für .in
kauf und Bauten beliefen ich auf 36 0 Liber 
tmd wurden, da die e eil chaft-ka e nicht 'O 

nel enthielt, au dem Eri>a äckel der Mi alieder 
aufaebracht dazu kamen noch mancherlei Proze'-e 
mit Verkäufern und ~ achbarn die chwere eld 
ko teten. 

Aber die findigen Apotheker 
kamen auf noch einfacher ei e zur Bezahluna 
ihre Garten . E war dazumal al!aemeiner 

pothekern ein gemein ame Bureau im Klo ter 
"ainte- pportune innehatten wollten ich finanziell 
nicht am Garten beteiligen. Trotzdem fiel e · ihnen 
eine Tags ein. ihren Ant il an den penden der 
Kandidaten ogar am Be-itztum de arten zu 
verlanaen. E- kam darüber zum Prozes' . der 
aber zu Gun ten der Apotheker ent chieden wurde. 

Bi zu die er Zeit hatte die Apotheker-Korpo
ration aenug zu thun ihre "chulden zu bezahlen 
und ihre Rechte zu •erteidiaen. Xach dem letzten 
Proze mit den pezier rn trat ine Zeit der Ruhe 
ein die zur inneren Entwickluna der An~talt nel 
beitrua. 

eher die im art n anaepfianzten Bäume 
wei man bi zu die-er Epoche nich >iel: 
waren horn. Rü ter. "vkomoren und ~aulb er
bäume. "chon im Jahre ·1 '33 mü- en bedeut nde 
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{1Iitg.,teilt Yom Patent· und techn. Bure. u 
,·on Ricbard Lüder- in örlitz.) 
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satz beträgt ca. 1°/0 • Das gesalzene Eiweiss wird 
sodann in grosse Trommeln gebracht, welche mit 
Maschinen getrieben werden und zu Schnee ge
schlagen. Dieser Schnee kommt wiederum in Holz
bütten und ist im Verlauf von 1-2 Tagen wieder 
flüssig, bis auf einen kleinen Rest Schaum, welcher 
alle Schmutzteile , wie Strohpartikel der Eierver
packung und dergl. , ebenso auch grossenteils die 
Eiweisshäute zurückhält. Das wieder flüssig ge
wordene Eiweiss wird in Flaschen von ca. 12 1 
Inhalt ( • Pulverflaschen •) gefüllt und kommt in den 
Gärraum, welcher eine konstante Temperatur von 
24-26° R. hat. Hier scheidet sich schon am 
ersten Tage ein dicker , weisser Niederschlag, 
grossenteils Fibroin, ab. Derselbe steigt schliess
lich in die Höhe und bildet eine Haut. Das Ei
weiss klärt sich innerhalb 14 Tagen, wird durch 
Stofffilter filtriert und je nach der gewünschten 
Verwendung mit Anilinfarbe gefärbt. Lackfarben 
sind zum Färben, weil sie nicht in Lösung gehen, 
ungeeignet. Das gefärbte Eiweiss wird am Abend 
vor seiner Verwendung nochmals mit Ruten zu 

. Schnee geschlagen. Die weitere Verarbeitung ge
schieht in dem Ziehraum (Präparationssaal). Be
dingung für denselben ist . völlige Staubfreiheit, 
gutes Heizen (Dampfheizung) und gute Ventilation. 
An den Fenstern ist ein .. kleines Gehäuge• aus 
6-7 Holzleisten, die 7 cm voneinander entfernt 
sind, angebracht. Neben dem kleinen Gehänge be
findet sich der Präpariertisch, auf welchem die Ei
weisskuvette steht und das Rohpapier liegt. Eine 
Anzahl Leisten, die 2-3 Ries aufzunehmen ver
mögen, heissen •grosses Gehänge". Die Arbeiterin 
füllt die Kuvette mit dem gefärbten Eiweiss und 
entfernt Blasen und aufgellogenen Staub, bringt die 
Bogen einzeln auf das Albumin und befestigt sie 
mit Nadeln am kleinen Gehänge. Nachdem das 
überschüssige Eiweiss abgetropft ist, werden die 
Bogen auf dem grossenGehänge bei Lufttemperatur 
(20-22° R.) getrocknet. Es folgt das Satinieren. 
Das so gewonnene • Einfach • -Al buminpapier findet 
nur vereinzelt Anwendung, weshalb ein noch
maliges Albuminieren erfolgt. 

D. Deutsche Chem.-Ztg. 

1\lasse zu Bougies. 
4 Teile Oleum Cacao, 
2 " Gummi arabicum pulv. 

mische man innig und füge unter fortwährendem 
Umrühren eine Mischung von 

1 Teil Glycerin und 
2 ,, Aq. destill. 

hinzu. ötigenfalls kann die Menge der Cacao-
butter vermehrt werden. P. 

D. Pharm. Centralh. 

E i n s e n d u n g e n. 
I. 

Aus Bayern. 
Der Obm·medizinal-Ausschuss hat in seiner Be

ratung über die Grundzüge für die reichsgesetz
liche Regelung des Apothekenwesens u. A. dem 
§ 27, vergl. Nr. 35 d. Ztg., Folgendes zugefügt: 

"Hierzu (zu § 27) bemerkt d~r Obermedizinal
Ausschuss, dass in Bayern • sonstige übertragbare• 
Apothekenberechtigungen nicht existieren und dass 
die hierüber vorgesehenen Fälle für Bayern be
deutungslos sind." 

In Bayern existieren wie in Preussen ausser 
den H,ealrechten nur Personal-Konzessionen, die 
jedesmal nur der betreffenden Person verliehen 
wurden, die aber' hier wie dort rn i t Einwill i g
ung der Regierung gekauft und verkauft 
wurden, denn der Käufer erhielt die Konzession 
mit der Begründung , weil er die Apotheke käuf
lich erworben habe. 

So sind viele Millionen für die Persoual
Konz essionen mit Genehmigung der Regier
ung gezahlt worden, und der grösste Teil des 
Vermögens der Besitzer bayer. Personal-Apotheker 
nebst dem ihrer Verwandten steckt darin. 

Wenn diese Millionen für den Obermedizinai
Ausschuss bedeutungslos sind , für uns Apotheker 
sind dieselben unser Hab und Gut, welches wir 
rechtmässig erworben haben und welches doch den 
Schutz des Staates ebenso beanspruchen dürfte, 
wie jedes andere Eigentum. B .... r. 

II. 
Vor einiger Zeit enthielten diese Blätter eine 

Skizze über die pharmazeutischen Verhältnisse in dem 
Gold· und Wunderlande Mexiko. 

Wir hatten nun Gelgenheit, Einsicht zu nehmen 
in einen Privatbrief eines Landsmannes, welcher 

sich seit Hingeren Jahren in einem der nördlichen 
Staaten des genannten Landes aufhält. 

Nach Erörterung der allgemeinen geschäft
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse kommt 
derselbe auch auf die Pharmazie zu sprechen und 
hebt die grosse Rentabilität der mexikanischen 
Apotheken hervor. In einer Anzahl kleiner und 
grösserer Städte der nördlichen Provinzen, welche 
nebenbei bemerkt, ein äusserst gesundes Klima, 
d. h. kein :F'ieberklima, besitzen, haben sich deutsche 
Apotheker oder wenigstens .Deutsche als Apo
theker" etabliert; oft mehrere an einem Orte. Von 
den Letzteren versteht allerdings manch einer kaum 
etwas Latein, ein Examen wurde nie gemacht. 
Aber alle verdienen eine Menge Geld und können 
ein prächtiges Leben fiihren. Für junge deutsche 
Apotheker, welche Kenntnisse besitzen neben Unter
nehmungsgeist, und natürlich etwas Kapital, sind 
in der mexikanischen Pharmazie glänzende Aus
sichten gegenwärtig geboten. Jungen Kollegen, 
welche bei uns nicht genug Ellenbogenfreiheit 
haben, winkt dort eine schöne Zukunft. Aber 
arbeiten muss man auch dort, vielleicht etwas mehr 
als bei uns, wenigstens solange bis man sich einen 
genügenden Stock verdient hat. 

Deutsche Aerzte sind zahlreich in Mexiko ver
tr·eten, sie sind meistens zu Zweien associert und 
haben auch ein schönes Einkommen. Es sind 
tüchtige Kenntnisse in Chirurgie, Haut- und Hals
krankheiten etc. erforderlich. Ein geschickter Arzt 
verdient leicht 12-15 000 Silberdollars jährlich. 

Die aHerbesten Aussichten in Mexiko haben 
jedoch gegenwärtig Hütten-Ingenieure und -Che
miker. In den letzten 6 Jahren sind eine Menge 
Bergwerke in Angriff genommen worden. Es soH 
dies jedoch nur der Anfang einer in grossem Muss
stabe sich entwickelnden Bergindustrie sein, denn 
das Hauptgebirge Mexikos, die sierra de Madre, 
soll g:mz an Erzen durchsetzt sein. 

Gegenwärtig wird hauptsächlich Silber, Blei 
und Kupfer gewonnen und zwar meist in Gegenden, 
in welchen vor 8 Jahren noch die Hothaut ihr 
Wigwam aufgeschlagen hatte. 

Tüchtige Hütteningenieure, an welchen , wie 
oben gesagt, gegenwärtig empfindlicher Mangel 
herrscht, bekommen 6-10 000 Silberdollars Gehalt 
neben freier Station. Auf den Komfort des Lebens 
muss allerdings, besonders Anfangs, gänzlich ver
zichtet werden. Die Sicherheit in Beziehung auf 
Person und Eigentum ist unter der gegenwärtigen 
kräftigen Regierung mindestens ebensogut als in 
den Vereinigten Staaten. - Mexiko mit seinem 
ungeheuren natürlichen Reichtum steht in wirt
schaftlicher Beziehung am Beginn eines grassartigen 
Aufschwungs. 

St. H. 

Bandelsbericbt. 
Stu ttgart, 11. Mai 1895. 

Die Berichte von Bergen melden fortgesetzt fast 
gänzliche Verhinderung des Dorschfanges in Filmmarken 
durch Sturmwetter, wodurch die Ausbeute bis 4. ds. 2,1, 
gegen 4,9 Millionen Dörsche in 1894 gleichzeitig ergiebt. 

Die Thran-Preise sind demzufolge abermals höher, 
besonders für neuen Medizinal- und Dampfthran. 

Lo n d on, den 10. Mai 1895. 
Höher: Camphor, Silber, Kupfer, Zinn .. 
Billiger: Cacaobutter, Ingwer gewaschen. 
Schellack. Dienstag, 7. Mai. Seit unserem letzten 

Bericht hat sich im Markte rein nichts verändert , die 
Frage bleibt schleppend, es geht wenig um. 

Camphor. Am 3. ds. Monats notierten wir Chine
sisch 113 sh 6 d und Japanisch 117 sh 6 d, seitdem gingen 
Preise in grossen Sprüngen bis 142 sh 6 d für Chines. 
März/Mai-Abladung von China und 147 sh 6 d für Japan 
und es fanden grosse Abschlüsse statt. Gestern Abend 
schloss der Markt fl.au.- Freitag, 10. Mai. Heute ist 
der Makler des Consortiums zumal in den Markt ge
fahren und hat wieder ca. 4000 Piculs gekauft: Chines. 
bis 142 sh 6 d, Japan bis 155 sh c. i. f. auf Abladung; 
der Termin ist ganz Nebensache. 

Cacaobutter ca. 5/s d per Pfd. billiger. 
Cassla lignea unverändert. 
Mandeln. Marokko ruhig. 
Pfeffer. Schwarzer Singapore loco fester a 21/ 2 bis 

2 5/s d frei ab. 
Pfeffer. Weisser ruhig bei unveränderten Preisen. 
Terpentinöl. Amerik. etwas fester. 

Bücberscbau. 
Reaktionen und Reagentien. Ein .Handbuch für 

Aerzte, Analytiker, Apotheker und Chemiker. 
Von Karl Schneller, Apotheker in Dinkels
bühl. II. Band. V erlag von Anton Stillkrauth. 
in Eichstätt. 1895. 

Ueber alles Erwarten schnell ist der zweite Teil 
dieses aus der Praxis heraus und für die Praxis ge
schriebenen Werkes dem ersten nachgefolgt. Der un
gemein fl.eissige Verfasser hat es verstanden, in an
spruchslos~r Form eine ausserordentliche Fülle von 
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wissenswerten und w_issensnötigen Dingen d 
hörigen der oben bezeichneten Stände alphab e~ Ange. 
geordnet zur Verfügung zu stellen. Kein zw 0 .:sch an. 
~r ~ich damit ein Anrfo)cht auf die _Dankbarkeit e~l~l, dass 
Jemgen erworben hat, welche mcht in der 1 er ~er. 
sich die ~agtäglich ersc?einenden Veröffentlichu~ge Sind, 
dem Gebiete der chemischen Untersuchungen gen.aur 
weitschichtigen Litteratur im Bedarfsfalle zus aus O!ner 
suchen. Aus dem reichen gebotenen Stoff se~111111~nzu. 
wenige Beispiele herausgegriffen, um an ihnen 

1011 
e:nige 

in welcher Weise der Verfasser seiner Aufgab!u zeigen, 
wird. gerecht 

Unter .Albumin" find en wir der Reihe 
schrieben und erläutert: Adamkiewicz's Rea.ktach he. 
decker's massanalytische Bestimmung im Har~on, Bö. 
hardt's quantitative Bestimmung im Harn B .. ~orn. 
Reagenz, Brücke's Biuretroaktion , Esbach's quan;.~cfe's 
Bestimmung im Harn , Esbach's Reaktion F .~.h rve 
Reaktion, Galippo's Reaktion, Gaudail's Reage~z G? de's 
sohn's quantitative Bestimmung im H arn Hager'lrg;t 
action, H einsius' Reaktion, H eller 's Nach~eis im H e
Hofmeister's Method e zur Absch eidung, Ilimow's Reakt~rn, 
La~g's quantftativo ~os~immun~ im Harn, Lewi's R~: 
aktJon, Mehu s quant1tat1ve Bestim mu ng im Harn M 
hu's Reaktion, Millon's Reaktion , Neubau er's qu~nrt 
tive Bestimmung, Noubauer's Nachweis im Harn N1 

a
bauer's Reaktion, Owen-Rees' Reaktion Robert;s e~ 
Stolnikoff's quantitative Bestimmuug , 'Rose's Biu~nt 
ro.aktion, S?hultze's Reaktio~ , 'l'anret's quantitative Be: 
sbmmung 1m Harn, Tanret s Reagenz, 'l'idy's Reaktio 
Volumgewicht der Lösungen, Xanthoprotei:nreaktion. n, 

Unte r .Bier" worden aufgeführt die bei der Unter 
suchung in Betracht kommenden 16 Hauptpunkte di · 
Balling·sche Extraktgehnltst abelle , Dietrich's stärke~ 
zucker-Bestimmung, Diet sch 's ch emische Untersuchung 
Dragendorff·s Prüfung auf Alkaloide, Bitterstoffe und 
Hopfensurrogate, Griessmayor's Bestimmung des Glyce
rin's, des Hopfenharzes und de r Phosphorsäure, Hager's 
Aschenbestimmung u. s. w. 

Das äusserst sorgf1iltig bear beitete Register führt alle 
Reaktionen doppelt, näm lieh auch unter dem Namen 
des Autors auf, was sehr bequ em ist. 

Wir wollen von dem W erke, welches fortgesetzt 
wird und zur Anschaffung nicht lebhaft genug empfohlen 
werden kann, nicht Abschied n eh men, ohne der Freude 
darüber Ausd1·uck zu geben, dass gerade in Süddeutsch
land immer wieder in der Praxis stehende Apotheker 
auftauchen , w elche daneben mit Glück litterarisch thätig 
sind. Auf das Kleeblatt Bi e c h e 1 e, Be da 11 und 
Sc h n e 11 e r darf die bayerische Pharmazie stolz sein! 

G. Vu l p i u s. 

Fragekasten. 
Zu Frage 35 .• Taxfragen" lassen sich unschwer 

zu Vexierrätseln gestalten , w enn man mit einiger .Fi· 
nesse" die möglichen Fälle verschiedener Beurteilung 
gruppiert. Es ist für den Freund solcher zu knackenden 
Nüsse recht ergötzlich, wie immer wieder Einer neue 
Gesichtspunkte ans Licht bringt. So werden wir darauf 
aufmerksam gemacht, dass bei Frage 35 in Nr. 38 nach 
der württemb. Arzneitaxe Acid. carbolic. liquefactum 
umsomehr zu berechnen sei, als ja nach .autoritativer' 
Auslegung die Auflösung nicht angesetzt werden soll. 
Darnach gestaltet sich die fragliche Berechnung wie 
folgt: 

Acid. carbol. liquef. 66 gr -.40 
Aq. destill. 2994 1.20 
Grundtaxe . . . -.20 
3 Gläser zu 45 g. . 1.35 

.At. 3.15 
Das Ergebnis ist nur um 5 g. abweiche~d, ~ber 

darauf kommt es fürdiese Betrachtung schliesshch mcht 
an, sondern vielmehr auf die gerr auere Feststellung der 
einzelnen Ansätze. 

Dass auch sehr erfahrene Taxkenner sich Berich: 
tigungen gefallen Jassen müssen, das beweisen uns dr~l 
gleichzeitig aus Bayern eingelaufene Mitteilungen, die 
an der Auslegung der Taxfrage 31 in Nr. 39 dur~h H,errn 
Dronk e den fehlenden Ansatz für .Dispensation bet 
mängeln, so dass sich die Gesamtsumme für 60 gr Ung · 
Kali jodat. nach der b ay erisch e n Arzneitaxe auf~ 1.37 
stellt. ·t 

Wir sind gerne bereit, in den Spalten dieser Ze1 ung 
eine Rätsel-Ecke für solche rechnerische Nüsse zu er· 
öffnen vorausgesetzt dass wir aus der regen Beteiligung 
auch

1
in der Bea~twortung die Ueberzeu~ung ge

winnen dass unsere Leser sich für diese nützliche Be· 
schäftig~ng erwärmen. Ltg. 

Antwort auf Frage 37. Unter den empfehl~nst 
w erten Signier-Apparaten für Apothekenzwecke verdi.ell 
auch der von Apotheker B. Münnich in Dürrheun, 
Baden, genannt zu werden. 

· Glas· Frage No. 40. Wie sprengt man von ewern d 
ballon mit 30-40 Liter Inhalt am leichtesten den Bot~ 
ab zu einem grösseren Aquarium mit Spring~runne~al~
einen Garten? Derselbe sollte aus starkwand1gem, · . Kollecren 
weissem Glase sein. Oder kann man von emem . h" en 
oder einer Glasfabrik solchen kaufen? ~n den 80er J~ :h
las ich einmal eine solche Annonce m unseremd. aern 
blatt, finde sie aber nicht mehr. Für Auskunft in . IeH 
Blatte wäre ich sehr dankbar. G. Sch. 1' : 

1 
Frage No. 41. Jlat einer der Herren K?llege! '{}:8 : 

leicht praktische Erfahrungen, ob man mJt ~e und 
pisil'schen Signier. Apparat auf Glasstan?gefassed. ·ekt 
Porzellanbüchsen mit eingebrannten SchilderMeth~de? 
und haltbar schreiben kann und nach welcher zun1 
Ueberhaupt wird um ein zweckmässiges Verfahren 
Signieren, ev. auch auf andere Art, gebeten. . 

· . ch1edenen 
Frage No. 42. Woraus besteh~ ~as lll vers sicherste 

Zeitungen angebotene .beste, brlhgste unE~ ·n? Als . K . on qel . Verfahren"' zur onservreru_ng V t Handels· 
Inhaber des Patents No. 75 671 smd genKnn d'tor Aug. 
Chemiker R Utescher in Hamburg und ~n B1enützung 
Utescher in Tangermünde. Das Recht z~r .. ft 
.wird an die Einsendung von Mk. 15.- ge nup · 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

~Deutscher Apothekerverein. ~ 
'- Sckwarzwaldkreis. ; 
~ Die Kreisversammlung findet am ~ 
~ Dienstag, den 2 . liai ~ 
~ in Alten s taig ; 
11. im Gasthof ,zum grünen Baum" tatt. ~ 
II. wozu sämtliche Kollegen, auch • ·icht- ; 
~ mitgliederdes Vereins, mit ihren Fa·~ 
11. milieuangehörigen freundlich t ein· ; 
II. ~;eladen werden. ; 
~ Beginn der Verhandlungen: or-~ 
il mittags '/2 11 Uhr. ; 
~ Tagesordnung: ~ 
'- I. Bericht über den tand de Ver- ; 
~ eins. ; 
11. 2. Vorlagen des Vor tande : ~ 
'- a) Gewerbefrage; ; 
~ b) Drogistenfrage; ; 
-, c) Pensionsverband; ~ 
'- d) Aufgaben des Verein . ; 
"t1 3. Wahl des Abgeordneten u. de en ; 
~ Stellvertreters zur Hauptver amm -~ 
; Jung in Augsburg. ; 
~ 4. Erlass des kgl. llledizinalkollegiums ; 
-, vom 15. März d. J. ~ 
II 5. ·wahl des nächsten Versammlungs-; 
"t1 ortes. ; 
~ .·ach Schluss der Verhandlungen ~ 
~ findet ein einfaches Mittages en ; 
11 (1f22 Uhr) im .Gasthof z. Traube" tatt. ~ 
II Anmeldungen zur Beteiligung an ; 
~ demselben wollen rechtzeitig an Kol- ~ 
'-legen Sch iler gerichtet werden. ; 
II Besondere Einladungen durch Rund- II 
~ schrPiben erfolgen nicht. ~ 
~ P. Kachel. ; 

·~''''''''''''''''''~~~~~' 
AAAAAAAAAAA~ 1 J agstkreis. ~ 

"41 Die diesjährige Kreisversammlung • 
• find et - I' 

4 Dienstag, den 28. lllai t 
~im ,Schlägel" in Wasse1·alfingen ! 4 statt. I' 4 Tagesordnung: t 
• 1. Vereinsangelegenheiten: • 
~ a) Gewerbefrage mit Besprechung I' 
~ des Entwurfs vom Oktober 1 94; t 
• b) Drogi tenangelegenheit; • 
• c) Pensionsverband des Deutsch. I' t Apoth .-Vereins; t 
• d) Aufgaben des Verein . • 
• 2. ·wahl eines Abgeordneten u. eine I' 

1 Stellvertreters zur Hauptver amm-~ 
Jung in Augsburg. 

3. Erlass des kgl. 1\iediz.-Kollegium 
t vom 15. März 1 95. ~ 

i 
4. Mitteilungen aus der Praxi . 
5. \Vahl des Versammlungsorte für 

1 96. 
Beginn der Verhandlungen 11 1

/ 2 hr. 
Auch Gäste, resp. ichtmitglieder des 
Vereins sind willkommen. Zu zahl· t r:•ichem Besuche ladet freundliehst 

em A. Rathgeb. 

•••••••• 

~ ,!!~G,~~!~~,.~~~,!~: .. ~ 
~ mus te der Ausflug auf den .Ju -i• ~ 
~unterbleiben. X 
~ Da nächste Woche Krei versamm· X 
(S Iungen stattfinden, kann der Au fiug ~X 
X erst im Laufe de Juni tattfinden 

, üdd. A p.-Ztg.' bekannt geben. g ~
und werden wir Weitere- in der 

Clessler. Dolmetsch. Lindenmayer. ~ 

Baden-Baden. 
Zum 1. Juli 

jüngerer Herr 
ge urllt. pra cltb: un lnL er
wün ·rlt1. Referenz u erbet n. 

Rieffel & Dr. Hoffmann 
H o f- .-\ p t II e b: r. 

Stadtapotheke Dingolfing 
(. 'iederbayern). 

Zu 1. Juli ein 

una6soloierfer Herr 
ge'ucht. E. Frank. 

Moorbäder in1 Hause und zu 

mr 
4 ineral
oorbäder. 

:....................... ···: 
1 Jos. Bie ma n, i 
• KÖLN, Veniaerstrasse 49 I • • • empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- • 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. 1 : ......................... ,., ...................... ... ____________________ .".. ____ _ 

Dr. E. ltit ert' Pharmazeuti ch-bakteriologi he In titut. 
Inhaber: Dr. Th. Geu ther. 

Die vierwöchentlichen Kur e zur Einführun in d Gesamtgebiet der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden ~Ionat . Anfana d r Kur in :\'ahrnng • 
mittel- und Harn-..lnaly e jedcrz it. 

Uebernahm von nt r uchuug 11 alle r A.rt in ra ·eher und ·orgfältig t r 
Au führw1g. 

Berlin N., Friedrich tra e 1:31 d, Ecke Kat·! tra e. 

••••••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••••••a•••• .. ••••••••••••••••••••• .. • ... ••• • • • • : :M:. Wreschner, i ! Berlin W. 35, Lützowstr. 105, i 
: vermitt lt I 
! Apotheken-An- und V erkäuf i 
te wie seit 17 Ja.hren in acll\'er tiindi er ·treng reeller und • I di ·kretE'r W i e. • 
• I .................................. . ............ ..... 

Bekanntmachung . 
Betr •ff: Errichtun • in r fünften Apotheke in P · au. 

Der approbierte Pharmazeut Herr Em t obentanner von Pa au 
hat ein Ge-uch um Yerleibung einer neu n - fünften - Apotheken-Kon
ze ion in Pa au einer reicht. 

emä der höch t n Mini t rial-Ent <:hlie una vom 3l.Dezember 1 7 
wird die unter Anb raumun einer u · chlu fri t von vier \\"ochen für 
etwaiae Mitbewerber hiemit ötl:'entlich bekannt aeaeben. 

Pa a u, den 1' . Mai 1 g·. 

Sta.dtmagistra.t. 
uaa nthaler recht k. Büraermei ter. 

Heidenheim. 
uche auf 1. Juli einen 

jüngeren Herrn. 
E. Hoss. 

Sch wa.rzwald. 
Zum 1. Juli < n::tenehme teile für 

jüngeren Herrn 
frei bei Apotheker huherth 

in Horb a. Neck&l'. 

Offenburg. 
Zum 1. Juli "uche eim n "''wandten. 

im \"E>rkehr mit dem Publikum 

freundlichen Herrn. 
üddeu -:clu.-r bt•Yorzugt. Reft>renzen er· 

b t n. 

Isny Al!tiiu). 
Auf 1. Juli ucht.> ich noch einen 

tücht. u. zuverläss. jüngeren Herrn. 
Apotheker B ro-, 

Ludwigshafen a.. Rhein. 
uche für 1. Juli einen 

wohlempf. zuverl. unexam. Herrn. 
Brand. Blumen- potheke. 

Yom ~ . )fai bi- 4. Juni wird ein 

Vertreter 
_ "-Ucht. lfertt•n unter H. E. n liie 
Exped. d. Zt ... 

z n 

Niederstotzingen. 
'' n Er ·r n • n.! ' 1ra - fvrt in 

älterer examinierter Herr 
au ·ir•· T"i r '"" -b .n zur Aushilfe 2•. 
:.uebt. B(:'({u m Lebt:n. 

H. Röhm Apotheker. 

Weissenhorn bei ·Im. 
Bi 1. Juli j,t di Gehilfen tP!le 

durch inen 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herrn 
zu b• · • tzPn. b-cbrif der letzten Zeua. 
ni e erbeten. 

Apotheker Trenner. 

Zürich. 
uf 1. .Juli. event. früher, ·uche 

einen nur 

gutempfohlenen Gehilfen. 
..!.. Brunner potheker. 

Zürich (Schweiz). 
Auf 1. Juli n ht einen 

jüngeren, sprachkundigen Gehilfen 
mit guten Zengni n 

A. 0. Werd.müller, 
entral- potheke. 

Ein junger dann Ende 20er, 

sucht dauernde Stellung 
in einem hemi hen Laboratorium 
oder Dr <re n e häft. • 'ähere Offerten 
unter K. B . an die Exp. d. Zt~. 

·nab olvierter Pharmazeut ucht für 
1. Augu t v. 20. Juli anderw itiae 

Gehilfenstelle. 

Medizinal- Drogenhandlung 
en gros 

einen jün eren po h ker od r Fach
mann ah .J.itarbt·iter. Dl'm-elben würde 
in u- ·icht e: 'teilt, nach einiaer Zeit 
mit Kapital al· Teilhab r der Firma bei
zutreten. 

tra bura i. E. 
Henn & Kittler. 

An- unt! Oer/rüufe 
>on Apotheken vermittelt 

FerdinandMüller l nge1 ilelt Nllrnberg. 
AlleAuftrog uerde11 retll u.diskre a ~e Iu-. 

I m Ob rland <oehöne Apotheke bei 
~ 50 Auz.ahlunz zu ,.Hkaufen. 

um: tz~it.l2-15000 rt•in-medizinal. Kauf· 
liebh. ber erfahr n • ·iibere- u. B. R. 25 
durch d. Exp. d. Ztg. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht ffir 
entschlossene solven e Käufer bei 
promp er und diskre er Erledigung. 

G. C. Georg Lange. Hamburg. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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• 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell u nd diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen . 

I n Gymnasialstadt Bade n s Apotheke, 
Jt. 30000 umsetzend, abzugeben . An

zahlung etwa .At. 70000 er ford erlich. Offert. 
hierauf bef. su b W. H . 69 d. Exp. d. Ztg. 

Kauf-Gesuch. 
Suche Apotheke zu l{aufen 

bei Anzahlunq bis 40 M. Mit 
Gefi. Offert. unter F. 69 beförd. 

die Exp. d. Ztg. 

Süddeutsche privil. Stadtapotheke 
mit 70 Mille Anz. zu v er k auf e n. 
Höhere Schulen ltnd Garten vor
handen. Für kath. Herrn besonders 
geeignet. Offerten an die E x ped. 
d. Ztg. unt er F . 210. 

GesncJ1t wird eine 

Apotheke, 
Realrecht, in Süddcutschland, Bayern 
oder Wtirttemberg, bei 30 M . .Mark 
Anzahlung vom Selbstkäufer. 

Offerten unter F . 66 vermittelt 
die Exped. d. Ztg. 

Apotheken· V er kauf. 
W egen 'l'odesfall soll eine gute und 

sch öne Apotheke in einer grösser en Stadt, 
nahe bei Frankfurt a . M. verkauft w erd en . 
Durchschnitts-U msatz der drei J ahre 1892 
bis 1894 o.~lt. 27,100. Franko-Offerten sub 
A. 953 beförd. die Exp. d. Ztg. 

Unterfra.nken. 
In schöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit gutem Nebengeschart sofort ohne 
t\nenten zu verkaufen. 

Näheres unter F . 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

Baden ;\.pot~ek~ JUit Pri':ileg., 
'zu mass1gem Pre1s bei 

50000 Mille A n zahlung verkäuflich. 
Näheres durch die Exp. d. Zeitung 
u n t . F . 230. 

Apothe ke 
in hübscher Genend Süddeutsch
lands mit ca. 20 Mille Umsatz von 
ent clllossenem Selbstkäufer nesucht. 

Gefi. Off. u. F. K. bef. d. Ex ped. 
d. Ztg. ·------------· ~ Sirup. Rubi J d. 1894 ~ 
e gar antiert r ein von unübertroffenem e 

~ 
. Aroma, Gesch mack und Farbe ~ 

empfiehlt zu 90 Mark. [15) 
A. Ileimsch , Apoth., Essliugen. . ...,.,.,.,.,., __ _.._.. ..... 

• Cognac • 
abgelagerte Jn ilde ll' aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im W ettbew er b m it franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.- , 150.- , 175.- , 225.- , 275.- . 

P robef.is•er von 17 Li ter an. 
Muster gmtis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J : P ospisil 

in Olmütz (früh er Stefanau) 
ist un bezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dau erha fton Signif' ren 
der Stancigefässe und Schubladen . 
P r eisnotizen etc. ~Iuster gratis und 
fr an ko. All e and er en Signierappa
rate sind Nachah mungen . Einzelne 
Bestandteile werd en nachgeli efert. 

~~§§~~~~~~~~~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p · k .. t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. reIs g e r 0 n Magdeburg 1893. ~ 

~ P. F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. ~ ~ Prämiir te• Heilmittel gegen all e heilbaren, selbst veraltet en Magenleiden. '- Ueberall bewährt ~ 
~ und anerka~nt ! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p • F • W • Bar e lla, ~ 

~ 
ß e rhn S. 'll' . , FnedncL•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaft en für Frankreic h . ~' 

Auch zu be1.iellen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H . ß arkowsld. Berlin N.0.43. 
Z a ltn ,,. Seeger NacJttl ., Stuttgart Reibl e u & ScJtoll, Stuttgar t , Siclle1·er' sche Apo

~~h. thek e, Heilbronn, Apoth ek e be in~ "Fischbrunnen" von A . Heintsclt in Esslin gen. 4~~ 

Firmadruck gratis. ßhemnitzer V erbandstoff·F !!r! Prompter Versandt. 
Th eodor Schuffenhauer , Chemnitz i. S. 

empfiehlt n u r revision sfähige medic. und s terile Verbandst off.:, Holzwolle
Art ikel , Caps u les, Tablette n , Maschinen fa lzkapseln, Tecturen , sowie chiru rg. 

Glas - u n d Gu nuuiwaaren zu äussersten Concurrenzpreiscn. 
111 ustril·te Preisliste sow ie Muster gratis. * Geschmackvolle Verpackung-

k. u. k. Hof
Lieferant 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen 
Grösse 

1
i 1 ~~ ~ ~~ m.m } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 0 

empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

·----~-------· ~ Stuttgart. • 

~ ,~~~~~~~~.~~~:.,S!~i~~~~~~~~" i 
• a o2 g. oO g. 41.1 0~ " 
• Wilh. Baas, Rothestr. 34. Telephon 662. t ·------------· 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

tlmpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutscheu Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten A.utoritiiten begutachteten 

llledizinal-C og·nac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet . 

Haupt-Depot und Allein-Yerkauf 
an die H erren Ä.l)Otheker bei 

F riedr ich Schaefer, Darmstadt 
Droguen - und Chem.-Handlung. 

von 
Spanien 

und 
Portugal. 
~--

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
i OO Stück kleine . l\1k. 2.- l..", 
100 " mitteigrosse " 2.85 § :;:: . 
100 " grosoe . . " 3.50 g ~ 

über .100 ." 1.5% Natur.-Rabatt. ~ ~ 
1 Kilo beheb1ge Grösse Mk. 9. - '

Expedition in nasser Teicherde, so 
dass die Sendungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelha ndlung, 

B e g a S z t. G y ö r g y , 
Süd-Ungarn. 

Telegromm·Adresse: Szerdahelyi ·Begasztgyörgy. 
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Ein wenig gebra uchter, schöner ... 

Dam_pf -Destillier . App;~~rt 
.. mzt _qespanntem Darn 

fur Apotheken -LaboJ·at orium (F'. :Pf 
Wolf & Söhne , Wien) A knrnaP. J. 
2200 · ' n auf · .At. , Ist wegen Laborator· 8Ptei, 
un~ billig abzugeben . Offert. u~~~~verleg. 
beford. d. Exp. d. Ztg. .0.19 

. F~in~te Co91lac 
a vlt. 1 /4-4 /2 empfiehlt und b 

die .. Cognacbrenner eiernustert 
A u g . I-lohn , Hep 1)enbeilll B 

SUBtS;~! 
h efer t zn Engros -Preisen 

die Instrumenten-Fabrik 
H. HAU PTN ER, Berlin NW. 6 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Arnica, ganze Pflanze 
Bella.d onna kraut' 

liefer t 
a Pfund 8 g. 

Wilhelm Fritz, 
Liemenbach, 0 .-A. Backnang. 

Feinsten a lten 

Medicinal-T okayerausbrucn 
versendet nur an Kollegen in beliebi
ger Menge, schon von 71/2 Liter an, 
por Liter 2 Jt. 50 g., unter Garantie 

vollster Reinheit 
Hermann Vogei,Lu itpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger V er kauf für Süddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den Kellereien 
des J o s ef Di etzl, k. k Hoflieferant 

B udap es t. 

01. citri, Ph. G., Ko. 8.50 M. 
01. bergamott., Ko. 16.50M. 

praehtrolles !rom~, dirokt importier t, bei 3 Ko. frmo. 
Versand gegen Nachnahme oder Referenz. 
Sagan. Apoth. Jüttuer . 

In Maschenweite s • b $ 
nach Vorschrift I e e i 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elbel'feld, Erholungsstr. 3. 

®®®®®®®~®®®®®®®®~ 

ltal. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter Jt. 55.- ohne !fass 
pr. Oxh oft ca.225Ltr.Jt. 120.- m1t Fass; 

f e rn e r : 

ltal. B ot wein 
Qnalität extra 

pr. 100 Liter Jt. 70.- o~ne Fass 
" Oxh oft "150.- m1t " t 

empfiehlt u nter Bürgschaft für absolu e 
Reinheit 

Lud. Hey l S ohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben z u Diens t en. = _ 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanat e). 
P r e i s ] i s t e n 

versende gratis u. fran co. 

U ngarische · 

Teic h-Blu tegel 
'11' t beste Ware, empfiehlt b1 1gs 

M. Kirchner, Illingen, ~ 
. Taschen-P harmakopice 
' G m ·II · Auszug aus Pharm. _ er • 

1 Exemplar coO g. Zeitung. 
Verlag der Südd. Apotheker-
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Hämalbumin r. Dahmen. 
H;imatin (-~i en) und Hämol!lobulin (a) 

und Paragiohuhn (als Albuminat) 46.Z3 o •· . 

Das Hämalbumin enthält 95 4:o/o a. erfr i 

~ ... 
Yerarbeitung 

komm n nur Cha.m-

Essentia. purgativ 
pr. 1!'1. Mk. 1.1 5 Verkauf prei . Mk. 1.75 
" Ltr. " 4.- Hezepturprei 10 rrr. 0.10 

" 100 ' 0.75 

Pilulae aperientes obd. Hup. 
Preis pro. Sch. Mk. 2.- Rezepturpr. 'r. 30 Mk. 0.70 

.A.erztlicil verordnet. ~ Tr. 5 , 1.-

D • p·11 en •li -ehe Blutreinigung~pillen Inner I s, mit deut -chen und en Ii chen 
quetten ( ehr lohnender Handverkauf artikel) 'chachtel 
0,50, Yerkaufsprei 1 )! . 

Apotheker E. Hupertz & Co.,K.öln a.Rh. 
_ Alfons B ucliuer. :llünclteu. 

D c }) o t: Reihlt>n & Scltoll. Stutt rt. 

Neu. Minuten-Thermometer mit Aluminium-Scala. D. R. G. M. 2540 6 Neu. 
·on-t <>anz aus Ghr. ala mit ein"'e-chmolzen. daher Yeränd run!r der cal· l•ll · 

mögl ich. - Leicht und -icher zu desinficiren. Garantie für Zm·erl:i.:: -i_:!keit. mit m. 
P rüfung--eh ein. in :Xickel -~chiebehülsen Du z. 1 . • II. od: Patent-L ieretul'> Dutz. 1 .II . 

. ~lleiniger Fabrikant : Wilhelm Uebe Fabrik ärztlicher Thermometer. Zerbst. 

3 

e:ffter & Co., 
ein-Import und Ex port 

Leipzig.- Filiale Dresden. 

C. F. Boehringer A Söhne ..---
aJd ol , . I 
~ }.a~tophenz~: 

~. }l.-1'. 
no. 70250. 

• s 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager ~~~~~ 

chem.-pharm. Befässe u. Utensilien. 
~ t li r für hrif'tmal r i. 

Spez.tal'lta"t· inri htun von Apotheken, 
• h mi h e n Labor atorien e t..:. 

erpa<·kung g fa für Chemikalien. 
Drogen ParHirn ri n. äft 

1\'ein und . on tige . p zialitäten. 

Neu! Filtrirtrichter rnn e~~;pp n 
ehr prakti eh. 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemi ehr in ab olut bl ifrei. 'tronen. aure und wein-
aure alz . 'itron n aft für Haushaituner und chiff ·au rü tuna 

offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

Saliey!saures natron~ 

erisf.~ 41 42 ° C. Sehmelzp. 

Holze Carbolsäure für JJ sinfi ti r. 
JJismutlz. sa/ieylie. basie. 64 ~o chem. rein. 

JJismutlz. subnitrie. Ph. G. III 
empfiehlt 

J. Hau11; c~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 

OS e 
D n Herren Kolletieu mpfehlen wir die . .Bohra.ner" Phosphor

pillen bei b YO ~tehender \erbrnuch zeit. ie~elben haben ich weg n 
iht r icbern n'irkun~ und m· "' ' en Haltbarkeit aL flotter Handwrkaufs
A.rtikel ingeführt. Die .A~knufsprei~e sind niedri"'er al- in d n Jetzt n 
Jahren. Hauptnied rlag für Wrrtte berg. Bad< 1 Hoh z lmJ: 

Adler-Apotheke von Fraas & Hartmann, Stuttgart. 
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Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkf'abrili mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 20'0000 Korken . 

Spezialität : t'e inste, spit z e und g1•ade Jl e dizin-liorken , 
],tomöopatthische li.orlien. 

Pre iscoura nt u n d Qualitätsmuster gra tis und franko . 

:Wichtig bei allen Krankheiten; denn: Rein· 
haltung und Erfrischung der Mundhöhle 
fördern ungemein .das subjective Wohl· 

befinden! .. ' 

. Nach neueren exaeten Vntersuchungen von Aerzten, Chemikern 
und Bacteriologen ist Odal das Beste zur Reinhaltung des Mundes, 
infolge seiner absoluten Unschädlichkeit und der andauernden Beseitigung 
von üblem Geruch und Geschmack und von Zersetzzmgsvorgänaw im 
Munde. 

Conservirung der Zähne! 

Verhindert Entwichelung und Wachsthum der Mil1ro-Organismen! 

Sonderabdrücke und Auszüge aus der betr. Litteratur sendet rmf 

Wunsch das 

Dresdener Chemische Laboratorium Lingner 
Dresden. 

Pbarmazeutis~be fraparate 
Marke " Helfenberg". 

Sapo knUnns D. A. Ili 
" " a d Sph·. sa]lonnt . D. A. III 

in Papierdarm . 

" 1ne d ieatu s pul v . No. 60 
Papierpackung . 

" s t Nuinic. d ialys. pul v . No. 60 
zu Opodeldok in Papierpackung 
zu Suppositorien in 

" u nguinosu s, Jiolli n 
in Büchsen 

Sa poniment. cam p h . cone. 
Konzentr. Opodeldok 

-Q,uecksilbe r salbe n : 

Unguentum Hydrargyri cinereum. 
a) in massa D. A. III. 331/ 8 %, 

in Papierdarm . 

b) in massa 50 °/o, in Papierdarm 

c) in globulis 331/ 8 °/o, 
1, 2, 3, 4, 5 g schwer 

d) in globulis 50 °/o, 
1, 2, 3, 4, 5 g schwer 

e) in bacillis 33 1/ 8 °/o, mit Kakaoöl-

Ol'iginalpackungen offen 

~200 g 500 g Jl. 1 kg 4,5 kg-
Postst. 

-,55 -,90 

-,47 -,84 

-,37 -,64 
-,50 -,90 

-,70 1,20 

-,90 

1,95 

1,45 
2,10 

-,95 

2,70 

Originalpackungen 

100 g 200 g 500 g 

1,60 7,35 

3,70 

2,70 12,15 • 
4,- '18,- • 

1,50 6,95 • 

5,-

offen 

Jl . 1 kg 4,5 kg
Postst. 

1,85 . 3,50 

2,60 5,- 22,50 " 

-,54 -,98 2,30 4,40 19,80 • 

-,70 1,28 3,05 5,90 26,55 " 

Ueberzug, abget. zu 1 g . -,56 1,02 2,40 4,60 20,70 • 
======== 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Thyreoidin-Ta bletten 
gegen Myxoedem, Fettsucht und, Kropf. 

Jede Pastille enthält 0,3 Gramm vollständig entfettete, im Vacuum b.ei 30 ° C. 
getrocknete Schilddrüsensubstanz. Die En~nahme_ der Drüsen aus frisch geschlach· 
teten Schafen und Kälbern erfolgt durch emen Tierarzt. 

1 Glas mit 100 Stück M. 3,-, 3 3 1/ 8 % Rab a tt. 

K önigl. Sächs. Hof,.A potheke, Dresden. 

"A.ntwe1·pen 1S94, Golde n e Jledaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K ." 

Rei n es neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41557 untl 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage, 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschied 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie p~sten 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. toben 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnere· 
Chemisc he Abtei lu ng. l 

Delme nhors t . Brem en. Neudek i. Böhlll.. 

l iefern 

C.hemisofle J?u6riltj 
L udwigskafen a. Rk. 

2) 

Salicylsäure und 

Salicylsaures Natron 
z'n hervorragend schöner Qualz'tlit. 

''""'''""._ M u s t e r z u D i e n s t e n. am."""""''' 
-- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. --

Schli ckum's 

Apothe kerlehrling, 
7. n e u este e omplette Auflage 1S93, eleg. in Ha~lbfJ•anzband gebund, 

n eu (14 U .) ftir U. 9,- fi•n,nlw! ' 

Fr. Eugen Köhler in Gera-Untermhaus. 

Creo s o t stark ätzend, gi ft ig ! 

c&re;Sotol 
(Creosotcarbonat) 

"ein nicht ätzendes, entgiftetes (Jreosot!"> 
92°{0 Cre_osot Ph. G. III an Kohlensiiure chemiseh gebunden entha.lte~_d, 
~esitzt d1es?s Carbonat die reine Heilwirkung des Creosots ohne dessen schad- 1 
hebe Nebenwirkungen; es ist so ungiftig, dass es iheelöffelweise genomme~ 
werden kann. Neutrales Oe!, frei von Geruch und Aetzwirkung, nahezu fre~ 

von Geschmack. Litteratm·auszüge und Gebrauchsanweisungen durch l: 

L_ 

Haltbares 
:ßüssiges 
Pepsin! 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogenbandel und die Apotheken . 

Pepsin. · '' 
m grossei Packung von 2oü,O an zur ex tempore"-Darstellung von YID· bJ'kuiJ> 
D. A. III.; in kleinen elegant ausgestatt~ten Ji Htschchen zur Abgabe an das P u 

1 

empfiehlt 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zu b e zie 1ten durc1t die Drogen-Handlungen .;;;iiiiiiiii" 

~pothek. Geschäftsbücher .. ck ekehrt, 
billigst. Muster und Preise gratis. Ich b i.n z uru g b e 1'-

A.. Leinber ger, Darmstadt K 0 . ~ 
. Stuttgarl. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigentei l: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtli ch m 
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Zeitschrift fur ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von A ez:el' Fr iedr. Kobe r ·n Stuttga r t. 

XXX V. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freita Abend. 
Je 1-2 Bogen stark und ko tet, durch die Po. t be· 
zogen, ohne Bestellgebühr: 1m den eh. ö. t rreich. 
Postge~iet vierteljährlich vif. 1.25; im Au land erfolgt 

Prei dH Einzelnummer 15 ~ 
STUTTGABT 

24. Mai 1895. N2 42. 
Anzo>igen die ein palt. Kleinzeile odtr der~:n Raum 15 9 

:rrö ere Aoftr ge geni en Enn i n . 

Hinzurechnung der · eweiligen Pos4tebübren. 
Zeitung prei -Ii te für das den be Reich • ·o. 6173. 

Zeitung prei"Ji te für Würlwmb.,r~ . 'o. 2~6. 

--~-+ F e r n s P r e e h · N u m m e r d e r R e d a k t 1 o n : Am t I I. 1 6 I'! -l - d e r D r u k . u n d A u : a b e t ,. 1 1 e: 1 . -4~ 
Stutlgart hat fernsprec.h·lns chl u~s mit folgenden Orten : ~ugsburg, Baeknang, Biberaeh, Böblingen, Bruchsal, Cannßtatt, Degerlr b, Dtlrrme~llfiblaeker, Durlub, Ebin _ en, Eß I in en, Ettling n, Feoerbub, Friedricb bafeo. Ga.i barg, 
Geishngen, Gm und, Goppmg.en, Hall, Heidelberg, He!lbronn, Hobe~be1m , JU.rlsrnbe, Kirtbbeim u. T., Llndao, Ludwipborg, llannbeim, Meuingen, llllneben, • 'eo-Uim. .·eoenbfirl:, Obemdorf. Pforzbeim, Pfnllin eo, 

Plocbmgen, Ravensburg, Reutlingen, Rottwe!l, Sebomdorr, ebramberg, ebwenningen, SiudelJingen, Starub r!', Tr in2on, TObin,.en, Totzina, Ulm. Wiblinl(en. WlldbOII. 

Inbalts-Verzeichnis . 
Tagesgesehiehte. - Das Gesetz der Atomzahlen. - Botanische 

Sammolreise in Hinter-Indien. II. - Wissenschaftliebe Notizen: Eine 
neue Quecksilber-Verbindung des Thiophens. Nachweis von Rheum im 
Harne .. Luteol, ein neuer Indikator. Ursprung der Weinhefen. Zur 
Ken ntms des Formaldehyds. Versilberungs- Flüssigkeit. Lysolnm bo
hemicnm. RhiZoma Pannae. Erdbeer-Essenz. - Allerlei. - Einläufe. 
- Handelsbericbt. - Büeberscbau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Der Ortskrankenkassenverband Stuttgart ver

öffentlicht soeben seine Rechnungsergebnisse für 1 94. 
Da dieser Verband, als der grösste Württembergs, ein 
Bild der Wirkungen des Arbeiterversicherungsge etzes 
gegen Kran kheit veranschaulicht, möge ein kleiner Aus
zug hier gegeben sein. 

Der Verband umfasst 12 nach den verschiedenen 
Beschäftigungsarten gebildete Orts -Krankenkassen. Er 
vereinnahmte Mk. 594804.87 für Versicherungsbeiträge. 
Ausserdem an Zinsen, Ersatzleistungen und son tigen 
Einnahmen so viel, dass die Gesamteinnahme sich auf 
Mk. 788 317.80 belief. 

Wichtiger fü r unsere Zwecke ist die Gliederung der 
Au sg abe n. 
Aerztliche Behandlung . . . . 
Arznei u n d sonstige Heilmittel . 
Krankengelder . . . . . . . 
-Wöchnerinnen . . . . . . . 
Sterbegelder . . . . . . . . . . . 
Kur· u. Verpflegungskosten der Kranken· 

anstalten . . . . . . . . . . 
Kapital-Anlagen . . . . . . . . . 
Verwaltungsausgaben (einschl. Inval.- u. 

Alters-Vers.) 

Mk. 83 31.96 
60 616.32 

246402.55 
10 115.95 
H 9-!.24 

Sonstige Ausgaben . . . . . . . . _.!_ _ _::__::__ 

umma 
Die oben u nter Einnahme verzeichnete umme für 

Kapitalanlage muss überraschen, ihre Höhe erklärt ich 
dadurch, dass eine Anzahl aufgelöster freier Kas en 
und deren Vermögen dem Verband einverleibt wurd . 
Die rein!~ Vermögenszunahme betrug Mk. 45 .52 
das Gesamt · Vermögen am Ende de Jahre 1 9-! 
Mk. 413 579.37, der Mitgliederstand betrug 25 936, die 
Beiträge schwankten je nach den Kassen zwi eben 2 
bis 38/4o/o des Tagelohns. Die Zahl der Erkrankungsfälle 
betrug 11 -!49, der Krankheit tage 221 2-!3, der terbe
fliJle 251. 

Politische Blätter schreiben aus Tuttlingen: Die 
hiesigen 6 Aen:te, welche iür die Behandlung der Mit
glieder der allgemeinen Krankenkas e und der r - . 
krankenkasse "'egen ein Aversum von 5000 Mark jähr· 
lieh engagiert ';orden waren. haben sämtlich gekündigt 
und verlangen eine erhöhte Bezahlung. Wie man hö.rt 
beabsichtigen die beiden Kassen die Berufuna zwe~er 
besonderer Kassenärzte unter Umgehung der hiesiaen. 

Die K reisYersammlung Yon Oberbayern wird am 
10. J uni, Vormittags 11 Uhr, in :llünchen (Weinhalle 
Ecke!) tattfinden. 

Augsburg. Xach einer die er Tage durch zahlreiche 
politi ehe Blätter gelaufenen Mitt-eilung könnte Au.,;;burg 
mit der 2-!. Hauprrersamml. d. D. Ap.· Y. die -!50jiilir. Jub I
feier der ründung der er te n d e u t h e n Apotheke 
verbinden. Da wäre wohl ein recht chöne' Zu mmen
treffen, nur chade. da-- e- eben nicht - klappt. ~i..:ht 
rst 1-!55 errichtete man die erste .Apoteck· in Au __ . 

burg, ondern cbon im 13. Jahrhundert gab e- dorten 
ein e chiecht . der .äpotbek r•. enn damit auch 
nicht erwiesen i t. d ' ie thatsilcblich eine Apothek 
in .äug-burg be • en . so i-t doch icher. d -- bon 
1311 die ~tadt Nürnberg ein n B amten be-oldete. der 
der den Titel Apoth~ker h.atte un? noch früher: v~>O 1:'?-U 
an ind Apotheken m Tr1~r, :UeJ" n ..... chwe1drul7 _und 
Glogau bezeug . .älso m1t dem Au", bur<>er JubJI:Ium 
wird - _ "icht . 

Nach langen Verhandlun en i-t Herr Apotheker 
Krausser in Büdingen al _~achfolger de ver t. Ioth 
zum pharmazeutischen Ret ren n der he i~ch n .Iedi
zinalabteilung ernannt word n. Dem,.,elb •n i t zugleich 
der Titel eine· Obermedizinalrats zuert ilt. 

L·ach der ,Pharm. Zta.• i t Herr . Krau ser al 
ohn eine Apotheker 1 9 in Büdingen geboren, hat 

da Gymna ium bis zur Prima durchlaufen, lernte bei 
s inem Vater in Büdingen, tudierte in Gie sen, war 
dann Lehrer der Chemie an einer Gewerbe ·chule in 
Barmen, Leiter einer Farbenfabrik in tockau bei Dü-."el
dorf, bis er 1 1 die väterliche Apotheke in Büdingen 
übernahm. 

Endlich hat auch Pr u en für den Umfang d 
Königreichs die B ·timmungen zur Ein tzung von 
Prüfungs- Komm.issionen vou Nahrungsmittel
Chemikern er! en. Ernannt ind 13 Kommi ionen zur 
Ableistung der Vorprüfung in Aachen, Berlin (Univer
sität und techni. ehe Hochschul ), Bonn, Br ,.,Jau , öt
tingen, Greifswald, Hall , Hannover, Kiel König ·berg, 
Marburg und Münster. Für die Hauptprüfung ind 
7 teilen bezeichnet und be tzt : Berlin, Bonn, Bre lau, 
Göttingen, Hannover, Königsberg, Mün ter. 

Eine Reihe hochange hener d e u t eher h e m i k er 
fordert zu B itriigen zur Errichtung einßll Denkmals 
f'iir Lavoisier, das auf Anr gung der franzö i chen Aka
demie der Wi en chaft n in Pari errichtet werd •n oll, 
auf. Es unterliegt keinem Zw ifel, d. die deu ehe 
chemi ehe Wi en chaft allen Anl. bat, ich an dieser 
Ehrung des chöpfer der neuer n Chemie zu b teiligen 
und das Paris wo L. wirkte und tarb, d r gegeh ne 
Ort hi für i t. Es i t nur zu wün eben, d, ' di er
tr ter der franzö i ·eben Wi · n ·chaft g •nügcnden Ein
flu und An hen geni ·en, um d. Gez ter einer An
zahl franzö i eher Blätter ver tummen zu Ja en welche 
di Beteiligung d r Deutschl'n an der Verherrlichung 
de gro en Franzo en al einen Hohn, eine Beleidig
ung gegen da franzö i ehe .·ationalgefühl erkliir n. 

Der Irrtum eines Arztes hat in der _ f1he von 
Mailand traurige Folgen gehabt. Man chreib darüber: 
In der Vorstadt an Chri toforo wurde der Gemeinde
Arzt Dr . .Martin Tondini zu der :Uutter de astwirts 
Karl Muzio g rufen die über Hal -chmerzen klagte. 
ilachdem der Arzt die Patientin unte ucht hatte. er
klärte er, d ie mit einer An chwellung bebarte ei 
und riet ihr, ich ofort einer unbedeutenden peration 
zu unterwerfen. Obwohl die alte Frau wider· trebte, 
machte der Arzt einen Ein chnitt in das verml•intliche 
Ge chwür. Ein mächti er Blu trahl cho hervor. und 
Dr. Tondini mu - t . um ihn zu hemmen den Finger 
auf den Ein chnitt legen. ln di -er ituation blieb er 
drei tund n lang, bi die Verwandten der Frau l!uzio 
au der tadt mit zwei andertn A rzten zurückkehrten. 
Di e beiden erkannten ofort. um wa e- ich handelt . 
Dr. Tondini ha te eine PuLaderge chwul t al Absce-
ange-eben und dadurch d Unglück hervorgerufen. Die 
beiden hirurgen chritten ofort zu der chwierigen 
Operation d r unterbindung d r Halsarterien. D.- ge· 
lang: aber der Blu verlust w:u berei - o gro--, d -die 
Frau kurz darauf arb. Die Be-völkerung de \ororte
machte An ·talten. Dr. Tondini zu lynchen. und eine 
Kollegen hat n !!TO -e :Uühe. ihn in icherheit zu 
bringen. Die taatsanwal~chaft ist berei ~ ein<>eschritten. 

Eine Vergiftung durch ein Bandwurmmittel 
beschäfti!!t da· Gericht in )[. il. nd. Einem P tiemen 
waren 10 <>r Extr. filici - m:lri' aethereum verordn ·t 
worden und tarb derselbe"~ ~tunden nach Yernbreich· 
un derselben. rrotz aller an ewendeten ~ "'t:nmittel. 
Eine di -bezüglich eing I it.-t nt •rsuchun soll er

eben hab n. da - nicht Extra •turn fiJicis. -ondern Extr. 
cicube y rahreicht worden w. r. Di(> chemi-"cbe l:Tnter· 
suchuna der Leichenteile erJab ind,·s ' n n eh set'h' llo· 
n:uen kein pur von Extr. ci uta . da<>e en ' trychnin. 
d:' al - 1!\.•nmi tel Yer. br,·i~ht worden w. r. Bei der 
Yerhandlun<> rklärte Profe ·or \it. Ii. d "dP.r Bew i 
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nicht erbracht wurd , d das verabfolgte Extraet n i cb t 
Extr. filiei gew n ei. noch weniger aber der Bewei 
dafür, da" t> E. tr. cicuta -..{" i. Er wi auf die Ver
änderlichkeit d Extr. filici hin. Oie Profe oren Pa

i und Daccomo timmten ihm bei und erklärten, 
d der Patient an Urämi · g torben ei und dt:r Tod 
durch icut.'\ ·xlract de halb aus e~chlo en ei, weil er 
in die em Falle chon nach 11J-12 tunden eintrete. 
Trotzdem wurde der ehilfe Acerbi zu fünf :Uonaten 
Gefrmgni , 500 Lir!l eld trafe und 5000 Lire cbaden
er ·atz verurteilt und der Apotheker Lev i für die chaden

r atzsumme haftbar gemacht. Di \erurteilten haben 
die Berufung eing legt. D. Pb. Po t. 

Das Gesetz der Atomzahlen *). 
Oll 

Dr. An ton ticker. 

eitdem im Jahre 1 0-!Dalton nachArtder 
altgriechi eben Pbilo ophie die Materie al au un
teilbaren torneo der Elemente be tehend erklärte, 
Avogadro odann im Jahre 1 11 einen unaufge
klärten ider pruch in der Dal ton' eben Theorie 
dahin lö te dass er zweierlei Arten von klein ten 
Teilchen unter chi d, die tome und die Molekel, 
hatte man ich von dem die damalige aturphilo
ophie beherr ehenden Gedanken der Einheitlichkeit 

der rmaterie w it entfernt. Den letzten \er uch 
unternahm dann Prout im Jahre 1 15 , indem er 
der Vor tellung Raum gab, da der " a er toff 
die rmaterie ei und da durch \T ereini!!Una 
einer tome alle anderen Elemente ebildet wären. 

Die exakte chemi ehe Forschung i t odann über 
die en letzten alch ·mi ti eben Traum zur Taae -
ordnung überaegan en. ochte auch un ere Em
pfinduna ich träuben geaen den Gedanken da 
in den durch relativ o grobe 'ttel abae palteneo 
Elementen wirkliche letzte r toffe vorlieaen oll
ten da al o jede chemi ehe Element eine \r elt 
für ich dar teile die mit den anderen durch 
nicht ernein ame verbunden ei - eine andere 
Theorie der Grund toffe die gleichzeitig un erem 
Kau alität bedürfni e und dem durch \ersuche er
mittelten Po itiven ent praeh . mu te frommer 

un eh bleiben. 
eitdem ind mehr denn -s Jahre verflo en. 

Jahre, in denen die l'i en ehaft der r-atur auf 
zahlreichen ebieten gro artiae For chritte, be
deutende Entdeckunaen aemach ha . d 19. Jalu·
hundert naht einem Au !!8Jl<7 und mächtiger denn 
je dränat ich dem denkenden Gei te die Fraae 
auf. wie teilen sich die neuerrun enen Wahrheiten 
der ~-a turwi en chaft zu den Hauptaxiomen der 
Philo ophie: Be teht auch jetzt noch der un1ö-
liche ITide pruch zwi eben der exakten Fo ~ehun~ 
und dem unaufgegebenen Po-rulat der Philo- phie. 
w lebe Tele -i u in die knappen orte kleidete: 
·Mat ria una unu- calor. früru que unum huiu
univ 1 i priucipia. 

Hal en wir -m hau auf eini_en h r>orrn n
ebieten, um an eine B anrworbJua die:; 1· Frage 

n zu können. 

0
) Abdruck au-der .Deuts h . hem.-Zt..;.- _·r. '· 
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Man hat in der uranalogischen Sphäre, Dank 
dem mächtigen Hilfsmittel der Spektralanalyse, an 
eine Untersuchung der einzelnen Körper heran
treten können und gefunden, dass die Nebelflecken, 
welche bekanntermassen die glühendsten Körper 
des Weltalls darstellen und die man als Embryo
nen neuer Welten auffasst, bestehen aus glühen
dem Wasserstoff und Stickstoff, sowie einem noch 
unbekannten Elemente etc. 

Auf den hellsten leuchtenden , weissen und 
bläulichen Sternen (Sirius u. a.) fand · man nur 
Wasserstoffgas; auf Sternen mit gelblichem Lichte 
(Arcturus, Capella, Procyon, unsere Sonne u. a.) 
schon leicht flüssige Metalle, wie Natrium und 
Kalium und schwerere, wie Eisen, Kupfer und 
Silber. Dabei enthält die Atmosphäre der Sonne 
bereits die Mehrzahl der Elemente , während die 
Atmosphäre der Capella, eines Sternes , der in 
einem Tage so viel Licht ausstrahlt wie die Sonne 
in einem Jahre, viel weniger Elemente enthält. 
Der Vollzug chemischer Verbindungen im irdischen 
Sin~e ist dagegen auch noch auf unserer Sonne 
(obwohl sie schon zu den kühleren Fixsternen zu
gerechnet wird) nicht möglich, vielmehr muss da
selbst eine fast schrankenlos zu nennende Dis
sociation herrschen. 

Weiterhin enthalten die Gestirne mit rötlich 
o·Jänzendem Lic:hte (wozu die Sterne 1. Grösse, wie 
Beteigeuze im Orion, Antares im Skorpion u. a. 
gehören) schon chemische V erbindangen und wenig 
unverbundene Metalle. Freier W assarstoff fehlt 
meist, weil mit Sauerstoff zu Wasserdampf ver
bunden; auch Kohlensäure ist schon vorhanden. 

Gestirne nun Init festem Kerne weisen keine 
freien Elemente, sondern nur chemische Verbind
ungen derselben auf; nur in ihrer Atmosphäre 
findet man noch Stickstoff, Sauerstoff und Wasser. 
Hierhin gehören die Erde und die übrigen Planeten. 

Untersucht man endlich Gestirne, wie den 
Mond, der nur einen festen Kern bildet ohne jeg
liche Atmosphäre, so findet man nur noch chemische 
Verbindungen der Elemente. 

Ordnet man die Elemente dem Atomgewichte 
nach auf einer vertikalen Linie, so wird an den 
Anfangspunkt der Linie das Element Wasserstoff 
wegen seines leichtesten Atomgewichtes zu setzen 
sein ; am Ende der Linie finden wir sodann die 
Elemente Quecksilber, Gold und Uran. Teilen wir 
die Vertikale durch einige horizontale Striche , so 
werden durch die dadurch gewonnenen Räume die 
Phasen der Entwickelungszustände der Gestirne 
au gedrückt, deren oberster den Embryonalzustand 
der Nebelflecken darstellt und die ersten sich bil
denden Elemente wie Wasserstoff, Lithium, Beryl
lium Bor, Kohlenstoff, Stickstoff einschliesst. 

'Die weiteren Räume entsprechen der W eiss-, 
Gelb- und H.otglutperiode der Gestirne mit den nun 
folgenden Elementen und di~ letzten ~äum~ ent
sprechen den Zeiten der Gestirne, wo s1Ch die Eie-

A 11 er 1 e i. 

Der Apotheker-Garten zu Paris. 
Nach e inem im Pariser Apotheker-Verein gehaltenen 

Vortrag von Prof. Planchon. 
(Schluss.) 

Zwei Jahrhunderte lang blieb der Apotheker
Garten unverändert, von der Mitte des 17. bis in 
das 19. Jahrhundert geben alle Pläne der Stadt 
Paris dieselbe Einteilung wieder. An der Rue 
de l'arbalete lag das Hauptgebäude, von der St~asse 
durch einen gepflasterten Hof getrennt , dahmter 
ein viereckiO'er Garten, von langen Beeten durch
zogen; in d~r Mitte befa1_1d sich ein _Teich. Dieses 
Stück bildete den eigentlichen botamschen Garten. 
.An einer Ecke befand sich der Zugang zum alten 
Grundstück , von der Charite Ohretienne über
kommen· letzteres war in seiner ganzen Länge von 
einer Rü~terallee durchzogen und enthielt die Bal:lm
schule. Neben der Küche lag das Laboratormm 
und ein kleines Gewächshaus. 

Ausser dem Nötigen und Nützlichen war au~h 
für die .Annehmlichkeiten des Lebens gesorl?t· Em 
Kegelspiel scheint ganz besonders stark m An
spruch genommen worden zu sein; wenigsten~ lässt 
sich dies aus den häufigen Reparaturen schh~ssen, 
die fast alljährlich in den Rechnungen _wieder
kehren. Diese Liebhaberei für. das ~ egelspiel muss 
wohl bei den Apothekern erbheb sem, denn heute 
noch sieht man bei allen V ~rsa~m~ungen unsere 
Standesgenossen so rasch wie mogl1Ch na~h ge
pflogener Beratung und eingenommenem Imbiss zur 
Kegelbahn eilen. 

mente zu chemischen Verbmdungen einigten. Mit Wir sehen das Natrium neben dem Lith· 
anderen Worten, in jedem dieser Räume finden wir stehen , und wirklich gelten beide dem Che !Ullt 
das Geburtsdatum eines jeden Elementes ver- von jeher wegen ihres gleichartigen Charakte~ker 
merkt. So weit unsere Umschau auf astronomi- naturgernäss zusammengehörige Elemente. Ebs als 
schem Gebiete. finden wir das Beryllium neben dem Magnes?nso 

Einen bahnbrechenden Fortschritt in der Atom- den Kohlenstoff neben dem Silicium, den Sauer 1~lltff, 
lehre, wenn auch nicht in der von uns gesuchten Riebt- neben dem Schwefel , sämtlich verschwist 8 0 

ung, bewirkten die Arbeiten der beiden Chemiker naturgernäss zu Paaren vereinigte Elemente. A1~ 
Men d elej eff und Lo th ar M eyer. Beide sind geben die entsprechenden Glieder beider lleihc 
bekannt als Begründer des natürlichen Systems der gleiche Formen von Verbindungen , besitzen alen 
Elemente. Es ist bekannt, dass diese Forscher g!eiche Wertigkeit. Betrachtet man dann weit!~ 
kühn da, wo Lücken in ihrem Systeme sich zeigten, die Wasserstoff- und Sauerstoffverbindungen dies 
noch fehlende, bisher unbekannte Elemente anzu- beiden Reihen, so erhält man eine solche Reg ~r 
nehmen wagten, deren Entdeckung sie der Zu- mässigkeit, dass man annehmen kann dass e. · 
kunft vorbehielten und dass dieselben diejenigen ihnen kein noch aufzufindendes Zwischengiied feh{; 
Atomzahlen, deren zugehörige Elemente eine un- So liefern zum Exempel die sieben Elemente de · 
giltige Stellung im System einnahmen , für un- zweiten Reihe folgende salzbildenden Oxyde r 
richtig erklärten. Wirklich wurden einige der vor- Na
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an das Scandium , Gallium und Germanium -
wirklich wurden einige Atomgewichtszahlen als Die sieben Glieder entsprechen in bestimmter 
unrichtig festgestellt - ich nenne nur das Atom- Folge sieben bekannten Oxydationsformen. Die 
gewicht 75,6 des Indiums' welches Bunsen in letzten vier Glieder derselben Reihe geben mit 

Wasserstoff die Verbindungen 113,4 auf Grund seiner Untersuchungen umänderte. 
Durch diese Bestätigungen fand das natürliche HCl, H2 S, Ha P, H4 Si. 
oder, wie es auch genannt wird, periodische Sy- Nicht jedoch bloss in diesen Verbindungs-
stem der Elemente mehr und mehr Anerkennung. formen, sondern auch in sonstigen chemischen und 

Die Anordnung der Elemente ist dieselbe wie physikalischen Beziehungen zeigen die Reihen einen 
auf der eben angeführten astronomischen Tabelle. regelmässigen periodischen Gang. An ihrem An
Das Wa~serstoffelement als_ das leichteste dem 1 fang stehen Körper mi~ ausg~prägt metallischem 
AtomgewiChte nach, erhält dte erste Stelle; neben Char~lder, am Ende die R~pr11sentanten der Me
ihm sind die anderen aufO'eordnet nach der Skala tall01de, erstere geben basische, letztere sauere 
der Atomgewichte. Es ergiebt sich nun die merk- Sauerstoffverbindungen. 
würdige Thatsache, dass neben den Perioden, die Teilt man also die Elemente in diese Perioden 
wir als die mutmasslichen Entstehungszeiten der zu Sieben, indem man nur dem Wasserstoff eine 
Elemente auffassen, parallele Perioden laufen, Ausnahmestellung zuerteilt, die bisher ausser der 
welche ihren Einteilungsgrund aus den physika.- Pro u t 'sehen Hypothese keiner Erklärung unter
lisehen Eigenschaften der Atome schöpfen. Die lag, so findet man immer einen scharfen Unter
Glieder einer Periode zeigen miteinander keine schied zwischen dem letzten Gliede der vorher
.Aehnlichkeit, keine Gemeinsamkeit der Eigenschaften gehenden und dem ersten Gliede der folgenden 
und des chemischen Charakters. Nach Ablauf Reihe. Ausserdem schieben sich zwischen die 4. 
einer Periode aber beginnt nun eine solche, deren und 5. , ferner die 6. und 7. und endlich die 10. 
Glieder mit denen der vorangehenden in unver- und 11. Reihe je 3 Elemente ein, welche alle neun 
kennbarer Beziehung stehen. Wir finden in der unter sich wieder ausserordentlich ähnlich sind. 
zweiten Periode die Elemente, welche je einem Es sind dies Eisen, Kobalt und Nickel; Ruthenium, 
Gliede der vorigen verwandt und in Eigenschaften Rhodium und Palladium; Iridium , Osmium und 
und Charakter durchaus ähnlich sind. Um das Platin. Alle sind von grauer Farbe, sehr schwer 
Gesagte an einem Beispiele zu erläutern, mögen schmelzbar und besitzen die Fähigkeit, Wasser
in Folgendem die vierzehn ersten Glieder, die- stoffgas, sei es zu kondensier.en, sei es in glühen
jenigen Elemente also, welche die kleinsten- bisher dem Zustande durchzulassen. Nur unter ihnen 
gekannten Atomgewichte besitzen , zusammenge- kommen die höchsten Oxydationsformen nach . der 
stellt sein. Formel R2 0 8 (oder R04) vor. (Dem verst. Chem1ker 

Lithium. 7,01 Natrium . 23,0 Krüss in München soll es in neuester Zeit ge-
Beryllium 9,08 Magnesium 24,0 lungen sein, die Zahl. der interperiodischen Glieder 
Bor . 10,9 Aluminium 27,04 noch um eins zu vermehren, indem er Kobalt und 
Kohlenstoff 11,97 4 Silicium . 28,3 Nickel als Legierungen drei er Elemente erkannte.) 
Stickstoff 14,015 Phosphor ~ 30,96 Man hat nun bei dieser einfachen graphischen 
Sauerstoff 15,963 Schwefel 31,984 Darstellung sich nicht begnügt, man hat die Zahlen 
Fluor 19,06 Chlor . 35,37 der .Atomgewichte in Beziehung zu den Zahlen 

Um den Unterhalt des Gartens zu bestreiten, 
wurde wieder zum alten probaten Mittel gegriffen, 
nämlich, jeder neuaufgenommene Meister ha~te von 
1685 an 100 Liber an den Garten zu entnchten. 
Die Mitglieder der Corporation wurden jeder mit 
1 Louisd'or besteuert. Einigen, die nicht gutwillig 
zahlen wollten, wurde die Summe von den Examen
sporteln abgezogen. 

* * * 
Irn Jahre 1779 wurde von Staatswegen das 

College de pharmacie gegründ~t , mit Sitz in_ der 
Rue de l'arbalete; die Spezierer hatten mchts 
mehr mit den Apothekern ?emein,_ ~nd de,~ Garten 
mit sämtlichen Gebäuden bheb allmmges Etgentum 
ersterer. Diese Zustände dauerten bis 1791, wo 
alle Corporationen aufgelöst ~urden. Die Apo
theker wussten aber thatsächhch das Dekret der 
revolutionären Regierung zu umgehen , indem sie 
sich in eine nfreie Gesellschaft der Apotheker der 
Seine• umtauften und eine .unentgeltliche Schule• 
hinzufügten. Die Organisation blieb in ihre_n Grund
zügen dieselbe und am Garten wurde mchts ge
ändert. 

Das Gesetz vom 21. Germinal des Jahres XI 
(9 . .April 1802) errichtete drei Pharmazieschulen, 
und am 15. Vendemiaire XII (5. Oktober 1803) 
ernannte Bonaparte, erster ~onsul, die ~rofessoren 
und den Direktor (Vauquehn) der Par_Iser. Ecole 
de pharmacie ; das Dekret vom 3. Fnma1re XII 
(23. November 1803) sprach ,der neuen Schule das 
alte Etablissement des College an der rue de 
l'arbalete zu. 

Mit der neuen Einrichtung erlitt der Garten 
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seine erste weitgehende Umwälzung ; er wurde un_l
gegraben und vollständig neu bepflanzt und em 
Gewächshaus gebaut. Gleichzeitig wurden sämt
liche Gebäude für die Bedürfnisse des Unterrichts 
eingerichtet, ohne aber äusserliche Veränderungen 
zu erfahren. Bald wurden jedoch die Lokalitäten 
zu eng und man musste für V ergrösserung sorgen. 
Ein Haus mit Garten , das als Enklave von der 
Ecole de pharmacie eingeschlossen war, konnte am 
29. Juni 1821 zum äusserst billigen Preise v~n 
nur Fr. 9000 erstanden werden. Von 1826 bts 
1830 behalf man sich· durch Modifikation der Ein
richtimgen , um dem immer dringender werdenden 
Platzmangel zu begegnen. Im letzteren Jahre wur
den an das alte Gebäude zwei Flügel angebaut, 
welche bis an die Strasse reichten , aber schon 
nach 10 Jahren musste wieder gebaut werden. 
Diesmal O'eschah es auf Kosten des Gartens , der 
dabei ve;stümmelt wurde. Ein grosser Rundbau 
schloss sich nach Süden an; gleichzeitig wur~en 
zwei neue Treibhäuser , welche schon längst drill-
gendes Bedürfnis waren, errichtet. . . 

Einige Jahre zuvor wurde im Garten em em~ 
faches Monument aufgestellt. Die Studente~ det 
Pharmazie hatten sich für die Freiheit begeistert, 
und mehrere unter ihnen nahmen in den Tag~n 
des 27 ., 28. und 29. Juli teil an den Kä_mpfen tn 
den Strassen der Stadt. Drei bezahlten thre Toll
kühnheit mit dem Leben. Die Ueberlebeude~ 
hatten unter sich Fr. 3000 zusammengesteuer ' 
wozu die Professoren noch Fr. 500 hinzufügten, 
und mit Genehmigung des Ministers wur~e ~en 
drei Freiheitshelden im Apothekergarten e~. em
facher Gedenkstein mit ihren Namen: .Ader, öimon 
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amp er in der Atomvolumina gebracht' welche letztere man treut zu Ieich ab r auch da lao .\u bleiben 

nach der Formel v = ~ berechnete. Die 0 er- weitererB richte rkJärt. urch einen Zu all kam 
Herr Mayer darauf. da . _ein chin i eh r iener 

halteneo Quotienten stellen das Volumen der Atome eine Reihe von Briefen unter ·hlu", um die darauf 
in starrem Zus~and_e dar, ausgedrückt durch das befindlichen rken zu ve er en. ind auch 
Volu~en __ al~ Ernhe1t, welches von der ewicht- zwei für die üdd . .Apotb.-Zt'. be imm Be-
einhmt flussigen Wassers erfüllt wird. Auf der richte chin icber Raublu t zum pfer efallen und 
von L. Meyer entworfenen Tafel ind als Ab- Herr ayer war o aufmerk;.am, ein tweilen d n 
scissen den Atomgewichten proportionale Länaen unten folaenden Bericht als ·kleinen Lückeobü e "' 
vom Nullpu~kt aus aufgetragen· die Ordinaten zu enden und ioen weiteren •rrö . ereo A.rtikel in 
sind proportiOnal den Längen der Atomvolumina . .Au icht zu ellen. War e~ in di m Falle 
Die schra~erte Linie stellt also eine Kurve dar wohl. einzia diebi ehe Hab!rier. die die Briefmarken 
welche d1e A~nderungen des Atomvolumens mit be eitigte o erzählt der bekann Rei e- hrif~ 
dem Atom~ew1chte übersichtlich giebt. Auch lä t teller tto E. Ehler in einen Rei ebriefen ~Aus 
sich an dJese. K~rve das . periodi ehe Verhalten dem fünften eltteil- Tägl. Rund eh. ein Bei piel 
mancher. physikalischen Eigenschaften der Eie- vom ammeleifer eine Indiers: in farbiaer 
mente zeigen. Auf den absteigenden Aesten finden Diener • ·hokra ei ein . o erpichter Brief
wir schwer sch:J?elzbare, nicht flüchtige Elemente marken ammler, da er gewis berei wäre. 
auf den aufstmgen.den Aesten der Kurve leicht mit ihm in die Hölle zu fahren, •wenn es dort Brief
schmelzbare. und meist flüchtige; also wo das Atom- marken mit dem Bildni e r. diaboli eben :Maj tät 
volum~n mit wachsendem Atomgewicht abnimmt, (womöalicb mit eberdruck gäbe . Doch Ia en 
sind die El~mente strengflüssig und nicht flüchtig, wir endlich Herrn Mayer elb t zum ort kommen : 
dagegen lm~ht schmelzbar und flüchtig, wo das Ltg. 
Volumen mit dem Gewicht der Atome wächst. Yon eylon nach ingapore. 
Auch die Periodicität des elektrochemischen Ver- Bei herrliebem Wetter hatt ich mit der 
baltens lässt sich an dieser Kurve anschaulieb • Yarra• Ceylon verla en welche nun, immer 
machen. Wenn verschiedene Elemente sieb be- 4 Grad nördlich vom Aequator ich haltend in ae
rühren, so werden in der Regel beide elektrisch, rader Richtung nach 0 ten dampfte, täalich etwa 
das eine positiv, das andere negativ. Das positive über 300 Meilen zurücklegend, bi endlieb am 
Element wird gewöhnlich aus seiner Verbindung vierten Tage die r ord pitze der In el umatra in 
durch ein positiveres, das negative durch ein nega- icht kam. Mit gro sem Intere e betrachtete ich 
tiveres verdrängt. Die Oxyde und Hydrate der die waldbedeckten Höhenzüae der Insel welche 
positiveren Elemente stellen Basen, die Oxyde und für den Botaniker noch jungfräuliches Land ind. 
Hydrate der negativeren Elemente Säuren dar. Kein Europäer darf da Innere de Lande be
Auf der Atomvolumtafel sieht man den positiven treten, dessen Bewohner, die wilden, krieaeri eben 
und negativen Charakter wechseln, ähnlich wie die Atscbioesen, die bolländi ehe Kolonialannee eit 
metallische Natur und die Dehnbarkeit, doch ent- 20 Jahren in chach halten. Die • Yarra• um
stehen weitere Unterabteilungen dadurch, dass die fuhr die Kü te von At chi ziemlich nahe und nun 
positiven Elemente teils sehr feste, schwer zerleg- ging e üdö tlicb in die herrliche Malaka tra e 
bare Sauerstoffverbindungen eingehen , zum Teil hinein. Die fer von umatra ver cbwanden all
aber leicht reduzierbar sind, wie die sog. schweren mählieb au meinen Blicken, daaegen tauchte link 
Metalle. (Schluss folgt.) die Kü te des Festlandes auf. Dichtbewaldete Berge 

Botanische Sammelreise in Binder· 
Indien. 

II. 
In Nr. 16 dieses Jahrgangs begannen wir mit 

einer Serie von Reisebriefen des als Vorstand des 
über ganz Deutschland verbreiteten .schlesischen 
botanischen Tauschverein s" wohlbekannten 
Kollegen S. M a y er. Seither waren leider diese 
- nach erhaltenen Mitteilungen allerseits beifallig 
aufgenommenen - Berichte versiegt, so dass wir 
einigermassen in Sorge waren, der kühne Forscher 
möchte an den Folgen tropischer Fieber oder der 
Reise-Anstrengungen erkrankt sein. Da kommt 
endlich wieder eine Mitteilung aus Singapore, 
welche glücklicherweise diese Besorgnisse zer-

neau und Montsarrat gesetzt. Das Monument wurde 
beim Umzug in die neue Anstalt mitgenommen 
und ziert dort einen der Gänge im Garten. 

Die Platznot war zur unheilbaren Krankheit 
der Ecole de pharmacie geworden. Sie suchte ~ich 
nach allen Seiten auszudehnen, es gelang aber trotz 
des guten Willens des Ministers nich~. D~rch 
Tausch mit einem Nachbar konnte 1 57 em kleme 
Grundstück erworben werden , auf welchem sofort 
ein Laboratorium aufgeführt wurde. In die en 
Räumen hat später Bertbelot währ~nd. s~ine ~ro
fessorats an der Ecole de pharmame mmge emer 
wichtigsten Untersuchungen und Entdeckungen 
gemacht. . 

wurden sichtbar, kleine orgebirge und Landzungen, 
mit Cocos und Mangroven bedeckt , choben sich 
in das hellgrüne Meer hinaus, überall erheben sich 
kleine Inselchen , welche infolge ihrer dichten Be
wachsung wie gewaltige Kugeln auf der schim
mernden Wa serfliiche liegen. Einen überau rei
zenden Anblick bietet die Insel Penang , deren 
schön geformte Bergzüge mit herrlichem Tropen
walde bedeckt ind. Der Tropenwald macht auf 
den Neuling einen eigenartigen Eindruck. Die Con
tm·en sind so ungleichartig zerri sen, man könnte 
fast sagen zerfetzt und zerfrauzt, dass da ein
heitliche Bild, welches der europäische ald bietet, 
fast ganz verloren gebt. Es ist die Mannigfaltig
keit der Arten , welche die en Charakterzug de 
Tropenwalde bedingt. In der engen, vielbefah
renen W a er tras e trat nun immer mehr Leben 

ziplinen dem bisherigen tudienplan beigefügt. E 
mus te u. a. ein Laboratorium für l\likro kopie ge
baut werden. Einer der neuen Gärten wurde mit 
einer Holzbaracke überbaut, in welcher notdürftig 
ein Laboratorium eingerichtet wurde. E waren 
da die letzten mge taltungen de Apotheker
Garten . 

Der Bau der neuen tra e Feuillantine und 
andere rsuchen hatten die Gebäude, die im Lauf 
der Jahrhunderte hier zu ammengewürfelt wurden 
er chüttert · e zeigten ich Ri e , und bald er
hoben ich Holzgerü te die wie Krücken einen 

iechen tützten. Nach reiflicher eberle<>ung fand 
die Regierung, da e ra amer ei , den zwar 
hi tori eh merkwürdigen Platz zu verla en. :Mit 
dem Beginn de Jahre 1 1 er!!riff die Ecole de 
pbarmacie Be itz >on ihrem prächtigen K euban 
auf der alten Baum cbule de Luxembourg . .._ ~icht 
ohne ehrnerzliehe Gefühle verlie ie die Pftanz

Wissenschaftliche Notizen. 
~ ilb r- r indnna d hio-

be.:.chreib . Den i e . Während bi 
her nur ob titu ion Produk e d Thiophens mi 

uecksiloor bekann waren . ha ..An or eine addi-
tioneile Y erbinduner ,·on Thiophen mi neck ilber
ulfa dar"'e teilt. Eine Lö una von 50 gr eck
ilberoxyd in · IJO ccm ~ 1 und 10 ccm d tiU. 

Was r !rieb elb in der Kälte mit I ccm Thio
phen cbon in wenigen .A.oaenblicken eine we· -
liebe Trübuna und beim Erwärmen auf den iede
punkt cheide ich ein weis er au phäroiden 
trahli zu ammen e-etzter _-ieder chlaa ab. der 

mit heis em Ir as er aewa eben hierauf auf porö en 
Platten ausgebreitet und über H2 ~ getrocknet, 
eine weis e in a er nod den gewöhnlichen Lö -
una mittelo unlö liehe :Ma e der Formel 

Hg- -Hg 0 H 
~ <Hg- -B? ~ . ~ 4 -r ~ 

die !an e Zeit auf 10 -130° erhitzt werden 
kann ohne Zer etzuna zu erleiden. Bei 200o ent
wickelt ie Thiophen und 0 2 • In einem eber-
chu von 04 H2 i t die ub tanz bei gewöhn-

lieber Temperatur lö lieh: nach er! auf einer 
Minute trübt ich die Lö ung chwach und nimmt 
eine rötliche Färbun an· mit I atin cbwefel äure 
ent teht keine Färbung wird aber die Flü igkeit 
erhitzt , o beginnt bei 55° Blaufarbung, die über 
70° inten iv wird. In der Wärme wird die ub-
tanz durch chwefel äure unter Ab cbeiduna von 
lercuri ulfat und Rötlichfärbung gelöst. Aetz

alkalien und Ammoniak greifen die erbindung 
auch in der Wärme nicht an; chwefelwa erstoff 
und Alkali ulfide cheiden hwefelqueck ilber au 
und etzen Thiophen in Freiheit. Die ungeheuere 
Leichtigkeit, mit der sieb die erbindung bildet, 
die nlö lichkeit und relative Be tändigkeit der-
elben , owie hohe Molekulargewicht (die V er

bindung ist etwa 13 mal chwerer al da in ihr 
enthaltene Thiophen) machen die elbe ehr geeignet 
zur quantitativen Be timmuog und I olierung de 
Thiophen aus den kommerziellen Benzinen, die Autor 
noch aenauer au arbeiten will. 

Bull. oc. Pharm. d. Ztschr. d. allg. österr. Ap.-Ver. 
achwei von Rheum im Harne. on 

E. Pro k c h in alzburg. E i t eine bekannte, 
fe t tebende That ache, da der Harn nach Ge
brauch von Rbeum im tande i t , eine alkalische 
Wismuttartrat-Lö ung zu r duzieren, al o ein po i
tive Zuckerre ultat vorzutäu chen. 

von dem alten Apotheker-Garten nur noch die Er
innerung bleiben bi auch die e ich nach und 
nach au dem edäcbtni e der Anwohner ver-
·w:ischen wird. . Bührer. 

- Mittel gegen Haar chwund. Auch gegen 
Haar chwund bat Pfarrer KneippeinMittel ent
deckt: Die Brenne el. Die e Pflanze oll dort 
wo die Haarwurzeln noch nicht abge torben ind, 
neuen Haarwuch erzeugen. Da Rezept lautet: 
200 ar fein<>e chnittene Brenne elwurzeln werden 
in 1 Liter Wa er und 1/ 2 Liter E ig eine halbe 

tunde ge otten (! ? und dann der Ab ud abge
ao en. .Mit die er Flü iakeit wird der Kopf >or 
dem hlafenaeben ut aewa eben. 'Gm da pröde
werden der noch vorbandenen Haare zu >erhüten 
wird der Kopf wöchentlich einmal mit feinem 

alatöl abgerieben. Al o Brennes el- ala mi 
E ig und el. bemerk dazu die chriftltg. der 
, Pbarm. Po t 1 der wir die entnehmen. 

In den Sechzigerjahren erlitt. der ?-arten eme 
arge Verstümmelung; es war d1e Zeit. .al der 
Seine-Präfekt Haussmann das moderne Pan chuf. 
Die Rue des Feuillantines wurde bis zur Rue de 
l'arbalete verlänaert und schnitt die Hälfte de 
botanischen Gart~ns ab. nd keine Möglichkeit. 
anderweitig kompen iert zu werden . 

Während des deutsch - französi eben Krieae 
standen die Räume leer; die deut eben ranaten *) 
flogen während der Belagerung der t.adt in den 
ehrwürdiaen Garten und eine der er ten er cblug 
vor den Augen de Gärtner des en Frau und Kind. 
Nach dem Krieo-e kamen die tudenten zahlreicher 
denn je. Zude~ wurden zu jener Zeit neue Di -

tätte der Pharmazie an der Rue de l'arbalete. den 
alten Apotheker-Garten an den ich o viele Er
innerun<>en der ein tiaen Korporation, de olleae 
der freien e ell chaft und dann endlich der 
Ecole de pharmaci . zunäcb~t unabhämrio. dann 
al taat in ti ut der 'Cniversität einverleibt 
knüpften. 

- Bureankrati he Ein i ht. T' on dem 
jün<> t >er~torbenen Prof. arl Thier eh rühr 
folaende- Ge chicbtchen her. Er wird al ach
verständi<>er zu einem"\\ eichen teller berufen. dem 
der Zu beide Beine aboefabren hatte. 

*) Zur teuer der ge c~ic_htlichen Ger~~tigk.ei ~arf 
hinzuaefügt '\\"erden. das- e1mge Monate puter die ~' er· 
saille;" Artillerie der französi eben Regierun -eJb- noch 
Yiel lebhafter, wenn auch Yielleicht etw weniaer er· 
giebig

1 
in die von der ~Commune eroberte tadt hinein· 

kanonierte. Ltg. 

Gegenwärtig haben neue In titute den Platz 
be etzt: ein Teil der Gebäude mit dem noch übrig 
aebliebenen tück Garten i der agronomi eben 

tation überaeben: ein and rer Teil beberberat die 
medizini eben Laboratorien d olle<> de France. 
Da .d.eu er d Platze~ ba ich jetz choo o 
>erändert1 da er auch für Loka.lkundiae fa un
k notlieb a worden i t. In weni<>en Jahren wird 
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• lauben ie. Herr Profe -or; , o fra!rl:e ihn 
ein höherer Ei enbahn-Beamter. da - die-er ::Uann 
arbeit unfähia i t. .J..-UD 1 antwortete Thie :.: b 
ich bin noch nicht II eichen teller aewe en , um 

zu wi en . ob man nicb auch ohne Beine den 
Dien eine leben verrichten kann.· L nd a1 
er dann eine o hohe Liquidation einreichte 1 da_ 
da Mini teriun1 ang rufen wurd . da aber die 

u z.ahlun<> an rdnete. !mb r die !mnze umme 
dem unglücklichen \\eichen teller. 
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Bei der vielseitigen Verwendung der Rhabarber
wurzel empfiehlt es sich demnach, vor Beginn der 
Analyse siclJ zu vergewissern , ob der Harn nicht 
rheumhaltig ist. 

Folgende neue , charakteristische und leicht 
ausführbare Farben-Reaktionen dienen zur sicheren 
Bestimmung desselben. 

1. Rheumhaltiger Harn giebt, mit Salzsäure 
versetzt, mit Xylol ausgeschüttelt, nach Zusatz von 
Kaliumhydroxyd nach ca. 5-10 Minuten an der 
Berührungsfläche der specifisch verschiedenen 
Flüssigkeiten einen rosafarbeneu Ring. 

2. Mit Salzsäure versetzt, mit Chloroform aus
geschüttelt, auf Zusatz von Kaliumhydroxyd an 
der Berührungsfläche einen violetten Ring. 

3. Mit schwefliger Säure und dann mit Chloro
form geschüttelt, nimmt die Chloroformschichte auf 
Zusatz von Kalilauge eine rosarote Färbung an. 

4. Mit Sulfanilsäure und dann mit Xylol aus
geschüttelt, nimmt die specifisch schwerere Jnüssig
keit eine weinrote Farbe an , während die Xylol
schichte zart rosa gefärbt erscheint. 

· D. :0t~chr . d. allgem. österr. Apoth.-Ver. 
Luteol, ein neuer Iudiliator. Luteol ist ein 

von W. Autenrieth dargestelltes Chinoxalin
derivat, und zwar Oxychlordiphenylchinoxalin, dem 
die Formel 

zukommt. 
Luteol krystallisiert aus Alkohol in feinen, 

wolligen, gelblich gefärbten Nädelchen, die bei 2460 
schmelzen, bei höherer Temperatur unzersetzt sub
limieren , in Wasser unlöslich und in Alkohol 
schwer löslich sind. 

Der neue Indikator in alkoholischer Lösung 
giebt mit alkoholischen Flüssigkeiten da, wo Lack
mus und Phenolphtale'in versagen, noch eine deut
liche Gelbfärbung. Durch Säuren wird die gelbe 
Flüssigkeit farblos. Beim Titrieren mit Luteol 
tritt kein Farbenübergang auf, wie beim Lackmus, 
sondern die alkalische Flüssigkeit entfärbt sich 
vollständig, oder umgekehrt die farblose saure 
Lösung wird intensiv gelb. 

D. Arch. der Pharm. 1895. 

Ursprung der Weinhefen. J ohn J. Juhle1 
machte im Herbste 1894 die Entdeckung, dass die 
Konidien von Aspergillus Oryzae, wenn der Pilz 
seine diastatische Wirksamkeit auf Stärke entfaltet 
und letztere in Zucker verwandelt, in Hefezellen 
umgebildet werden, welche eine kräftige Alkohol
gärung hervorbringen und alle Eigenschaften der 
typischen Saccharomyceten besitzen. 

A. J ö r g e n s e n , der Direktor des gärungs
physiologischen Laboratoriums zu Kopenhagen, hat 
die Entdeckung Juhler's bestätigt und ferner einen 
gleichen Zusammenhang zwischen Schimmelpilzen 
und W einhefen nachgewiesen. Durch Züchtung der 
auf den Trauben vorkommenden Schimmelpilze auf 
künstlichen Nährböden ist es Jörgensen nur mög
lich gewesen , einzelne Bruchstücke der ganzen 
Kette hervorzubringen: entweder das eine Schimmel
stadium, oder das andere Schimmelstadium und 
Torulastadium, oder das Saccharomycesstadium. Nur 
die Kultur auf der Oberfläche der Traube hat den 
ganzen Entwickelungsgang von Beginn bis zum 
Ende gezeigt. . 

· Die auf den Traubell auftretenden Dematmm
bezw. Chalara-artigen Schimmelpilze entwickeln 
durch eine Reibe von allmählichen U ebergangs
formen zuletzt Vegetationen , welche bisher unter 
dem Namen Saccharomyces ellipso'ideus, der eigent
lichen W einbefe, beschrieben wurden. 

Die Dematium-ähnlichen Pilze hat Jörgensen 
auf keiner Traube aus den verschiedensten Ländern 
vermisst. 

Zugleich mit den oben beschriebenen Unter
suchungen hat Jörgensen eine Reihe der ~uf dem 
Weine auftretenden Aspergillus- und Stel'lgmato
cystisarten in Bezug auf der~m diastati~cbe Wirk
samkeit geprüft. Es hat siCh auch hier ~era~s
gestellt, dass sämtlic~e gefundene Arten .~m .dia
statisches Ferment besitzen, welches unter gunstlgen 
Verhältnissen die Stärke mit grosser Kraft an
greift wonach ihre Konidien in Hefezellen umge
wand~lt werden , welche eine Alkoholgärung her
vorrufen. 
Centralbl. f. Bacter. u. Parasitenk. d. Pharm. Centralh. 

Zur Kenntnis des Formaldehyds teilt B. A. 
von Ketel folgende. Beobachtung mit. Wird 

Formaldehydlösung (etwa 35 prozentig) auf starke 
Schwefelsäure gegossen , so · entsteht binnen drei 
Minuten an der Berührungsstelle beider Flüssig
keitsschichten ein weisser Niederschlag , der sich 
in der Formaldehydlösung ausbreitet, so dass nach 
einigen Stunden die gesamte Formaldehydlösung in 
eine weisse krystallinische Masse umgewandelt 
ist. Findet eine schwächere Formaldehydlösung, 
als oben angegeben wurde , Anwendung , so tritt 
die Reaktion bedeutend langsamer ein. 

Der entstandene weisse, in Wasser unlösliche 
Körper ist wahrscheinlich eine polymere Modifi
kation des Formaldehyds; beim Kochen mit ver
dünnter Schwefelsäure entwickeln sich Formal-
dehyddämpfe. Pharmac. W eekblad d. Ph. Centralh. 

V ersilberungsfl iissig~eit. Für Kupfer, Mes
sing, Neusilber u. s. w. Starke Silbe~nitratlösung 
wird mit soviel Kaliumcyanidlösung versetzt, dass 
der zuerst entstandene Niederschlag sieb wieder 
löst; darauf vermischt man die Flüssigkeit mit so
viel präzipitierter Kreide, um eine dünne Pasta zu 
erhalten. Beim Gebrauch ist der zu versilbernde 
Gegenstand leicht zu erwärmen. Er muss blank 
und frei von Staub und Fett sein. Die Pasta wird 
mitte1st eines Pinsels oder Federbartes aufge-
tragen. D. Pharm. Era. 

Lysolum bohemicnm, ein neues Teerpräparat 
der Fabrik von Brdlik in Kra.lup (Böhmen) ist eine 
dunkelbraune, nicht unangenehm riechende Flüssig
keit, die sich in jedem Verhältnisse mit gewöhn
lichem und destilliertem Wasser mischen soll. Die 
Lösung ist immer durchsichtig, gelblich und wird 
erst nach längerer Zeit , ohne sieb zu -trüben, 
dunkler. Die Hände, Instrumente, Wäsche etc. 
greift die Lösung nicht an. Zur Desinfektion von 
·wunden verwendet man 1 bis 2 prozentige Lös
ungen; zur Desinfektion von Instrumenten genügt 
eine 0,2prozentige Lösung. D. Pharm. Centralh. 

Rhizoma Pannae ist das Rhizom von Aspi
dium athamanticum und als Bandwurmmittel ge
schätzt. Die von Kürsten daraus hergestellte 
Pannasäure C11 H4 014 hat sich aber als vollkommen 
indifferent erwiesen. Neuestens gelang es Bö h m 
(Arch. f. exp. Pathol.) einen wirksamen Körper 
aus dem Rhizom zu gewinnen, welchen er "wirk
same Pannasäure• nennt, der sich aber auch nicht 
als Vermifugum , sondern als starkes Muskelgift 
erwies. H. 

D. Pharm. Post. 
Erdbeer ·Essenz. Vollkommen reife frische 

(nicht welke) Erdbeeren werden zerquetscht mit 
dem gleichen Gewichte 80 °/0igen Alkohols, 14 Tage 
hindurch maceriert, schwach abgepresst und dann 
filtriert. 

Einläufe. 
Preisliste von Drogen, chemischen und pharma

zeutischen Präparaten und Spezialitäten bei 
Louis Du vernoy in Stuttgart. 

Vorzugspreise der Dampffabrik ätherischer Oele 
und Essenzen von E. Sachsse & Co. in Leipzig. 

Illustrierter Catalo g von Wilhelm Uebe in 
Zerbst in Anhalt, Institut chemischer und physi
kalischer Glasinstrumente. 

Handelsbericbt. 
Stu ttgart, 14. Mai 1895. 

Bi 11 i g er: Secale c01:nutum, Kupfer, Zinn. 
Camp h o r, roher, wrr schätzen die Umsätze · 

halb der letzten acht Tage auf ca. 8UOO Piculs z~nntee~·· 
genden Preisen. s I· 

S c h e ll a c k. Der grosse Spekulant fahrt fo t 
kaufen und zahlte zuletzt für TN Juni bis 137 r 6 

zu 
August-Lieferung 140 s. s d, 

Ne 1 k e n, Zanzibar, seit unserem Letzten hat . 
eine wilde Spekulationswut des Artikels bemächtigt Sie~ 
sind Preis? in gewaltigen Sprüngen über 1 d pr. p~ 
höher getneben worden. Unser Vorrat ist auf 78 507 ~· angewachsen und die Besserung nichts weniger als gere ht' 
fertigt, allein bei dem niedrigen Werte war es für K~ . · 
talisten ein Leichtes, den Artikel zu manipulieren. PI· 

T e r p e n t i n ö l, amerikan., im Laufe der W och 
stets teurer gegangen. e 

Si 1 b er, in Barren 305/s d pr. Unze. 
Q u e c k s i 1 b er, Rothschild erhöhte am 13. ds. vo 

E 7 auf E 7.50. n 

Bücberscbau. 
Die neueren Arzneimittel in ihrer Anwendung 

und Wirkung, dargestellt von Dr. W. J. L oe
bis c h, o. ö. Professor für angew. med. Chemie 
an der k. k. Univ. Innsbruck, k. k. Sanitäts~ 
rat. Vierte gänzlich neu bearbeitete Aufla"e 
Wien und Leipzig. Urban & Schw arze

0
n: 

burg, 1895. 
Das in Deutschland von B. Fisch er zum ersten

male in grösserem Massstabe behandelte Gebiet der 
.ne ueren Arzneimitteln" hat in dem Innsbrucker 
Professor :j:.oebisch einen hervorragenden Bearbeiter ge
funden, dessen Zusammenstellung einer so lebhaften 
Nachfrage begegnet, dass sie jetzt bereits in 4. Auftage 
erschienen ist. 

Ohne gerade den chemischen Teil zu vernachlässigen · 
legt der Verfasser den Schwerpunkt des Werkes in di~ 
Behandlung der physiologischen und therapeutischen 
Gesichtspunkte, die mit grosser Ausführlichkeit beschrie
ben werden. Ebenso sind zahlreiche Litteraturnach· 
weise, auch hier wieder vorzugsweise die Wirkung und 
Anwendung berücksichtigend, beigegeben. Auch die In
toxikationen sind so1·gfältig berücksichtigt. 

Obwohl der Verfasser nur einen Teil der .Neuen" 
der früheren Auflage herüber genommen hat, ist die 
Zahl der "Neue~·en" und .Neuesten" eine recht statt
liche geworden, so dass reichlich 400 · Seiten damit ge· 
füllt sind. 

In Adeps lanae steht der Verfasser auf dem diesem 
abgeneigten Standpunkt Liebreich's, auch dem Trional 
und 1'etronal gegenüber nimmt er eine kühle Haltung 
ein. Die neuen Wismutverbindungen hat er zahlreich 
berücksichtigt. Dass er gleichwohl manche Eintagsfliegen 
übergangen hat, wird ihm eine gerechte Kritik nicht ver
argen. Immerhin ist das gänzliche Uebergehen der orga· 
nischen Quecksilbersalze auffallend. 

Von dem bedeutenden wissenschaftlichen Werte des 
Werkes ganz abgesehen, hat die Zusammenstellung schon 
den Vorteil, manche neue Verbindung zu beschreiben, 
die bisher in der Bücher-Litteratur nicht zu finden ist. 

670 Pflanzen-Etiquetten. Mit praktischen Rat
schlägen zur Anlage eines Herbariums. Von 
J. Niessen. 2. Auflage. Verlag von Adolf 
Frickenhaus in Mettmann. 

Dem Zuge der Zeit nach Schönheit der Form Rech· 
nung tragend, werden hier dem angehenden Pflanzen· 
sammler die Zettel zu den von ihm eingelegten Pflanzen 
bereits fix und fertig bedruckt und gummiert vorrätig 
geboten, so dass er nur nötig hat, sie dem Einlegpapier 
aufzukleben. Man kann vom erzieherischen Standpunkte 
über die Zweckmässigkeit der Verwendung solcher Et~· 
quetten zweierlei Ansicht sein, dass solche einem flücht.r
gen und nachlässigen Geschreibsel gegenüber den Vorter! 
der Sauberkeit bieten, wird nicht geleugr.et werden 
können. Eine Schwierigkeit darf dabei nicht unerwähn~ 
bleiben. Sie liegt darin, dass in den 670 Stück bei 
Weitem nicht alle Arten unserer heimischen Flora auf· 
genommen sein können. Zu ihrer Ergänzung sind als 
Notbehelf eine Anzahl leerer Zettel beigegeben. Ebe~so 
we_ist die Sammlung eine Anzahl perforierter PaJ?Ier· 
streifen auf, die zum Aufkleben der Pflanzen nützhebe 
Verwendung finden können. 

Fragekasten. 

Seit letztem Berichte von Harn burg, d. d. 8. Mai 1895, 
ist der Preis des raffinirten Campbor von den verbün
deten Raffinerien welche den Markt ausschliesslich be
herrschen, um ~eitere Mk. 40.- erhöht worden. Wir 
haben somit seit Januar einen Aufschlag V?n .Mk. 1.50 
pr. Ko. zu verzeichnen und stehen wahrschemhch noch 
nicht am Ende der Konjunktur. 

Frage No. 43. Kennt einer der Herren Kollegen 
eine Vorschrift zu einem Schwaisspulver, um Stahl an 
Stahl schweissen zu können; das mir vorgelegte Pu~ver 

In U ebereinstimmungmit Londoner Berichten meldet 'hat eine gelbrote Färbung und genügt nicht zu emer 
Hamburg am 16. Mai 1895: ausgiebigen Untersuchung? 

Sc h e 11 a c k. Grosse Spekulanten haben in den Antwort. Vielleicht ist, vorbehaltli~h anderer be· 
letzten Tagen erhebliche Quanti~äten aus d?.m Markt ge· währter Vorschriften, dem Fragesteller mi~ der Anga~e 
nommen, man sagt 4000-5000 Kisten, was fur.gut orange der Zusammensetz~ng des. S t a ~ 1- S ~ h weIs s p u ~ v =~t~ 
Qualitäten eine Preissteigerung von Mk. 20.- bis Mk. 24.- von Herzog gedient, die wn· .Dmgl. Pol. J. 
für loco Ware und Mk. 40.- für Lieferungsware hervo.~- nehmen.: Borax, Salm~ak, rostfreie Eisenfeile und Ferro· 
gerufen hat; die Notierungen lauten von .Calcutta fm: cyankalmm; letzteres Im Ueberschuss. . 
August Mk. 25.- höher. A_ndere .. Sorten smd von dei Frage No. 44. Um die Zusammensetzung von D~ll" 
Steigerung bis jetzt nur wem~ beruhrt, A. C. Garnet und mann's "Tamarinden-Essenz" und Liebe's .Sagradawelll 
Knopflacke sind Mk. 6.-, fem orange Sorten Mk. 12·- wird geil. ersucht. . lt 
teurer. Antwort. Aehnliche Vorschriften si~1d wiederho d 

London, den 17. Mai 1895. 
Diese Woche zeichnete sich durch. ein? fieberhafte 

S ekulationswut aus, wie wir solche m vrelen Jahren 
nfcht erlebt haben. Artikel wurden. angefasst . und un
sinnig getrieben, ganz ohne R!icksiCh~, .ob em Avanz 
überhaupt irgendwie gerechtfertigt oder mcht, und kann 
Niemand sagen was aus der Sache werden soll. 

Höher: Aloe, Champhor, Chinin, Schellack, Cacao, 
Ingwer Nelken Pfeffer Piment, Curcuma, Myrobalanen, 

' ' ' . Terpentinöl, Quecksilber, Blei. 
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auch von uns veröffentlicht worden, z. B. m No. 29. un 
97 des Jahrgangs 1894. Aber die betreffenden .~abnkan: 
ten säumten niemals, sich gegen die .Aechtheit solebei 
Vorschriften zu verwahren. Und das unseres Er3:chtens 
mit allem Recht. Die Zusammen~etz~ng und ~ereitu~g:t 
weise solcher Vorschriften bildet em VermogensobJ~ 
für den ursprünglichen Hersteller, um dessen All~~-~
besitz er sich mit allen erlaubten Mitteln wehren wn · 
· Frage No. 45. Kennt einer der Herren Kollegen 
die Vorschrift zu Magnes. bicarbonic. (Gastrom)? 
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* f:r1'xt-x-'t~"t:,..'l'~ 'f<r1';, ~ ~}f~,'t.,.j'w'!rr'J:'x..Y:+; 'tzU 
~ ~ 3 Akadem. Pharmazeuten-Verein 

~ ~I 
~ S t u t t g a r t. 
~ f t' t ~ ~ Unter er 1g er gestattet sich 1" a seine lieben A. H. A. H., I. A. I. A. ~ 
~ und A. M. A. M. geziemend in e 
3 Kenntnis zu setzen , dass er seine~ 
~ ~ 

~ Exkneipe ; 
~ ins Rötel Royal verlegt hat, und 4 
~ 0 s s ~ ~ dass 1m ommer - emester der ~ 3 .Kneipabend• Dienstags und der ~ 
~ . Gesellschaftsabend• Samstags ~ 
~stattfindet. ~ 
"P ~ 
~ Der Akademische Pharmazeuten-Verein. ~ 
~ I A ~ ~ 0 .: ,... 

~~ 4 
~ K. Reichert X X • ~ 
*~~~~~~~~~~~ ... ~~~~ .... ~""'--x-;;;.o.*.,o,."" 5x 

$\.\.\.\.'\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.e 

~Deutscher Apothekerverein. ~ 
;_ Schwarzwaldkreis. t~_ 
, il 
; Die Kreisversammlung findet am 11_ 

~ Dienstag, den 28. ~Iai ~ 
~ in Altenstaig ~ 
II im Gasthof , zum grünen Baum" stat t, il 
~ wozu sämtliche K oll egen, auch Nicht-~ 
; mitglieder des V er eins, mit ihren Fa- 11_ 
il milieuangehörigen freundliehst ein-~ 
~ geladen werden . il 
11_ Beginn der Verhandlungen: Vor-tl_ 
il mittags 1/ 2 11 Uhr. ~ 
~ Tages ord n u n·g : il 
II_ 1. B ericht über den Stand des Ver-~ 
~ eins. 11_ 
;1 2. Vorlagen des Vor sta ndes : il 
'- a) Gewerbefrage; II_ 
~ b) Drogist enfrage; ~ 
.II c) Pensionsverband; il 
II_ d) A ufgaben des Ver eins. II_ 
~ 3. Wahl des Abgeordneten u . dessen ~ 
il Stellvertr eters zur Haupt versamm- il 
oll lung in Augsburg. II_ 
~ 4. Erlass des kgl. Medizina lkollegiu ms ~ 
; vom 15. März d. J . il 
~ 5. Wahl des n ächsten Versammlungs-~ 
11_ o rtes. 11_ 

tfl Nach Schluss der Verhandlungen il 
~ findet ein einfaches Mi t t agesse n~ 
; ( 1/ 22 Uhr) im ,Gasthof z. Traube" statt. II_ 
il Anmeldungen zur Bet eilig ung o1n il 
~ demselben wollen r <Jchtzeitig an K ol- ~ 
.- legen Sch il e r gerichtet werden. II_ 
II Besondere Einladungen durch Rund-~ 
~ schreiben erfolge n nicht. il 
~ P. Kachel. ~ .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
~}00000000000000000000( 

~ Deutscher Apothekerverein. ~ 
~ N eckarkreis. ~ 
o Die diesjährige Kreisversamm- ~ 
)( lung findet am X 

§ Freitag, den 31. Mai ~ 
~ in Bietigheim, Gasthof zur Krone, ~ 
)( statt und lade ich die Herren X 

I 
Kollegen, Mitglieder des \ ereins ~ 
und Nichtmitglieder, zum Besuche ~ 
derselben freundlich ein. G er X ey .x 

X X 
X Beginn der Verha ndl ungen 4 Uhr ~ 

i
Nachmittags. · X 

T ageso r d nun g : X 
1. Allgem . Vereinsangelegenheiten. ~ 

a) Gewerbefrage · X 
Q b) Drogistena ngelegenheit : ~ 
X c) P ensionsverban d des Deutsch. X 
X A poth.-Ver eins; . X 
~ d) Aufga ben des Ver em s. . ~ 
X 2. W ahl eines Abgeordneten u. ein X 
X Stellvertreters z. Generalversamm-~ 
~ lung in Aug burg.. . . X 
X 3. E rlass des kgl. l\IedlZlnal kollegww X 
X vom 15. März 1 95. X Q 4. llli. t te_ilungen aus Wissen chaft und ~ 
X Praxis. X 
X 5. Wahl des Versam mlungsorte pro x 
X 1 96. 

r·j:;:;;:i:.··· 
• Die diesjährig{' Krei ve mmlun-r ! 
; finde~ • 

t . Die ta . ai t 
• 1m hUi •el· in ' • ra l fio o . 
• statt. t 
• Tage ordnun": • 
• 1. Vereinsan ele enheiteo: • 
• a) Gewerbefra<>e mit Be prechung . 
• des Entwurf vom k her l . : • 
• b) Drogi tenangele enhei : ~ l c) Pen -ionsv~erband de Deu h. 
• Apoth. ·Vereins: 
• d) Aufgaben de· ereiru;. 
• 2. Wahl eine" Ab eordneten u. ein • 
• tellvertreter' zur Haup ver..amm-. 
• Jung in Au burg. l 3. Erlass de kgl. Mediz.-KolJeaium . • 
• vom 15. März 1 95. • 
• 4. Mitteilungen au der Pra. i . [ l 5. Wahl de Versammlungorte für • 
• 1 ~6. • 
• Beginn der Verhandlunaen 11 ' /, ·hr. • 
• Auch Gäste, re-p. _-ichtmitglieder de • 
• V~reins sind willkommen. Zu 7..ahl-. 
• r~IChem Be uche ladet freundlich t . 

t em A. Rath eb. t 
~--··········' Heidenheim. 

uche auf 1. Juli einen 

jüngeren Herrn. 
E. Boss. 

Karlsrnhe (Baden). 
Zum 1. Juli uche eineu 

wohlempf. unexam. südd. Herrn. 

Schwarzwald. 
Zu I I r.! n r I r 

jüngeren Kerrn 
fr i . i 

Isny 
Auf 1 Juli 

eokar. 

tücht u. zuverläss. jüngeren Herrn. 
po heker r~. I 

Offenburg. 
Zum 1. Juli U<'h ~>in n "'e wandt<>n. 

im v. rkehr :nit dem Publi um 

freundlichen Herrn. 
üdd. u h(·r bo vorzu!!t. ner--renzen er

en. 

Bi 1 Juli i~t die 
durch einen 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herrn 
zu b.,,, tzen. Ab-cbrift der letzten Zeu 
n · · e erbeten . 

Apotheker r nner. 

Zürich. 
uf 1. Juli uche einen nur 

gutempfohlenen Gehilfen. 
A. Brunn potheker. 

Zürich Schweiz). 
A.nf l. Juli ucht inen 

jüngeren, sprachkundigen Gehilfen 
mit guten Zengni en 

A. 0. Werdmüller, 
entral- potheke. 

Aelteste deutsche Agentur - seit 1868 bestehend - vermittelt streng 
reell, verschwiegen und schnell Käufe mtd Verkäufe v o11 A potltekett 

in S iiddezetsclzla1td. Für die Herren Verkäufer: kostenlos. 

severin Jmmenkamp, Chemnitz, Fabr~;i ~?,~ ,::;~':n~~~t!e~ti-
- ->- Neue·. ermäs igte Prei e. eschmackvolle Yerpackung n. ~ r .. J;-;:-·iii.;-·,-;;. .. ;;~~-·1 

• KÖLN. Veniaerstrasse 49 I 
: J : 

• empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- • 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
I Nachweislich die grössten Erfolge. (1) ; : ......................... ].] ........................ . 

Guajacolcarbonat 
au tJezeicknetes J1.fittel bei Tuberkulo e. 

i·t, entgegen dem giftigen. ätzenden Guajacol und Creo~ot 
ab oLut frei t·on Aetz1 i rlm n g . 

frei von den zerrüttenden Sehenwirkungen des reo ·o - . 
R 'n e H eilwirkung / 

Total geruchlo und ooe chmackfrei. de halb elb t von den empfind
lich ten Patienten. auch in ro-,en Dosen aern genommen und gut ver
tragen; kein ebel ein. kein Dur·hfall. cbnelle Zunahme der Körper
kräfte und de Gewicht~ . z. B. 23 Pfund in 4 Wochen (Berl. Klin. 
Wochen-ehr. 1 2 ~-o. 5ll. .Be!rinnende Phthi e ( pitzeninfiltmt. Dämpf
ung, Bacillen) heilt in wenig :llonaten. • Hilft auch in vonz ~chri «nen. 
an eheirrend verzweifelten tadien d r Ph hi e.- Berl. Klin. 'W ochen·chr. 
1' 9-!. _-o. J9. Yerkauf durch die :.ro·;;droaenbandJungen und die Apo-

theken. Linerntumbdrücke durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger Radeheul bei Dresden. 

Dr. Lindenmeyer. Stuttgart 
K ö n..i.g"s bau.. f' h 

il n1· ri z n 
-.ämtlich 

Rezeptur- Tarier- und 
Bandverkaufs-Wagen 
ediz. Gewichte aller Art . 

Cna -olviert r Plnrmazeut ucht für 
1. Augu t ev. 20. Juli anderw ~iti"'e 

Gehilfenstelle. 
eß. ffert. ub F. 70 durch die Exped . 

d. Zt;!:. E-rbeten 

Ein junaer :llann. Ende 20er. 

sucht dauernde Stellung 
in einem hemi h n Labor a torium 
oder Dro e n e häft. ..:iihere Offerten 
unter K. B . an die Exp. d. Zt . 

An- und V erkänfe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe Frankfurt a. 
Alle Auftriige werden reell und di k:ret 

effektuiert. Fein te Referenzen. 

Apotheken-Kauf. 
uch für mich in p o t ll k 

in prote tanti eh r Gegend Bay rn , 
Franken brnrzu!Tt, mit 7- 10 000 .\I. 
Um atz, oei b eh id n r .\nzahlunn 
und i h ren llypothekeu zu kaufen. 
Agent n au n chlo en. 

Gefl. Offerte unter A. 25 an die 
Exp. d. Ztg. erbeten . 

Apotheke 
in hüb el!er GeiT nd ilddeut eh-
land mit ca. 20 Mill m atz von 
nt lllo nem, elb tl<äufer ue ueliL 

efl. Off. u. F .- K. bef. d. Exped. 
d. Ztg. 

Kauf-Gest1ch. 
u b potb lt 

bei nzablung bi 
zu kauf n 
40 M. ~lk. 

Gefl. O.ffert. unter F. 69 befdrd. 
die Exp. d. Ztg. 

E in neue ma iv 3 tock. "'ohnhau , 
vermöge einer Bauart u. günstigen 

Lage in einer tadt de Oberlande für 

einen Apotheker, 
der da taat examen nicht machen will 
oder w .,. n Vermö en$um tänden keine 

potheke erlan en kann. zur Errichtung 
einer Drogenhandlung Yorzüglich ge
ei net, ist billia zu erwerben. Allfrauen 
unt. J. P . H. an die L-.;p. d. Ztg. erbet. 

Unterfranken. 
In l!ön r tadl i t in 

A othe e 
mit gutem . · beune l!äft orort llll e 
_.\.g nt n zu n rkaur n. 

~~ähere~ unter F. 68 durch die 
Exped. d. Zta. 

Süddeutsche privil. Stadtapotheke 
mit 70 Mille Anz. z u v er k auf e n. 
Höhere Sohnlen und Ga.rten vor
handen. Für kat.h. Herrn besonders 
geeignet. Offerten a..n die Exped. 
d. Ztg. unter F. 210. 
Tm Ob rlaud chöne potheke bei 
.& J!. 50000 nzahlun~r zu ,. rk:iufen.. 

m- tz L-15000 rein-medi.zin . Kauf
liebhaber erfahren _-ähere· u. B. R. 25 
durch d. E.~p. d. Zt . 
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B, adeß Apo~heke lllit Privileg., 
'zu mässigem Preis bei 

50000 Mille· Anzahlung verkäuflich. 
Nähe,res durch die Exp. d . Zeitung 
unt. F. 230. · 
In Gymnasia lstadt.Badens Apotheke, 

· Jt. -3{)000 u msetzend, abzugeben. An
zahlung etwa vff,. 70000 erforderlich. Offer t. 
hierauf bef. sub W . H . 69 d. Exp. d. Ztg. 

S
pargel täglich ft~isch in Postkör ben 
zu Tagespreisen. 

.F1·. Hillelu·, Braunschweig. 
· Telegr.-Ad t·:: SJ):ug·el, Braunscltw. 

. Bezieht>n Sie' sich bitte auf d. Zeitung. 

Würzb. HühneraugenmitteL 
Inserate frei. Probesendung 50 Stück = , 
.At. 5.20 fr i, bestwit)end. bequemes Präp. • 

.Neue Kamillen, 
öeste Warne. Postpacket .At. 7.50 frei, 

bei Posten erbitte Anfrage . · 
Rad. Althaeae, bek. Packung .. immer· 

frisch u nd ungepuder t 
Thy i·e oidin-Table tten .100 St. = 2 .At. 

empfiehlt 
Dr. H. Unger in Würzburg. 

Ein älterer; gut erhaltener , eiserner , 

· ·morser mit Keule 
wird zu kaufen gesucht und bittet 
um gefällige Offerte 

Apotheker Dr. Koch, Neuffen. 

Feins t e n a lten 

Medicinal-T okayerausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebi
ger Menge, schon von 7 1/2 Liter an, 
per Liter 2 Jt. 50 g., unter Garantie 

vollsh:r Reinheit 
Hermann Vogel, Luil poldapothake, München 27. 
Alleiniger Verkauffür Süddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den Kellereien 
des J o sef Di etz I, k. k. Hoflieferant 
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Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecltter s 

neue B ar yt-Aplanate) . 
Preislisten 

U!!!!lliiiJ!!!' versende g1·atis u. franco. 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, Illingen, Wttbg. ............. 
Der Verlag der Südd. Apoth.·Ztg. 

in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . · · . Jt. 3.
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. geb. u . durchschossen . . . " 4.-............. 

Dr. Zimmermann's lngestol 
~.{o) vorzüglich .. gegen Magen- u~d Darm-
l~~ storungen aller Art. 
Dr.~~~ z · · A erzt l Z: c lz v Z: e l.f' a c lz v e r o r d n e t. 

·"+.,..., ;. \ -$-.,..,"'"' Dosirungen ~nd Bestandtheile genau angegeben. - Verkauf 
· . m Flaschen zu Mk. 2.00 und Mk. 1.25 . 

Allein-Fabrikation: G. T. ~· Richter, Berlin SO., Engel-Ufer .4a, 
.Ji'abr2k pharnzazeuti scher .P1·äparate 

Eng r o s ·Nieder I a g e: Z ahn & Seege r Na chColger, ·stuttgart. 

--==::= ~e<f1rtcr unb flebenter Sano. 55551--

'ißttil tintl flTo!cf,itt ltn ~onbtl ~- 7.60. ·J 'ltal !Brrf fam13lt1 (1 -Vll. !Banb} fofttt 
tinril rlrgont iu .~afb fr a113 gtb. \BaubN ~. 9.00. br oicb. ~.62,50, iu ~albir a n&ß<'b . ~."66.60. 

Für Kinder genügt 
lf,-'/2, für Erwachsene 

' / 1 
Tarn.-Confitüre. 

.In Schachteln il 80 Pi. , 
auch einzeln i\ 15 Pi. 

in fast nllcn Apotheken . 

Seit Jahren in Kliniken 
tmd grösseren 

Heil-Anstalten 'gegen 

Verstopfung, 
Blutandrang, 
L eber leiden, 
Hämorrhoiden, 
Magen b eschw. et c. 

f ortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. • 

:Rezept-Abschreibbücher. 
Um das mehr und mehr sich einbürgernde Abschreiben der ärzt

lichen Verordnungen zu erleichtern, haben wir ein Schema zusammen
gestellt, das den Vorzug der U ebersichtlichkeit, Deutlichkeit und Bequem
lichkeit vereinigt. Der Einband ist sauber und stark, der Inhalt beste~ 
Schreibpapier m it schönem Rot- und Schwarzdruck . 

Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 
Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 

(Letzteres ist steif gebunden ~um bequemen Herumreichen.) 

Warenprüfungs-Bücher 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, w ie 

zur Uebung der L ehrli nge eingerichtet. 
In Preussen sind laut Königl. Minis terial-Erlass vom 16. Dezbr. 1898 die Apotheker 

zur Führurig eines Warenprüfungs-Buches verpflichtet. 

Starker einband; gutes Papz'er mit Rot- und Sehwarzdruek. 
".- Preis des Bandes zu 100 B lat t . Mk. 6.-. --.ui 

Verlag der "Südd. Apoth~ker-Zeitung". 

LOCALE ANESTHESIE 
N"~"(J'Fl.A.LG-I:EI'J 

In eleganten, Iuft- und wasserdichten ~~-
Packeten, hält sich in jeder Tem-
peratur. Angenehmster \ \ • 
Verkauf für Detail-

laure. 

t,ß~·~ · ~ 
,.s 

ile 1/,.kgaJ,3.50, 
f, o-~· 'f8kg aJ67, 1/4kgav/4:13, 

oil ' ' /• kg aJ6 23,1 kg aJH4, 
s 2kg ""''so, 2'/•kg "·"10o. 

p.IOO Stück. Emb. frei. D. J\. G. M.-Sch. Nr.33961. 
Theodor Nägele, Göppingen (Wiirtt .) 

Ein wenig gebrauchter , schöner, grösserer 

Dampf -Destillier;. Apparat 
· m z't gespan n tem .Dampj' 

für Apotheken-Laboratorium (Firma F . A . 
Wolf & Söhne, Wien), Ankaufspreis 

, 2200 Jt., ist wegen Laboratoriumsverleg· 
ung billig abzugeben. Offert. u. J. S. 0. 19 
beförd. d. Exp. d. Ztg. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

.A. L e inberge 1·, Darmstadt 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

SUd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kleine . Mk. 2.- } ..", 
100 " mit teigr osse " 2.85 ;§ ;::j 
100 " grosse . . " 3.50 g ~ 

über 100 " 15% Natur.-Rabatt. ~ ~ 
1 Kilo beliebige Grösse Mk. 9.- -

Expedit ion in nasser Teicherde, so 
dass die Sendungen in 9-en entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelha ndlung, 

B e g a S z t. G y ö r g y , 
Süd-Ungarn. 

Telegramm-Adresse: Szerdah~lyi-Begasztgyörgy . 

~®®®®®®®®@@@@@@@@@@@@~~ 

I I n Maschen weite s • b ® 
nach Vors~hrift I e e m. 

gut gear be1tete 

~ billigst bei RudolfThörmer, 
® Elberfeld, Erh olungsstr. 3. 
~®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®t®e®®~ 
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G. Pohl, 
Schönbaum " Danzig 

empfiehlt ·' 

Gelatinekaps(Hn n. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kr.eosotkaps eln 
in allen Dosen, 

so:wie sämtliche Kreosotmischungen 
m1t Mandelöl, Olivenöl, Leberthran 
Tolubalsam, Lipanin etc. ' 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

J?ohl's .M.entholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Feinste Cognac 
a Jt. 1'/4-4'/2 empfiehlt und bemustert 

die Cognacbrennerei 
.A ng. Höhn, Heppenheim B. 

fJ~ Jlelel'srlol!f & 'C?:! 
· Hühneraugen· 

entfernen unbedingt Hühnerau~en. und v_er
hüten ihre Neubildung. Ein emz1ger Rtng 
beseit igt ein Hühnerauge. 

Vorrätig in 2 Packungen: 
1 P ackung a : Reklameschachteln mit 12 Ble~r 

dosen (Detailpreis 50 Pf.) a 6Ringe 1 Schac ·t 
Mk. 4.- . Packung b: Reklameschachteln ~~ 
100 Ringen je zwei in einem mit Gabraue ~~ 
anweisung ver~ehenE>n Beutel (DetailpreiS 

20 Pf.) 1 Schachtel Mk. 5. - . 

P ~ Beiersdorf & . Co., Bamburg, 
Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

Bezug direkt , durch die bek. Specialit. -_GeschäftB' 
und Apotheker .A. Heimsch, Essltngen. 
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_fufverscnacntefn 

_fufverscnie5er 

_fufverl\apsefn 

{I;onvofuten 

_fapiersäcRe 

ßpitzdüten 

_fJTastercouverts 

!J'neepacRungen 

@.escf\äftsliücner 

J<ecept5ücfllein 

J>acRungen 

fü~peciafitäten 

D 0 ;~~e~zn~~~ C I 
in 1

/ 1 , 1/ 2 und 1/ 4 Flaschen 
fW'" n a tüdiche F laschengährung. ""W1Q 

Als besteingeführte und billigste Marke bei Aerzten 
Apothekern längst bekannt 

2.- Pr e is I ist e zu Di ensten . .._ll 

Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene 

M edizinische Seifen 
von Apotheker Max Fanta in Prag 

und 

erlasse ich um mein grosses Lager zu räumen zu folgenden alU! ergewöhnlich 
billigen Preisen. 

Versand von 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen achnahme. Gro 
Posten nach Ueber einkunft. 

Steckb orn (Schweiz). Hemmenhofen (Baden). 
Paul Hartmann, Apotheker. 

Boraxseife (150fo Borax) Detail 60 ~ zu 25 ~ 
Carbol " (50fo reine Säure) " 60 " , 25 ,. 
Ichthyol " (lO Ofo Ichth.) 125 " " 40 . 
Kampher " (150fo Kamph.) ,. ßv " ,. 25 ·· 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) " 60 " " 25 ,. 
Naplltol " (4° /0 Naphtol) " 0 " 30 ,. 
Schwefel " (35}% Lac. sulfur.) " ~g " " ~~ :: 
Theer- " . hochprozentig " 60 " -
Theer-Glyc.-Setfe . " , ·· - <> ,. 
N eapolit . " (Sapo mercur. cw er.) " 150 , " 40 " 

Bolzeinri~htungen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken .... 

im Ganzen ·wie im Einzeln en, fe r t igt als Spez1al1tat 

die Möbelschreinere i 
von 

Car/Ma ~r Stufig r f 
~ 

->--<3 Wilhelmsstrasse o. 4. ~>-<-
l l . · 1 r ge{ertiqter Einrichtung n st hen zrt r Beste R eferenzen za L 1 e1c' 

Entw ürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

•te. 
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Richard W eidner 
atar ra rliL • r r 

Leipzig-Seilerbausen 

$ne papier 

.._;m·.vic!iefpapier 

J f rierpapier 

!f-ec ren 

Firmadruck gratis. c hemnitzer Verbandstoff ·Fabrik Prompter Versandt. 

empfiehlt nur revi ion fähiae medi . und t rile Yerband toffe, ~olz~voll · 
rtikel, ap ule , Ta Ietten, .\l ru hinenfalzkap ein, Tectur n ,. ow1e chn·urg. 

Ia - und ummiwaar n zu äu n;ten oncurr nzpre~.Sen. 

lllustrirte Preisliste sowie Muster gratis. + Geschmackvolle Verpackung. 

,, Univers al-u 

Knet-& Misch-Maschinen : 

Fabrikant o. lleiaige Bm~quelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
J oh. Lehmann, 

BERLIN, 
Poststrasse 27. 

Apotheker in Berlin. 
Buritlgt jlldfm .J.u#has 

in k ii rze6ttrr Zeit und kliirt 
trüben n••·- Alle l>UJu•rig. 
inn<~ren Mittel, Copalea, Cu
beb .... .,. tc.,rind durchden 
Geln•auch du 

ABTAL- LBB..M.AJI' 1>'" 
hln{älUg gtnDOrd<m. -

Prti1 pro ~ M. 2.@ 
AZ. Garantü trllgt 

jede Kapnl d"' I•d- J. 
/lal.m : 

z .. A4bca ;" all.m .dpo~Atlao. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Gaps. ol. santal. ostind. 
,j(. 2.-

mit 40 •!• Rabatt. 

~-------------------------·; i Bengalisches Schellackfeuer,; 
; M:agnesiumfackeln I 
• M a r k e M. A. S. • 

'--~~~~!~:::~ ..... :::::~~~-~ 
~>>>>>~»»>~»-,mx<:«n««ns:«<<<<<<<<<<" 

~ TBEE neuer Ernte! ~ 
Durch grö re und direkte Bezüge bin ich ::: 

in der Laae. ~ 

Chinesische Thee's ~ 
~ 1 94 nen st r Ernt [I] 0 
~ den E:olleaen hr prei wert anzubieten. chon >on ~ 
~ Mk. 3. r Kilo bei -! E:o. franko. ~ 

'~------------~ ' 
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BERLIN C. MAX KAHNEMANN BERLIN C. 
Verbandstoff-Fabrik. -~ ~

. 

,\'·•:-- Spandauerstrasse 3 und 4. 

Englisch Pflaste r 
aus reiner Hausenblase bereitet, auf rosa, schwarzer oder weisser Seide. 

ctm. breit, 1 mtr. lang 
breit, 1 " lang 

Mk. 7.- In eleganten C ou verts 
20 D ctm. zum 5 Pfg.-Verkauf, 1000 St .. 

3.- 40 D " zum 10 Pfg.-Verkauf, 1000 St .. 
1.60 In eleganten Taschen aus rosa Glacecarton, 1000 St. 

Proben, Preislisten postfrei. 

. Mk. 25.-
45.-
45.-

I 
D H ·11 b ht' s s I I 0 1 O f) O 3 O 5 t eP-Jpfehlen den Herren Kollegen in Originalpackung, verschlossen mit I r. l e reC 0 ve 0 0 ' • ,tJ.. ' • ' B C. unserem Fabrikzeichen u. dem Namenszuge des Herrn Dr. med. Hillebrecht 

Ca.ps. gela.t. c. I Boltzmann & Dr. Poppe, LimmervorHannover, an;~~~~~~t~~~te 
Gleichzeitig eJnpfeblen alle n.nderen Gelatinekapseln und Perlen, leeJ• und in jede!' gewünschten Fiillung uud P ackung. 

Nz"ederlagefür Wterttemoerg: Her1· Apotheke?· 0. Widennzann z·n Bz"oerach a . .Riss. 

Originalpackungen offen 

i0o'T200 g 500 g I>· 1 kg 4,5 kg-
Postst. 

Sa})O knUnus D. A. III -,55 -,90 

" " 
ad Spir. saponat. D.A.Ill 

in Papierdarm . -,90 1,60 7,35 " 

" 
nte(licatus pulv. No. 60 

Papierpackung . -,47 -,84 1,95 3,70 

" 
stearinic. dialys. pulv. No. 60 

zu Opodeldok in Papierpackung -,37 -,64 1,45 2,70 12,15 " 
zu Suppositorien in -,50 -,90 2,10 4,- 18,- " 

" 
unguinos u s, ltiollin 

in Büchsen -,95 1,50 6,95 " 

Saponiment. campb. conc. 
Konzentr. Opodeldok -,70 1,20 2,70 5,-

Quecks ilbersalben : Originalpackungen offen 

100 g 200 g 500 g p. 1 kg 4,5 kg-
Postst. 

Unguentum Hydrargyri cinereum. 
a) in massa D. A. III. 331/ 8 %, 

in Papierdarm . 1,85 3,50 

b) in massa 50 °/o, in Papierdarm 2,60 5,- 22,50 " 

c) in globulis 331/ 8 °/o, 
19,80 " 1, 2, 3, 4, 5 g schwer -,54 -,98 2,30 4,40 

d) in globulis 50 °/o, 
1, 2, 3, 4, 5 g schwer -,70 1,28 3,05 5,90 26,55 " 

e) in bacillis 331
/ 8 °/o, mit Kakaoöl-

Ueberzug, abget. zu 1 g. -,56 1,02 2,40 4,60 20,70 " 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Pflanzenzettel 
zum Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 7
5

5
5 

m;n } 1000 Stück vli. 3.50, 100 Stück 45 g. 
II 80 X 

empfiehlt der . Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Adeps suillus, Marke Dreikronen 
Weisenstein'sches . Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährte111 Qual ität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 118.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg M. 122.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto l2 1i2kg M. 126.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Jul. Weisenstein & Comp. 

A cr;·p ·; Go[•.;•d;;··~ ~ 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R.·P. 41 557 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 
Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 

Chemische Abteilung. 
Delmenborst. Bremen. Neudek i . Böhm. 

Kno/1 4 Co,, C!temisene Jfir!Jrii} 
Ludwigskafen a. Rh. 

Code·in-Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin-Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
Apomorphin, Morphium, Caffe'in, Cocain, 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc. 
1> -- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen ~ 

Sämtlich in Stuttgart. . .. . E dT d d Anzeigenteil : Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortheb fur die xpe I wn uu en 

318 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Zeitschrift für 1tpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgege ben von A eker Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend. 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Po t be
zogen, . ohn~ Bestellgebühr: 1m deu eh. ö terreich . 

:NQ 43. I Postge~1et VIerteljährlich ,jf,. 1.~5; im Au land erfolgt 
Hmzurachnung der jeweiligen Po tgebührcn. 

Inhalts-Verzeichni!ii. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Oas 

Gesetz ?•r Atomzahlon. _.<Schluss.) - Weinstatistik für Deutschland. 
- Gremi_alv.~rsammlung fur.~tederbayern. - Wissenschaftliche Notizen: 
Pfeffermmzol gegen Phth1s1s. Hcliotropin. Kasten f'tir Gegengifte 
~er Ozon!!ehalt des a.us Kaliumchlorat entwi<'kelten Sauerstoffs. Eine~ 
eigentumheben Paras1ten des Auges .. Erdbeer-Liqueur. Glycerin als 
Brennstoff. Blumendunger. - Allerlei. - Einsendung aus Hobenzollern. 
- Han<lclsbencht. - Bücberscbau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Apotheker Gustav Mayer mit Fräu· 

Iein H e ss in Bayreuth. 
Gestorben Herr p riv. Apotheker J . M. Scherer 

in Dillirrgen, langjähriger Vorstand des Apotheker· 
Gn>rniums von Schwaben und Neuburg. 

Baden-Baden. Am Pfingst-Dienstag wird hier die 
• Versammlung mittelrh einischer Aerzte" abgehalten 
werden. 

lllannheim. Die P ersonalkonzession für die in 
T 4-6 zu errichtende Apotheke wurde Herrn Apotheker 
Brunn er in St. Georgen und für jene in derSchwetzinger· 
strasse, gegen Neckerau zu, Herrn Bau er in. Neudenau 
vom Ministerium des Innern erteilt. 

Das Bezirksamt Xrumbach giebt bekannt, dass der 
approbierte Pharmazeut Emil Birnbau m von Bayreuth 
das Anwesen des Apothekers H einrich Stadelmann in 
Thannhausen erworben ha t und fordert Mitbewerber zur 
Einreichung ihrer Gesuche auf. 

Ludwigshafen. H err Dr. F. Rasehig giebt durch 
Rundschreiben Folgend es bekannt: 

.Durch Erkenntnisse des Kaiserlichen Patentamtes 
in Berlin vorn 17. März und 24. April 1 94 wurde fest
gestellt, dass meinem Verfahren zur Herstellung von 
Liquor Cresoli saponatus das deutsche Reichspatent Dam· 
mann Nr. 52 129 (sogenanntes Lysol· Patent, Besitzer 
Schülke & Mayr in Hamburg) nicht entgegen tcht. Ich 
bin daher zur H erstellung von Liquor Cresoli saponatus 
schon jetzt berechtigt, wo die vom Reichsgesundheits
Amt gegen das Patent Nr. 52129 angestrengte ichtig· 
keits-Klage noch nicht entschieden ist. • 

Die letztwillige Verfügung Prof. Flückiger's. 
Der am 11. Dezember v. J. in Bern verstorbene Gründer 
und erste Direktor des pharmazeutischen Institutes der 
Kaiser Wilhelms . Universität in Stra sburg, Prof. Dr. 
Flückiger, hat durch letztwill ige Verfügung .bezül?lich 
seiner hinterlassenen Bücher bestimmt, da " d1e ka1 erl. 
Universitäts- und Landesbibliothek in trassburg alle 
wissenschaftlichen Druckschriften erhalten oll, deren 
Besitz ihr wünschenswert erscheine. Namentlich ollen 
ihr auch die gesammelten Aufsätze und .A:bh~nd!.ungen 
des Verstorbenen (ungefähr 300 ~ummern lD 1 Bande~) 
übergeben werden. Durch diese chenkung hat d1e 
Bibliothek eine sehr willkommene Bereicherun~ erhalten, 
welche das Andenken an den hen·orragenden Gelehrten 
dauernd erhalten wird. D. Apotb.-Ztg. 

Der .Apoth.-Ztg.• wird aus Ba.rmen ge ~hriebe~: 
Da.s Oberbürgermeisteramt in Kassel machte 1m ;:lpnl 
v. Js. die Vorstände der Krankenkassen auf da .Bureau 
für die Medizinal-Angelegenheiten• de D~- med. Land· 
man n in Boppard aufmerk am, empfahl d1e AJ:I ch~ung 

Der Fleischbeschauer Apoth k!:rThom. Hein tze 
aus ~·eustadt bei Pinne wurde am Freitag von der 

h'afkamm r zu Po en weg n fahrlä iger Kürperver· 
letzung zu vier ~fonaten G fängni · verurteilt. Heintze 
hatte im April 1 9-l zwei eh ·eine nach ob rfl.ftchlicher 

nter uchung für trichinenfrei erklärt. Einundzwanzig 
Personen die von d m Flei ehe gege · ·en hatten, ind 
an 'frichino i · rkrankt. Der ·tellmachermeister Knrl 

obek starb nach un iioolichen ._chmerz n. 
Der Drogen· und Farbwarenhandler chreibt unter 

der pitzmarke Geheimmittel-Schwindel : Der Apoth. 
Kar) Thel en, Inhab reine chemi chen Laboratorium 
zu Köln , wegen Anprei ung der ogen. Pa:ray' chen 
Klostermittel bereit mit 2 Mk. be traft, hatte im 
Jahre 1 92 dem Be itz r der Adlerapoth ke zu 
Frankfurt a. M. den Ver and der von ihm gefertigten 
sogen. Klo termittel übertra en. Die e Klo termittel 
wurden von Thelen in einem hriftchen unter d m 
Titel: Die Pflege des men chiich n Körpers als be· 
sonders heilkriiftig gegen all(• möglichen inneren und 
iiu seren Krankheiten angepr1e en . Da nun ine gewi ·e 
Art von Leuten nicht alle wird, liefen bald Anfragen 
ein, ob die ogen. Klo termittel auch in bestimmten 
Fällen Heilkraft hätten. hne ich traffällig zu machen 
konnt d r Verfertiger olche Fragen lbst nicht b ant
worten; er wünscht de halb einen Arzt zu gewinn n 
der an einer teile Anfragen ähnlicher Art brieflich 
beantworten ollte. Der Be itzer der Frankfurter Adler· 
apotheke gab nun Th Jen den Rat, ich an Dr. Jen eh 
zu wenden, der das An innen ab r abwie . Thelen Ii 
trotzdem ein Blatt drucken, laut welchem der genannt 
Arzt in Beziehung zu dem ,Klo termittel' g bracht 
wurde. Die Blatt wurde zu r ·t al Beilage zu dem 

chriftchen verbreitet, in welche die Fla ehe mit dem 
Mittel eingewickelt war. pi\t r fand e auch Aufnahme 
in dem Text de chriftchen s lb t. Die trafkammer 
verurteilte Thelen de halb, laut nK. .-z.u, zu einem 
Monat Geflingni . In dem rteil wurde hervorgehoben, 
das Tb. dadurch, da er unbefugter Wei e den 'amen 
eine medizini eben Fachmanne mit den Anprei un en 
d'e ogen. Klo termittel in Verbindung brachte, eine 
be onder" chwere Beleidigung verübt habe. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Betreff: Die Apotheke in chwabmünchen. 

Der ab oh·ierte Pharmaz ut Hermann K l ö c k in 
chwabmünchcn hat da Anwe en eine verstorbenen 

Vaters, des Apothek rs Edmund Klöck in ...,chwab· 
müncben, mit allen Gewerbeeinrichtungen und Vorräten 
käuflich erworben und ein e-uch um die Konze · on 
zum elb- tändi en Betriebe der Apotheke in chwab· 
münchen einaereicht. 

Die" wird mit dem Beifü..,en bekannt gemacht. dass 
etwaige hlitbewerbunaen unter Yor)aae dl'r nö i en B 
lege binnen einer .Au- chlus"<fri t YOn vier Wochen hier· 
am anzumelden ind. 

Au burg. den 20. Mai 1 5. 
König!. Bez.irksa.mt. 

Das Gesetz der Atomzahlen. *) 
\on 

Dr. nton ticker. 
t-chl~ 

De halb wurde von anderer ite**) in die e 
auf und ab cbwellende graphi ehe Kurve 
Zickzackbe~e!!Ung hineingebra bt. Bekannt i 
araphi ehe a tellung >OD \\ i llia m ro o ke 

STUTTGART 

In die er Zickzackkurve können wir die Wit·kuna 
zweier Formen von Energie verfolgen , wovon die 
eine in vertikaler Richtuna verläuft, die andere 
ich wie ein Pendel hin und her beweat. Durch 

die vertikale Linie oll der erlauf der Temperatur 
von dem Di ociation punkte de zuer ·t gebildeten 
Elemente an durch eine unbekannte Anzahl von 
Graden hindurch bi zu jenem de letzten Ele
mente angedeutet ein. eieher Form der Enerrrie 
ent pricht aber die pendelartige chwin!mllg:' ie 
bewegt ich von der Gleichgewicht Iinie um die 
Entfernuno-en 1, 2 3 oder 4, je nachdem da Ele
ment 1-, 2-, 3- oder 4wertig i t · ferner je nach
dem die gedacltte chwingung bewegung ich d r 
Gleichgewicht Jaae nähert oder ich von ihr ent
fernt, wechselt det· elektromagneti ehe harakter 
der Elemente. Die ermutung liegt nahe , da s 
die o cillierende Kraft in enger Beziehuna tehen 
mu zu der imponderabeln Materie dem W e en 
oder der uelle der Energie, welche wir Elektrizität 
nennen. La en wir den Pendel seine chwino-ung 
beginnen mit der Geburt de elektronegativ ten 
Elemente , de a er toff . Er über chreitet die 
Gleichgewicht Iage und e erfolgt die Bildung von 
Lithium, Beryllium, Bor und Kohlen toff Elementen 
Dlit mehr oder weniger po itivem barakter, o 
zwar da da einwertige Element, da Lithium, 
den au gepräate ten po itiven Charakter be itzt. 
E erfolgt die Rückkehr der chwino-ung, der og. 
negative Teil. tick toff tritt auf. Indem e die 

telle unter dem Bor einnimmt, erklär·t ich eine 
Dreiwertigkeit, indem e auf den Kohlen toff folgt, 
eine Fünfwertigkeit uch auf auer toff (2- und 

6 wertig und Fluor (1- und wertia findet d.ie-
elbe Erklärung Anwendung. Die halbe chwin -

ung de Pendel i t vollendet; die Gleichgewich -
linie wird überschritten e erfolgt die Bildung 
wieder von elektropo itiven Elementen T atrium 
Maane ium. Aluminium und Silicium und die er te 
voll tändige chwinguna endet mit der eburt der 
elektronegati,·en Elemente Pho phor, h~efel und 

hlor. 
Macben wir eine Pau e und betrachten wir 

da Erreichte. Die Elemente des \\ a er , der 
Luft, de Ammoniak , der Kohlen äure de Pflanzen
und Tierleben ind eut tanden. Da i t Pho phor 
für da ehirn ..... Tatrium und Chlor für da alz 
d Meere-. ilicinm d Haupt~lement de~ Lehme
und ande~ für die fe t~ Erde . au serdem zwei 
Alkalien. je eine der alkali eben Erden und Erd
merolle. o-enuo- für ein Tier- und Pflanzenleben 
und eine\\ el , nich ~o ehr verschieden von der. 
in ~elcher '\\ir leben und ~eb n. A.ber noch zeigt 
un er Ri -enpyromet~r, ~ornit rooke- bilderreich 
die >ertikale kala verglichen hat. zu hohe Hitze
arade an. ir wi en au un erer uranolociscben 
Betrachtun"', da noch nicht die Z it d r chemi
chen \ rbindunaen der Elemente aekommen . t. 

Yerfolo-en wir nun d Pend l weiter. ~-ach 

der Schrift desselben als auch die ver-uchswel-e eher· 
tragung der Aufsicht der Medizinal-Angelegenheite~ an 
denselben. Dieselbe Behörde gab aber im ).[ärz die-e
Jahres bekannt : .Mit Bezug auf mein chreiben Yom 
19. IV. 9.! mache ich den Vorstand ergeben" d;utmf 
aufmerksam dass der Dr. med. Landmann in Boppard 
laut Mitteilu1ng der Königlichen Regierung sich nicht 
als eine zur Uebernabme der ihm zugedachten \er· 
trauensstellun a geeianete Per·önlichkeit enl"ie en hat. 
Der Vor tand "wolle" daher in Zukunft davon ab-ehen. 
dem Genannten iraend welchen Einflu-- auf K --en -An· 
gelegenheiten ein~uräumen. Die-e Bekanntmachun 
dürfte auch für die süddeutschenK -enYorstiinde • wert· 

m 
r 

0 0
• der Eu t tehuna de~ hlo ~ pa-~ · ert e wied rum 
I die Tleicbg wich -lage. Zeit d v rgano-en und 

volles Material" abgeben. ke 
1 
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jene Energie, welche durch die vertikale Linie an
gedeutet ist, hat an Intensität abgenommen. Jedem 
Elemente der ersten Pendelschwingung folgt jetzt 
ein ähnliches , jedoch mit geringerer molekularer 
Beweglichkeit und höherem Atomgewicht. An dem 
Ende der zweiten Schwingung erfolgt die Bildung 
des Broms , das dem Chlor sehr ahnlieh ist , und 
das letzte Element im Verlauf der dritten Schwing
ung ist das Jod. Auf der rechten Seite der Sdnving
ung, dei· diamagnetischen Hälfte , zeigt sich eine 
ausserordentliche Regelmässigkeit im Herabsinken 
der vertikalen Energie , indem die Atomgewichts
differenzen der korrespondierenden Elemente, z. B. 
des Siliciums, Germaniums, Zinns, eines fehlenden 
Elementes und des Bleies genau je 45 Einheiten 
betragen; dadurch erscheint diese Hälfte der Kurve 
auffallend symmetrisch. Auf der anderen Seite da
g-egen betragen die entsprechenden Differenzen 36, 
42, 51, 39 und 53, verzerren aber das Gesamtbild 
der Kurve nur wenig, da ihr algebraisches Mittel 
44,2 also fast genau demWerte der anderen Seite 
entspricht. Die gegen Ende der Kurve entstehen
den Elemente zeigen nicht mehr das Verbindungs
bestreben wie die zuerst gebildeten; ihre mole
kulare Beweglichkeit wurde bei der niederen 
Temperatur geringer. Die Abnahme der Ampli
tuden der Schwingungen soll dieses 'l'rägerwerden 
des Chemismus, die Zunahme an Dichte und Atom
gewicht andeuten. 

Zum Unterschiede von Lothar Meyer, welcher 
die Skala der Atomgewichte mit der Skala der 
Gewichtsvolumina in Verbindung brachte, habe ich 
auf einem Koordinatensystem als Abcissen die Ver· 
hältniszahlen der Atomgewichte, als Ordinaten die 
der specifischen Gewichte aufgetragen. Es wurde 
aber nicht nur die positive Seite als Koordinaten
system , sondern auch die negative in Benutzung 
gezogen. Dadurch trnt in der Anschaulichkeit der 
Kurve ein neues Moment hervor. Der Gegensatz 
zwischen dem 1. Gliede einer neuen Reihe und dem 
letzten Gliede der vorhergehenden ist der denkbar 
grösste, sowohl in chemi eher wie physikalischer 
Beziehung. Ich erwähnte z. B. , dass am Anfang 
der Perioden Metalle , am Ende derselben Metal
loide stehen etc. Wenn Sie auf dieses Moment 
die bish rige graphische Darstellung prüfen, z. R. 
die Atomvelumtafel von L. M ey er, so finden Sie 
da selbe nicht ausgedrückt. Wohl zeigt sich dort 
die Trennung der einzelnen Periode deutlich 1. durch 
eine g rössere Breitendistanz (bedingt durch einen 
grö seren Sprung der Atomgewichtszahlen), 2. durch 
eine grössere Höhendistanz (bedingt durch einen 
grös eren Sprung der Atomvelumzahlen ). Bei des, 
sowohl der Beginn einer neuen Periode als auch 
der scharfe Gegensatz zwischen dem Endgliede 
einer Periode und dem Anfangsgliede der nächst
folgenden , zeigt Ihnen die von mir konstruierte 
Sinuslinie. Nach dem Ablauf einer Periode fällt 
die Kurve steil ab bi s auf Null, und beginnt aufs 

A II er 1 e i. 
Spiritus-Glühlampe. Das neueste Beleucht

ungsmittel ist eine · Spiritusglühlampe, bei der Al
kohol mit Luft vermengt und entzündet, einen mit 
Erden getränkten Strumpf zum Glühen bringt und 
so nach Art des Auer'schen Gasglühlichtes be
deutende Lichtwirkungen erzielt. Der Erfinder 
durfte die Lampe Kaiser Wilhelm Il. vorführen 
und verfehlt dann nicht, aus dessen angeblichen 
oder thatsächlichen Aeusserungen bedeutendes 
Kapital zu schlagen. Von anderer Seite wird frei
lich die d erze i ti ge Brauchbarkeit der Lampe 
noch angezweifelt und darauf hingewiesen , dass 
man den Glühstrumpf erst 10 Minuten erhitzen 
müsse ehe es ihm beliebt, sein Licht leuchten zu 
lassen: Auch sei der Glühstrumpf so vergänglich, 
d::tss schon darin ein grosses Hindernis liege. Das 
war ja einst auch bei "Au er• der Fall, ehe fort
schreitende Verbesserungen dessen Licht zur heu
ti o-en Stufe der Vervollkommnung brachten. Hoffen 
wir denn auch das Beste von der Spiritus-Glüh
lampe! 

- Haarfä1·bemittel. Wasserstoffsuperoxyd 
ist bekanntlich ein kräftiges Bleichmittel und wird 
namentlich zum Blondfärben des Haares meist zu 
teu rem Preis unter den verschiedensten Namen 
verkauft. Leider hat die Verbindung die sehr üble 
Eigenschaft, sich sehr leicht zu zersetzen, und der 
vorgeschlagene Zusatz von Schwefel- ode: Phos
phorsäure erzielt auch nicht durchaus die beab
sichtigte Wirkung. Neuerdings hat man _jedoch 
nun nach einer Mitteilung vom InternatiOnalen 
Patentbureau Carl Fr. Reichelt, Berlin NW., ein 

Neue aber mit völlig geänderti3m Charakter; gra
phisch ausgedrückt, war die Kurve vorher negativ, 
so wird sie jetzt positiv und umgekehrt. Alles 
übrige , der Wechsel der chemischen und physi
kalischen Eigenschaften, je nachdem . die Kurve 
steigt oder fällt, finden Sie so ausgedrückt, wie 
bei den übrigen graphischen Darstellungen , kann 
also füglieh übergangen werden. 

Es geschieht selten in den theoretischen Natur
wissenschaften, dass ein allgemeines Resultat der 
Spekulation, ein aus dem empirischen Materiale 
gefolgertes Prinzip sichere Geltung gewinnt, so
lange es nur von einem einzigen Gesichtspunkte 
aus geleitet werden kann. Der Wert einer solchen 
theoretischen Folgerung steigt aber sofort ausser
ordentlich, sobald man auf ganz verschiedenen 
Wegen ungezwungen zu demselben Resultate ge
langt. Sahen Sie nun schon, dass die uranalogische 
Betrachtung, genau wie die chemische, zu der Auf
stellung einer Reihe der Elemente nach der Skala 
ihrer Atomgewichte führte, so müssen Sie noch 
mehr von der Richtigkeit dieser Reihe überzeugt 
werden, wenn eine dritte Betrachtung, eine physi
kalische, ebendahin führt. Man hatte schon theore
tisch einen Zusammenhang der Spektrallinien und 
der Atomgewichte vermutet. In einer Arbeit: 
"Ueber die Spektren der Alkalien und alkalischen 
Erden• stellen nun Runge und Kayser den Satz 
auf, dass die Differenzef! zwischen den Schwing
ungszahlen der Spektrallinien der verschiedenen 
Spektren wachsen mit wachsendem Atomgewichte. 

Wohin führen uns nun diese Betrachtungen? 
Ich will es kurz durch eine mathematische Formel 
auszudrücken versuchen. Im Vorhergehenden wurde 
gezeigt, dass die Elemente nach einer rechneri
schen Aufstellung hergeleitet von den Zahlen der 
Atomgewichte und der specifischen Gewichte in 
bestimmte Perioden zerfallen. Es wurde aber auch 
gezeigt, dass jene Perioden bestätigt wurden durch 
uranalogische und physikalische Betrachtungen; 
ferner , dass mit dem Lauf einer solchen Periode 
physikalische und chemische Eigenschaften zu
und abnehmen, schwinden und kommen. Das ganze 
Geheimnis der Verschiedenheit der Materie, ihrer 
Atome und Molekel hängt also in letzter Linie 
ab von dem Verhältnis des Atomgewichtes zum 
specifischen Gewichte, von der Formel p = F(s). 

Diese Formel sagt: Ein Urelement, ein Ein
heitsstoff kann zwei Werte annehmen , p und s; 
diese Werte aber bleiben in einem bestimmten 
Verhältnis , so dass mit der Aenderung des einen 
auch eine Veränderung des anderen vorgeht. Haben 
Sie Werte von p, welche sehr nahe zusammen
liegen , also nahe gleich sind, so auch die von s. 
Ein Beispiel hierfür sind die interperiodischen Ele
mente. Ihre Atomgewichtszahlen sind fast gleich, 
aber auch die Zahlen ihrer specifischen Gewichte 
weichen kaum ab voneinander. Haben Sie Werte 
von p , die weit auseinander liegen , so auch die 

Mittel gefunden, welches das Präparat auf absolut 
unbeschränkte Zeit vor Zersetzung bewahrt; es ist 
ein Kohlenwasserstoff der Naphtalinreihe, der unter 
dem Namen Eukonogene auch als photographisches 
Reduktionsmittel längst Verwendung findet. Es 
genügt , der Wasserstoff-Superoxydlösung 1

/ 2 bis 
1 o/0 Eukonogen zuzusetzen, um die Konservierung 
zu erzielen. 

- Der Heilwert der Mattoni'schen Moor
extrakte ist von medizinisch hervorragenden Seiten 
schon oft gerühmt worden und mit Recht; denn 
dieselben gehören (um mit Prof. Dr. Moriz Ben e
d i k t zu sprechen) "zu den wichtigsten und nütz
lichsten Mitteln unseres Heilschatt:es". Mattoni's 
Moorextrakte bilden den einzigen natürlichen ]~r
satz für Moorschlammbäder und haben noch den 
Vorzu a vor diesen , dass Bäder mit Zusatz von 
Matto~i's Moorextrakten sehr leicht zu Hause her
gestellt und je nach Bedarf graduiert werden 
können. So nimmt man für ein Bad eines Erwach
senen 1 kg Moorsalz oder 1 Flasche Moorlauge, 
dagegen genügt für Kinder und schwächliche Per
sonen schon die Hälfte dieser Dosen, wobei stets 
Rücksicht auf die Individualität der Patienten, so
wie den Erkrankungsfall genommen werden muss. 
Indiziert sind Bäder mit Zusatz von Mattoni's 
Moorextrakten in allen jenen, leider vielen Frauen
krankheiten, wo Moorschlammbäder überhaupt in
diziert sind, insbesondere auch bei: Metritis, Endo
metritis, Oophoritis, Para- und Perimetritis, Peri
tonitis , Anämie , Chlorose, Scrophulosis, Rachitis, 
ferner bei Resorption von Exsudaten, Fluor albus, 
bei Disposition zum Abortus, partiellen Paralysen, 
Paresen, dann bei Gicht, Rheumatismus, Podagra, 
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von s. p ist z . . B. bei Wasserstoff aleich 1 . 
Uran 239 mal grösser; dementsprech~nd fi d ' b~1 
auch das specifische Gewicht von Uran viel ~e~·n 81e 
an 600mal grösser. osser, 

Der Wert s , das specifische Gewicht 
Dichtigkeit genannt, bedeutet nun nichts a~d auch 
als das Gewicht der Molekel, das Gewicht eres, 
Atomgruppen, welche unter den jetzigen Exi t von 
bedingungen entstehen und vergehen, sich ~·f~z
und zersetzen können, also verschiedene w er~e ~n 
nach dem Grade ihres Aufbaues oder ihres z Je 
falles annehmen und deshalb innerhalb geset ~r
Grenzen der Dichtigkeit und Temperatur berec~ e~ 
sind. ne 

_Der Wert ~ _bed~utet d~s Atomg~wicht, das 
GewJCht, welches m die chem1sche V erbmdung g ht 
die sogen. stöchiometrische Quantität, das Gewf.ht 
derjenigen Menge von. Materie, welche das Mit~el 
der kaum oder gar mcht wahrnehmbaren kosm·. 
sehen (uranologischen) Veränderungen darstell~ 
Wie nun tausende bekannte chemische Verbind~ 
ungen, das sind Molekel, der Chemiker auf 60 bis 
70 Konstante zurückführt.' so würden sich diese 
60-70 Konstanten auf eme zurückführen lassen 
wenn wir die Mittel dazu hätten. . ' 

Wir verfügen heute in unseren Laboratorien 
über riesengrosse tellurische Kräfte. Den Ossa 
auf den Pelion zu häufen , · was im Altertume nur 
den Titanen zugetraut v>nrde, vermöchten wir viel
leicht heute mit Hilfe unserer Ingenieure mit einer 
einzigen Handbewegung an der Kurbel einer elektro
dynamischen Maschine. Zweifelhaft aber ist es 
ob die Menschen jemals Himmelsgewalt erlange~ 
werden, und solange wir nicht ein wenig jener 
kosmischen Kräfte zu unserer Verfügung haben 
um z. B. einen kleineren Stern in seiner Bahn u~ 
den tausendsten Teil einer Sekunde abzulenken, 
so lange werden für uns die Konstanten der Atome 
Konstante bleiben. Die eine Konstante, die Ur
materie, ist mathematisch ausgedrückt, das In
finitesimal, das Atom aber die Bildungseinheit, das 
Differential und die Molekel das Integral. 

Und damit beantworte ich die im Anfang ge
stellte Frage, dass heute auch für den Natur
forscher der Satz des Telesius wieder seine Gelt
ung hat, bewiesen allerdings nicht durch ein Ex
periment, aber auf Grund eindeutig erscheinender 
naturphilosophischer Spekulation: 

Materia una et unus calor, frigusq!le unum 
huius universi principia. 

Weinstatistik für Deutschland. 
Das deutsche Weingesetz vom 20. April 1892 

und dessen Ausführungs-Bestimmungen vom 29. April 
1892 hat die Bildung einer .. Kommission zur Be
arbeitung einer Weinstatistik " zur unmittelbaren 
Folge gehabt. Eine solche war dringend geboten, 
um einheitliche Normen zur Beurteilung der zahl
reichen forensischen Fälle zu gewinnen, die sich 

Ischias und Hämorrhoiden. 8chon nach den ersten 
Bädern nehmen die Patienten den wohlthätigen 
Einfluss derselben wahr, das Allgemeinbefinden und 
Aussehen bessert sich erheblich und eine frohe 
Laune beherrscht sie, denn sie sehen ihrer sicheren 
Besserung und vollständigen Heilung entgegen. 
So besitzen wir denn in Mattoni's Moorextrakten 
einen Heilschatz von unschätzbarem Werte, ~er 
sich immer mehr Bahn bricht und den weitest~n 
Kreisen ermöglicht, die so wohlthätigen und heJl~ 
kräftigen Bäder im Hause und jederzeit ohne grosse 
Kosten zu bereiten. d 

Die Firma Heinrich Mattoni in Franzensba 
ist gerne be:~it, denjenigen Herren 1\erzten' w~~t 
eben Mattom s Moorextrakte noch mcht bekan .. der 
sein sollten, zu Versuchszwecken oder 1 ~ t -
i::lpita.ls- und Armenpraxis kostenfrei gee1gne e 
Quantitäten davon zu überlassen. 

- Zu der durch die Zeitunaen gemeldeten 
o I t ter 'l'hatsache dass Prof' J{ocher in Bern e z . 

' · · · f t e!ll Tage den tausendsten Kropf operierte, he er _ 
Versifex des "St. Gal ler Volksblatt" ein schwung 
haftes Poem mit folgenden Schlussstrophen : 

Eintausend Menschenkröpfe 
Geschnitten und kuriert, 
Das ist ein Jubiläum, 
Das Wenigen passiert. 

Du kühner Kropf-Heroe, 
Sollst leben dreimal hoch! 
Gott möge dich erhalten 
Gesund recht lange noch! 

Es hat npch viele Kröpfe 
!m Lande rings herum - • 
"Glück auf zum zwei-ten Tausend 
Dir und dem Publikum! 
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aus ?er H~ndhabung ~e~ Gesetze ergeben . 
.Arbeiten dieser KommissiOn haben bereit e1· . . h z hl . n un-
gero.em r~IC e~. a enm3:tenal ergeben, da in der 
.Zeitsc~nft fur analytische hemiev er chienen 
ist. Em Sonderabdruck, zunäch t den Jahraana 
1 93 uro~assend: aber auch auf ältere Jahrgäu e 
zurückgreifend, hegt uns vor. Au ihm i t zu e~
sehen, auf .~elche 'l'hats~chen sich vermutlich die 
durch Verfugung des wurttem b. Iini terium de 
Ionern v.?m 4: Febr. 1895 (siehe Kr. 27 die er 
Ztg.) vero~en~lwhte Mahnung des Reich amt de 
Innern bezuglieh der Grenzwerte für Mineral toffe 
bezieht. So hat, um bei württemb. Weinen zu 
bleiben, z. B. Sc~ozacher, Hemighofener, _Teipperger. 
~euffener, K_Jemheppacher weniger al 0.14 gr 
Mineralstoffe m 100 ccm ergeben. 

Als Vorschläge zu einer eventuellen Aen
derung der vom Bundesrat gegebenen Grenzw(•rte 
wurden bezüglich des Extrakt- äuregehalte fol 
gende Gesichtspunkte aufgestellt: 

1) Ein W eisswein , welcher weniger al 4 
pro Mille Gesamtsäure , einschliesslich höch ten 
u,6 pro Mille flüchtige Säure , also weniaer als 
3,25 pro Mille nichtflüchtige Säure enthält . darf 
nicht weniger als 1,7 gr Extrakt in 100 ccm ent
halten. 

Die Ver ·ammelten waren ein timmi·• der An-
icht. da die Yerordnung- betr. Abaabe tark-

wirkender Arzneien nicht d~rchfiihrbar ei. 2) Hinsichtlich der Rotweine erscheint die Ex
traktgrenze mit 1,5 gr pro 100 ccm, re p. die 
Grenze für den nach Abzug der Gesamtsäure ver
bleibenden Extraktrest mit 1 gr pro 100 ccm zu 
niedrig; statt dessen wäre zu setzen 1,6 gr Ex
trakt und 1,1 gr Extraktrest. 

Eine Beanstandung wegen Glycerinzusatzes i t 
dann angezeigt, wenn bei einem 0,5 gr in 100 ccm 
Wein übersteigenden Gesamtglyceringehalt: 

1) der Extraktrest nach Abzug der nichtflüch
tigen Säure vom Extrakt zu mehr als 2/ 3 aus 
Glycerin besteht, oder 

2) bei einem Verhältnis von Glycerin zu Al
kohol von mehr als 10: 100 das Gesamtextrakt 
nicht mindestens 1,8 gr in 100 ccm, oder der nach 
Abzug des Glycerin~ vom Extrakt verbleibende 
Rest nicht 1 gr in 100 ccm beträgt. 

ln Betreff der Ausführung der Glycerinbe
stimmung empfiehlt Kulis c h folgende Modifikation, 
von welcher die Kommission anerkennt , da s e 
wünschenswert sei, wenn sie noch in die officielle 
Vorschrift der Weinanalyse aufgenommen werden 
könnte : 

An Stelle des Aufnehmens des Eindampfung -
rückstaudes mit 10 ccm Alkohol und V ersetzen 
mit 15 ccm Aether (wobei von Manchen noch
maliges Aufnehmen des Abgeschiedenen mit Al
kohol und abermalige Abscheidung mit Aether. 
oder ein Nachwaschen mit Aetheralkohol empfohlen 
wird) schlägt Kulisch vor, den Eindampfung rück
stand von vornherein mit 15 ccm Alkohol zu lö en 
und dann 22 1/ 2 ccm Aether in 3 Portionen zuzu
fügen. Zum Nachspülen sind 2 ccm Alkohol und 
3 ccm Aetber zu verwenden. 

Ueber die Probeentnahme der Mo te i t mit
zuteilen, dass auf Vorschlag von Kuli eh in peyer 
beschlossen wurde, bei der Probeentnahme der 
Moste 2 Tropfen ätherisches Senföl pro 1/2 Fla ehe, 
resp. 3 'fropfen pro ganze Flasche , zuzu ~tzen. 
Dadurch wird die Gärung, respektive deren weitere. 
Fortschreiten, verhindert. Durch Aufkochen kann 
das Senföl entfernt und dann der Mo t durch 
Hefezusatz wieder in Gärung gebracht werden. 

Da das Weingesetz durch den X achtrag zum 
D. A.-B. gewissermassen für den Apotheker of~
cinell aeworden werden wohl auch die e für die 
Folge ~anchen Beitrag zur tatistik zu liefern im 

tande sein . 

Gremialversammlung für Niederbayern. 
Am 21. .Mai h. a. wurde die Generaher am~l

lung des Apothekergremium von :Xied:~·bayern JUl 

Dienstgebäude der kgl. Regierung für Kiederbayern 
in Landshut abgehalten. 

rachdem die Teilnehmer der Ver ammluna 
unter Führuna des Vor itzenden. Herrn kgl. ReO'.
und Kreismed.-Rat Dr. Egger. von dem neuer
nannten kgl. Reg.-Prä identen Freiherrn Fuch 
von Bim b ac h empfangen worden war.en wur~e 
nach einer An pracbe de Herrn I OI ~Jtzenden Ill 

die Beratung eingetreten. . 
Aus er Erledigung di>er er Grem1~~an~el aen: 

heiten interner "atur waren e haupt achh~h zw 1 
Punkte , welche da allgemeine Intere e m n-
spruch nahmen. . 

In er ter Linie war da Gremium >On 
hohen kgl. Regieruna aufgefordert word n 

Der zweite wichti(J'e Punkt b handelte die Be
ratunaen de ver tärktPn bermed.-A u ~ .~chu e" in 
München beti·. reich ge atzliehe Reg Jung de Apo
thekenwe en . . 

In überau achver tändigem und mit !rro~ em 
Flei e au .,. arbeiteten Referat beleuchtete der 
Delegiertade niederbayeri chenApothekero-remium , 
Herr Apotheker · c henk- ' traubinu. die Be chlü · e 
de ver tärkten bermed.- u .. chu in obiger 

ache. Da Referat wird in in r der näch ten 
X ummem die e Blatte · r eheinan und oll de -
halb an die er teile nicht weiter darüber berichtet 
werden. 

Lebhafter Beifall aller .Anw enden und pe-
cieller Dank d Gremialvor tande im ~ "amen de 
Gremium belohnten die vorziiglichen Lei tunaen 
de tüchtiaen , . tet für die Intere en der Phar
mazie energi eh eintret nden Herrn Kol!eaen. 

chlie lieh waren noch :r euwahlen vorzu
nehmen und zwar fiir den u chu de · Gremium 
owie für den Dei gierten zum ver tärkt n Ober

medizinal-Au chu ~ . 
In den u chu wurden aewählt: 

Apotheker Ferber-Land hut, or tand, 
,, Hoffer ,, Ka ier 
• fayr " chriftführ r. 

Zum Dele!!ierten für d n bermed.-Au ·hu 
wurde der bi herige Del gi r·te Koll ae ehe n k

traubina aewählt. 
Erwähnt oll noch ein, da 

Herr Reaier.-Rat Dr. E.,." r. 
Ka ier d r mium Herrn potheker Im h o f 
in warmen Worten für eine eit 19 Jahren "'e
lei taten Dien te im am n der kal. R aierung 
dankte. 

Auch die ämtlich n an-we enden remialmit
glieder bed<1uerten da eh id n de beliebten 
KolJeaen Imhof welch Letzt r r elb t in bewegten 
Worten b chied nahm. Herr Imhof i t eit 

onaten durch ';r erkauf eme e chäfte 
au d r ctivita au aetr t n. 

X ach Erlediaung der einae]aufenen Bitt(J'e uche 
chlo ' der Herr ' Tor itzende die an inter ~ anten 

Betrachtunaen reiche G n ral\" r ammlun"', der 
Gremialvor tand dankte ibm f'tir die dem Apo
thek r~tande zu jeder Zeit entaeaenaebrachten wohl
wollenden e innunaen, ihn bittend, die elben auch 
für die Zukunf dem Hemium bewahren zu wollen. 

Ein aem irrcbaftliche' Mittaae en vereinigte 
die Kolleaen im Rötel zum Kronprinz. ~ 

Ferber. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Pfefferminzöl aeoo n PhtW i . Wiederholt ist 

chon I. en h. pip. ~owohl al Menthol al anti
epti ehe~ Mittel. namentlich zur Abtötuna der 

Tuberkelbazillen empfohlen word n. Koch oll 
aefunden haben . da~ ~ chon eine Yerdünnun 

I. enth. pip. aenüat. um llilzbrand
poren zu töten. Dr. a ra o in enua verbindet 

nun di e Bellandluna mit der mi Kreo o derart. 
da er Phthi ikern Kreo ot innerlich darr icht. 
während er di Krank n Pfefferminzöl einatm n 
lä ' t. Ein "' ückchen Z u .... , zwei pielkar n gro_ 
wird zu ammenaefal et , dann mit 3-4 Tropfen 

1 beträufelt und unter d r ~-a bef tigt. ~-un 
wird der Mund .,. ~cblo en und tiefe t mzüae 

durch ·hm lz n 
-• , f = Piperyl

a lkohol i cl1er 

·;) Pulv. 

hlor. 

und 

n . 
>Oll 
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sehr ozonreichen Sauerstoff durch Mischen des be
nutzten chlorsauren Kalis mit Sand, Bimstein, 
Eisenfeile erhielt, ja sogar Funkensprühen bemerkte, 
wenn er Tierkohle oder Zucker zusetzte. Dabei 
wies Orosi die völlige Abwesenheit von Chlor nach, 
während Le ard im Jahre 1894 in dem aus chlor
saurem Kali und Braunstein entwickelten Sauer
stoff kein Ozon, wohl aber Chlor feststellte. P. 

D. Pharm. Centralh. 

Einen eigentümlichen Parasiten des Auges 
beschrieb in der "Ophtalmological Society" A. R o
bertson. Es handelte sich um eine von Calabar 
zurückgekommene Missionärin, bei der von Zeit zu 
Zeit unter der Conjuncti va bald des einen, bald des 
anderen Auges ein parasitischer Wurm sich be
merkbar machte. Nach der Extraktion zeigte sich, 
dass derselbe ein männliches Exemplar von Filaria 
boa war. Etwa eine Woche nachher klagte die 
Missionärin abermals über Beunruhigung des Auges, 
und es gelang dem Autor, auch das zugehörige 
Filariaweibchen zu extrahieren, in dessen Ovidukt 
sich eine grosse Zahl von Embryonen fand. Die 
Naturgeschichte dieses Parasiten ist noch wenig 
bekannt; man vermutet, dass er durch Wasser 
übertragen werde , aber man weiss noch nicht, in 
welcher Weise der Parasit den Körper verlässt, 
um ins Wasser zu gelangen. 
R vue intern. de mcdec. d. Ztschr. d. allg. österr. Ap.·V. 

Erdbeer-Hqueur. 
Erdbeeren-Essenz 2 '/2 kg 
Essigsäure-Amyläther 0,5 gr 
H im heerwein 1 kg 
Kirschlorbeeröl 2 Tr. 
Rosenöl 1 " 
Zucker 40 kg 
Wasser 60 Liter 
Weingeist 25 " 
Roter Pflanzenfarbstoff qs. 

Glycerin als Brennstoff. Scher in g (Pharm. 
Ztg.) hat die Brennbarkeit des Glycerins in Lampen 
benützt, um damit Flammenfärbungen solcher 
Körper zu erzielen, die in Alkohol nicht löslich 
ind. Voraussetzung ist , dass die Oberfläche des 

Glycerins bis unmittelbar unter die Brennstelle des 
ochtes reicht, wie in der Berzeliuslampe, weil 

natürlich das Aufsaugungsvermögen des Dochtes 
für die so dichte und klebrige Flüssigkeit nicht 
gros ist. Eine prakti ehe Verwendung hat die 
Brennfahigkeit des Glycerins zunächst kaum er
langt. 

Blumendünger. 
Ammoniumsulfat 1 0 
Chlornatrium 10 
Kaliumnitrat 5 
Magnesiumsulfat 5 
Magnesiumcarbonat 1 
Natriumphosphat 20 

M. 1 Kaffeelöffel auf 1 Liter Wasser. 
D. Zeitschr. d. Allg. österr. Apoth.-Ver. 

Einsendung aus Bobenzollern. 
Der Paragraph 23. 

§ 23 der • Grundzüge zur reichsgesetzlichen 
Regelung des Apothekenwesensu lässt uns so un
gefähr ahnen, wer die eigentlichen Kaulissenschieber 
in dem über kurz oder lang sich abspielenden Apo
theken-Drama sind , wenn überhaupt noch irgend 
einen harmlosen Hinterwäldler die schwarze V erord
nung und alle die übrigen , lieblichen Geschenke 
der Neuzeit die Augen noch nicht geöffnet haben. 
Speciell die Kollegen vom Lande im engeren und 
weiteren Sinn wollen sich ja keiner Täuschung hin
geben bezüglich der verhängnisvoll(>n Wirkung, Jie 
dieser Paragraph bei der Sucht jedes Pfarrdorfes, 
tlinen eigenen Arzt zu haben und bei der Unmasse 
unversorgter Mediziner für den Einzelnen haben 
kann. 

In diesem Falle haben die Herren in den 
Städten günstige Gelegenheit, bei der nächsten 
Generalversammlung ihre Kollegialität und Un
eigennützigkeit glänzend zu beweisen, indem sie uns 
bei Abwehr dieses Artikels kräftigst unterstützen. 
Aber ich fürchte, ich fürchte und fürchte umso
mehr , wenn ich die zahlreichen Preislisten von 
Apotheken mit dem speciellen Vermerk für die 
nT. T. Herren Aerzteu in Betracht ziehe. Wegen 
eines oder zweier Herren lässt man solche mitunter 
r echt umfangreiche Büchelchen doch nicht drucken. 
Die ehemaligen Apotheker und jetzigen Drogisten 
als Lieferanten will ich nur nebenbei erwähnen. 
Cave doctorem - wenn er selbst dispensiert -, 
möchte ich Kollegen wie Publikum zurufen. Kol
legen , weil sie demselben grösstenteils doch nur 

Handlanger für Pillen , Suppositorien etc. machen 
dürfen , während das U ebrige weiter her bezo<Yen 
und der ganze Bezirk des Arztes dem nächsten 
Geschäft entzogen wird , eine Gefahr, die einfach 
un~ehlbar den Ruin mancher Apotheke bedingt. 
Wie schlecht das Publikum, auf das es wieder 
einmal, wie bei allen derartigen Verordnun<Yen nicht 

k h . "' ' anzu ommen sc emt , mit dieser Neuerung fahren 
würde , das dürfte jedem Eingeweihten klar sein 
der weiss, wie gering die Anforderun<Ye'n an di~ 
studierenden Mediziner hinsichtlich der 

0

Dispensier
kunde auf den meisten Hochschulen sind. Ich 
musste sel?st schon für junge Aerzte, nachdem sie 
längere Zei~ von .der Universität weg waren, so
g_enannte Dispensierscheine (Nachweis über prak
tische Uebungen im Dispensieren) nachträglich be
sorgen. Der Vorweis des Kollegiengeldbüchleins ge
nügte zur anstandslosen Aushändigung. 

. Der eine der ehemaligen Praktikanten gestand 
m1r , dass er überhaupt nie im Kurs war ; der 
andere erzählte, dass er einmal in Gegenwart des 
Professors 100 gr Karlsbader Salz ab<YeWO<Yen und 
wohl signiert in einem Papiersack abg"'egeb~n habe. 
Ein anderer strich nach 1/ 2 jähriger Praxis noch 
gelbe Jodsalbe und selbstverständlich alle übrigen 
Salben mit den Fingern in der Schale zusammen 
und dann in den Topf und freute sich königlich, 
dass das Geschmier nun ein Ende habe , nachdem 
ich ihm den Gebrauch von Spatel und Kartenblatt 
klar gemacht hatte. Wieder Einer jammerte mir 
vor, dass seine Infusa Sennae nur weingelb und 
wirkungslos wären, was nicht zu verwundern war, 
da er Fol. Senn. einfach auf das über eine Mensur 
gebreitete Coliertuch legte und heisses Wasser 
darüber goss. 

Wie da manches Rezept ausfallen mag, lässt 
sich denken! Vielleicht hat die Einführung dieses 
Paragraphen zur Folge, in unserer Paragraphen 
erzeugenden Zeit , dass die Lebensversicherungen 
an ihre Statuten auch einen weiteren Paragraph 
hängen, nach welchem Ansprüche auf Auszahlung 
einer verfallenen Summe angefochten werden kön
nen , wenn der teure V erblichene sich sein Billet 
bei einem Selbstdispensierenden gelöst hat. 

-n. 

Handelsbericht 
Hamburg, 21. Mai 1895. 

Aloe Cura9ao. Die Zufuhren werden immer klei· 
ner, augensch ein lich rentiert die Herstellung nicht mehr. 

Balsam Copaivae. Bahia dünnflüssig, noch zirka 
100 Kisten in erster Hand, weil zu hoch gehalten. Diese 
Sorte hält die Proben der Pharmakopoe nicht, kann 
aber durch "Veredelung" vorschriftsmässig gemacht 
werden. , 

Balsam Peru. Die 9 Kisten probehaltender Ware 
sind jetzt geräumt, doch stehen wir um eine in Kurzem 
erwartende Zufuhr in Unterhandlung-. Wir denken jetzt 
etwas billiger anzukommen. 

Camphor. Die hiesigen Raffinadeurs machen ein 
gutes Geschäft, weil sie noch a.us billig kontrahiertem 
Rohstoff arbeiten und haben neuerdings den Preis erhöht. 
Sollten die Spekulanten jetzt aufhören, vorwärts zu 
gehen, die Treiberei also nur schläfrig werden, so ist 
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass die Kugel in 
rapides Rollen abw~rts koi:nmt, scho~ jetzt scheint sich 
ein Gefühl der Unswherheit bemerkhch zu machen und 
hier und dort der Wunsch zu realisieren, was aber 
einige Schwierigkeiten h at. 

Cort. Cascarillae bleibt sehr selten und kommt 
grösstenteils nur noch in junger dünner Rinde herüber. 

Cort. Condurango sehr fest. 
Folia Coca. Bolivia g•·üne Drogistenware in wirk· 

lieh schöner Qualität ist fehlend, man muss sich augen-
blicklich mit einer guten Mittelware be~elfe~. . . 

Folia Sennae Tinnevelly hat swh m billigen 
Sorten direkten Imports fast aufgeräumt. 

Gummi Arabic. still das Geschäft in allen Sorten 
war in letzter Zeit auf kl~ine Bedarfsordres beschränkt. 

' Gummi Guttae. Zufuhren etwas reichlicher und 
dadurch Preise gedrückt. . . 
. Gummi Kino e eh t Co c hIn fehlt, doch offenert 
man jetzt ziemlich gut auss.ehend~ Imitationen. 

Lignum Quassiae Sun.nam, Ja.hre~ang so te_ue:r und 
oft vergeblich gesucht, ist Jetzt retchhch und b1lhg an· 
zuschaffen. . 

Moschus. China meldet höhere Preise und Mangel 
an wirklich feiner Ware. . . 

Nuces Colae immer noch . In Frag.e , namenthch 
für den Süden und nach einer klemen Penode schwacher 
Haltung wieder fest. .. / .. . 

Oleum Caryophill. aus Bluten geht hoher mfolge 
der Steigerung der Nelken. . . 

Radix Galangae Joco nur ma~ere ~Ittelwa~e. 
Radix Jalappae Mex. alhnähhch. wewhend mfolge 

fortdauernder Zufuhren über Bed3:rf hmaus. c:r • 
Schellack. Der Steigetung ~n London fol"t m.an 

hier vorläufig, obgleich man wemg Vertrauen zu deren 
Dauer hat. .. 

Semen Cinae prima grün rau~end. . 
Th Medizin-Dampf- verfolgt steigende Ten· 

ran- ' h . ht . t . ff n d Naturthran neuer noc mc . e1t1ge ro e · 
enzNelken. Zanzibar we~entlich gesh~gen auf Grund 

k 1 t . ·K·· f" de en Grund man mcht kennt. spe u a Iver au e, r 

322 

Bücherschau. 
Zeitschrift für Naturwissenschaften. Organ d 

naturwissenschaftlichen Vereins für Sachsen es 
Thüringen , unter Mitwirkung von Geh Rnd 
Professor Dr. Freih. v. Fritsch, Profess~r Dat 
Garcke, Geh. Rat Professor Dr. Knoblauch G b_· 
Rat Professor Dr. Leuckart, Geh. Rat Prdte e · 
Dr. E. Schmidt und Professor Dr. Zopf. Rer:sor 
gegeben von Dr. G. Brandes, Privatdozent ~s
Zoologie an der Universität Halle. 67. Ba ~r 
(Fünfte Folge. Fünfter Band.) 6. Heft. 

0 
· 

Das vorliegende Heft hat folgenden Inhalt: 
I. Original-Abhandlungen. 

Marshall, W., Prof., Ueber tiergeographische Beziehun 
des südwestlichsten Teils der palaearktischen Re ~en 
zu deren östlicher Hälfte. gton 

Schulze, Erwin, Dr., Faunae mammalium saxonicae su 
plementum. P· 

Schmidt, K. E. F., Dr., Die Elektrochemie und ihre B 
deutung tür die 'l'echnik. e-

Il. Kleinere Mitteilungen. 
Mathematik und Astronomie: Der Encke'sche Komet 

Die Weltstellung· der Meteore. - Neues von Sat~~ 
und Uranus. 

Chemie und Physik: Frick'sches Holzpferdebrot. _ Ein 
n~uer _Bestandteil der Luft. - Das Alpenglühen. _ 
VISCOSin. . 

Botanik, Zoologie und Palaeontologie : Flor de l'a"ire. _ 
Chilaspis Löwei. - Unilateraler Melanismus bei Ra. 
dena strigilis. - Insekten der Steinkohlenzeit. _ 
Die eierlegenden Säugetiere. 

Litteratur-Besprechungen. - Neu er~chienene Werke. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage Nr. 40. Zum Absprengen von 

Glasballons sind mir zwei Methoden bekannt, ich bemerke 
j edoch zum Voraus, dass immerhin etwas Glück dazu 
gehört. 

Die eine Methode besteht darin, dass man auf dem 
Ballon die Stelle, an w.elcher derselbe abgesprengt werden 
soll, mitte1st eines Glaserdiamantes möglichst genau und 
tief einritzt.. Hierauf lässt man sich v om Schlosser einen 
Reifen aus rundem Eisen herstellen, der genau den Um· 
fang der geritzten Stelle haben und dicht aufliegen muss. 
Diesen Reifen macht man gleichmäss::g glühend, legt 
denselben mit Zangen auf die geritzte Stelle und lässt 
in demselben Augenblicke einige Tropfen Wasser darauf 
fallen. Der Ballon wird an der vorgezeichneten Stelle 
springen. 

Die zweite Methode beruht auf dem gleichen Prin
zipe, nur verwendet man statt dem Eisenreife eine stark 
mit Terpentinöl getränkte sog. Zuckerhutschnur, welche 
man auf die ebenfalls vorgeritzte Stelle bindet, entzündet 
und im richtigen Momente Wasser auftropfen lässt. Ab· 
sprengen mit Sprengkohle ist mir nie gelungen. 

C. Müll er - Geislingen .. 
Eine auf ähnlichem Grundsatze fussende Anweisung 

lautet wie folgt: 
Teile Ihnen mit, dass ich vor einigen Wochen zu 

gleichem Zweck einen Ballon abgesprengt habe. In der 
benachbarten Schmiedewerkstatt liess ich einen etwa 
1 cm. dicken Reif, der auf die Weite der Flasche ziem· 
lieh passte, überall erhitzen bis zur ganz mässigen Rot· 
glut. Alsdann wurde der Reif vorsichtig auf die Fl~sche 
gesetzt, zwei Minuten dort gelassen und ebenso :vreder 
mit einer Zange abgenommen. Schon durch dte .Ab· 
kühlung der Luft sprang nach wenigen Sekunden nngs 
h erum der Ballon gleichmässig entzwei. Schwarz. 

Antwort auf Frage Nr. 41. Ohne damit den 
Gegenstand erschöpfen zu wollen, geben wir folgende, 
der "Zeitschr. d. allg. österr. Ap.-V. " entnommene Vor· 
schrift wieder: 

Keller-Standgefässe, namentlich für Sa.lben, ~ässer 
und nichtalkoholische Flüssigkeiten präsentieren sich am 
Vorteilhaftesten, wenn man sie mit weisser oder roter 
Oelfarbe signiert. Das Zeichnen mit einer Oelfarbe er· 
fordert zwar eine Uebung, ist aber leicht zu e.rle:·nen. 
Man liniert und schreibt die Signatur vorerst 1mt emero 
Specksteinstifte und füllt dann die Buchstaben mit rr 
nicht zu dickflüssigen Oelfarbe. Für Säuren, Alka Jen 
und alkoholische Flüssigkeiten empfehlen sich a.m best~n 
hängende Signaturen. Man schreibt oder patron1ert se. e 
auf kleine Blechtafeln oder zugeschnittene, feste !'a1p~erk ovalen, überzieht mit Collodium und darauf mit ac. 
und hängt selbe lose mitteist eines Kettchens o?e~.Guro~~~ 
schnur um den Hals der Flasche. Beim. Emfullen d'e 
Inhaltes in die Apothekenstandgefässe mmmt man R 1 

Signatur ab und hängt sie dann wieder auf. ·• 
Frage Nr. 46. Eine Mixtur aus Natr. nitric .. ~~~ 

Aqu. dest. 120,0, Sir. aurant. cort. 15,0 war nach eruase 
Tage so gelatinös, das sie nicht mehr aus dem 
floss; ich habe dafür keinen stichhaltigen Grund. .. 

Antwort. Der Karnikel liegt hier im Sirup. F:·u~~~ 
führte man die nicht sehr selten auftretende Ersche!DU 

11
• 

auf das Pektin der Pflanzenauszüge (hier der Pome~·anzean 
schalen) zurück, oder auf den Gehalt d~s Zucke~arin 
pektinsaurem Kalk. Seit einigen Jahren Ist. man "kro· 
einig, das Gelatinieren auf die Wirkun~ emes ~~ rlll· 
organismus zurückzuführen, den Bräutigam r1a In 
Centralh. 1891) Bacillus gelatinogenes b~nann. effliche 
Ihrem Falle giebt ja der Natronsalpeter eme tse. sich 
Nährlösung für dessen Entwicklung ab. Wenn 1e Jlen, 
über die obwaltenden Verhältnisse belehren ife en 
dürfen Sie nur den schönen Aufsatz des Herrn K~le!en· 
Hauer in Nr. 24 des Jahrgangs 1892 d. Ztg. nac 
Das beste Gegenmittel ist Erhitzen auf 100 °· . halt· 

Frage Nr. 47. Auf welche Weise kann d;e 
barste Schrift auf Zinkblech hergestellt werden· d 

Frage Nr .. 48. Aus was besteht das Wasch· un 
Putzmittel "Phenix Lesepps" ? 
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~'tj'".t.:.Y..t.:t~~ 't.'t j',.i;.t,;u:.~ . .t ,-,r 
~ 4 

~ Akadem. Pharmazeuten-Verein : 

g ~/ 5 
~ 3 S t u t t g a r t. E 

~ Unterfertigter gestattet sich! 
~seine lieben A. H. A. H., I. A. I. A. ! 
~ und A. M. A. .M. geziemend in :! 
~ . ~ 

'Kenntms zu setzen, dass er eine; 

~ Exkneipe ~ 
~ins Rötel Royal verlegt hat, und ;': 
~dass im Sommer - Semester der; 
3, ·Kneipabend" Dienst ag und der;: 
~ •Gesellschaftsabend" Sam tag E 
~ stattfindet. ;: 

~ Der Akademische Pharmazeuten-Verein. ! 
~ ~ 
~ I. A.: 1' 
~ K. Reichar t X X. ~ 
~ ~ 
~ .... ~~~~;r=";*=-*-·~~A?'"· .... ~ .. ! ......... ~ ..... ~ 

XX 

~Deutscher Apothekerverein. 
~ N eokarkreis. 

lung findet am ~ 
Freitag, den 31. Mai ~ 

i
x: in Bietigheim, Gasthof zur Krone, ~ 

statt und lade ich die Herren 
Kollegen, Mitglieder des V er eins 
und Nichtmitglieder, zum Besuche 
derselben freundlich ein. G 

eyer. 
Beginn der Verhandlungen 4 Uhr 

Nachmittags. 
Tagesordnung: 

1. Allgem. Vereinsangelegenheiten . 
a) Gewerbefrage; 
b) Drogistenangelegenheit ; 
c) Pensionsverband des Deutsch. 

Apoth. -Vereins; 
d) Aufgaben des Vereins. 

2. Wahl eines Abgeordneten u. ein es 
X Stellvertreters z. Generalversamm-

i Jung in Augsburg. 
. 3. Erlass des kgl. Medizinalkoll egiums 

vom 15. März 1895. 
X 4. Mitte_ilungen aus Wissenschaft und 
·x: Prax1s. 

5. Wahl des Versammlungsortes pro 
1896. 

Suche bis I. Juli 

einen Herrn. 
Cannstatt. Völter. 

Schwarzwald. 
Zum 1. Juli angenehme Stelle für 

j üngeren Herrn 
frei bei Apotheker Scboberth 

in Horb a. Neckar. 

Isny ( lgän). 
Auf 1. Juli uche ich noch einen 

1ücht. u. zuverläss. jüngeren Herrn. 
.Apotheker Ber"'. 

Karlsruhe (Baden). 
Zum 1. Juli uclle einen 

wohlempf. unexam. südd. Herrn. 
Referenzen erbete11. 

M. D o e rl a m, 
~tadt-Apotlleke. 

Weissenhorn bei Llm. 
Bis I. Juli d die Gehilfenstelle 

durch einen 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herrn 
zu be etzen. Ab-chrift der letzten Zell"'· 
ni e erbeten. 

Apotheker Tr on r. 

i __ Heinrich Mat1oni in Glesshübl Suerb , arlsN.d, Fruuub:ad. 
leA, Budapesl 

........... • • • reschner, 
Berlin W. 35, Lützowstr. 105 

" vermi t lt 

A.poth k n- n- un l r äuf 
wie eit 17 J ahre n in sachver~tändil!er. ,tren:! roeller und 

di. kreter W'-·i-. . . 

: 
I : • • • • : 

Aelteste deutsche Agentur - seit 1868 bestehend - uermittelt streng 
reell, uerschwiegen und schnell Käufe wtd Verkäufe vott Apothelum 

iiddeutscltlaud. Für die Herren Verkäufer: kostenlos. 

........................... 1 ... 1 ...................... . 

i Jos. Biermann, I 
I KÖLN, Veni a erstrasse 49 I • • • empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
: theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus a llen Teilen Deutschlands.~ • J Nachweislich die grössten Erfolge. 1] 
• ........... eeeeHeeeeeeeeJeiHee ... eeeeeeeeeeHee ..... 

in Württemberg, Baden und Hohenzollern. 

Mittwoch, 19. Juni 1895 
findet im Stadtgar ten" in Stuttgart r"achmittag 3 hr die 

dritte regelmässige Generalversammlung 
tatt. 

Tage ordnung: 

Ueberlingen a. Boden ee. 
~uche zum 1. Juli einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Irion. 

und Auf icht -

12 der atzungen au cheidende Yor-

19 der tzungen nu eheidenden Mit-

'itzung de \ orstande und 

I 
J üngerer examin. Pharma z eut mit 

b• ·'<t. Ref. ~ucbt bis Okt. Rez ept. - od. 
D efekt.-S t e lle in ::Uünch· n eL nächster 
_ 'iihe zur Au-hilfe oder dauernd. Offert. 
unt. P. 45 bef. die Exp. d. Zt~. 

Dr. Lindenmeyer. Stuttgart 
K ou.iga bau. 1 

il um· rit z n 

Rezep t ur- : Tarier- und 
Ra.ndverkaufs-Wagen. 
ediz. Gewicht e aller Art. 

·nab,olvierter Pharmazeut .ucht f!ir 
1. Au ·ru t v. 20. Juli and•·rweiti"e 

Gehilfenstelle. 
Geß. Off rt. ub F . 70 durch die Exped . 
d. Zb- erbet<'n. 

· nt~rzeichm·t<: ·uch('n für ihre 

Medizinal- Drogenhandlung 
e n gros 

ein n jün~oren Apotheker od r Fach
mann al Mitarbeiter. D mselben würde 
in Au . icht ~e teilt, nach c•iniger Zeit 
mit Kapital al Teilhaber der Firma bei 
zutreten . 

t ra burg i. E. 
Henn & KiHier. 

Arzt, 
evangel. verheir., . z. pätjahr ander
weitige Praxi in üddeutschl. m. Fixum 
u. icherem Gesamteinkommen von netto 
ca. 5000 J(. Grund ·tück k. e,- nt. mit
erworben werden. Offert. unter K . 70 
an di Exp. d. BI. 

An- und Verkäuf~ 

Kneippkur. 
Kaltwa crheilan - tall mit an ehnlichem 

Reinertrag (in Württemberg) ist bei An
zahlung von .Jt. 25,000 pr i würdig zu ver
kauf n durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

Süddeutsche privil. Stadtapotheke 
m it 70 Mille An.z. zu verkaufen. 
H öhere Schulen und Garten vor 
h anden. Für kath. Herrn bes onder s 
geeignet. Offerten an die Exped. 
d . Ztg. unt er F . 210. 

An- und Oerkiiufe 
von A p o t h e k e n >ermittelt 

Ferdinand Müller, Lanormilell. Nürnberg. 
Alle A.r.flriige uerden reel 1 u. disknl OlJ$gefUhrl. 

I n Gymnasial·tadt B aden "' Apotheke. 
.Jl. 30000 umsetz,·nd. abzm!t.~ben. An

zahlun~ etwa J(. i'OOcl\.1 erfordt:riich. Offert. 
hierauf bef. sub W . H . 69 d. Exp. d. Zt~. 

Apotheken 
in s ü ddeuts c h en Gegende n s uch t fiii:: 
entschlossene solven t e K äufe r b ei 
p r om p t e r und diskret er Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
Tm O b rlao d 'Chöne Apotheke bei 
.&. • 50 ) Anz.ahlun!! zu "•·rkaufen. 
um·atz.ll.l2-15 "10 rein m( iizin •. Kaut
liebhaber erf:1hren .·rhero:s u. B . R. 25 

E in neue' mas.-:.in:'< 3stoek. "Wohnbau.-:., dm·.::h d. Exp. d. Zt . 
vermö!!e ·ein r B uart u. günstigen K 

Dem derzeitigen \ erwalter meiner 
Fi liale in Roh entengen H eine 
K.onze -sion erteilt worden und i-t da
durch de --en "telle bi läng-ten~ 
1. Juli fri~ch zu be~ tzen. efl. Be
werbun"' n mit Refer nzen an 

.Apotheker Edel. .., aulo-au. 

r;;;~; r A:;;th~k;:,r _ _ • 
der d·"' 'ta. t ex:1men nicht machen ill tl lJ _ p tlJ h. ZU h.auf ll 
od r w~-~n ·ermö~en.-:.um.-:.tänden keint. · 1 b' 'f '1' -· 
Apothekeerllln~·nkllnn.zur E:rrichtung I b 1. nzall ung 1 • . • t tl. 
e ine r Drog enhandlung Yorzü.-Iich .:.,... ll or t F 69 belord 
eignet, i.-:.t billi;;! zu erwerben. Anfra.: ·n . · uer&. un er · · 
unt. J . P . H.. 11n dit E.....:p. d . Zt . erbet. die Exp. d. Ztg . 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Kauf-Gesuch. : 
In vVürttemberg, Baden , Bayern, Elsass 

Apotheke mit ca. 8000 Jt. Umsatz zu · 
kaufen gesucht. Agenten verbeten. Geil. 
Off. sub E. R. an d. Exp. d. Ztg. 

Baden Apot~ek~ ntit. Pri':ileg.~ 
' zu m a s s 1 g e m Pr e 1 s be1 

50000 Mille Anzahlung ve1·käuft.ich. 
Näheres durch die Exp. d. Zeitung 
unt. F. 230. 

In Süddeutschland 
wird eine Apotheke mit hoher Anzahlung 
zu kaufen gesucht durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Unterfra.nken. 
In schöner Stafll ist eine 

Apotheke 
mit uutem NebcuneschMt sofort olwe 
Auenleu Ztt vct·Imufen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

Einzige Apotheke 
eines am Main gelegenen Ortes (Kon
ze ion) ist mit Jt. 25,000 Anzahlung zu 
v erkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Pl1armnzeutischer Verlag 
von .A.poth. Carl 1\lüller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Geem. III (12. Aufl.) 
Mit Nachtrag. 15 Mark. 

Signaturen zu d. Nachtrag d. D. A.-B. Preis 1M. 
(Tab. A. B. & C. w erden auch billigst 

einzeln abgegeben .) 
Eiuzel ue Schilder werden augefertig t. 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

ßlaessner'schen Verlags-Artikel 
ind au ch zu b zieh on durch den 

Verlag der Sü.dd. A.poth.-Ztg. 

Feinsten alten 

Medicinal-T okayerausbruch 
v er ondet nur an K ollegen in beli ebi
ger Menge schon von 71/2 Liter an, 
p or Liter 2 .At. 50 g., unter Garantie 

vollst er Reinheit 
Hermann Vogel, IJuitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauf für Süddeutschland 
von Medicinaltokayer aus den K ell ereien 
d ~iJo sef Di e tzl, k. k. H oflieferant 

Budap es t. 

Ein älterer, gut erhaltener, eiserner 

morser mit Keule 
wird zu kaufen gesucht und bittet 
um gefällige Offerte 

Apotheker Dr. Koch, Neu:ffen. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Must er und Preise gratis. 

A... Leinberger, Darmstadt 
~~ 

In Maschenweite s • b 
nach Vors~hrift I e e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

~~~~~eeee 

Firmadruck gratis. Chemnitzer Verbandstoff -F ~.!! Prompter Versandt. 
'l'heodor Schu:ffenhauer, Chemnitz i. S. 

empfiehlt nur revisionsfähige medic. und sterile Verbandstoffe, Holzwolle
Artikel, Capsules, Tabletten, Maschinenfalzkapseln, Tecturen, sowie chirurg. 

Glas- 1p1d Gu1n1niwaaren zu äussersten Concurrenzpreisen. 
Illustdrte Preisliste sowie Muster gratis. * Geschmackvolle Verpackung. 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuest er verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder ans Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Ralle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
~mpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pllarmacopöe gebrannten, 
von ersten A.utoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Raupt-Depöt und Allein-V er~auf 
an die Herren A.potlleker be1 

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

Citronensaft,. ~::1'~: 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 

in Gl. St.-Probe-Fl. a 2 Kg. 
fco . geg. Nachn. v . 5.50 .At. 

die Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co. 

in ROSSLAU a. E. · 
! Preisliste 'L'm•lanrten! 

Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Kessler Sect 

.) 

G. C. K,essler & Co. 
K. W. Hoflieferanten. 

Esslingen. 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, Illingen, Wttbg. 

• Cognac • 
abgelagerte ntilde Wnare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rh ein.Cognac-Gesellsch. E m m eri eh a.Rh. 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

SUd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kleine . Mk. 2.- }"" 
100 " mitteigrosse " 2.85 §;;:::: 
100 " grosse . . " 3.50 g ~ 

über 100 " 15% Natur.-Rabatt. ~ ~ 
1 Kilo beliebige Grösse Mk. 9.- ...... 

Expedition in nasser Teicherde, so 
dass die Sendungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

Bega Szt. György, 
Süd-Ungarn. 

Telegrlimm-Adrme: Szerdahelyi·Begasz tgyörgy. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 
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Verlag v. Rob. O~penheim (G. Schm'-dta) 
Berlln S.W. 46. I 

Unter -

Blumen. 
Monatsplaudereien über Blumen 

Blumenzucht. und 
. V?n Max H e sdörffer. 

Em re1zender Band mit Vignett 
und blumengeschmückter Decken 

= Preis 3 Mark. = e. 
Ein ebenso lehrreiches wie unter 
. . halter~des Buch. ---Das 

Herbarium 
--=• I 

Pr3;.kti sc~1e Anleit un g zum Sammeln 
Prapar1er~n u~d Kon servieren vo~ 
Pflanzen fur em Herbarium vo 

wissenschaftlich e m · Werte . . n 
Von Ott o Hem p el. 

Mit 32 .Figuren . Taschenformat 
In biegsamen Einbancl e. · 

= Preis 1 Mk. 50 Pf. = 
Die Darstellung ist eine klare, für den 
Anfänger ebenso brauchbar, wie inter
essant für den erfahrenen Botaniker. 

Unsere wichtigsten 

Essbaren P ilze. 
Eine Anleitung zur sicheren Erk;nn
ung der bekanntesten essbaren Pilze 

nebst Angabe ihrer gebräuchlichen Zu
bereitung. 

Mit 12 nach der Nat ur aufgenommenen 
Zeichnungen. 

Von Georg Poppe n dorff, · 
Realschul Iehrer. = Preis 30 Pf. = 

Eine ganz vortreffliche durch Wort 
und Bild gleich belehrencle Darstellung. 

Zz~ beziehen dureh j ede Buehhandlling 

1 sowie vom Verlage. 

Zu Aufträgen auf vorstehende Werke 
empfiehlt sich · ·· · 

H. 'Lindemann's Buchhandlung 
(P aul Kurtz) 

Stuttgart, Stiftss trasse 7. 

Ballon-Ausguss-Apparate 
tragbar, fahrbar, sowie in jeder Lage se lbstthälig haltend, 

Ballon· u.Fasskarren 
empfiehlt 

Albert W agner 
vorm. ß. D l'escher 

CHEMNI TZ i. S. 

Feinste Cognac 
a .jt. 11/4- 41/2 empfiehlt und. ~emu~&.rt 

die Cognacbrennerei . 
A ug. Höhn, Heppenbeun B. 

Paul Waechter; 
Friedenau b. B.erlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
{ w aeelrters 

neue Bar yt-Aplanate). 
Preis listen 

versende gratis u. franco. 

Fragebogen 
zum Ankauf v on Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im t rt 
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg., St~~ =--· 

Signierappara! .~ I 
des Pharmazeuten J. PosplSI 

in Olmütz (früher Stefanau) 
hrifts· ist unbezahlbar zum vorsc . 

.. . h ft Signl!'ren mass1gen und dauer a en b]adell· 
der Standgefässe und Sehnt' und 
Preisnotizen etc. Muster . gr~ 18 ppa· 
franko. Alle anderen Sigm~r~elne 
rate sind Nachahmungen. E:~efert. 
Bestandteile werden nachg z;& 
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Haltbares p • 
ß::;~r:~ e p s 1 n. 

liquid. 
in ~rosse.r .Pa~li~ng von 250.0 an zur .ex t ~pore· -Dar tellunl?; von Yin. Pt>p-in. 
D. A. III. · m klemen elegant au~ge tatteten Flaschchen zur Abgab<> an da Publikum 

empfiehlt 
, . Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu bezae11eu dna·ch die Drogeu-Jiaudlnug u. 

TAMAR SAGRADA WEIN . 
Essentia purgativ 
Preis pr. Fl. Mk. 1.15 Verkauf prei . Ik. 1.15 

" " Ltr. " -!.- Rezepturprei 10 "t·. 0.10 
100 " 0.75 

Pilulae aperientes obd. Hup. 

: ~~~~i~k Preis pro. Sch. Mk. 2.- Rezeptui·pr .... 'r. 30 :Mk. 0.70 
Aerztlich verordnet. ~r. 5 ,, 1.-

D.Inner p 1•11s englische Blutreinigung pill n 
' mit deutschen und engli chen 

·quetten (sehr lohnender Handverkauf arlikel) chachtel 
l\I. 0,50, Verkauf preis 1 ~I. 

Apotheker E. Bupertz & Co., Köln a.B.h. 
,\lfons llnchner. i'Uünchen. 
Reihlf'n '"~ S('holl Stn t. Depot: 

Hämalbumin Dr. Dahmen. 
Hiimatin (-Eisen) und Hiimoglobulin (al Albuminatl 49.11° 0 • erumalbumin 

und Paraglobulin ~als Albuminat) 46.:.3 °'0 • si.immtliche Blutsalze 4,6 ° o· 
Das Hiima]bumill enthii1t 95,4 % wa .. erfreie Eilr i in Ter-

Hämalbumin ist ein trockenes. nicht hygro· kopi ehe- Pulver. leicht mit 
w·as -er zu n ehmen. in bei -em ""'a--er, Wein. ßie1· (10- l 0

) löslich, - e" 
wird von jedem Jlageu. auch beiMaugelau Terdaunngs. ii.ft u. 
resorbirt. 

1 g Hiimalbumiu = den festen Bestandtheilen von 6 g Blut und = 9 g 
Hühuerchreiss. - Dosis nur 3-6 g pro die. 

Sichere Wirkung bei Chlorose, Rhachitis. krofnlo !',lnfektion. kraukheiten, 
Schwüchezustiinden , bei Bluh'erlnst n z. B. nach Wochl'nbett !'tc.. Ueko.n· 
,·aJ.e cenz, yenlauungsschwachen Säuglingen etc. - nfehlb:u·er ppeht· 
erreger. - Koncentrirtestes ~ahnwg mittel. - D. billigste aller l:isen· 
Eiweissprüparate! 20 g = 500 g eine re. orbirbaren Liquor ferri albuminati. 
- Kurko ten pr·o die i-15 D. durcbschnittlich. 

Hämalbumin-Chocolade, 1 " per TablettE>. bei Gebr. toll· 
werck. Köln. 

Chemische Fabrik F. W. Klever Köln. 

LOCALE ANESTHESIE 
NEUR..A..LGIEN" 

die Erzeu!!tli- . e un-,erer 

Br m nach 

von 'Öppin en und eina h können 
w1r be. onde 

:\dl r- p lh I( Fraas & Hartmann. 

Neue Form Gift gestempelt, in Giftstreifen eingewickelt Fr~~~~!!iE!fil 
entspr. d.Nachtrag D.A.-B. nur e ht mit nebensteh. Schutz-
marke. Prämiirt i. d. hy ·en. Au tel!. von Paris, London enf tc. ~~~~~~~U 
1 2, 93 und 94 mit u r gr. gold. Medaille, uneingewickelt a 1,0 ubl. · 
in Orig.-Gläs. i1 1000 t. ~[. 12.-, 1 rig.· Ia u 100 t. M. l.;'!J, in 
Kart. ii. 5 yl. :\ 10 t. )[. 1,:-0. 0,5 bi 0,1 n pn•chend billi"er. 11;;;;~~~s~l 
1000 Einwickel-Papier ,r. -,60. Rotterin-Chlorzin.k-Pastillen = 
anti ept. nach d r alten und verb. Vor chrift d r dler-A potheke München. . en
tralbl. f. hir. 1 , .'o. 40, in Glä ern u 1000 't. l\1. 15.-. ii. 100 t. M. 2.-, a 1 • l. 
l\1. U.25. Hohlsuppositorien ~o. I, 2, 3 incl. Bll'ch per 100 t. Jt. 2 2U, 2, , 3.60: 
mit Ulycerin g •füllt: .Jf, 3, - , 4,-, 6,-; di elb. in chacht. u 6 t. 25 ~. 35 !1} 50 Q. 

Vaginalkugeln, hohl 100/2 Ku •ein .Jt. 2,40, 200, 2 .AL4,50 incl. 
Prei e Netto as ab Jliinch n bei - Kilo Brutto frauco. 

:u. Emmcl • . \dler- .\potbckc J(On lten, ndliuaer- tra 

T 

Zur 

Y rarb itun"' 
kommen nur Cham-

vonPoncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager ~~~~~ 

chem.-pharm. ßefässe u. Utensilien. 
~ t li r für ltriftmal r i. 

Terp:ukuno-sgef::i!Sse flir 
Drogen. Parfiimeri n. iift • 

ll' ine und sousti"" p zialität n. 

ehr 

gegen Fettsucht und Kropf. 
J e P. ·rille enth' lt 0.3 Gr:1mm voJI·tändi ntfettete. im Y.cuum bei 30" 

<>etroclmete childdrü5en,.ub~t:mz. Die Enm. hme der Drü>en . u · fris h - ~ ·bis 
tet n h. fen und Kälbern er(olgt dur•h einen Tier:uzt. -

1 Ja ~ mit 100 . til k JI. 3.- . 331 s•e Rabau. 

K .. nigl. ä h . H f.. p th k Dr d n. 
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~ublimat~Pastillen. 
Sublimat und Natr. chlorat. ä"ä partes, 

naeh Vorseh rift des llaehtragss zum JJeufsehen /Jrznei6ueh 111. 
P astillen nicht eingewickelt : J ede einzelne P astille n ach Vorschrift 

des Nachtrages eingewickelt: 
Car t on a 5 Cylinder a 10/1,0 = 1,20 M. Carton a 5 Cylinder a 10/1,0 = 1,35M. 

a 5 a 1o;o,5 = 1,- - . a 5 . a 1o;o,5 = 1,15 . 
' Glas a 100/1,0 . = 1,25 - 1/J Glas ~ 100/1,0 . . . . ---:-- · 1,40 . 

a 1oo;o,5 . = 1,10 . m . ~ 1oo;o,5. . = 1,25 . 
a 500/1,0 . = 5,- . jjl • a 500)1,0. . = 5,75 . 
a 500/0,5 . .:.._ 4,50 . j . ~ 5oo;o,5. . . = 5,25 . 
h 1000/1,0 ·. = 9,- · • · ~ 1000/l ,0 . . . = 10,50 . 
a 1000/0,5 . = 8, - . . a 1000/0,5 . . . = 9,50 . 

Gläser. inkl. Zum Selbsteinwickeln beim Bezuge nicht ein gewickelter Pastillen 
liefe re auch vorschriftsmässige Einwickelpapiere a 1 M. per 1000 Stück. 
~ F'ü1• G1·Qssisten 1nit entsp1•echendem Ext1·m ·abatt • . ~ 

Adler· Apotheke F. Reichelt, · Breslau, 
Spezialitäten- und Chemikalien-Grosso-Handlu n g. 

Fabrik pharmazeutischer Präparate. 

. Neuere exaete Arbeiten ehemiseher und baeteriologischer Forscher haben wiederholt 
bezmesen, dass Odal von allen Zahn- und Mundreinigungsmitteln 

1. das einzige absolut unschädliche ist und 
2. bei weitem die andauerndsie fäulnissfeindliche 

Wirkung entfaltet. [2aJ 

Reinhaltung der Mundhöhle ungemein wichtig bei allen Krankheiten zur 
Förderung des subjektiven Wohlbefindens. 

Sond orab<lriick o und AuszUge nus der betreffenden Littoratur. sende t auf Wunsch das 

Dresdener Chemische Laboratorium Lingner, Dresden. 

Pharmazeuus~be Präparate 
Marke "Helfenberg". 

in Stangen und Tafeln. ~ 
Originalpackungen 

100 g 200 g 600 g 

Enapl. a(lhaes. D. A. III. in bac. -,35 - ,60 1,35 
" " Jnite ,,Die tel'ic h " in bac. -,32 - ,54 1,20 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

ß e Jla,donua.e in bac. -,60 
Cantharid. ordinar. in bac. - ,70 

" p e rpet. in bac. - ,70 
" pro n s u -ve ter. in bac. -,60 

Cerussae in bac. - ,34 
Couii in bac. -,60 
fusc. CtlmplJ. in tab. od. bac . -,37 
H y (b•argyri in bac. - ,56 
Jiy o scyami in bac. . -,60 
Ltthargyl'i i n bac. -,29 

" comp . in bac. - ,49 
Meliloti in bac. -,60 
oxycroc . venale in bac. -,36 
saponat. alb. in bac. . -,44 

" rnbr. in bac. - ,45 
stomachale in bac. . - ,50 

======= 

1,10 2,60 
1,30 3,10 
1,30 3,10 
1,10 2,60 

-,58 1,30 
1,10 2,60 

-,64 1,45 
1,02 2,40 
1,10 2,60 

-,48 1,05 
-,88 2,05 

1,10 2,60 
-,62 1,40 
- ,78 1,80 
- ,80 1,85 
- ,90 2,10 

5, - • 
1,90 • 
3,90 " 
5, -
2,60 • 
3,40 • 
3,50 • 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

c. F. Boehringer & Söhne ~ ~ 
Waldhof bei Mannhelm. • , J). Jl,•r• hen&n no. 70250. 
~ }.a~fOP ~·AnUpyretJcum ~ 

und Antineuralglcum , Speciflcum be i Typhus abdomlnalls. 

alle Drogen-Groeehandl ungen. 

"Antwerpen IS94, Goldene :Jiedaille." ---

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Reines neu t rales W oll fett 
- D. R.-P. 41557 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wu?sch steh en Gutachten , Abhandlungen über in den verschieden 
Krankheitsfällen angest ellte Versuche, n ebst Rezeptformeln etc. sowie p s~en 

zu eigen en Versuchen gratis und fran eo zur Verfüg~ng. ro en 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
. Chemische Abteilung. 

Delmenhot•st. Bremen. Neudek i . Böhm. 

Kno/1 4 Co,J CAemisofle J?ouriftJ 
l iefern 

Ludwigskafen a. Rh. 

2) 

Salicylsäure und 

Salicy lsaures Natron 
in hervorragend schöner Qualität. 

\\\\\\w,,,._ M u s t e r z u D i e n s t e n. ..._,,'-'\\\\''-' 
-- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. -..o 

Ca.rl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkf'abrilr mit Dantpf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: feinste, spi tze und grade M.edizin-li.orkeu , 
homöopathisclle Kot·lo:eu. 

Preis co u rant und Qualitätsmuster gratis u nd fran ko. 

Sacch.arin-
T abletten 

"Heyden" 
absolut rein von -Parasäure und anderen organischen Verunreinig· 
ungen, deshalb auch frei von schlechtem llachgeschmack und von 

allen llebemvirkungen . 
.Reinster Süssgeschmack I 

Dr. F. von Herden Nach!., Radebeui-Dresden. 

~~~~~~~~ ~~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. • .. Brüssel 1891. Wien 1891· ~ ~ Chicago 1893. London 1893. p ~ e l s ~ e k r 0 n t magdeburg 1!!!, I 
~ P. F. W. Barella s Umversal·Magenpnlver. ~ 
~~ Prämiirte• Heilmit tel gegen alle heilbar en, selbst veralteten Magenleiden . - U eberall bewährt 

und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p. F • W. Barella, 
~ ! B e J.•lin S. W . , Friedrichstr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften fiir Frankreich. 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschall Noris, Nürnberg, u. H. Barko'':sld , Be~lin N.0-43: 
~ Z a h n &\> . Seeger N a chfl., Stuttgar t, R eihle n & Scholl, Stuttgart, S J.c heJ.•er sehe Apo 
~~Ia.. th eke, Heilbr onn, Ap ot heke beim Fischbr unnen" von A . Heimsch in Esslingen. 

Papain (Re u ss) 
offen in Säckch en a 25, 50 und 100 gr a 16 g. netto per Gramm oder in 

Schachteln a 4 Gramm a .At. 1.- und Papain - } mit 30 °/o 
Pastillen in Sch achteln a 20 Stück a .At. 1.- Rabatt 

erhältlich durch alle Grosso-Droguisten und llöhri nger & Reuss 
/ in CannstaH a. N. 

liefert zu Engros-Preisen 
die Instrumenten- Fabrik 

H. HAU PTN ER, Berlin NW. s 
Man verlange d. gr. lllustr,- lnstrumenlen·Katalog gralls.' 

I 

E d A · t 'I J h F .. t Tu··b,·nger.str .. ~7, __ - . Qruc._k· von·_ . .Sta"hl.e. R:_ Fr1'ed_el. ·s•;mtJich _inStuttgarl-- Verantwortlich für die xpedition m1d en . nze1gen e1. : osep . urs , ~ " \)\. _ " 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera sgegeben von Ap heker Frie d r. K o ber ·n Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. 

~ 44. 

Er cbeint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
je 1-2 Bogen tark und kostet, durch die Po t be
zogen, ohne Be tellgebühr: 1m den eh· ö terreicb. 
Postgebiet vierteljährlich .J(. 1.25; im Ausland erfolgt 

Hinzurechnung der 'eweiligen Po t{!:ebnhrcn. 

STUTTGABT 

-~--+ F e r n 8 p r e e h - !Ii u m m e r d e r R e d a k t I o n : A m t I I. r D r o e k . o n d A o c- a b e 
ltultQarl h t feruprt~Alll~lw ait lelplftl Ortn: Augaburg, Baeltn&og, Biberacb, Böblingen, Bruebaal, C&onatatt, Degerloch, DOrrmen1-HDb~clter, Dv~b. Ebingen, Ea !in en, EtUingen, l'euerbaeh, Friedrieh bafen. Gaisbnrg, 
Ge1shngen, Gmünd, Göppingen, HAll, Heidelberg, Heilbronn, Hobenbe1m, Kar! ruhe, Kircbbeim a. T, Lindau, Ludwigsburg, M&onbeim, Meuingen, Hiineben. Neu-Olm, • 'enenbllrg, Obemdorl, Pforzbeim, Pfullingen, 

Ploebingen, Ravensburg, Reutlingen. Rottweil, Seborndorf, ebramberg, ebwennin~<en, Sindelftngen, St.arnberg, Tro in"en. TDbingen, Tutzing, Ulm. Wiblin"""· Wildbad. 

Inhalts-Verzeie bni . 
Tagesgesebichte. - Zur Apotbekerfrage. - Wi• enarbaftlicbe 

Notizen: Wismutoxyjoditga~t. Haltbarkeit der Jodtinktur. Helcosol. 
Treuenit. Deutseber Medizinal- Malzwein. Coverbrennliebe Pap1er. 
Extraetum Eriodietyonis glutinosi ftuid. Extrsetum Inulae graveolentia 
spir. spiss. - Allerlei. - Einsendung. - BDcberscbaa. - Fragekaaten. -
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Vermä.hlt: HerrAlfred Weite, Apotheker in 

Gmünd, mit Fr!. Toni Ruckgaber in Rottenburg. 
Gestorben in Heilbronn: Alfred Knorr, Teilhaber 

und technischer Leiter der in der ganzen Welt einge
führ ten Conservenfabrik von C. H. Knorr daselbst. K. 
erlag, erst 48 1

/ 1 Jahr alt, einem Herzleiden. 
Gekauft bat Herr Apotheker Dr. B r u n n er die 

)Iünsterapotheke von \V'. Cnefelius in Freiburg i. Br. 
Herr C n e f e 1 i u s bat die Rügenberg'sche Apotheke in 
Staufen i. Baden erworben. 

Aus Preussen. Die schwärzesten Punkte der bei 
Ihnen .d i e s c h war z e" genannten Ver o r d n u n g 
werden wohl in nicht zu ferner Zeit der Ge chichte an· 
gehören. Wie von sonst wohl unterrichteter eite mit
getei lt wird, teht auf der Tagesordnung einer in die en 
Tagen im Kaiserlichen Ge undheitsamte. stattfil!de~d n 
Sitzung, zu welcher auch au serorde!"ltbche Mitglieder 
aus verschiedenen Bunde taaten be1gezogen werden, 
unter anderen die beab ichtigte Aend rung und Milderung 
jener Verordnung vom 2. Juli 1 91 über die Abgabe tark 
wirkender Arzneimittel. Dabei soll es besonders auf die 
Ausmerzung der Bestimmung des · 5 abgesehen sein , wonach 
bisher die Wiederholung einer Verordnung untersagt war, wenn 
die Einzelgabe mehr als die Hälfte der im Verzeichnis genannten 
Gewichtsmenge eines darin aufgefil hrten stark wirkenden Mittels 
bet rug . Es oll die Ab ic_bt be tehen. al . Grenzlinie 
zwi eben ge tatttJter und mcht ge ·t:üteter \V JederhoJung 
die vollen IIöchst..,aben gelten zu la · en. Mögen sich 
die e G rüchte bald bewahrheiten!! 

Exportmusterlager Stuttgart. ... 'ach dem oeben 
zur Au gabe gelangenden Ge chäft. berichte de Jahre 
1 94/95 hat ich die Zahl der Be-teller und der Aufträge 
ge tei~ert. daaegen ging die Höhe ~e t·rzielt~n umsatze 
um etwa 6°/o zurück. wa' auf d1e vt•rmJnderten 
Prei e der mei ten Artikel zurückzuführen i t. 'nter 
den durch Vermittlung de Lager· au ·g führten Waren 
befinden ich: hemi ehe und pharma:~. >uti ehe Prflparate, 
Verband toffe, Arzneiwaren 1 Heidelbeergei ·t. ::Uineral· 
wa er Parfümerien u. . w. _ 'flhere Au:skunft wird au · 
fuhrlu 'tigen Firmen durch den Yor tand der An talt. 
Herr Direktor Pa u I Z i 11 in g . bereitwilli · t erteilt. 

In Baden-Ba.den tagte am :!:'. und 26. :Mai die 
XX . Wanderversammlung sildwestdeutscher eurologen und Irren
ärzte an der 10 Aerzte und G lehrte. darunter z.'lhlreiche 
Grö; en ihre Fachs, sich beteili!rlen. Der Torsitz am 
er-ten Taae wurde Prof. Dr. Für' ner· tra-sbura. für 
den zweit~n Tag Prof. Dr. iemerling-Tübingen über· 
tragen. 

In den "'ehaltenen Y orrriigen wie- Prof. ~ c h w a 1 b e· 
~tra -bur"' ~uf die bekannte' Wahrnehmung hin. da-
die Ohren YOn Geiste-kranken und Terbrechern Dege
nerationserscheinungl'n und Tier:.ihnlichkeiten aufwt-i-en. 
Da aber die Yorhandl'nen Beobachtun~en zur Aufltell· 
una dieser Erscheinung noch nicht au-reichen . gab Redner 
F~gerzeige, nach der einheitliche Aufzt•ichnunaen die-er 
Art zu machen wären. 

Dr. Edinaer-Frankfurt 11. ::U. b!'wie- unter Torlea
una YOn Prflparaten. da-- eine Terbindung de- eh· 
or:.'ln mit der Gro--hirnrinde, dem - itze de- bewu--ten 
De"'nken . erst bei Vögeln und ~iiugetieren Yorhanden 
i-t niederen Tieren. Fiseben . Lureben und Reptilien 
da".eaen aiinzlich fehlt. B i die~en Tieren lä -t ·ich da· 
.... e~en ei;e au aedehnte Verbindun der Hirnrinde mit 
de';n Geruchsor:an nachwei-en. die bei höh ren Tieren 
wieder ehr z~rücktritt. Prof. Y • .Kr i e- · Freiburg er· 

läuterte gewi e Eigentümlickheiten de eben und ihre 
Beziehungen zu den anatomillchen Be ·tandteilen de 
.Auge . Dr. A chaffen burg · Beideiberg prach über 
periodi ehe Trunk ·ucht und auchte den _·achwei3 zu 
führen, das auch die leichteren Formen die er Krank · 
heit in das Gebiet der Epilepsie zu verwei en wären. 
An ein m fri eh Enthaupteten hat Dr. Hoch e· 'tra · 
burg experimentiert und inter e · ·ante Einzelheiten über 
die Reizbarkeit d men chlichen Ruckenmarks fe tge· 
stellt. Dr. "mith und Dr. Fürer ausHeidelberg hatten 
ich die Aufgabe ge teilt, die W irkungen kleiner Alkohol

mengen auf das gei tige Leben einer methodi chen 
nter uchung zu unterziehen, und waren hierbei zu be· 

m rken w rten Ergebni en gelangt. Die Fähigkeit, 
Zahlenreihen au wendig zu lernen , Zahlen zu addier n 
auf gegebene Zeichen prompt zu reagieren, Ideenver· 
bindungen einzugeben. war an den 'fagen de natür· 
licbt>rwei. e nur sehr m" igen Alkoholgenus es viel ge· 
ringer, als dJ1 den Tagen, an uenen gar keine pirituo eu 
genos en wurden. "·ach einmali.,.em Genu etwas 
grö ·erer Mengen geistiger Getränke, z. B. chon nach 
zwei Liter bayerischen Biere , war die e Beeintriichtig· 
ung besonder kenntlich d urch verlang-amte und häufig 
fehlerhafte Heaktion auf gegebene Zeichen, sogar am 
übernächsten Tag noch nachwei bar. 

o anerkennen w rt die Be trebungen der • ·euro· 
logtm ind, vor den Folgen de Trinkteufels zu warnen, 
der ja ein alter Erbfehler der Deutschen ist, o wün chens· 
wert ist es nach de Referenten Ansicht gerade im In· 
tere e die er Be trebungen, jede ebertr ibung fern zu 
halt n, die erfahrung gemr · den an ich vollauf b · 
r einigten Forderungen der Mli igkeitsfreunde am Mei ten 
chadet. 

Au er den genannten wurden noch Yortriiae abge· 
halten von Becker -Ra tatt 1 Dinkl r· Friedmann· 
Kemmler-Heidelberg, Beyer- Fürstner· erhardt

tra ·burg. 
Universitäts-Nachrichten. In Erlangen tudieren 

und gehörndem .A.kad. Pharm.·Yerein• an: Pb.' ag· 
ner X F.W. -Künz I au, E. chad X X F.M.-De -au 
)!. Roth X ' X -Fürstenwalde, P. Bobri eh- 'iederlö niz 
H. Fezer· iengen, P. Riedei ·Bl•rlin, E. Frank · Im. L. 

chnitz r-.Kempt n, A. Klühen pi · peyer. . Lu eh · 
Berlin. H. Bottmanner-Hildburgh.· ach en - i\I inin.,.en. 

. .Korff-Carl h:n-en a. Weser. . Lauer· Wie baden, 
Hirt-Vaihin"'en H. chnurr-Pa ·ewalk. 

D. pharm:~zeut. taat-examen be-tanden ~ rotliehe 
ommilitonen: P. Paarmann (X X l ( · oethen. H. Bennl·r· 

(F.W. ( X)·::Uerseburg. L. Pab·t F.::U.)(F.::U.)-Leipzig. 
.A.. AuvraY·Ornbau. K. Fi cher·Bamber>, E. Ro-en.krantz· 

ulmbach·. 0. eit r-A eh weiler. 
Pfa.l2;. Terleihung der .Konz -ion zum Fortbetriebe 

der Adlerapoth ke in Bergzabern. 'Yie wir ber it· früher 
mitgeteilt haben. hatte im Februar v. J. der damalige 
Be-itzer der genannten Apotheke. H . Jung, die~elbl• an 
den Kollegen 0. Bacho Yerkauft und Yon letzterem eine 
Anz.'lhluna YOn ::Uk. 40 0 erhalten. Es erhielt inde
seiten- der Kreisregierung nicht die- r .Kflufer die .Kon· 
ze- -ion. ondern der approbierte Pharmazeut Tb. Rame. 
al- der älte-te und be-tqualifizirte von den auf"etretenen 
}litbewerbern. Dagegen prhoben Juna ·owobl wie Bacho 
Be-rhwerde zum kgl. taat~mini·terium. Ehe diese er· 
ledi!!t war. hatte aber Rame eine andere .Konze_ ·ion er· 
halten und auf die in Bergz;.1bern \erzieht :::eleistet. 
Es erfoll!te hierauf eine neue Au--chreibun:r und haü n 
sich in der am ~~. ds. ·tatt;;ehabten ~itzun<> de- Gewerbe
·enats :m:·er Bncho abermal- 6 }litbewerber ,.emeldet. 
Der .A.nw. lt de~ Herrn Baeho plaidierte zunäch·t im 
Allgemeinen für den Forrbl'st:md der freien \erkäufiich
keit der A1•otheken und wie:> dann darauf hin. d. :- "ein 
Klient. wt>nn er die .Konz< --ion nicht erhalte. die ganz~· 
Anzahlung mit i\Ik. -!0 000 Yl·rlier n würde. d eine 
Pre--'ou auf den früheren Be-itzer Jung und - lbs eine 
_.\.rresterwirkung zwecklos "'ewe-en sei. _·acb kurzer Be
ratung wurde behufi- weiterer Erhebun"'en die Be-chln--· 
ti.1 --u~g Yertaqt :> 

Bern. In einer letzten in Konstanz abgehaltenen 
itzung hat das ,.Kuratorium der Flückiger· tiftung•, 

dem z. B. die Herren F r o e 1 i c h H i 1 g e r, c h ä r, 
T c h i r c h und Weber angehören, be chlo en, von 
nun an nur goldene ::Uedaillen prägen zu lassen und die· 
elben in Zeiträumen, nämlich nur alle 5 Jahre, zur Ver· 
t~ilung zu brin"'en. Die Verleihung erfol!:!'t auf Vor· 
chlag de KuratoriuiDJ:! abwecb·elnd vom deutschen und 
chweizerischen Apoth ker-Ver in gelegentlich deren 

Jahresv rsammlungen zum erstenmale 1 '97. Ferner be· 
chloss das Kuratorium, die Zin en der tiftung ent

weder für Rei e- t:ip ndien oder für Preisaufgaben oder 
zur B lohnung b zw. nterstützung wi enschaftlicher 
Arbeiten zu verwenden. Doch ollen immer nur grö ere 
Beträge in grö -eren Zeitintervallen au ge tzt werden. 
Da. das Kapital z. Z. nur 10 000 Fr. beträ!!t, wäre es 
wün chenswert, w nn da.s elbe durch chenkungen auch 
von anderer eit · Yermehrt würde. Da Kuratorium 
wird ;c}, Yon nun nn regelm ig alle 2 Jahre und zwar 
abwech elnd gelegentlich der Hauptversammlung des 
Deu eben Apotheker-Verein und der Jahr sversamm· 
lung de ··chweizeri cht•n Apotheker-Verein· \'ersammeln. 

D. Apoth.-Ztg. 
In Hamburg tarb im eptember vor. Jahre ein 

junger hoffnungsvoller .Arzt, Dr. 0 er g e 1, an La.bora.
torlumscholera.. Er war mit Versuchen an Komma· 
Bazillen be ·chäftigt und cheint sich dab i infiziert zu 
haben. Dies r nfall hatte in ein m Proze · gegen die 

nfallver icherung ge II chaft .·ordstern 
ein .'ach pi I. Die e hattedie Zahlungder Versicherung'· 
umme von 10 00 Mark an di Erbin, die in Thorn 

leb nde Mutter d Verstorbenen, Yerweigert auf Grund 
der Bedingung de Ver icherung· cheines. d - die Ent
chfldigung nur au bez:1hlt wird, • wenn ein gewalL;amer 

plötzlicher vom 'Voll n de Y ersieheden unabhängiger 
nfall von au ·en her durch eine mechani ehe Ein· 

wirkung ich ereignet-. Die ''teigerung de · •• ·ord tern 
i-t jetzt vom han ·eatischen berlande gericht al. recht
mä · ig anerkannt mit der Begründune:. ~die Yermehruna 
der Bazillen und deren Einwirkung auf tfa<> n und Darm 
i t keine mechani ·eh!'. ondern eine ch('mi ·ehe W'irkung. 

* Zur Apothekerfrage. 
ie "egenwärtige allenthalben in Deut chland 

taUfindenden Krei ver-ammlungen de D. 
aeben vielfachen la ich üb r den tand der 
Gewerbefraae zu äu ern. E i t durch die 

achlage durchau aarechtfertigt . wenn die Be
richte. die da r!!nn de D. A..-\. darüb r bringt, 
>on chweren Be-orgni en melden , die überall 
ich geltend machen. ange-icht der Mitteilungen 

über die aeplante Reform de- A.pothekenwe eu
und deren in den bekannten ·Grundzügen- ausge
prochene Richtung. '\\ährend die Einen darin 

die beab-ichtiate ~ n>erkäufiichkeit der bi her >er
käuflich I'Tew -enen Berechtigungen für unannehm
bar finden . -tos en ich .Andere an der weit über 
da )las de- Billiaen hinau-gehenden "trenae. mit 
der die \ erwaltuna den mit persönlichen Berech
liooungen Beliehenen die-e wieder entziehen und sie 
o >On kurzer Hand tha -ächlich auf da.._ "tra·sen

pß ter etzen kann. '\\ieder Andere finden den 
' ~3 , der di Errichtuna >On ärztlichen Haus
apotheken, Ka en- und ..ln_talr-apoth - n er
leichtert 1 flir höchst bedenklich. " berechtigt 
nun alle die- Einwände ind. -o wenia angebracht 
in ' rtrauensdu-eliaer Ideali mu- wäre. d r etwa 

den Dingen ihr n Lauf I sen wollte. o möchten 
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wir anderseits vor einer U ebertreib u ng in der 
Beurteilung der Sachlage warnen. Wie wir be"7 
reits mehrfach betonten , das was vorliegt , sind 
einzig nGrundzüge• zum Entwurf eines Ge
setzes , die das R.eichskanzleramt der Beurteilung 
der Medizizinalbehörden der Bundesstaaten unter
warf. 

die Taktik eines nmelius informatus• falsch auf
fasst , weil man die Fäden des Netzes , das die 
V ereinsthätigkeit begrenzt , nicht genug zu ver
folgen vermag. Trotzdem haben wir mit unserer 
Meinung niemals zurückgehalten und dafür in 
früheren Jahren ja schon so manchen Strauss aus
zufechten gehabt, unserer Meinung, die immer wie-

Tag gelegt hätte, sofort etwas zu thun gegen den 
sogen. Apothekenschacher , welcher nun einmal 
die einzige Quelle alles Uebels, das über uns 
hereinbricht, ist. 

. Wir ~elb~t wissen, ~ass es gar nicht so 
schhmm hiermit steht, veremzelte Auswüchse aus
g~enommen. Allein ~egierung , Zeitungen , Aerzte, 
Krankenkassen, Pubhkum, alle nehmen die hohen 
Apothekenpreise und den sog. Apothekenschacher 
zur Basis ihrer Angriffe gegen uns, unbekümmert 
um unsere Remonstrationen. Und wenn alle diese 
Faktoren gegen uns sind, so nützt uns unser bestes 
Recht nichts. Deshalb wäre es meiner Meinung 
nach richtig gewesen , der Regierung entgegen zu 
kommen und ihr zu zeigen, wir wollen selbst etwas 
thun, um die Anklagen gegen uns zum Schweigen 
zu bringen." 

Es ist kein Grund vorhanden, anzunehmen, 
da:ss diese mit den Bedürfnissen eines ge s unde.n 
und leistungsfähigen Medizinalwesens vertrauten 
Körperschaften nicht Veranlassung nehmen wer
den, auf das Unhaltbare der beanstandeten Be
stimmungen hinzuweisen. Aber selbst dann, wenn 
dies nicht geschehen oder erfolglos bleiben sollte, 
so bleibt ja immer noch die Erwartung auf den 
Reichstag, der zwar schon manche stolze Hoff
nungsblume geknickt hat, der sich aber doch be
sinnen wird, ein Gesetz gutzuheissen, das so zahl
lo e wirtschaftliche Bestände numzustürzen .. be
fürchten lässt. 

der dahin geht, dass der Apothekerstand und als 
dessen Vertreter der D. A.-V. sich nicht auf die 
verneinende Kampfweise beschränken darf, son
dern mit positiven Vorschlägen vor die Regier
ung treten und den V ersuch machen muss , diese 
für ihre Anträge zu gewinnen. Von diesem Ge
danken waren einst unsere Ablösungsvorschläge 
getragen. Wir haben sie stets nur als einen V er
such zur Lösung der Apothekerfrage bezeichnet 
und es nie an der Bereitwilligkeit fehlen lassen, 
sie zu Gunsten einer besseren Art der Lösung 
über Bord 2u werfen. Heute erleben wir die Ge
nugthuung, dass ein Artikel in der nPharrri. Ztg ... 
S. 351, Nr. 41 mit den Worten schliesst: nDie 
Apothekenbesitzer werden sich diesem Laufe der 
Dinge gegenüber nun wohl doch ernstlich fragen 
müssen, ob die Einführung der pharmazeutischen 
Niederlassungsfreiheit na eh erfolgterAblös ung 
der Apothekenwerte hier nicht vorzuziehen ist." 
Wir möchten diesen offenen Worten nur hinzu
fügen, dass es immerhin heute noch gar nicht aus
gemacht zu sein braucht, ob nnach erfolgter Ab
lösung• die Einführung der pharmazeutischen 
Niederlassungsfreiheit naturnotwendig als die beste 
Lösung der Apothekenfrage folgen muss. In Be
zug auf das genannte Fachorgan wollen wir übri
gens anzuführen nicht unterlassen , dass dessen 
Nr. 39 eine sehr schneidige und mit grosser Sach
kenntnis geschriebene Kritik des nreichsgesetz
lichen Entwurfs• zur Regelung des D. Apotheken
wesens aus der Feder ihres ersten Leiters ent
hält, der nicht verfehlen wird , bei Regierung und 
Volksvertretung sich Beachtung zu erringen. Die 
nPh. Ztg.• stellt Abdrücke dieser eingehenden 
Arbeit behufs Verteilung an Volksvertreter und 
politische Wortführer zur Verfügung. 

Das sind freilich immer noch vereinzelte 
StiJ,Dmen, aber ihr häufigeres Auftreten in den 
letzten Zeiten dürfte doch der Hoffnung Raum 
geben, dass man in massgebenden Apothekerkreisen 
sich mehr und mehr zu einer veränderten Taktik 
entschliessen und die Politik der positiven Mit
arbeit am Reformwerke betreten wird. Dass man 
dabei sofort auf grosse Schwierigkeiten stossen 
wird , darf nicht davon abhalten, diesen Weg zu 
verfolgen, es wird dies sogar eine willkommene 
Nötigung sein , die Reform tiefer und gründlicher 
aufzufassen und sich endlich davon zu überzeugen, 
dass die Apothekerfrage nicht mit ein paar Pal
liativmittelchen gelöst wird, wie sie beispielsweise 
in dem gewiss gut gemeinten Vorschlage der Ein
schränkung eines wiederholten Verkaufs und 
Ankaufs von Apotheken durch einen und den
selben Besitzer, oder in der gesetzlichen Anord
nung einer genauen kaufmännischen Buchführung 
zur Beseitigung des nApothekenschachers " aufge
taucht sind. 

Wenn wir vor einer U e b er t r e i b u n g des 
Ernstes der Lage wamen , so glauben wir hiezu 
um o eher berechtigt zu sein , als wir vor kaum 
Jahresfri t, als bei und nach der Kasseler Ver
sammlung Alles in Wonne schwamm ob der er
zielten Be eitigung der drohenden Gefahren, wört
lich ebenso vor Ueberschwänglichkeiten warnten. 
'Wir schrieben damals in Nr. 71 in einem Auf-
atze "Woran sind wir? Glossen zur Gewerbe

frage • wörtlich: 
"Die Zukunft wird lehren, dass die Friedens

schalmeien, die das Leitmotiv zu so mancher Rede 
der Kasseler Versammlung abgaben, sehr bald wie
der abgelöst werden können durch die lärmenden 

tösse der Krieg trompete der den Besitzern feind
lichen Pre se, die die gesetzgebenden Gewalten zu 
neuem Ansturm gegen die im Apothekenwesen 
herrschenden Grundsätze der beschränkten Nieder
la sungsfreiheit aufzurufen bestimmt sind. Wenn 
diese Rufe auch nicht neu sind, wir haben sie vor 
und nach dem grossen Wendejahr der Geschichte 
1870 oft genug gehört, so können sie leicht an 
verhängnisvoller Bedeutung gewinnen durch ein 
w nn auch noch so unnatürliches Bündnis mit poli
tischen Parteien, die unter sich Nichts gemeinsam 
haben, als den Geist der Verneinung. Mögen die 
leitenden Kreise das nCaveant Consules• nicht aus 
den Augen lassen!" 

Es ist immer etwas Peinliches, an der Thätig
keit eines mit so grosser Hingabe geleiteten grossen 

ereins, wie es der D. A.-V. ist, Kritik zu üben. 
bgesehen davon, dass man doch gerne den Schein 

vermeidet, als ob man an Persönlichkeiten mit einem 
oft recht billigen Tadel sich reiben wollte , wird 
der gerecht sein wollende Beurteiler sich stets 
gegenwärtig halten, dass das, was ' von einer solchen 
Thätigkeit an die Oeffentli~,;hkeit tritt, doch 
nur ein Teil dessen ist, was wirklich geschehen 
sein mochte und ferner, dass man möglicherweise 

Allerlei. 

Zur Geschichte der Pharmazie. 
Eine erschöpfende Geschichte der Pharmazie 

ist noch immer frommer Wunsch. Fast schien es, 
als sollte solcher in Erfüllung gehen durch den 
hiezu so berufenen Altmeister F lückiger, da ent
wand ihm die rauhe Hand des Todes die so fleis
sige Feder für immer. _ Zu den Mä~nern, d~e in 
die Geschichte unserer Kunst am T1efsten emge
drungen sind, zählt Apotheker Dr. J. Bere~des! 
dessen umfangreiches Werk "Die Pharmazie bei 
den alten Kulturvölkern•, Verlag von Tausch & 
Gros se in Halle a. S. 1891, ihm für immer einen 
ehrenden Platz unter den Geschichtsforschern der 
Pharmazie gesichert hat und uns die Hoffn~ng 
erweckt dass das von Flückiger geplanteWerk viel
leicht d~ch in Bälde von hiezu berufener Seite auf
genommen wird. Dr. Bereudes hat in der" Wien. 
Pharmazeut. Post" eine Heihe von Aufsätzen ver
öffentlicht , die jetzt als Sonderabdruck ?nter der 
Aufschrift: nKurze Beiträge zur Geschichte der 

harmazie um die Zeit des Mittelalters von Dr. 
Bereudes" erschienen sind und gewissermassen als 
Fortsetzung des oben genannten Werkes gelten 
können. . 

Berendes führt uns zurück in jenen Zeitr~um, 
in dem das durch Sittenlosigkeit entn~rvte rör~usche 

eich unter den Schwertstreichen _d er JU~_endfnschen 
germanischen Völker zu Grunde gmg, ~ahrend e~en 
das einst so grausam bekämpfte Chn.st~ntum swh 
im Osten und Westen zur Staatsrehgwn empor
geschwungen hatte: 

Dass auch die nApoth.-Ztg.• sich Stimmen 
nicht verschliesst, die positive Vorschläge ver
langen, das beweist die Aufnahme eines Berichts 
der Versammlung des Kreises Nassau v. 18. April 
d. Js., in der Apotheker Dr. Homeyer-Sachsen
hausen in Bezug auf die Ergebnisse der vorjährigen 
Kasseler Hauptversammlung , in der alle Anträge 
zu Gunsten eines Vertrauensvotums für die Vereins
leitung gefallen sind, sich wie folgt äussert: 

"Ich will nun an dieser Stelle hinzufügen, ~ass 
ich mich persönlich über diese Wendung der Dmge 
nicht sehr freute, trotzdem ich mit vollem Herzen 
den so ideal gedachten Ausführungen unseres ver
ehrten Vorsitzenden beipflichtete. Und zwar aus 
taktischen Gründen. Ich hätte gerne gesehen, 
wenn der D. A.-V. seine Bereitwilligkeit an den 

". . . Das Christentum, welches berufen war, 
dem ganzen Geistesleben . eine neue , ~eredelnde 
Richtung zu geben, dem die hohe V erheissung _ge
worden war die Völker des ganzen Erdkreises 
durch seine Segnungen, durch den rechten Frieden 
zu beglücken, trat seine Mission dur~h.aus h~mmend 
und störend an es war der alle Rehgwnsstiftungen 
begleitende Fa~atismus, welcher mit dem vernic~
tenden nEntweder-Oder• der neuen Lehre die 
Wege zu bahnen strebte. 

Das Christentum wollte das ganze Denken 
und Empfinden des Mensch~n nur .auf ein Ziel, ~uf 
das die ewige Glückseligkeit verbeissende Jensmts, 
lenken, alles Dichten und Tracht~n soll~e ~u~ auf 
übersinnliche Dinge gerichtet sem.. Die Irdische 
Weisheit war thöricht und verwerflich und wurde 
mit allen Mitteln bekämpft." . . 

". . . Am unversöhnlichsten trat die k~rch
liche Autorität den naturhistori~c~en Schnften 
gegenüber, denen als einziges vol!giltiges Dokoment 
die mosaische Schöpfungsgeschi?hte entgegenge
stellt wurde; da bei Beweisen, bei Red~ und Gege~
rede die Vernunftgründe nicht ausr_eiChten , gnff 
man zur Offenbarung , als der unmittelbaren Be
urteilung aller Kenntnisse. 

So konnte es nicht fehlen , dass dem Aber
glauben Thür und Thor geöffnet :wurde; der un
bedinO'te Glaube an die Wunderwirkungen , deren 
Gabe~ wie man annahm' von d~n Apo&telnr:: au~h 
ihren Nachfolgern übertragen sei (Ja~obus a, 1 · 
15.: "Ist Jemand krank, so rufe er _die Aaltesten 
der Gemeinde und lasse sie über siCh beten u_nd 
salben mit Oel. Und das Gebet des G~aub~ns WI~d 
dem Kranken helfen und der Herr Wird Ihn au -
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Wenn es angeht, den Kernpunkt der Sache 
durch einen freilich etwas hinkenden Vergleich 
deutlicher zu machen, so möchten wir die Reform 
der Apothekerfrage mit der Gründung des Deutschen 
R.eiches vergleichen, an dessen Schaffung man mehr 
als ein halbes Jahrhundert arbeitete, bis endlich 
ein grosser weitschauender Kopf jene Fährte eii~
schluO' die · zum Ziele führte. Dass das bloss mit 
gross~~ Opfern aller b eteil.i gten Kreise er
reicht werden konnte, dass em Ozean von Vor
urteilen zu durchschiffen , dass schliesslich wider
strebende Elemente mit mehr als sanfter Gewalt 
zu nötigen waren, vermag uns die Freude am ge
schaffenen Werke ebensowenig zu benehmen , als 
die Einsicht dass der geschaffene Zustand heute 
noch nicht Alle befriedigt und dass ein zeitge
mässer Aus- und Umbau auf. den bereits bewährten 
Grundlagen nicht ausbleiben wird. 

Aehnlich wird es auch bei der "grossen Re
form• der Apothekerfrage _ge~en. ~an wird si?h bei 
ihrer Inangriffnahme der Emsicht mcht verschhessen 

richten• ), gab der Heilkunde wieder die R.i_chtung, 
welche sie mit den Kinderschuhen bereits vor 
Jahrhunderten abgestreift hatte; Gebete, _Anru_fung 
der HeiliO'en und Exorcismen waren die Mittel, 
um böse Dämone zu bannen und Krankheiten zu 
heilen. 

Das grösste Tohuwabohu entstand durch -~~s 
Vermischen uralter, von den Egyptern un~ ~hom
ziern herübero-ekommen er orientalischer, hmdmscher 
Geheimwisse;schaft mit christlicher Mystik, wora~s 
sich der Neuplatonismus, die Mutter der Magie, 
AstroloO'ie und Alchemie, entwickelte, welche: als 
letztes 

0 

Ziel die Vereinigung des me?schlw_hen 
Wissens mit dem göttlichen und als Mittel hiezu 
das Versenken in die innere Anschauung Got~es 
hinstellt. In naher Beziehung zum ~ euplatoms
mus steht die Kabbalah (wörtlich: mündhc?e Ueber
lieferung), welche die Juden während Ihrer ~e
fangenschaft zu Babyion kennen gele~nt un~ sie~ 
zu eigen gemacht hatten , da ihnen die A?subuno 
ihrer eigenen Religion verboten war. SI~ .. stell~ 
ein wirres Gewebe zoroastrischer, pythagoraischef 
und jüdischer Afterweisheit dar , welche darau 

1 fusst dass aus dem unendlichen Gott zehn ~nge 
ausg~flossen sind , welche die erste Welt b!l~en: 
Ausser dieser ersten Welt giebt es noch_ hrei 
andere , die . in immer weiteren konzentns~ ~~ 
Kreisen aus dem Unendlichen ausgefl?ssen bsmt · 
die geschaffene , die gebildete und die ge .~u ~· 
deren jede mit der anderen so zusamme~han/e;. 
dass Alles was in der letzten vorgeht , m t t 
ersten durdh Muster oder Bilde~ sch?n vorge~eu ;t 
ist. Will Jemand eine Krankheit heilen,_ so _kom 
es vor Allem darauf an, dass die überemstimmen-
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dürfen. da 
dürftia. dem Bedürfni 
komm , ondern weite chaucnd . 
dauernde owohl die Träaer de tand >ie 
die Regierung al '\ ertreterin der ölfen 'tichen alt 
Intere en befriediaende Zu tände h rbeiführt nur 
auf der rundJage erzielt werden kann da man 
die zu einem tein de An to e ewordenen über
mä ia hohen Privilegiertenwertein allmählicher. 
möglich t jede Er chütteruna d Be-
landes der Einzelexi-tenzen vermeidend~r Prozedur 

be eiti!rt. 
Hat die e Ein icht einmal in weiten Krei en 

de Apotheker taodes gedämmert- und die A.eru; er
ungen der letzten Monate geben der Holfnuna 
darauf immer mehr Raum. o wird ich ·chlie lieh 
auch da Mittel ergeben, . da am Be-ten hiezu er
griffen wird. Es liegt vielleicht in einer zielbe
wusst-en icbtuna der or- und ... "achteil der be
reits zahllo aufgetauchten Ablö un vor chläae. 
Wir haben un mit den elben im Einzelnen, wie 
z. B. dem des Apothekers nnato und der :Magde
burger Apothekerkonferenz in der letzten Zeit nicht 
abgegeben, nicht etwa, weil wir solche von Hau e 
aus als minderwertig gegenüber den vor drei Jahren 
in diesen Blättern gebrachten halten ondern 
einzig weil wir überzeugt sind, da keiner der
selben als kurzweg annehmbar erachtet, sondern 
die Frage auf dem Wege eines Kompromi e ge
löst werden wird. Eines nur möchten wir betonen. 
Aus verschiedenen Aeusserungen der Fachpre se 
könnte gefolgert werden, als ob zur .~.. ~ o t ein Ab
lösungsverfahren durch den taat Gnade vor den 
Augen der Apothekerwelt :finden könnte, während 
die Selbstablösung kurzweg unannehmbar wäre. 
Ein solcher Schluss wäre ein trügeri eher: Die 
Ablösung durch den Staat wird immer mager, höchst 
ungenügend ausfallen und einen Rattenkönig von 
Vergewaltigung und daraus entspringenden Rechts
händeln im Gefolge haben, die el bstablösung 
(~ B. unter Zuhilfenahme des taatskredits) durch 
die Apotheker vermeidet diese ebel tände und 
ist durchführbar, ohne irgend welchen Zwang, sie 
allein ermöglicht es aber auch , wa doch das 
Streben aller wohlmeinenden Kräfte des taodes 
ist: Herr im eigenen Hause zu bleiben! 

Wissenschaftliche Notizen. 
Wismnt oxyjodidgallat. Das Wi mutsubaallat 

(Dermatol) nimmt beim Behandeln mit verdünnten 
Halogenwasserstoffsäuren neben dem Re te der 
Gallussäure an teile eines Hydroxyls noch ein 
Halogenatom auf. Andererseits läs t sich auch in 
das Wismutoxyjodid mit gleichem Erfolg ein Gallus
säurerest einführen , indem z. B. frisch gefälltes 
Wismutoxyjodid durch Digerieren mit Gallu äure 
im Wasserbade vollständig in Wi mutoxydjodid
gallat übergeführt werden kann. a Wi mut
oxydjodidgallat wird, vermöge einer "'rossen anti-

den Kräfte der höheren Walten in Thätigkeit ae-
etzt werden; dies kanu er aber nur wenn er 

durch die Kabbalah Kenntni von den elben erlangt 
und durch Frömmigkeit und be chauliche Leben 
der Gemeinschaft der höheren Mächte ich wiirdig 
gemacht hat. 

Die Kirche elb t und mehrere chri tliche 
Kai er traten die em nfug enercri eh entgegen. 
eine Unterdrückung war aber nicht möalich und 
so ging der heidni ehe Aberglauben und :My tici -
mu , vielfach zu chri tlicben Formen umge taltet 
in Mittelalter hinüber. 

Die er chatten eite gegenüber dürfen wir aber 
der glänzenden Licht eite un ere volle Anerkenn
ung nicht Yorenthalten. E ind die die durch 
die christliche Näch tenliebe in Leben gerufenen 
An talten zur Pflege der Kranken und Armen, o
wie der Neugeborenen. welche bei den :n'iecheu 
und Römern nach dem Rechte de Vater~ au ae
-etzt oder getötet werden durften, eine trahlende 
Blüte am Baume de chri tlichen Leben , wie da 
ganze Altertum. elb t in den Perioden de höch reu 
Glanze nicht Aehnliche aufzuwei eu hat.-

o ist al o Yon der Zeit de - angebenden Mittel
alter~ au den we~trömi eben uellen nicht nel 
für die Ge eillebte der Heilkunde zu chöpfen. 
während vom o b·ömi eben Reiche. da noch unter 
dem befruchtenden Einßu e der griechi cheu 
Wis en chaften und der eberlieferuna per~i-cher 
und arabi eher \Yei heit tund . chon zahlreichere 
Ueberlieferungen zu Gebote tehen. o die Koi
raniden oder Kiraniden au dem 5. Jahrhundert, 
einer mit Zaubereien durchwürzten t'Zneimitt I
lehre , die aber wohl eher >On ein m Philo oph n 

H elco ol nennt Negre cu in der ,Pharm. Po t" 
ein von ihm berge teilte Bi muthum pyrogallicum 
dem er folgende Formel giebt: 

/ OH 
6 H5-0H OH 

OBi<oH 

Der Metallgehalt de grünlich - gelben amorphen 
Pulvers soll • 6 . 67 Ofo betragen. 

nahhängig davon hat E. Merk ein Bi muth. 
pyrogallicum als amorphes gelbe Pulver darge
stellt und ihm die Formel 

OH 

H2-0>Bi OH 

unterlegt. Der Bi-Gehalt beträgt 60 Ofo. 
Trenenit i t ein vom Drogi ten Wo I f in 

Treuen berge telltes Flei ch-Kon ervierung mittel, 
welches jedoch mit Rück icht darauf, da es au 
aurem chweflig aurem Tatron und schwefel aurem 

Natron be teht, und da s da äch i ehe Mini-
terium des Ionern vor der erwendung die e 

Mittel öffentlich warnt, al bedenk lich bezeichnet 
werden mu . 

D. Zei ehr. des allgem. Ö"terr. Apoth. -Ver. 
Deut eher Medizinal-Malzwein bei t ein von 

der Hamburger Firma Dr. auer, Helbina • 

oder rammatiker al von einem Arzte oder .1. atur
for eher herrührt. o auch die a troloai ehe Arznei
mittellehre ·Herme Tri megi tro ", die z. B. jedem 
Bilde de Tierkrei e eine dazu gellörige Arznei
pflanze zuteilt. 

• . . . Den chlu der ariechi chen Heilkunde 
macht Nicolau Alexandrinu , auch .1."'"icolau My
rep o aenannt. Er lebte im XIII. Jahrhundet· 
am Hofe zu Kon. tantinopel, war aber au Alexandria 
aebürtia. Er hat ein "Dynameron • betitelte nti
dotarium ge chrieben, eine ammluna YOn 1 65 
mei t ehr langatmigen und bunt zu ammenge
tellteu Rezepten in eben o vielen Kapiteln aeaen 

alle möalichen und unmöalichen Zufälle unter denen 
die Aphrodi iaca nicht fehlen: da ariechi ehe 
Original i~t bi jetzt unaedruckt . wir kennen e 
nur in lateini eher ebersetzung. • 

Zum bandlande übercrehend . bemerkt Y er-
fa er in Bezug auf jene Periode un ere~ deut eben 
\aterland : 

.Die älte te Kulturperiode un erer tamm
>äter i~t in tiefe- Dunkel cehüllt, eben o chleier
haft ind die ..1.nfänge der Heilkunde. ein :remi eh 
>On Theour!rie mit Empiri mu . Eiaentliche .Aerzte 
hatten sie nicht. die Heilung der Krankheit o, das 
Bannen v n L nholden . lag in den Häuden der 
Prie~ter ( ruiden), welche. wie der Oberprie ter 
\ chtanu , auch fähige Jün"'lina in der Heilkunde 
unterrichteten und d r Prie~teriunen. Druden wei en 
Frauen) . a!!ll . TraJa~ . Idi . welche in Fel en
klüften und geheimeu Waldorten wohnten und die 
Krankheiten dmch wunderthiltiae rüche und 
Formeln. durch B prechuno- und h il ame Tränke 
bannten. Tacitu- nennt al B i~piele olch r Frauen 
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einem frao 
Papier her
und 2:J gr 

tcrr. AJKI h.· V r. 

E tra turn r iod ie r ' lutino i fluid. 
Di unter dem _ -ameo Extr. Yerba :;anta ~"er 
bekannte Extrak wird au den Bl.ä ern der mexi
kani eben HydroleaceeEriodictyon glu ino um Benth. 
darg teilt. ....-eben expectorier nden und timu
lierenden Wirkun"en die in der Therapie ~chon eit 
Jänrrerer Zeit bei A. tbma und Bronchitis aus e
nützt werden. kommt dem Fluidextrakte von Erio
dictyon auch die Eiaen chaft zu aleich der Gym
nema ilve tre temporäre Aaeu ie für bittere roffe, 
z. B. hin in zu erzeuaen. Wie Herr Dr. "o n 
Oe fel e mitteilt, hebt inde sen Eriodictyon die Em
p:finduna für Bitter- nicht vöUia auf sondern 
etzt ie nur auf ein Minimum herab. _-ach Rother 

i t die e ageu ti ehe \ irkung durch eine in der 
Pflanze vorhandene Harzsäure, die Eriodictyonsäure, 
bedingt. euerding empfiehlt L. Lewin die es 
Extrakt tatt de üblichen irup~ al Ge chmacks
corrigen bei bitter ehrneckenden Mixtuten etc. 
anzuwenden. Wie uchannek beobachtete ver

a!!t da Extrakt leider bei leicht lö Iichen bittern 
t{)ffen , und es bleibt ferner , im egen atze zu 

Gymnema ilve tre bei Eriodictyon auch die Ge
chmack empfindung für • üssa erhalten. 

Extractum Innlae graveolentis pit·. pi . 
wird aus dem vom ätherischen Oele befreiten Kraute 
der Inula graveolens (Compositae) gewonnen. Die 
ursprünglich an den Kü ten des Mittelmeer hei
mi ehe Inula graveolen war chon den alten 
Griechen al Kovi a 11b1Qa bekannt und i t eit 
langem gegen Kolik Dy urie und Amenorrhöe an
gewendet worden. In Au tralien, wohin ie mittler
weile verpflanzt worden i t wird ie unter dem 
Namen tinkkraut al Antia tbmaticum benutzt. 
Die Pflanze, oder vielmehr da au ihr bereitete 
Extrakt, hat neuerding an Intere e gewonnen, 
da M. Mandel ohn damit bei Tieren ver chie
rlener attung Lähmung der Atmung und des Loco
motion apparate erzeugt bat. Die genauere Prüf
ung ergab, da bei den Lähmung er cheinungen 
zwei er chiedene Körper im piele ind , deren 
einer die vorderen Extremitäten in Krampfzu tand 
versetzt, während der andere eine Lähmung der 
hinteren Extremitäten hervorbringt welche chlie s
lich in der Ge amtwirkung die Oberhand ewinnt. 

die eleda. und Albruna. • Die Heilkun -t i t der 
Ver uch, mit Hilfe der auten Götter die bö en au 
den eingenommenen Orten zu vertreiben; ie i t 
nur möglich durch ebet und Be chwöruna durch 
Opfer und ionbildliehe Handluna durch Anwendung 
gottaeweihter Kräuter und teine. 11 

" ... E i t wohl anzunehmen da~ ich all-
mählich, namentlich nach der Berübrun"' der Ger
manen mit deu Römern ein au den niederen 
Yolk kla en hervorgebender tand der Aerzte 
(Wundärzte, Bader heranbildete : di e waren ehr 
wenig geachtet. Die we tgothi eben Ge etze z. B. 
be timmen da der Arzt den IU·anken übernimmt 
unt-er tellung einer Kaution. "tirbt der Kranke 
o erhält der Arzt nicht , als eiue Kaution zurück: 

für viele ärztliche Leistungen sind Taxen fe-tae 
etzt. Kun tfehler der erzte werden mit trafen 

bele!rt . wie olch auch die _Lex Comelia • de~ 
ulla vor ieht. Eben o bei ~t e-: "Kein Arzt oll 

einem edlen Ir eibe oder J.l.ädcben die ..1.der chla
aen. ohne da 'einer ihrer \erwandten oder Dien-t
leut~ zugecren will'e. Der 'Gm rnnd. da s die st
aothen da In titut der römi~chen Archiatrie über
nahmen. Jä-~t mit icherheit darauf cbli --en. 
da es auch einzelne gebildete ..1.erzt gab. Eiaene 
iil'Ztliche "chulen !?ab e~ nicht. die J..erzte er
zoaen ich ihre Kollegen und _-acbfola r elb-r. 
Die we-raorhi ben -etze be~rimmen: TI' enn ein 
.Arzt einen Lehrliua annimmt. o oll er da r 
12 lid al~ Lelu·geld b ·ommen.- . 

• . . . Die Yertret r der aeistiaen Bildu.na 
während der e ten Häl e de~ ltittelalters w ren 
fa_t an chlies-lich der elt- und Klo-t rklerus. 
Be-chränk n sich ihre K nnt.niss d r H np - ehe 
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~iese Untersuchungsergebnisse dürften dazu ge- ·fertigen , wenn wir an ·der Hand bei'der· s h 'ft h d ' 
el cr t . d' kt ' h V d . . 1 . . c n c en Ie olle sem, Ie pra lSC e erwen ung des Mittels Sic 1 ge~enseitig ergänzen, hier nochmals auf den G~ en-
anzubahnen. D. Schw. W. f . Ch. u. Ph. stand emgehen: . g 

Im _menschhchen Blute in den T estikeln d 
Prostatll; , Schild-, Thymus- ~nd Bauchspeichel- Drü=~ 
findet ~JCh - entstanden aus der Zersetzung des Nucleo
Albumm~ der Leucocyten - eine organische Base das 
~. P .~ r ~ In, Cs Hu ~2· ~ieser Inhaltkörper ist kei~ zu
falh"eJ, es kommt Ihm VIelmehr die ungeheuer wichtige 
Rol~e ~u, den St?ffumsatz im Kreislauf des Blutes, die 
I~.tiaorganoxy~.a~lOn zu .. för~ern. Unter gesunden wie 
kJ,mkhaften Korperverhaltmssen zerfalle11 di'e E' · 

Einsendung. 
In einer süddeutschen Stadt, welche nur zwei 

Apotheken hat, . hat der Besitzer der einen Apo
theke und zwar 1m Hause derselben um wie der
selbe in seiner Geschäftsanzeige sagt, ei~em läncrst 
gefühlten Bedürfnis abzuhelfen, eine Medizin~l
drogerie zur, wollen wir sagen, Michaelsapo
t h e k e eröffnet , wo das Publikum die Handver
kaufsartikel billiger als in der Apotheke erhalten 
kann. Was der Herr Kollege mit diesem Genie
streiche im Auge hat, woll en wir nicht näher 
untersuchen, aber die Blösse, die er sich dadurch 
gegeben, gegenüber dem Publikum und seinem 
dortigen Kollegen, w_ird er vielleicht später ein
sehen; denn unter emer solchen Handluncrsweise 
mus , zumal bei der gegenwärtigen bed~äno-ten 
Lage, der ganze Apothekerstand leiden. Das 

0 
cre

meinsame Gebet für solche Kollecren: Vater v~r
gieb ihnen , denn sie wissen nicl~t w~s sie th~n" 
ist in diesem Falle vergebens. ' 

Es wäre ?ringend notwendig , einem solchen 
Kollegen _zu zmg~n, ~ass es eine gesetzliche Körper
~chaft g1ebt, d1e swh solch Vorgehens annimmt 
1m Interes e des anderen Kollegen sowohl, als des 
ganzen Apothekerstandes. 

Wenn schliesslich auch vorauszusehen ist dass 
gegen den einzelnen solcher Uebergeschäftio·e~ be
sonders, wenn sie im Besitze eines Realre~htes 
sind, nichts auszurichten ist, so sollen diese Zeilen 
doch. den Zweck haben, andere Kollegen vor einem 
Schntte zu warnen, der dem ganzen · Apotheker
stand schädlich ist, und den der Unternehmer unter 
Umständen schliesslich selbst am bittersten zu 
btissen hat, wofür wir allerdings keine Barmherzig-
keit haben. N. 

Bücberscbau. 
Einwirkung des Spermins auf den Stoffumsatz bei Autoin

toxikationen im Allgemeinen und bei harnsaurer 
Diathese im Speciellen von Prof. Dr. Alexander 

öh l in St. Peterburg. (Sonderabdruck aus der 
Zeitschr. f. klin. Mediz., Bd. XXVI, H. 1 u. 2.) 
Berlin 1894. Gedruckt bei L. Schumacher. 

Die Immunitäts- und lmmunisationstheorien vom biolo
gi eh-chemischen Standpunkt betrachtet, von 
demselben. (Sonderabdruck aus der Deutsch. 
Mediz. Wochenschr. 1895, Nr. 6.) Leipzig. Ver
lag von Georg Thieme 1895. 

In Nr. 18 dieses Jahrganges waren wir bemüht 
eine kurze Uebersicht der Arbeiten und Theorien de~ 
auch auf pharmazeutischem Gebiete bekannten Verfassers 
zu geb n, in und mit denen er ein bisher im Halbdunkel 
gelegenes Gebiet des Lebensprozesses zu beleuchten ver
sucht. Die grosse Wichtigkeit der Sache und die über· 
zeugende Eindringlichkeit, mit der der Verfasser seine 
Theorien zu entwickel n versteht, wird es kurzweg r echt-

nach auf das für den Dienst der Kirche notwendige 
Wissen , so erhielt sich bei den höher gestellten 
Geistlichen, besonders bei den Mönchen, das In
teresse für die Gegenstände des weltlichen Wissens 
und besonders für das Studium der philosophischen 
und naturhistorischen Schriften eines Aristoteles, 
Cicero, Seneca, Plinius, Varro und Anderer, was 
umso mehr zu verwundern ist, als die Kirche an
fangs gerade diesen Schriften feindlich gegenüber
stand." 

". . . Am segensreichsten wirkten die Bene
diktiner. Der h. Benedikt von Nursia (480 bis 
548) , ein Schüler des grossen Basilius , gründete 
das Kloster zu Monte Casino in Calabrien, welches 
als die Hauptquelle der Kultur und Gelehrsamkeit 
im Abendlande zu betrachten ist. Unter den dort 
gepflegten Wissenschaften nahm die Heilkunde 
eine nicht unwichtige Stelle ein. Der gelehrte 
Benediktiner Cassiodorus (gest. 570) mahnt seine 
Brüder , wenn sie des Griechischen nicht mächtig 
seien, die lateinischen Uebersetzungen des Hippo
krates, Dioskorides, Galen u. A. zu studieren." 

" . . . Auch die Nonnen beschäftigten sich mit 
der Medizin. Noch im XII. Jahrhunderte ermahnte 
Pater Abelard die Nonnen im Kloster Paraklit, 
sich mit der Wundarzneikunst , einem Geschäfte 
der christlichen Barmherzigkeit, zu beschäftigen. 
Zu besonderer Berühmtheit gelangte die h. Hilde
gard , deren Werk "Physica" heute noch hochge
achtet dasteht. Sie war die Tochter des Ritters 
Hilbert von Beckelheim ajNahe und 1099 ge
boren. 

An eine gesunde Entwicklung der Heilkunde 
und materia medica war nicht zu denken, der üppig 

k.. · 1 t 1 IWeiss
·o rp.e~· mc ~ g attweg in Harnstoff, der durch die Nieren 
~:seitJgt. :VIrd, sondern es bilden sich Erzeugnisse der 
ruc~schieJtenden Verwandlung der Eiweisskörper also 
Zwischenp~:odukte .zwischen Eiweiss und Harnstoff, die 
L e ukomarn e. Dr.e Anhäufung dieser Leukomai:ne in 
den Geweben ruft Je nach der Art dieser und noch mehr 
nach dem Ort, be~w. d er Natur des Gewebes die mannig
f~chsten ~rankhe1ten hervor, die man als Autointoxika
tion bezeJChnen kann; noch mehr sie bildet dr'e G d-
1 f" d' E t · • xrun . age ur ~ ~ n Wicklung der meisten Infektionskeime 
~~ me~schhchen .Körper. Das im Blute gelöste Sper
mm sprelt ~!so d1e Rolle eines Oxydationsmittels, das 
nach Art emes Ferments solche schädliche Zwischen
p~·odukte verbrennt, beseitigt. Voraussetzung hiefür ist 
dr~ norma~e alkalische Beschaffenheit des Blutes. 
:Wrr~ a?er d~ese herabgesetzt, so geht das lösliche Spermin 
m_ dre r~aktrve Form über, eine Verbindung des Sper
mms m1t Phosphorsäure, die wir als .Charcot-Leyden'sche 
Krystalle" kennen. 

. .Die Bildu_ng des u~löslichen resp. inaktiven Sper
mmphospha~es 1m Orgamsmus lässt sich folgendarrnassen 
erklaren. Dre Nerven- und Muskelgewebe, in den Reiz
zustand. versetzt, n ehmen an Alkalescenz ab und können 
sogar bis zu saurer Reaktion gebracht werden· da phos
phorsaure ~alze stets zugegen sind, so sind die' Momente 
der Spermmphosphatbildung bei amphoterer Reaktion 
gegeb~n. Unter ~ormalen Verhältnissen kommt es nicht 
zur. Bildung des maktiven Spermins (Sperminphosphat) 
w~nl das durchströmende normal-alkalische Blut di~ 
Brldung dess~lbe~ verhin~~rt. Bei herabgesetzter Blut
a~kalescenz tn~t dre Inaktrvrerung des Spermins schneller 
e~n; andererserts kann andauernde Reizung des Gewebes 
dre Al~alescenz des durchströmenden Blutes herabsetzen 
w~s wr.ederum Veranlassung zur Inaktivierung des Sper~ 
mms giebt." 

Das Auftreten solcher .Charcot - Leyden'schen 
Krystalle" hat man bei den verschiedensten Krankheiten 
beobachtet, Asthma, Bronchitis, Bleichsucht, Emphysem, 
Typhus, Lungenentzündung u. s. w. Es kann aber auch 
amorphes Sperminphosphat auftreten welches unter 
gewissen Bedingungen in die Form d~r .Charcot-Ley
den'schen Krystalle" übergeht. Dabei braucht die An
~iiufung der Leukomai:J?e durchaus nicht gleichmässig 
m a_ll e n Organen vor swh zu gehen, ja es giebt sogar 
gewisse Stellen im Organismu s, die infolge ihrer relativ 
sc~wachen Blutversorgung ein besonders günstiges Ter
ram zur Ablag~rung qer Erzeugnisse der regressiven 
Metamorphose bilden, z. B. die Sehnenscheiden, die Ge
lenkbänder. Damit erklärt sich die häufig an den ge
na!lnten Stellen auftretende Ablagerung . der Harnsäure 
(Gwht!) Darauf stützt dann Pöhl seine Behandlung der 
~ünstlichen Einführung von Spermin, dargestellt aus 
tierischen Säften, in den menschlichen Organismus, für 
deren Erfolg er eine grosse Reihe von Einzelfällen an· 
führt, die uns hier nicht weiter berühren. 

.In allen erwähnten Fällen ist das ätiologische Mo
ment die Autointoxikation, oder die herabgesetzte intra· 
organe Oxydation; je nachdem, in welchen Geweben oder 
Organen die Anhäufung der Leukomaine stattgefunden 
hat, war in entsprechenderWeise die normale Funktion 
dieses oder jenes Organs alteriert, ausserdem ist die Alte
ration selbstverständlich von dem Charakter der Leuko· 

wuchernde Dilettantismus hatte nur zur Folge, 
dass nicht die Mittel den Krankheiten , sondern, 
dass diese den Mitteln angepasst wurden. Man 
geht wohl nicht fehl, wenn man die Heilkunde in 
der ersten Hälfte des Mittelalters als Mönchs
medizin betrachtet. Die vorhandenen Schriften sind 
recht dürftig, zum grössten Teile Excerpte früherer 
Werke, denen der herrschende Zeitgeist seine Zu
sätze nicht versagte. Eine besondere Fundgrube 
für Rezeptsammlungen bildete die Historia naturalis 
des Plinius." (Schluss folgt.) 

- Ueber Kolanuss. Hierüber sagt ein Be
richt der Firma Fr. St earns in Detroit Folgen
des : Die Kolanüsse sitzen zu 3-8 in Schoten, 
deren grüne Farbe bei der Reife rotbraun wird, 
und die , wenn man sie nicht rechtzeitig pflückt, 
aufspringen oder auf die Erde fallen. Die ge
sammelten Nüsse werden ein parTage liegen ge
lassen , damit die Haut sich erweicht und beim 
Waschen leicht entfernbar ist. Die zum Trans
port in frischem Zustande bestimmten Kolanüsse 
werden sehr sauber mit klarem Wasser abge
waschen, dann in einen Rohrkorb gepackt, der im 
Innern mit grossen fleischigen Blättern, die als Bal 
bezeichnet werden , ausgelegt wird. Es sind die 
Blätter von verschiedenen Arten Sterculia und 
Phrynium, die eine Länge von 12- 18 Zoll ~md 
mehr und eine Breite von 6-10 Zoll haben. Diese 
Blätter halten ihre Feuchtigkeit lange Zeit, so 
dass die darin verpackten Kolanüsse sich 30 Tage 
frisch erhalten. Sollen sie längere Zeit konserviert 
werden so muss man sie umpacken , mit klarem 
fliessendem W asse rahwaschen und wieder in feuchte 
Blätter verpacken, wodurch sie sich 8-10 Monate 
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m~ine ~bh~ngig. Obwohl die Wirkung des aktiven 
mms eme 1m Allgemeinen einfache d h d · 0 S~er
?efördernde ist' sind doch die the~·apeu.tis~~ xydahon 
m hohem Grad~ mannigfaltig. '' en Effekte 

Als analytischen Beleg führt Verf zahlr . h R 
anal · d . · erc e ar ysen an, In enen d1e Leukomains der . . n-
stoff und der .. Gesamtstickstoff bestimmt wird.Harnsttck. 

.J?er pragnanteste Ausdruck für die En . 
Oxy~~t10?sprozesse im m enschlichen Organism::g.r~ der 
Verhaltms des Gesammtstickstoffs des Harn 

1H das 
stoffsti~kstoff." Mit andern Worten, je mehrs sic~mdi arn. 
samtstwkstoffmenge dem Stickstoffgehalt d fu de Ge. 
Harnstoffs nähert, umso energischer ist de~~ 8~ dn t~nen 
vorgang, ~mso normaler ist auch die Körperbeschiff! h~r 

.• Ber normalen Oxyd~tions~rozessen und gute~ 1h: 
gememzustand des Orgamsmus rst dieses Verhält · · 
100 Ges~mtstickstoff: 92 bis 97,6 des Harnstoffstick~~Jr~e 

Ber herabgesetzter Oxydationsenerg;e kann d' · 
u h"lt . b' . • Ieses 
r er a ms IS auf 100 Gesamtstickstoff · 6- d H 
stoffstickstoffs fallen. · 

0 
es arn-

.. f\uf .Grund von circa 400 Analysen ist das y 
haltms. bei Kranken im Mittel 100: 80-90. • er. 

.. Dreser Ox:yda.~ionsvorgang wird aber nach p ö h 1 
e:hoht durch Emfuhrung des Spermins. Aber no h · 
emer ~nderen W. eise lassen sich die Wirkunge; d~~ 
Spermms. nach:versen, durch die Erhöhung des Kochsalz. 
ge.haltes. Im Urm nach künstlicher Zuführung von Sper. 
n~.m . . Dreser. Kochsalzgehalt beträgt unter normalen Ver
haltmssen dte Hälfte des Harnstoffs. Sobald aber d' 
Menge der Leukomai:ne wächst, nimmt der Kochsalzgeha~~ 
ab, und .u~gekehrt steig~dieser sobald durch Einführung 
von S~eimi~ der Oxydabonsvorgang gehoben wird. 

. J!!.m dntter Gradmesser ist der .Zerner'sche Coef. 
fizrent . "Unt~r d~m Zerner'schen Coeffizienten versteht 
man ~as Verhaltms der Harnsäure zum neutralen Phos· 
ph3:t rm Harn, welches bei der Bildung von Harnsäure· 
s~drmen.ten ~nassgebend ist. Unter normalen Yerhält
mssen rst dieser Coeffizient = 0,2-0,35. Die Bildung 
des Se.?iments erfolgt nicht, wenn das Verhältnis der 
Harnsaure: P 2 05 -'- ?er neutralen Phosphate kleiner ist 
als 0,35-----;-0,4 oder, mit anderen Worten gesagt, wenn die 
ausgesclnedene Harnsäuremenge gering oder die Menge 
des neutralen Phosphates erhöht ist." 

.. so hat ~er Verfasser drei analytische Belege zur 
Verfugung, mrttelst denen er den Einfluss nachzuweisen 
v~rsucht, den sein Spermin auf den m enschlichen Orga
msmus ausübt. 

Der auf diesen Voraussetzungen aufbauende Inhalt 
der zweiten Broschüre lässt sich, wie bereits in Nr. 18 
auszugsweise berichtet ist, . kurz dahin zusammenfassen 
dass im normalen Blute in den Leucocyten und i~ 
dem daraus gebildeten Spermin selbst ein genügend 
starkes Zersetzungsmittel für infizierende Keime vor· 
banden ist, um die Zuführung künstlicher Antitoxine 
entbehrlich werden zu lassen, dass wir also bloss dafür 
sor~en müsse~, dem Körper eine genügende Menge 
ak~Iven Sperm~n's zuzuf~hre_n (es bedarf dazu seh r wenig, 
werl d~rselbe mcht quantitativ, sondern katalytisch wirkt), 
um dre gewünschte .Immunität", den Selbstschutz des 
Individuums zu erreichen. 

Wer sich für diese Verhältnisse, in denen mög· 
l icherweise die Keime völlig veränderter Behandlungs· 
weisen der verschiedensten Krankheiten schlummern, 
interessiert, versäume nicht, diesen anregenden und be· · 
lehrenden Lesestoff im Original zu verfolgen. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage No. 47. Eine dauerhafte 

Schrift auf blankes Zinkblech erzielt man mit einer 
konzentrierten Lösung von salpetersaurem Kupfer oder 
Chlorkupfer. 

1<' rage No. 49. Wie werden Billardkugeln haltbar 
gefärbt? L. R. 

halten sollen. Zum Verschicken in trockenem Zu
stande werden die Nüsse nach dem Abwaschen in 
Stücke gespalten und an der Sonne getrocknet. 
In Freetown kostet das Mass von 54 Liter 60 bis 
120 Mark. 

Dass die Nüsse in ihrer Heimat dazu dienen, 
das Nahrungsbedürfnis zu vermindern, und- semit 
ein sog. Sparmittel darstellen , wird auch durch 
die neueren Konsulatsberichte hervorgehoben. 

Die Bedeutung, die die Kolanuss ftir Afrika 
hat , geht besonders auch aus neuen Konsularbe
richten hervor , die über den Export von Sierra 
Leone aufklären. Die Ausfuhr betrug 1893 im 
Ganzen 570,433 kg im Werte von etwa 800,000 Mk., 
wovon mehr als die Hälfte (339, 172 kg) nach 
Gambia, ein sehr beträchtlicher Teil (92,598 kg) 
nach Dakar exportiert werden. 

D. Drogen· u. Farbwaren-Händler. 

- Oekonometer- nennt E. v. Böhmer eine 
von ihm erdachte Wage, welche die aus den Rauch
kanälen der Feuerungskessel der Dampfmaschinen 
entweichenden Feuergase direkt zu wägen und dar
nach den Kohlesäuregehalt annähernd abzulesen 
und die Luftzufuhr zu regeln ermöglicht. 

Der Apparat beruht in einer sehr feinen Wag_e, 
an deren einem Ende ein unten offener etwa elll 
1/

2 
Liter fassender Glasbehälter hängt. Die W~ge 

ist im Gl~ichgewicht, wenn dieser Behälter rewe 
Luft enthält. Enthält dieseaber ein Mehr an Kohlen
säure so macht sich deren um die Hälfte grösseres 
spec. 'Gewicht geltend, der W agbalken sinkt _und 
die Zunge giebt das Ma.ss des ~usschla~s ~n ell10~r 
Skala zu erkennen, die auf Jeden Tellstnch 1 fo 
Kohlensäure anzeigt. · 
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Stadtapotheke Dingol:fing 
(Nieder bayern). 

Zu 1. Juli ein 

una6soltJierter Herr 
gpsucht. E F nk . ra . 

Isny (Algäu). 
Auf 1. Juli suche ich n och einen 

tücht. u. zuverläss. jüngeren Herrn. 
Apotheker Berg. 

Verwalterstelle. 
Dem derzeitigen Verwalter meiner 

Filiale in H ohen ten g en ist eine 
Konzession erteilt worden und ist da
durch dessen Stelle bis längstens 
1. J uli frisch zu besetzen. Geß.. Be
werbungen mit Referenzen an 

Apotheker Edel, Saulgau. 
Ueberlingen a. Bodensee. 

Such e zum 1. J uTI einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Irion. 

Weissenhorn bei Ulm. 
Bis 1. Juli ist d ie G e hilf e n ste ll e 

durch einen 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herrn 
zu besetzen. Abschrift der letzten Zeug-
nisse erbeten . 

Apotheker Treuner. 

B ei ein em monatl. Anfang gehalt von 
vlt. 110 und freie r tation wird fü r 

eine Apotheke der P falz 

ein junger exam. Herr 
gesucht. Eint ritt nach Uebereinkunft. 
Offerten unt . F . 74 durch d. Exp. d . Ztg. 

Auf 1. Juli w ird ein 

jüngerer Pharmazeut 
für eine grössere tadt Württembergs, 
event. au hilf weise. ge ucht. Offerte unt. 
:R. H. an die Exp. d. Ztg. 

Suche feste Stelle oder Aushilfe. 
Pharm. po tl. Baden chweiz. 

uche unter be cheidenen An prüchen 
und "illig zu jeder Arbeit eine 

Stelle in einer kleineren Apotheke. 
Pharmazeut E. Dt•o t 

Apotheke in S t . Ludwig (Ob.-EI a }. 

Vertretung, Verwaltung oder Gehilfenstelle 
übernimmt · 

G öller, .Apotheker, Xeckaran. 

J üngerer exa.min. Pharmazeut mit 
best. Ref. ~ucht bi~ Okt. Rezept.- od. 

D ef ekt.-S t elle in München e>. näch"ter 
'ähe zur Au hilfe oder dauernd. Offert. 

unt. P . 4-S bef. die Exp. d. Zta. 

An· und 'erkäufe 
v on Apotheken Yermittelt 

Harry P oppe Frankfur t a: 11. 
Alle Aufträge "erden reell und dL-kret 

effektuiert. Fein te Referenzen. 

: .......................... ! ... , ............ . 

I Jos. Biermann, 
: KÖLN, Veniaerstrasse 49 • • • • • • • • 

empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo
theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 

Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 
Nachweislich die grössten Erfolge. 

Lehrstelle-Ge uGb 
füt• I. Oktober oder früh r in iner 
üddeut eben Apoth ke für einen 

jungeu Mann au guter Famili . 
Offerten neb t Bedingungen an die 

Exp. d. Bl. sub Chiffre F. 72. 

E in neue mas iv 3 tock. Woh nhau 1 

vermöge einer Bauart u. gün tigen 
Lage in iner tad t de Oberlande für 

einen Apotheker, 
der das taat examen nicht machen will 
oder wegen Vermögen um tli.nden keinu 
Apotheke erlangen kann, zur Errichtung 
einer Drogenhandlung vorzüglich ge
eignet, i t billig zu erwerben. Anfragen 
u n t. J . P . H. an die Exp. d. Ztg. rbet. 

Apotheke 
iu orud üdd ut h-
Iaud mit a. 20 Mill m atz von 
ent ltlo enem elb lkäufer o ucltt. 

efi. Off. u. F. K. bef. d. Exped . 
d. Zta. 

Realkonz. Apotheke 
kl. t~dt am Jiain. mit 110 .lt. Durch-
chnit umsatz. chönem Hau- u. gro -

Garten i t an einen katholi -chen Kolleaen 
bei 30000 .ll Anzahlun z u v rka u f' n. 
• -äher ~ un er B. L. 345 durch die Ex-
pedition d. Ztg. [3] 

Kneippkur. 
Kalt'IYas-erheilan"talt mit an -ehnlichem 

Reinertrag (in Würnemberg) i-t bei .An
z:thluna von .11. 25.000 prei-.,ürdi~ zu ;er
kaufen durch D r . Vorwerk in Spey er. 

Süddeutsche privil. Stadtapotheke 
mit 70 Mille Anz. z u v e rka ufen. 
Höher e Schulen und Garten vor
h anden. Für k ath. Herrn besonders 
geeign e t . Offert en an d i e Exped. 
d. Ztg. unt er F. 2 10. 

Apotheken zn l erkaufen. 
Stadt-Apotheke Realrecht in 

Bayern Ums. ca. M. 25 000 
b ei M. 80000 Anzahlung. 

St adt-Apotheke, Realrecht in 
Maingegend , Umsatz circa 
M. 27 000 bei M. 100 000 
Anzahlung preiswert zu ver-
kaufen durch [ l 

FerdinandMüller Nürnberg, 
14 Langezeile. 

Baden Apothe ke Jnit Privileg ., 
'zu mässigem Preis bei 

50 000 Mille Anzahlun.g verkäuflich. 
Näher es durch die Exp. d . Zeitung 
unt. F . 230. 

In Süddeutschland 
"ird eine Apotheke mit hoher Anzahlun 
zu k aufe n gesn c ld durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Unterfranken. 
r tacll i t eine 

otheke 
mit untern \ eb un härt r rt ltn 
. -\nenten zu nrlmu~ n. 

~Tähere unter F. 68 durch die 
Exped. d. Zta . 

e 11 h. 

efi. ffert. unter F . 69 beförd. 
die Exp. d. Zta. 

I n ymn:l"iaJstadt B ade u s Apotheke. 
,ll. 30 0 um<:etzend. abzugeben . .An

z.'\hlung etwa .11. 700t)l} erforderlich. tiert. 
hier. uf bef. sub W . B.. 69 d. Exp. d. Zt . 
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Dr. Lindenmeyer. Stuttgart 
K oui.g-sbau.. mp 

·1 ·nm · 

Telegramm. 
I ·n Pr• z, ., "' ~en R tti d: i .• 

Wesenberg. r. F nm 07 d 
.. D . - I L .l " Herr 

' tz r rank!ur1 a .. L 

In Wiirttemberg, Badl"n. Bayern, El -,. 
Apothek e mit ca. .Jt.. "msatz zu 
kaufen ae ucht. Ä"enten verbeten. Gell. 
Off. ub E. B.. an d. Exp. d. Ztg. 

Ob r lande chöne Apotheke bei 
.J(. 50000 Anzahlun zu verkaufeu.. 

um zJt.l2-15000 r in medizinal. Kauf
liebhaber erfahren .·ähere u. B . B.. 25 
durch d. E."P· d. Zt~. 

Einzige Apotheke 
eines am Main geie enen Ort (Kon 
ze ion) i t mit .){.. 25,000 Anzahlung zu 
verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Sichere Existenz für Apotheker. 
Ein chon eit Jahren be teh nde 1 gut 

eingeführte und ehr r ntable 

Fabrikge chäft 
tägl. Kon umartikel mit flottem Absatz 
i t in ein r üdd. R idenz zu verkaufen. 
Durch chnitts-Reingewinn in den letzten 
Jahren ca. vif,. 10000, Branchekenntnis e 
und R isen nicht erforderlich. Zum An
kauf der Fabrik incl. Maschinen und Be
trieb kapital sind ca. 50 mille erforder
lich. ~·ur elb tkiiufer belieben ich zu 
wend n an 

Th. Gentner, limprin!lr.18, tnt tgart . 

Ein Microscop, 
wenn auch schon gebraucht, da den An
forderungen der Apothek r-Ordn. g nügt, 
wird zu kaufen ge u ch t . Etwaig An
frag n wolle man unter Chiffre F. 75 an 
di<> Exp. d. Ztg. richt n . 

Fein ten a lten 

Medicinal-T okayerausbruch 
Yersundet nur an Kollegen in beliebi
ger Menge, chon von 7111 Liler an 
per Liter 2 .){.. 50 g. unter Garantie 

voll ter Reinheit 
Hermann Vogel, Laitpolda lieke ünchen 27. 
Alleiniger erkauffür üddeu chland 
von Medicinaltokayer au den Kellereien 
de J o er Die tz I. k. k. Hoftieferant 

Buda e t. 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 tück kleine . Mk. 2.-) = 
100 " mittelgro--e " 2. - ~ ~ 
100 - !ITO "e . . , 3.5() 8 ~ 

über 100 15'/o • -atur.-Rabatt. e ~ 
1 Kilo beliebi e Grö e Mk. 9.- ~ 

E."pedition iu nasser Teicherde, -o 
d die endunaen in den entfernte~ en 
Orten frisch und ge-und ankommen. 

Karl Szerdahelyi Apotheker . 
Blutea-elba ndluna , 

ß e<P a zt. rör <P y 
üd-"Cngarn. 

: Szerdahelyi·Begasztgyörgy. 

Apothek. Geschäft]bücher 
billi.,~t. Muster und Pr is !!r.l ·,, 

-~· Leinb r g r . Darmsta l 
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Rezeptur-, Tarier- und 
Hand verkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
I! Guttapercha-Papier 

Volle Garantie, billigste Preise. 

45 oder 90 cm breit in jeder Stärke 
pr. Kilo M. 11,50. 

Beb·ag ' 'On 20ltllc an JlOJ.•tot".t•{>i an Apo
thel~enbesitzer etc. ani" P1!obe. 

Irrigatoren 1 Liter mit 11/2 Meter 
grauem Schlauch und 

Hartg.-Hahn mit Mutter- u. Clystierrohr 
pr. Dutzend Mk. 15,60. 

Reparatztren besorge sehn ell u. billig. 
Ebingen (W.) 1Vilb. Fr. Geiger. 

Preisl. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. JosejJh Pitsell~ Köln. 

Spargel täglich frisch in Postkörben 
zu Tagespreisen. 

Fr. Hilleli:e, Braunschweig. 
Tel_egr.-Adr.: Spargel, Brauusclnv. 

ßez1ehen Sie sich bitte auf d. Zeitung. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechtcrs 

neue Baryt-Aplanate). 

rg;;li!!lf Preislisten 
~ versende gratis u. franco. 

~ ~ 
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Herrn. Fanbel, cassel Fanbel & Co. Nachf., cassel 
Fabrik 

chem.-pharmac. Apparate u. Utensili.en 
Malerei, Brennerei u. Schleiferei 

Cartonagen-, Papierwaaren- und 
Etiquetten-Fabrik 

Aeltestes Special-Geschäft der Branche· 
empfiehlt sich zur Anfertigung von 

Schachteln, Kästchen, Düten, Beutel,· 
Etiquetten, Signaturen, 

Rechnungen, Receptblätter, Receptcouverts, 

ft1r Apotheken · Standgefässe von Glas- und 
Porzellan, Schilder etc. etc. 

GrossesLager iuMedicingläsern aller Grössen und 
Formen, Salbenkruken von Porzellan, :Mil.ch

glas, Steingut etc. 
Alle Utens111en und Geräthschaften zum 

pharmaceutischen Gebrauch. 
Einwickelpapiere etc. 

in allen gangbaren Sorten 
Specialltät : Oomplete Apotheken- und 

Laboratorien-Einrichtungen. 
in. sauberster Ausführung bei promptester 

Lieferung und billigsten Preisen. 

Gellleins ehaf"tlieh e Reisende und Vertreter. 

~'abrikant u. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Poststrasse 27. 

Beseitigt jeden Ausfl/ttss 
in kiirzestet• Zeit und klät•t 
triU"m Urin.- Alle bisher·ig. 
inne•·en Mittel, Oopawa, Cu
beben u.s.w., sind duo·ch den 
Gebrauch des 

nSAN7'AL- LEHMANN" 
hinfl.tllig geworden. -

Prei• pro Flacon M. 2.@ 
Als Garanti6 tritot J L 

.}ed6 Kaps6l di6 Ini- • 
tialon: 

Zu haben in allen .Apotheken. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Caps. ol. santal. ostind. 
.At. 2.-

mit 40 ojo Rabatt. 

Dr. Zimmermann's lngestol 
vorzüglich gegen Magen· und Darm-

störung·en aller Art. · 
D A erz t l z· c h v z e l / a c h v e r o r d n e t. 

"' .? Dosirungen und Bestandtheile genau angegeben. - Verkauf 
<:-, in Flaschen zu Mk. 2.00 und Mk. 1.25. 

Allein-Fabrikation: G. T. P. Richter, Berlin SO., Engel-Ufer 4a, 
.Fabn'k pharmazeutischer Präparate. 

E n g r 0 8 - N i e d e r 1 a g e: Zahn & Seeger Naei•Colger, Stuttgart. 
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speciell 

Verbandwatten, Holzwolle und Bolzwollwatte 
nach Dr. Waleher D. R. P. 26,903 und 30,824 

aus Holzseblifr hergestellt, daher langfaserig und wolli vo h" 
Aufsaugungsfähigkeit und Elasticität - nicht aus Sägmehl !ie v n ho_chdster 

N h h , ersc 1e ene 
ac a mungen. 

Tägliche Produktion in Holzwollpräparaten ca. 600 Ko. 

~~~,s~!~~~~ac~~!:~~!~~e~~!~ren. 
Bztte neueste Preisliste zu verlangen. 

B e a c h t e n s w e r t h e N e u h e i t e n. 

Sänp!]llicne pltarmaceutisclte 11nd lechntsche 
____,...___ Apparate,--_._~ 

VERBANOSTOFFE , G UM M 1-u. GUTTA.PERCHAWAAR(!l 

~ollständtge Einiicliwn_gen fiir 
. .i'I.POTI-!lt:KE:N t.-.DR.O GUERH::.l'J', 

' \]rosse· illustr1rte Preisliste _grafis ·~anc~. 

!~~~!!,~!~l!~~!!!!~!~~~;~~!~~ . 
demselben bei 

Myxoedem, _ f"ettsÜcht etc. 
wirksam befunden. 

ltiF' 1 Tablette = 0,3 frischer Schilddrüse . .._ 
1 Gla:s = Itl~ ~,15, 

10 Gläse.- = ... ,, -20,-, 
, _::. _ . u .. . Verkau,Csprei$ = ., . 3,-. 

:Pr'!: _Q,.~--l}~j~p~1\_Schw~nenapotheke; Koln-(Rhein). 
Niederlagen bez den Herren: 

.................. Hirschapotheke, Stuttgart. 
Stuttgart. 

E. Leitz, . 0 plisehe Werkstätte 
"W"ETZLA R 

-IKROS KOPE_ M . -- -
für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 

Ueber 30 000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikroskopisaher 
Forschung im Gebrauch. 

Preislisten, vorrätige Muster-Instrumente, prompte 
Reparaturen durch den Verh·eter: 

Dr.· Lindenmeyer, Stuttgart, K::!~s-
-~ S p e c i a I i t ä t: Al"tili:el zu·l' Bakteriologie • ......::::-

: CANNSTATT - Berlin - Wien - Paris - LONDON. : 

"Universal-" 
Knet-&Misch·Maschinen: 
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Jufverscfiacfifeln 

Ju!verscfiielier 

Ju!ver(\apsefn 

Q;onvofuten 

Japiersäclie 

ßpitzaüten 

Jflastercouverts 

!f'neepacl<ungen 

@escnäftsliücfier 

~ecepfliücfilem 

Jacl<ungen 

fü~peciafifäfen 
Skizz en & Voranschläge gerne zu Diensten . 

Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumweine 
in 1/ 1 - , 1/ 1 - und '!.-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Karlsrnhe etc. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeaus tellung waren UllJ!ere chaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheit - und Krankenpßege in tnttgart wurde 
denselben wiederum die goldene 1\Iedaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo· 
theken des Landes zu haben. 

W eitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: ..1t. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/1 Fla chen 

..1t. 15.- n ..lt. 20.- n n n 20/• n 30/e n 

EngeLmann & Cie., Stuttgart. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet I 12.) 

Tolypyrin (Trademark}. 

Toiypp·in. salicylic. == Toiy ai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich ae chüld]. 

T I • • i t nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 YPYl m als Antipyreticu_m. Antir_heumatiCUf!l un~ Antineur_algiCUf!! 

bei gleichen Dosen mindestens gleiChwertig und glerchwrrkend Wie ~nti-
pyrin. Selbst in fortge etzten und grö eren Gaben ohne chädliche 
.1. ebenwirkungen. 

T I I ist nach Dr. A... Hennig König~berg, ein vorzüaliche 
0 J Sa und zuverlä ige Antifebrile. Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. ni garantiert 1: 100 ofort und klar lö lieh. 

Chloralhydrat "Riedel' } be re rein te und billigste 
Sulfonal "Riedel" Handel-marken. 
Phenacetin "Riedel" 

S li • R• d I•• (Patente. Bewährte und von a pyrm .. Ie e er~ten Autoritäten empfohlene 
Mittel gegen )l euralgie. Gelenkrheumati mu~. alle fieberh~ft n Krank-
heiten. Kopf chmerzen, Mi!!"räne. hnupfen u. ~ - w .. Specr~cum aeae~ 
Influenza. alipyrin übertrifft "'ecale- und Hrdra o - Praparate be1 
zu reichlieber Menstruation. 

Thi I R• d I (Pat. (liquid. und sicc. plv. Die wirk-0 ,. Ie e amen Be-r.andteile de- Ichthyols in reiner 
Form dar tellend dabei nur halb o teuer wie di -e-. 

Litteratur zu ie11 ten. 
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Jarftimerie

Ehlietten 

~ecfinungs

formufare 

~nefpapier 

J?iltrierpapier 

!f'ecfuren 

als Jodoform 

torenl"abrlk nd pl"e h 

Leipzig-Seilerbausen 

Holzeinriobtungen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie im Einzelnen, fertigt als Spez iali tät 

die Möbelschreinerei 
von 

Carl Ma ~rt Stuftgart 
->-<3 Wilhelmsstrasse o. 4. i?-<--

Iede 

B e te Re[eren"en zahlr ich er gefertigter Einrichtung n teilen -:flr ite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

t Kali eh! ri um und wird Yon Dr. Cnn. empfohlen al- Prophyl cticum 
zum tä.glichen Gebrauch sovie <>egen mercurielle Stomatitis. 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 
Fabrik dermata-therapeutischer Präparate. 

wie .. uttaper h. -Pft stermulle. "albenmull • eberf tte e ~eifen t • 
H .l. B 1:" R G imsbüttel . 

General- öts: Reihlen & Scholl. A. Heims eh. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



I 

BERLIN C. MAX KAHNEMANN BERLIN C. 
Verbandstoff-Fabrik. Spandauerstrasse 3 und 4. 

Englisch Pflaster 
aus reiner Hausenblase bereitet, auf rosa, sch-warzer oder weisser Seide. 

. . . . . Mk. 7.- In e I e g an t e n Co u ver t s 
20 D ctm. zum 5 Pfg.-Verkauf, 1000 St .. 

1 mtr. lang " 3.- 40 D " zum 10 Pfg.-Verkauf, 1000 St .. 
. Mk. 25.

" 45.-
breit, 1 lang " 1.60 In eleganten Taschen aus rosa Glacecarton, 1000 St. 

0 " 45.-
Proben, Preislisten postfrei. 

I 
D H '11 b ht' S s I I 0 1 0 2 0 3 O 5 t er.:1pfehlen den Herren Kollegen in Originalpackung, verschlossen mit r. ~ e rec . 0 V e 0 0 ' . ' . ' . ' e c. unserem Fabrikzeichen u. dem Namenszuge des Herrn Dr. med. Hillebrecht 

Ca. ps. gela. t. c. I Boltzmann & Dr Poppe Limmer vor Hannover allein ~erechtigte 
• J ' Fabrikanten. 

Gleichzeitig enipCelalen alle tl.nderen Gelattnelo:apseln und Pel'len, Iee•· und in jeder gewünsclaten Füllung uud Packung. 
Nz'ederlag efür Wt"i1·ttenzoerg: Herr .Apotlteker 0. Widenmann in Biberaalt a. Riss. 

"A.ntwerpen 1894, Goldene !ledaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Reine s neutrales W ollfett 
- D. R.-P. 41507 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Sa.lben-Grundla.ge. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verscJ:iedensten 
Krankheitsfallen angestellte Versuche, n ebst Rezeptformeln etc., sow1e Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Dehuenhorst. Bremen. Neudek i. Bölnn . 

Belfenberger 

Han dv erkaufsartik el. 
Helfenherger Bandwurmmittel, Preist s. 15, 

aus selbst berez"tetem frz"schen Extrakt 
für Erwachsene 1,- M.; für Kinder 65 Pfg. 

Cachou in eIeganten BI e c h d o s e n. 
5 g Inhalt . . . . 100 Dosen 8,- M. 

10 g " 0 0 0 0 100 " 12,- " 
~ 

Oleum J ecoris Aselli, Preis!. s. 67, 

in Originalfl. zu 200 g mit Gebrauchsanw.: 

terraturn (1,20 M. Verkaufspr) . . . -,60 M. 
terro·jodatum (1,50 M. Verkaufspr.) . . -,75 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Adeps Sllillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto .50 kg M. 118.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg M. 122.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12 1/z]rg M. 126.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab· 
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. · 

Heilbronn a. N. . J ul. w eisenstein & Conip. 

lfnof/·4 Co,, . Cftemisene Jltrflrilf) 
Ludwigskafen a. ·Rk. 

Code·in·Kiioll. Salicylsaures Natr on. 
Diuretin·Kn~ll. Salicylsäure. 

Phenacetin·Knoll. Salol. 
Apomorphin, Morphium, Caffein, OocaYn, 

Acetanilid. Bromoform, Lithiumsalze etc. 
11 -- Bezug durch die Gross'-Drogenhandlungen -.J 

C r e o so t s t a·r k ätzend, g i f t i g! 

c&re;Sotal 

. . V t tl' ·h r lie Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Furst, Tubmgerstr. o7. - Druck von Stahle & Fnede!. 
Verantwortlicher Leiter : Fnedr. Kober, Remsburgstr. 60. - eran wor w ur < 

3 3 4 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Ap heker Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. I Er cheint jeden Dienstag und Freitag Abend. 
I je 1-2 Bogen stark und ko tet, durch die Po t be· 

zogen, ohne Bes ellgebllhr: 1m deu cb ·ll terreich. 
1: Po tgebiet vierteljährlich ...1t. 1.25; im Ausland erfolgt 

Prei der Einzelnummer 15 ~ 
STUTTGART 

4. Juni 1895. ~ 45. 
.Anzeigen die einspalt. K1einzeile oder deren Raum 15 ~ · 

grll ere Auftr e enie en Ermlssigong. 

I' Hinzurechnung der jeweili~en Post~ebtlhrcn. 
Zeitun1;5prei Ii te fnr da deu ehe Reic~ • ·~~ .6113. 

Zeitung.spreisliste fnr Wlirttemberll: i\o. 2:<6. 

- +--+ F e r n p r e e h - N u m m e r d e r R e d a k t 1 o n : 1 6 8 ~ - d e r D r u k . u n d A u ~ a b e t e 1 1 e: 1 0 6 . _.~ 

llll!Qa~ ht ftiiSpr!li-bseilau llit felgudtt Or1u: An!(aburg, Baeknang, Biberaeb, Böblinjlen, Bruebaal, Cannst.att, Degerle><b, Dmmenz-liOblad:er, D11rlaeh. Ebingen, tin~ten, Ettlingen, Feuerbaeh Frie•lrieh b~fen. Gai~borg, 
Ge1shngen, Gmünd, Göppingen, Halt, Heidetberg, Heilbrono, Hobenhe•m. KMlsrube, K.lrehbeim u. T. Llndau, Ludwigsburg, Kann beim, Ketz.ingen, li!Oneben. Sou· Ulm, • 'eu nbl!rg. Obemdorf, P!onhellD, P tulli.o en, 

Ptoehingen, Ravenaburg, Reutlingen, Rottweil, Sebomdorf, ebramber!(. cbwe~ninjlen, indellln&en, tarnher , Tro intten, TObin~en, Tatzlntt, Olm, Wiblingen, Wildba•l. 

lnha.lts-Verzeichni . 
Tagesgesehiehte. - Bekaantmaehungen der Behörden. - Ueber 

Acetum pyrolignosum rcctificatum. - Kreisversammlung des "Xeckar" 
in Bietigbeim. - A rotbekcr in den Vereinigten Staaten von }i"ord
A.merika. Ill. - Wissen<cl·afllirhe ~otizen: Oelatioo-pl.astique. Ein 
neues Reagenz zum Nachweis der Oxalsäure. Elektrisch betriebene 
Kiiltemaschinen. Sandplattenfilter. Limonadensirup fllr Sodawasser. 
Reioverfälscbung. E:J:tractum Calliandrae Hou.otoai (Pambatano) ftuid. 
Extract. Seoeciools Jacobaeae ftnidum. - Allerlei. - Handelsberieht. -
Bücbersebau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geka.uft hat Herr Apotheker L. Las k e r die 

Weber'sche chwanen-Apotheke, Friedberger Anlage in 
Frankfurt a. M. 

Stuttgart. Bei der soeben beendeten pharma.zeut. 
Sta.a.tsprüfung haben nachstehende Herren be tanden : 
Beuttenmüller, Albert, tuttgart, Engelhardt, Friedrich, 
Gammertingen, Finckh, Ludwig, tuttgart, Hiller, Fried
ricb, Rottweil, Muth, Franz, Heuchlingen, O.A.Neckarsulm. 

Die Apothekenberechtigung in Neuhausen a. F. 
wurde dem Apotheken-Verwalter H ii c k er in Hohen· 
tengen verliehen. Es waren etwa 10 Bewerber auf
getreten. Aus dem Um tande da s Herr Iliicker 37 Jahre 
alt ist, darf ge chlo n werden da s Konzes ion b werher 
zur Zeit in Württemberg bi · zu die er Alter--tufe ge
langt sind. Da s da und dort, namentlich bei .be eren 
Pfründen', ältertJ auftauchen, dürftt• die Richtigkeit dies r 
Durchnittszahl nicht we entlieh beeinflu en. 

Stuttga.rt. n ere heutige ~ umm r entl1ält unter 
der Rubrik Bekanntmachungen der Behörder, zwei die 
Apotheker berührende amtliche Erla« e. .Nach dem 
erstE-n vom Reich kanzleramte au gehenden . ind die B -
stimmungen das , ach trag zum D. A.-B. über d n 
Artikel Vinum er·t vom 1. prill 91 ab .für nachwci-
lil·h i. d. Apoth. vorhanden gewe ene Vorri\te· bindend. 
E,., soll omit, einem iich i chen Antrage gern:· . den 
Apotht>kern und dem Gros ·handel G legenheit gegeben 
sein mit ihren YorriittJn, die in den mei ten Filllcn 
den'strE>ngen Be timmungen d ,'achtrag 
n ich i e n t s p rechen aufzuriiumen. Da d: · vorzug'
wei e auf Xeres zutrifft, o liegt in der heutigen er
fügung g wi · erma en eine w_eitere Begr~ndu_ng dei· 
jüng tcn "Verfügung, nach der mcht bio~- ~~- .:S:eren e, 
sondern auch andere , üdweine'" zur Bere1tuna von 
Medizinalweinen zugelassen sind. o lan e au ·chli --lieh 
Xere genommen werden mu t "'ab e" aegenüber der 
Thatsache, dass fa t ämtliche herry· de Handel 
gegip-t waren kein wirk ame Mittel geaen die Er
zeuger jener Wein orte. um ie zu n~tigen, ,-on dem 
nach deu eher Auff, --ung verpönten Gip en abzul ·en. 
Da- war das , herry-Monopol". da jün t einem Ge!!ller 
(vergl. Xo. !0) Anlas· zu einer o intere- a~ten BeleJ;rruna 
gab. Jetzt wird auf solchen herry leicht verzichtet 
werden können. 

Yon noch grö erer W ichtigkeit für die württem?. 
Apothekenbesitzer i t der. z-weite Er I. ~. der un_te_r ll~· 
:fizierung de 3 de- bis Jetzt ma -aebenden Mmrterml
Erlas-e vom 3v. llärz 1 3. Yorau·-etzun«en bei Yer
leihung von neuen Apothekenberechtigungen betreffend. 
tiE-f ein chneidende W inke an die Adr --e der kauf
lu tigen Apotheker richtet. In. dem erwi"ilil?-t~ ' 3 _heisst 
e wörtlich : Es muss ferner d1e W ahrscheinlich.k:eit vor
handen ein dass die neu zu errichtende Apotheke. ohne 
die Bedingungen der ferneren Existenz anderer im Orte und dessen 
Umgegend befindlichen Apotheken in Frage zu stellen . best~hen 
könne.- Aus dem heu tigen Erl .. könnte nun heraus· 
gel en werden d .. das Ministerium Rücksichtnahme 
auf die be tehenden Apotheken nich t mehr aelten Ia ·en 
will und da e an ~Tiederla un -Iu tigen nicht fehlt, 
die 'die GeJeaenheit gerne beim chopfe nehmen, um 
sich auf dem

0 
verhältnismii -·g leichten eae der K on· 

ze · ion ver Ieibung ein .. ' zu bauen. o . könnte ein 
K onze ion ·turm befürchtet werden. der emem Hagel
wetter gleich ü bE'r die ~iiupter _der armen ~potheken · 
be·itzer niederzubrausen rm Begriffe teht. Wu glauben. 
d eine -olche Auffassung de- W or laut , w ie de· 

Gei tes de amtlichen Erlasses nicht b er e eh t i g t ist. 
DieRück ichtnahme aufdieBe tande möglichkeit 
der vorbandenen Apotheken wird nicht unterbleiben, 
nur wird d Leitmotiv hiebei n i eh t d, Intere e der 
Be ib.er in - we ntlich ander war e übri en auch 
bi jetzt nicht- ondem die .'otwendigkeit, die 
be tehend n Apoth ken 1 o3 ist u n g fähig zu erhalten. 
Da nun aber da Au kommen der meisten pothaken 
ein ziemlich knappe i t (etwa die Hälfte arbeitet ohne 
Gehilfen), da vielleicht in keinem deu chen taate 
grö ere Anforderung n an die Einrichtungen g ·tellt 
werden, al in Württ mberg, so wei die Regierung zu 
gut, das die Zahl der zur Zeit angi\nglich n 'eu· 
konze ionierung n eine rech t kl ine i ·t. Trotzdem 
würde die Pre ·e, al die Vertret rin der tande ·inter
e en, ihr Pß.icht versii.umen. wollte ie di B deutung 
de Erla zu h r hcra r ücken. Der Erla redet 
eine zu deutliche prache, ~ · ..;_. "' dioj nigen .. an die ie 
gerichtet i t, di elbe unb achtet lassen dürfen. 

Ein dritter, da Apothek nwe en betr. Erla , den wir 
abzudrucken nicht in der La~e ind, i t an den Au · 
schu de L. · V. und zugleich wohl ziemlich gleich
lautend an die Apothekenvi itatoren ergangen. Er be
zieht ich auf die vom L.-V. eingereichte Vorst llung 
gegen die so viel bekla te .Ergänzung zur nl itung 
d r württemb. Apotheken vi itator n". D i\Iedizinal
Koll gium gibt in der Antwort bekannt, da die Vi i· 
tation n in d m vom Au~ ·chu · vorg chlag nen inne 
weiter gehandhabt werden und trafantri\ge nicht wegen 
einzelner Versehen, ondern bio in olchen Fällen ge
t l1t werdt>n ollen, in denen offenbare Verletzungen 

g gen di Vi. it:ttion - und ßo>trieb vor:;chrift n vorlieg n. 
Eine Zurücknahme de Erla.;;~ ~ i ni<'ht nngfmgli ·h, 
doch würd n die Vor chlii"'e de L .- . im Fall eine· 
Neuer!, s ' berück ichti w rdeo. 

Dumit hi\tte denn die'e "ache, di die müter nicht 
wenig in At m erhi lt, ihr Erlediuun gefunden. 

Nürnberg. Die Yerammlung d Apotheker-
remium von Mittelfranken pro 1 95 :findet Mittwoch, 

den 12 Jun i, Nachmit ags :2 Chr. im Lokal d r Xatur
hi tori eh n Ge,ell ·chaft in Xürnberg . childga e 1:2, 
mit nach tehender Ta -ordnung ·tatt: 

1) Jahr bericht de Yor t.'lnde . 
2 Rechnung·abl:lge. 
3) R f rat über die letzte itzung de verstärkt n 

Obermedizinainu ·chu·· s. Referent: Herr Hofapotheker 
Arnold. 

4) Beanbvortun einer Änfraae der K<>l. R gierun . 
ob über Abcrabe · tarkwirkender Arzneimitt I. .. owie die 
Be·chaffenh it und Beztc>ichnuna der Arznei .. )i" ·er und 

tandgefä··e in den Apotheken. Aendtc>run vorschlä<>e 
notwendig erscheinen. 

5) Gremialangelegenhei n. 
An die Gremia!Yersammlun chli --r ·ich die itzung 

de Deut chen Apotheker-Yereins mit folgender T "' .. . 
ordnung an: 

1) Wahl eine Kreisvorste~ers. 
2) Be·chlu··f ··ung über emen Protest de· deut· hen 

Apothekerstande' gegen die Grundzüae für die reich .. 
ge·etzliche Reg Jung de· Apoihekenwe·en . 

Aug-sburg. .·ach Ä.nordnun der Knl. Regierun 
:findet die diesjährige eneralversam~)una de· .Apotheker
Gremiums von chw ben und .. eublil"!!"" m ontag. 
den 10. Juni 1895 Yormitt e 9 C"hr, im ru Je de· Köni I. 
Regierun aebiiud .. zu Au .. buzy tart. Die T g ·ord-
nung is fol ende: . _ . 

1} B riebt über die Thati keit de· A --chu-
letzter eneralversa.mm.lun". 

:2) Rechnungsabi ge und Yerbe-cheidun ';on 
süitzun" ~re·uchen. 

3) Gewerbefra e : Bericht über die itzun d 
weiterlen bermedizin, ), u··chu· 

4 Mitteilun en us der Praxis. 
5) W hl d 'Delegierten rum Obermed.izinala chu·;:. 
An die remialversammlu.n chli ··t "eh unm.ittel-
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bar die K.rei versammlung des Deu eben Apotheker
verein an, zu deren Be uch auch .. ·ichtmi!:glieder des 
Verein· eingeladen ind. Die K.reisver--am.mlung be
band lt: 

1) Grundzü e für di reichsge etzliche Regelung des 
Apothekenwe~en . 

2 Agitation fond . 
3) Drogistenfrage. 
!) Delegiertenwahl zur Hauptver"llmmlung. 
Berliner politi ehe Blätter bemerken, als von a.m t

lieher eite ausgeh nd, dass die eröffentliehu ng 
der , Grundzüge" nicht g e w ü n c h t worden ei. Das 
Reich kanzleramt werde nun mit einer Veröffentlichung 
der Begründ u n vor di Oeffentlichkeit treten. Es 
i ·t nur zu wün ·chen, dao die es Vorhaben ausg führt 
wird. 

Der ., chwarzw. Bote'" schreibt au TuttUngen: 
Der trikE- der hi ;;i en Aente geg •nüber d r Or -
krankenka. e und der allgemeinen Krankenk. ~- e i t nun
mehr al beendi t anzu hen, nachdem di elben sich 
bereit rklärt n, bi auf Weitere mit einem Durch
chnittshonorar von 2 Mk. für ein Mitgli d der er leren 

und >On 2 Mk. - Pf. für ein Mitgli d der letzteren per 
Jahr ich zufried n zu geb n wobei chirurgi ehe Leist
ungen nach der niedersten Taxe extra honoriert werden 
ollen. 

Der berühmte hemiker J. H . van t •Hoff in 
Amsterda.m i t zum au ·ländi chen Ritter de Orden 
pour le merit ernannt worden .• ·ach dem Figaro• war 
auch Pa t e ur di e Au z ichnung zugedacht worden. 
Er habe ihn aber zurück ewi en mit der B gründung, 
da"~ er 1 70 ni<'ht ve~ "sen könne. Wenn .. ich d. als 
wahr erwt!i ·t o werden dadurch nur unser Befürcht
ung n, die wir neulich eleg •ntlich der deu -eben Be· 
t iligun am La;oisier-D nkmal rm ert n, b tnti,.t. 

Apotheken- Buchführung. In der Badi eben 
Land • z •itung wird al phänomenale .. ·euiqkeit eine An · 
Ieitung :w einer pothekenbuchführung von Hermann 
D t! r t i n g r Buchh, lter in tra bur . im Yorau an
ekündigt. 

Zur Denaturierung des Salzes kann laut ein m 
kürzlich vom Bunde ·rat fa·den Be-chi ausnl\hm · 
wei e auch liin~er gela'"'ertt- Wermut p u I ver du.rch 
die zu tiindige Dir ktivbehörde zu,.el • n werden. ofern 
d .:-elbe an '-'-einer Ei n -(•haft aJ Denaturi rungsmiltel 
nachweislich eine merkliche Einbu-·e nicht erlitten hat 
auch ·on tige Bed nken "" en die Yerwendun"' de;; lben 
teueramtlich nicht eltend zu machen sind. Kommt 

mit einem und demselben Tran.porlschein ' Vermut
pul;er zur Versendun ... für welche· Terschiedene La er
fristen gelten, "o ist bei jedem einzelnen Kollo der Tag 
anzugeben. an welchem die Ein!, "'erung de· rohen Kraut 
erfolgt i- . 

Di ... trafkammer in Koburg hatte im Februar den 
ehemali en pothekenb ·itzer Gummi in Römhild 
weaen Betru ~ zu 1 Jahr Gefiin!!llis Terurteilt. .. der 
ein ~schiift län 't verkauft hat und in Kobu.rg Ton 

einer r cht be·cheidenen Rente einer Frau lebt, hatte 
vers hiedene War.!n. z. B ... ""ähma.s hinen als .. Apotheker 
Gummi. :llirrktpl tz in Koburn• be·tellt und bezo en 
und ·olche ofort wieder unter Wert verkauft. Die 'traf. 
ka.mmer hat nun in der Adresse eine Irrtumserregun 
erblickt. )- ob . :ae-·rzer einer Apotheke am Markt
pi tz wäre und -·eh so Kredit verschaffen wollte. während 
er in einem Hi.nt rhause wohnte. d - einen Au.s!!llll 
n, eh einer kleinen iten!!liSSe harte. . m eh e da
ge n lt nd, er ei und bleibe ~Apotheker" bi- an ~ein 
Ende . als Apothekenbesitzer habe er "eh nich aus e
geben. ine W obnun ehöre zum H ·e arktplatz . 
D ~ Reich riebt en chied uf Tom T"eru.rteih n ein-
geie e Berufung insoweit zu ·einen Gun.sten. - di 

traf· ehe nochm ' 3D d L:wd"' richr 
zurücherwies. 
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Bekanntmachungen der Behörden. 
W ü r t t e m b e r g. 

B ekanntmachung des Ministeriums des Innern, betreffend 
den Nachtrag zum Arzneibuch für das Deutsche Reich 

vom 27. Mai 1895. ' 
Nachstehende Bekanntmachung des Reichskanzlers 

vom 14. d. Mts. , betreffend das Arzneibuch für das 
Deutsche Reich (Central-Blatt für das Deutsche Reich 
Seite 148) , wird hiemit zur allgemeinen Kenntnis ge~ 
bracht. 

Stu ttgart, den 27. Mai 1895. 
gez. Pischek. 

Bekanntmachung, 
betreffend das Arzneibuch für das De~tsche Reich. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 25. April 
d. Js. beschlossen, dass die in Gemässheit des Bundes
ratsbe chlusses vom 20. Dezember 1894 veränderten Be
stimnmngen des Artikels "Wein" im neuasten Nachtrag 
zum Arzneibuch - Central-Blatt für 1895 S. 4 - auf 
die bei~ !nkraftreten des Nachtrags in de'n Apotheken 
nachwetsh ch vorhanden gewesenen Vorräte erst vom 
1. April 1897 ab Anwendung finden. 

Berlin, den 14. Mai 1895. 
. Der Reichskanzler. 

In Vertretung: gez. von Bötticher. 

Ferner erhalten wir von zuständiger Seite nach
stehenden Ministerial-Erlass zur Kenntnisgabe der be
teiligten Kreise : 

ach einem Bericht des K. Medizinalkollegiums sind 
in letzter Zeit wiederholt Fälle vorgekommen, in welchen 
von Neukonzes ion einer Apotheke, obwohl hiezu an 
sich ein Bedürfnis vorgelegen wäre, abgestanden wurde 
weil diej!'nigen Apothekenbesitzer, deren Absatzgebiet 
durch die neuzukonzo sionierende Apotheke eine Ein
bu se erlitten hätte, ihre Apothekenberechtigungen zu 
übermä sig hohen Preisen erworben hatten und durch 
eine erheblich Verringt:Jrung des Umsatzes in ihrer 
ökonomischen Existenz gefährdet worden wären. 

Demgegenüber sieht sich das Ministerium veran
lasst, die Kr isregierungen darauf hinzuweisen, dass der
artige Um tände bei der Frage der Errichtung ein er 
neu n Apotheke keine Berücksichtigung finden können, 
da der Käufer einer dinglichen Apotheke schon beim 
Kauf mit der Möglichkeit rechnen muss, dass eintreten
den Falls eine eukonzession verliehen wird, und wenn 
er trotzdem mit Ausserachtlassung der erforderlichen 
Vorsicht einen Preis bezahlt, welcher nach den in Be
tracht kommenden Verhältnissen als viel zu hoch er· 
scheint, ich die Folgen seiner Unvorsichtigkeit selbst 
zuzu chreiben hat. 

Von Seiten des Mini teriums wird daher erwartet, 
dass da, wo nach dem Ministerial-Erlass vom 30. März 
1 4.3 di Vorau setzungen für die Konzession einer neuen 
Apotheke vorbanden sind, eine solche stets erteilt wird. 

Bekanntmachung. 
B etreff Errichtung einer Apotheke in Mönchsrot. 
Der approbierte Apotheker Wilhelm Fr ö s c h I in 

Strassburg i. Els. hat um die Konzession zur Neuer
richtung einer Apotheke in Mönchsrot, diesseitigen Amts
bezirkes, nachgesucht. Dies wird hiemit unter dem Be
merken bekannt gegeben, dass etwaige Mitbewerbungen 
oder Einwendungen g gen dieses Gesuch bei Meidung 
des Aus chlu es innerhalb 14 tägiger Frist von heute ab 
b i unterfertigtem Amte anzubringen sind. 

Din kelsbühl, den 30. Mai 1895. 
Kgl. Bezirksa.mt. 

Meine!. 

Allerle1. 

Zur Geschichte der Pharmazie. 
(Schluss.) 

" ... Das neunte Jahrhundert ist die für die 
Kulturgeschichte so bedeutende Epoche Karls des 
Grossen , des ersten Begründers des Deutschen 
Reiches. Seine Verdienste um die Erweckung des 
geistigen Lebens der Deutschen, um die Wissen
schaften und den Unterricht der von ihm unter
worfenen Völker sind bekannt; er gründete, unter
stützt von den an seinem Hofe lebenden Gelehrten, 
besonders dem Briten Alkuin , dem Theologen 
Leidrardus, dem Bischof Theodulf von Orleans, 
dem Italiener Peter von Pisa und dem Geschichts
schreiber Paul W arnefrid im ganzen Reiche Bis
tümer und Abteien , mit denen er zugleich Dom
und Klosterschulen verband , so besonders im 
Sachsenlande zu Fulda, Osnabrück, Corvey, Münster, 
Paderborn; diese besetzte er mit tüchtigen Lehrern, 
teils zum Unterrichte des Volkes, teils zur Aus
bildung von Lehrkräften. Gelehrt wurde die latei
nische Grammatik, Arithmetik und Musik als 
Trivium , Dialektik , Rhetorik, Geometrie und 
Astronomie als Quadrivium. An seinem Hofe stif
tete er eine Art Akademie für die Söhne der 
Grossen seiner Umgebung, die später in Paris 
fortdauerte. Ob unter den Unterrichtsgegenständen 
sich die Heilkunde befunden habe, steht nicht fest. 
Der Kaiser selbst hatte von der Medizin und ihren 
Vertretern keine hohe Meinung , als ·sein Leibarzt 
wird der Jude .Abul Faradsch genannt. Das 

· Ueber Acetum pyrolignosum 
rectificatum. 

O_b wohl der rectificierte Holzessig all das Papier 
und die Druckerschwärze wert ist, welche seinet
wegen v~rbraucht worden sind? Thatsache ist, dass 
selbst d1~ neueste Ausgabe des deutschen Arznei
b~~h~s dieses Präparat wieder der Berücksichtigung 
v.:urdig erachtet hat. Wenn also unsere Aerzte 
diese · Erfindung der arabischen Heilkünstler des 
achten Jahrhunderts noch immer für unentbehrlich 
h~lten, so darf. eb~n auc~ der Apotheker gegen 
di~ Beschaffe~Iheit dieses Mittels nicht gleichgiltig 
se_m. Y on diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, 
Wird die naehfolgende kleine Mitteilung entschuld
bar erscheinen. 

Bei der Prüfung eines jüngst von einer Droo-en
h!lnbdludng bezogenen gereinigten Holzessigs e;gab 
SJC '. ass solcher alle vom Arzneibuch vorge
schnebenen Proben glänzend bestand die verlangte 
Menge Kaliumpermanganat sofort 'entfärbte und 
nach etwa fünf Minuten sogar die 21/2 fache Meno-e 
der Permanganatlösung ihrer violetten Fm·be b~
raubte, also hierin vier- bis fünfmal soviel leistete-· 
als d~s . Ar~neibuch vor dem 1. April, d. h. vo1: 
de1· Gllbgkmt des Nachtrages, verlano-te. Kann 
man sich mit dieser Mehrleistun o- z~frieden er
klären, ~o e~:scheint dagegen ein °entsprechendes 
M_ehr _beun Saureg~halt durchaus unzulässig. Die 
T1trat10n des fragheben Holzessio-s ero-ab nämlich 
den unglaublichen Gehalt von 20 Pro~ent Essio-
säure! Kein Zweifel, dass hier eine künstlich he~
ges_tellte Mischung aus Wasser, Holzessig und Holz
essigsäure vorlag, welcher man auch noch Brenzöle 
zugesetzt hatte, und die wahrscheinlich dazu be
stimmt war, bei der Abgabe noch mit ihrem 
dreifachen Gewichte Wasser verdünnt zu werden. 
Letzteres war nun vermutblich in dem besprochenen 
Falle zu thun vergessen worden. 

Der ganze Vorfall spricht aber wieder einmal 
so recht deutlich für die viel verfochtene Ansicht 
dass der verlangte Gehalt eines Mittels an eine~ 
bestimmten Stoffe nicht nur nach unten, sondern 
auch nach oben hin begrenzt sein muss. Hier dürfte 
die Bestimmung am Platze sein, dass 10 ccm ge
reinigter Holzessig mindestens 8 und höchstens 9 ccm 
Normal-Kalilauge zur Sättigung erfordern sollen. 

Vu l p i u s. 

Kreisversammlung des ,,Neckar'' 
in Bietigbeim. 

Freitag, den 31. Mai 1895. 
Der Kreisvorsteher Dr. Ge y er begrüsst die 

Versammelten, deren Zahl an Mitgliedern u n d 
Gästen 22 beträgt. Der Mitgliederstand des Kreises 
ist 43; unter diesen befinden sich, wie er mit Ge
nugthuung hervorhebt, einige Privatisierende, die so 
ihre Anhänglichkeit zum Stande noch werkthätig 

schliesst aber nicht aus, dass er für das Bedürfnis 
im Allgemeinen gesorgt habe. Alkuin sagt in einem 
Gedichte: 

Accurrunt medici mox Hippocratica tecta 
Hic venas fundit, herbas hic miscet in olla, 
Ille coquit pultes, alter sed pocula pr:tefert, 

worin also die ganze Thätigkeit der Aerzte ge
schildert wird , Kar! selbst giebt in seinem Capi
tulare de villis et cortibus imperialibus, vom Jahre 
806, einer bis ins Detail gehenden Verordnung über 
die Verwaltung seiner Güter ; ein Verzeichnis der 
Nutz-, Zier- und Heilpflanzen, welche in den kaiser
lichen Gärten gezogen werden sollten, darunter 
z. B. Meerzwiebel, Liebstöckel, Bachminze. Ferner 
schreibt er vor, dass den Kindern Unterricht in 
der Heilkunde erteilt werden solle. (De medici
nali arte, ut infantes hac discere mittantur). In
dess gestattet dieses durchaus keinen Schluss auf 
die Entwickelung der Heilkunde und auf eine Heb
ung des Ansehens der Aerzte; das sehen wir auch 
aus dem Mang-el an medizinischen Schriften in 
diesem und den nächstfolgenden Jahrhunderten, 
das Vorhandene reichte eben nicht aus. Die Heil
kunde war und blieb im Ganzen und Grossen eine 
Quacksalberei der Mönche, ein Kurieren mit Haus-
oder Volksmitteln." . 

Leider zerfiel unter den unfähigen Nachfolgern 
Karls nicht nul' das Reich und wurde eine Beute 
der anstürmenden Saracenen, Normannen, Slaven, 
auch der geistige Aufschwung erlahmte und nur 
hie und da namentlich in den Klöstern der Bene
diktiner, e~twickelte sich ganz im Stillen der· aus-
gestreute geistige Samen. .. 

". . . So ist Rhabanus Maurus , der beruhmte 
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bekunden. Der da und dort gehörte V . 
dass die Unterstützungen des Vereins we~nvurf, 
Aufwands für Zentral-Bureau und Zeitu~en des 
n e ~ m e ~, treffe für den "~ e?kar~reis" ni;ht ab
da m diesem 3 Personen m1t Jährlich je 100M zu, 
unterstützt werden. Redner überbringt Grü ark 
den Teilnehmern der Sch warzwaldver:se von 
lung in Altensteig, deren anregenden Verla~rn
schildert. Besonders rühmend hebt er hervau ;r 
Veranstaltungen des •Lokalkomitees" das auord ~ 
P · ' ' s rei a a r en bestehend, es verstund, den Gästenlieb 

.. d. t t k Z ens-wur Igs en gegen zu ommen. ur Tagesord 
übergehend verliest G. das Rundschreiben n~ng 
Vereinsvorstandes an die Kreisvorsteher bett·e:: 
der Gewerbefrage. Er macht darauf aufme k 
sam, dass der V er ein das starre Festhalten an J -
Leipziger Beschlüssen (v. J. 1877) aufgeo-ebeu ha~n 
und seine Bemühungen nicht mehr gege~ die Pe ~ 
sonalkonzession für Ne ukonzessionierungen rich{ 
dagegen um so · thatkräftiger dafür eintrete da:' 
die Verkäuflichkeit_ der bisherigen Ber~chtig~ 
ungen unangetastet blmbt. Auch gegen die Selbst
a_blösung sei der Vorstand nicht grundsätzlich 
emgenommen (Hört!!) , er verfolge alle desfallsi"en 
Vorschläge mit regem Interesse, nur halte er"' es 
für angezeigter, nicht s e l b s t mit desfallsigen Vor
schlägen vor die Regierung zu treten, sondern erst 
deren Bereitwilligkeit zur Einleitung der Ablösung 
abzuwarten. In der Versammlung herrscht keine 
Geneigtheit, über den Gegenstand zu debattieren. 
Es wurde lediglich unter allseitiger Zustimmung 
festgestellt, dass der heutige Standpunkt des Vor
standes ja der sei, den man in Württemberg von 
Anfang an vertreten habe, dass das, was an"e
strebt werde, bei uns schon längst eingeführt ~ei 
und man keinen Anlass habe, sich dagegen auf
zulehnen. Lebhafter wurde die Beteiligung an der 
Besprechung der "Drogistenangelegenheiten". Der 
Vorsitzende weist die Angriffe der Drogistenpresse 
zurück, nach der der geplante, inzwischen abge
lehnte Zusatz zu § 35 der Gewerbe-Ordnung ledig
lich auf Betreiben der Apotheker erfolgt sei, die 
sich auf diese Weise ihrer Konkurrenten entledigen 
wollen. Er weist darauf hin, dass jener Zusatz 
(Entziehung der Gewerbeberechtigung bei fo rtge
s e t z t er Verfehlung gegen die gesetzlichen Befug
nisse der Drogisten) nicht auf Anregung der Apo
theker und ihrer Presse, sondern auf die Erfahrungen 
der Medizinalbehörde zurückzuführen sei. Die 
Apotheker sahen in jener Klausel von Anfang an 
eine stumpfe Waffe und der Vorstand d. D. A.-V. 
glaubt, dass eine Abhilfe nur in einer gänzlichen 
Reform der kaiserl. Verordnung v. 27. J an. 1890 
zu finden sei. Eine Stimme macht hiezu geltend, 
dass der Zeitpunkt für eine solche Revision nicht 
günstig sei, da die gegenwärtige politische Strömung 
eine sachgemässe Regelung nicht begünstige. -
Ferner wurde ausgeführt, dass der Apotheker 
Uebergriffen der Drogisten gegenüber fast wehrlos 

Fulda und später Erzbischof von Mainz, der Ver
und gelehrte Benediktiner , von 822-84-4 Abt zu 
fasser eines zweiundzwanzig Bücher umfassenden 
Werkes: Liber etymologiarum, seu de Universo, 
auch Physica betitelt, worin er von den Engeln, 
Menschen, Tieren, über Astronomie , Meteorologie, 
Geographie, Baukunde und Gott weiss was noch 
sonst handelte; ein einziges kurzes Kapitel ist der 
Heilkunde gewidmet. 

W alafridus Strabus aus Schwaben , Schüler 
von Rhabanus wurde wegen seiner hervorragenden 
Kenntnisse 842, schon im Alter von 35 Jahren 
zum Abt des Klosters Reichenau erwählt. Unter 
seinen Schriften interessiert uns sein "Hortulus •' 
ein Kranz von fünfundzwanzig Gedichten, von denen 
jedes ausser dem ersten und letzten eine Pflanze 
seines Klostergartens besingt , ohne sie zu be
schreiben, aber mit Angabe der Wirkung u~d 
medizinischen Anwendung nach alter Weise. P1e 
Pflanzen sind : Salvia, Ruta, Abrotanum, Cu~urb1ta, 
Pepones, Absinthium, Marrubium, Foemculuro, 
Gladiola, Levisticum, Cerefolium, Lilium, Papave~, 
Sclarea, Mentha, Pulegium, Apium, Betonica, Agn· 
monia,_ A~brosia, Nepeta, Raphanus, Rosa:.". 

B1s h1eher waren die Träger der Medizlil und 
Pharmazie in einer Person vereinigt. Mit der Er
weiterung der Heilkunde aber stellte sich g~
bieterisch das Bedürfnis ein beide zu trennen, dle 
Pharmazie als selbständig~ Kunst zu entwic~eln. 
Oben~n steht ein gewaltiger Mittelpun~t mlttelt 
alterbeher Gelehrsamkeit die unteritaliemsche Stad 
Salerno. ' 

. "· · · Der Urspr~ng der medizinischen Schule 
verliert sich in undurchdringliches Dunkel·, da sie 
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nicht gegründet i t, ondern ich allmählich 
den vorhandenen 'chulen entwick lt hat." 

" .. . E i t nachcrewie en d;l · unter d n 
Lehrern und .\ rzten der H ilkund Frau n die 
Muliares alernitanae, denen überhaupt eine "TO e 
Kenntnis von Hau mitteln zuge chrieben wird, die 
Fraueil und Töchter der Profe oren ...,enannt wer
den. ~Ianch unter ihnen im! al· chrift
stellerinneu zu hohem n eben elan•Yt, z. B. Tro
tula, bella, alenda. Da ·chlie ·t aber natürlich 
nicht au , da auch Gei tliche in hervorrarrender 
1'\r ei e al Lehrer dort aewirkt haben. "chon im 
IX. Jahrhundert werden die erzte von alerno 
genannt, unter die en der Benediktiner Alphanu-, 
Erzbi chof von alerno." 

... Ferner war wohl die medizini·che chule 
zu ;lerno keine öffentliche Lebrun-tal , ondern 
ähnlich den klepiadeen der riechen . eine :~:ilde 
- fraternita oder :ollegium - der Aerzte ge
we en, welche in FoJae eidlicher erpß.ichtuna 
ihre Lehren geheim hielten und kein hriften 
veröffentlichten er t Con tantinu A..fricanu um 
die :Mitte de XI. Jahrhundert , habe ihr den ba
rakter der Akademie aeaeben. • 

•. . . .Al er te Pharmakopoe (A..rzneibuch). 
welche bei den alernitanern benutzt wurde. i t 
em • Antidotarium univer~aie• anzu eben." 

~rach Mazza oll Rabi Elinu der Yerfa~ er 
de Antidotarium ein. nach ein r andern eber
lieferuna i t e da II erk von 'eben elehrten 
qui compo uerunt librum qui vocatur ntrorarium 
(Antidotarium . 

.. Die Menae der einfachen 'ttel und die 
Fülle

11

• ehr komplizierter, au ~ aller Herren Liinder 

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

Apotheker in den Vereinigten Staaten 
von Nord-Amerika. 

III. 
edizinal-We en in m rika. 

eberdie medizinalpolizeilichen Verhält
ni e der 'nion lä t ._ich . acren: da· der taat 
dem Einzelnen einen viel rö ·:.eren 'pielraum de 
Ilandeln zulä t al in Deut chland. Amtliche 
V el'fügun en dekretier n nm· in der Richtung, da 
jedem enau da und in der Form, in welcher e 
verlan t wird , zu Yerabreichen i t. Die bezieht 
ich owohl auf )I dikamente. wie auf Leben mittel, 

z. B. darf Kun tbutter nur al olche unter dem 
• .,. amen ,Mar arine" verkauft werden dann dürfen 
J..,.ahrung mittel nur da ein, al wa · _je anae
boten werden ~.,.aturhonia al oieher f ilg boten, 
darf k in 'urrouat nthalten; neuerdina ind auch 
oaenannte Patent- :\f dizinen herbeiaezoa n und 

auf ihren Inhalt aeprüft worden. E wurden in 
gewi n pecialitäten ~ ~ arcotica funden und der 
Yerkauf aufcrehoben, jedoch Revi ion der Apotheken, 
da gieht e nicht! 

In einem Lande, wo die Re!rieruna nur da ein
greift wo "chüdiaung öff ntlicher odet· pri,·ater 
Int re en vorlieat , kann eine Kontrolle wie ie 
in Deut ·chland tattfindet nicht Platz reifen, -
o werden die Prei e in t· t r Linie durch den 
Iarktkur·, odann durch die Konkurrenz und zu

! tzt auf koll<>aialem lf ecre aereae]t. 
er Fall i t nicht d nkhar. da ·s die I eaier-

zu arnm n•,. uchter t·zneimi chunrren mu · wohl 
die Aerzte veranlas ·t hab 'n. die Anfertiaung der 
:\Iedikam nte and ren Per· nen zu überla en. da ' 
ich d r 'tand der poth k r confectionarü, apo

thecarii. tationarii aromatarii) al o berau bildete 
w durch dte Trennung d r Pharmazie von der 
~1 dizin im bendlnnde-zur That ache wurde. D nn 
Friudrich II. ai bt in einen Yerordnuna n vorn 
.Jahr l:..U genaue \?or.,chrifteu über die Thätig
keit der onfectionarü, abo mu ten die lben doch 
~ ·hon lan .. e vorher ine eigene Zukunft aebildet 
haben. 

Die B deutuno- der anderen ?niYer itäten ,·er
·chwindet aeaen alerno. B loana bat wahr ehein

lieh um die itte de~ II. Jahrhundert eine 
medizini ·ehe Fakultät erhalten: zu :Montpellier er
wuch - den alernitanern in der au- einer medi
zini eben Lehran talt hervoraegancrenen Hoch chule 
ein bedeutender • ebenbuhler um die lbe Zeit. Die 

nfänae der niversität Pari ~ werden auf die von 
.Karl d. ;{r. dort aearündete Kathedralschule bei 
der .Kirche .... otr Dame zurücko-eführt: ~ie blieb 
auch ~ehr lange unter aei-tlichem Einflu- . In Eng
land wurde die gelehrte .... hule zu xford . deren 
Anfän e in da Jahr 9 aeleat werden. chon im 

. Jahrhundert zur niYe ität rhoben. ihr fol ~ 
dann bald ambridge. 

alerno·- Blütezeit fiH!t in die Z it der e -ten 
.K.reuzzü e . da eine ~ehr bequ me Laae hatte 
und durch da vorzügliche .lilima die Fr mden an
lock e. r Einfiu- aber. d n di .Kreuzzüae auf 
die Entwickeluna d - aei tigen L ben , sp ciell 
auf die H ilkunde im Ab ndlande ha ten, i~t ehr 
zweifelhaft. E kann ja nicht " lell!met w rd n. 
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da ·ie dazu beicretraaen haben, die materia medica. 
durch arabi ehe Arzneimittel und rzneiformen zu 
her ichern , allein nicht in dem Ma- e . wie man 
wohl .,.laubt; d nn e tand dem Occident ein ,; I 
näherer We..., zum rient offen, nämlich über 

panietl. wo. wie wir wis en. di arabi eben chriftt-n 
län ·t b kannt und von hier dem bandlande zu

änai•r gemacht waren. Daaeaen wurde durch die 
Kreuzfahrer da den Orientalen eiaene und ·o ehr 
zu·aa nde Aberaläubi ehe und underbare im
portiert, wa um ~O verderblicher wirken mu -te. 
a!- im • bandlande der :.\IY-tici mu "eine Herr-
ehaft au übte. · 

Da XI. Jahrhundert kennzeichnet ich durch 
die Einwanderun der arabi eben :Medizin. zumei-t 
arabi-cher "'chriften und Lehr n in lateini-cher 
'Geber tzung. Ihre Aufnahme war zu natürlich 
denn die Yol!~tiindigkeit, die rdnuna und eber-
ichtlichkeit ihrer Darstelluna ve chafft ihnen 

leicht Ein!!an17 , wiihrend die abendliindi-ch n Be
arbeitungen nur Fragmente der alten hrift teUer 
liet rn konnten. azu kam . da - die arabischen 
A..erzte die !!riechi ehe Arzneimittellehre durch eine 
:Men"'e neuer litte! vermehrten. welche durch ihren 
C prung im fern n Orient. durch ihren hohen 
Pr is, durch die eicrentümliche angenehme arabi-che 
Zubereitunggart \ enrauen erweckten und 0 ern ",e
nommen wurden. Endlich ·-t vielleicht ni h zu 
unte hätzen - aerade in jenem Zeitalter - die 

eberein timmuna in dem monotheiti chen R li!!ion-
w ~ n . welche dem A..rnbi:illlus d n Zu!m.D.::: zum 
Abendlande w - ntlich erleichterte. 

In der e -ren Zeit hielten ich rneei-mu~ 
und A..rabi mu- in der edizin das leicha 'cht. 
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- spricht man doch jetzt von einer Zweigbahn 
nach Wörishofen zu bauen , damit sich alle Welt 
per Dampf bekneipen kann , so was leistet man 
sich selbst in Amerika nicht, aber "Mundus vult 
decipi" und "If ignorance is bliss, it is folly, to be 
wise 11 *) 

Ihr 
G. A. Z. 

*) Wo Nichtwissen Seligkeit, da wäre es Thorheit, 
klug zu sein! 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Gelatino-plastiqne nennt Dan e (Repert. de 

Pharm. 1895, 101) eine Masse, welche zur Appli
kation allerhand äusserlicher Mittel dienen kann; 
in Frage kommen hierbei besonders Vaginalkugeln 
und Suppositorien. Die Vorschrift zu dem Präparat, 
welches als Glyceringelatine schon lange bekannt 
ist, lautet: 

Gelatine 15,0 gr, Aq. destill. 60,0 gr, Gly
cerin (30J) 50,0 gr; man lässt die Gelatine im 
Wasser durch Erwärmen im Dampfbade zergehen 
und fügt dann das Glycerin zu. 

Ein neues Reagenz zum Nachweis der Oxal
säure wird in • Drug. Circ." angegeben: Man be
reite eine Lösung von Ferrophosphat, die keine 
Spur Ferrisalz enthält, im Verhältnis 1 : 8 unter 
Anwendung eines Ueberschusses von Phosphor
säure. Selbst eine sehr schwache Lösung von 
Oxalsäure giebt mit diesem Reagenz einen citronen
gelben iederschlag. Mineralsäuren verhindern die 
Reaktion. Journ. de Pharm. d. Ztschr. d. allgem. 

öst rr. Apotb.-Vereins. 
Elektt•isch betriebene J{ältemaschineo. Die 

• Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, .Berlinu hat 
eine solche Ma chine erbaut, welche darauf be
ruht , da s wasserfreies , flüssiges Ammoniak bei 
der Verdampfung seiner Umgebung Wärme ent
zie~t. Diese Wärmeentziehung geschieht in dem 
Verdampfer, einem Rohrsystem , welches in dem 
abzukühlenden Raume aufgestellt ist. Eine Druck
pumpe komprimiert die Ammoniak-Dämpfe soweit, 
dass sie in einem Kondensator durch Kühlwasser 
niederge chlagen werden , wobei mit letzterem die 
vom Ammoniak aufgenommene Wärme abgeführt 
wird. 

Mit Hilfe dieser Kältemaschinen kann man 
sowohl klin tliches Eis erzeugen , als auch Luft 
ohne Anwendung von Eis direkt kühlen. In der 
Praxis hat sich gezeigt, dass es selten notwendig 
ist, Eis herzustellen, dass vielmehr in den weitaus 
meisten Fällen eine Kühlung von Luft vorzu
nehmen ist. Gerade letzteres ist aber mit Kälte
maschinen in sehr weiten Grenzen möglich und 
hauptsächlich in diesem Umstande liegt der grosse 
Vorteil derselben, gegenüber der Kühlung mitteist 
Eise . 

Die Erfahrung hat gelehrt, dass zur direkten 

bis letzterer im XIV. Jahrhundert die Oberhand 
gewann. Einen nicht geringen Einfluss hiebei hatten 
die Juden, welche nicht allein in frühester Zeit in 
Kleinasien blühende Schulen hatten, sondern , wie 
wir früher sahen, in Spanien an höheren Lehran-
talten thätig waren; so hatte der Erzbischof Rai

mund 1170 zu Toledo eine Anstalt zur Uebersetz
ung arabischer Werke von Aerzten und Schrift
stellern eingerichtet, wo hauptsächlich Juden an
gestellt waren. Von hier aus gewann das mosaische 
Wesen in Italien an Einfluss. Die älteste bis jetzt 
bekannte hebräische Originalarbeit über Medizin 
hat uns der früher genannte Jude Sabbatai ben 
Abraham, genannt Donnolo der Arzt, geliefert. 

Im XIII. Jahrhundert haben wir die erste 
Apotheken- Gesetzgebung zu verzeichnen. Schon 
König Roger setzte im Jahre 1140, um den Quack
salbereien der Mönche Einhalt zu thun, fest, dass 
Alle, welche die medizinische Praxis ausüben 
wollten, sich einem "Urteil" unterwerfen mussten. 
Friederieb II. dehnte dann diese Gesetzgebung 
weiter aus. Betreffs der Apotheken erstreckt sich 
dieselbe auf die Anfertigung der Arzneien, auf die 
T~xe und auf die Anlage von Apotheken. 

Die Apotheker sta:nd"en un~er der Au~s~c~t der 
Aerzte. Sie mussten em Zeugms der medrzrmschen 
Fakultät über ihre Fertigkeit beibringen und sich 
eidlich verpflichten, alle ihre Ar~neien nach .dem 
staatlichen Arzneibuche (forma cur1ae) anzufertigen. 
Der Arzt (vielleicht der sonst öfters vorkommende 

Protomedicus") hatte darüber zu wache~, dass 
diese Verordnung ausgeführt wurde.. Dre Con
fectonarii durften mit den Aerzten kemen Vertrag 

Kühlu~g weniger Kälte ausreicht, als wenn zuvor 
künstliches oder natürliches Eis beschafft werden 
muss, um die Kühlung zu I;Jesorgen; da in letz
terem Falle Verluste unvermeidlich sind welche 
bei direkter Luftkühlung mit Kältemaschi~en nicht 
auftreten. 

Letztere ermöglichen ferner bedeutend nied
rigere Temperaturen, als bei Eiskühlung erzielt 
werden können. Denn bei dieser ist, abgesehen 
von der Verwendung besonderer Kältemischunaen 
naturgernäss die niedrigste erreichbare Temper~tm: 
durch ~en S?hmelzpunkt des Eises gegeben. 

Bet klemet·en Anlagen, denen die hier be
sprochen~ Maschine hauptsächlich dienen soll, em
pfiehlt siCh zum Antriebe die Anwendung eines 
Elektromotors. Durch denselben gestaltet sich 
nicht nur die Wartung und der Betrieb äusserst 
einfach , sondern es wird hierbei auch so aut wie 
keine Wärme entwickelt, wie es bei ande~n An
triebsmi~tel.n, a~s Dampfmaschine, Gasmotor u. s. w., 
unvermmdhch 1st und wodurch gerade für den vor
liegenden Fall der Wirkungsgrad der gesamten 
Anlage wesentlich beeinflusst werden kann. 

Sandplattenfi.lter. An Stelle der bekannten 
Sandfilter zur Filtration des Trinkwassers für die 
zentrale Wasserversorgung der Städte hat Direktor 
Fis eh er aus Worms Sandplattenfilter konstruiert, 
welche. dass~lbe leisten wie die Sandfilter, ja rascher 
bakter1enfre1es Wasser liefern, dabei weniger Raum 
beanspruchen, billiger sind und beim Nachlassen 
der Filtrierfähigkeit einfach durch Umkehrung des 
Stromes gereinigt werden können. 

Zur Herstellung der Sandplattenfilter wird 
reiner gewaschener Flusssand mit Natronkalksilicat 
g~men~t , zu 1 qm grossen , etwa 20 cm starken, 
emen mneren Hohlraum von 20 mm Weite haben
den Elementen geformt und diese bei etwa 1200o 
gebrannt. Das Wasser tritt von aussen in die 
Elemente ein, das im Innern filtriert durchtretende 
Wasser wird abgeleitet . . 

In Magdeburg wird eine grössere derartige 
Anlage in nächster Zeit dem Betriebe übergeben 
werden. Hygien. Rundsch. d. Pharm. Centralh. 

Limonadensirup für Sodawasser. 60 Stück 
frische Citronen werden abgeschält und der Saft 
ausgepresst. Man soll etwa 2 l reinen, geseihten 
Saftes erhalten und beiläufig 1 kg Citronenschale. 
Man mischt die 2 l Saft mit 4 l Wasser, welches 
im Liter 66 gr Citronensäure gelöst enthält und 
erhitzt die Mischung bis fast zum Siedepunkte in 
einem geräumigen emaillierten Kessel, worauf man 
1 kg Citronenschalen einrührt und den Kessel be
deckt. Man lässt so lange stehen, bis die Flüssig
keit abgekühlt ist. Man giesst nun durch und 
versetzt je 1 l dieser gelben Flüssigkeit mit 11/ 2 kg 
Zucker, den man bei möglichst niedriger Temperatur 
auflösen lässt. - Citronenessenz zu Limonaden
sirup. 1125 gr Citronenöl, 20 1/ 4 l 80 Ofo iger Sprit, 
900 gr Pomeranzenschalentinktur aus frischen 

abschliessen, letzteren war es untersagt, eine eigene 
statio (Hausapotheke) zu halten . . 

Bei solchen Arzneimitteln, welche sich mcht 
über ein Jahr hielten, durfte für die Unze ein 
Nutzen von 3 Tarreni (ein Tarrenus = 11/4 Mk.), 
bei solchen, welche sich länger hielten, ein Nutzen 
von 6 Tarreni für die Unze berechnet werden. 

Nicht überall sondern nur an bestimmten 
Orten (sie sind nicht näher bezeichnet), durfte eine 
Apotheke, statio, errichtet w~rden. . 

In jedem Bezirk des ReiChes sol~en zwer an
gesehene Männer gewählt und unter Erd genommen 
werden, welche darüber zu wachen haben, dass 
die Arzneien, besonders die Sirupe und Latwergen, 
lege artis und rite angefertigt und nur so verka.uft 
werden. (Jene beiden Arzneisorten w~rden specrell 
genannt , weil sie mit Zu~~er b:rertet wurden, 
statt dessen die Confectonarn Homg nahmen, wo
durch ihre Güte beeinträchtigt wurde). 

Die Nichtbeachtung oder Uebertretung ?er 
Gesetze hat für die Stationarii die KonfiskatiOn 
ihrer Güter zur Folge, wurden die Ge~chwo~enen 
der Teilnahme an Betrug oder dergleiChen uber
führt so wurden sie mit dem Tode bestraft. 

Der Gesetzgeber gebraucht die Ausdrücke ~on
fectionarius, Statio und Apotheca. Nach dem Sm~e 
des Textes war es die Aufgabe des erste~en, d~e 
Arzneimittel zu beschaffen und an.zufertrge~ , m 
der statio oder apotheca wu:den sre nur ferl §?8 -

halten. Doch verwischte siCh der Unt~rsch~ed 
zwischen dem Confectionarius und de~ S~atw~arms 
oder Apothecarius bald; die Pharmazre fand m der 
Apotheke ihr e.igenes Heim.~~ 

Wir müssten die Arbert von Dr. Bereudes 
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Schalen, 900 gr Citronenschalentinktur aus frisch 
Schalen, 150 gr Vanillentinktur, 3·75 gr Rosen~f 
Es genügen 125 gr dieser Essenz, um 4 1 Zuck 0 

• · . er-
srrup zu emem angenehm schmeckenden Sirup fü 
Liomonaden umzugestalten. r 

D. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ye 
Reisverf'älschung. Ueber eine eiaenarti 

Verfälschung von indischem Reis berichtet V in 
0 

s ge 
in. der .. "Schw. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm~! 
Dre Ko~n~r waren auffallend durchscheinend und 
hatten ohgen Geschmack. Im Extraktionsapparat 
durch Aether ausgezogen, ergab sich 0,87% Roh~ 
fett . von gelbbrauner Farbe, das mit alkoholische 
Kahlauge zum grössten Teile unverseifbar war 
und dessen unvers~ifbarer Anteil mit Aether auf~ 
g~no~m~n und wre~er abgedunstet ein gelbliches 
dr.ckflussrges fluoresCierendes Oel lieferte , das alle 
Eigenschaften eines gelben Paraffinöls hatte. 

Extractum Calliandrae Houstoni (Pambotano) 
fl~id. wird ~us der Rinde de~· mexikanischen Legu
mr~ose Calhandra Houstom , welche in ihrem 
Hermatlande • Pambotano" genannt wird bereitet 

Die Pambotanorinde wurde zum er~ten Mal~ 
von Val u d e einer klinischen Prüfung unterzogen 
über die Dujardin-Beaumetz der Academie d~ 
medecine zu Paris berichtete. Hiernach ist die 
Pambotano als ein treffliches Mittel bei Malaria 
anzusehen und sogar geeignet, als Ersatzmittel des 
Chinins zu dienen. Auch in den Händen von 
A. E. R o u s ~ e 1 hat sich das Mittel bei acht typi
schen Malanafällen gut bewährt. Roussel glaubt 
jedoch nicht, dass Pambotano geeignet sei, das 
Chinin vollkommen zu ersetzen, da seinem Ge
brauch manchmal Diarrhöe, Nausea und Erbrechen 
gefolgt ist. Man giebt das Fluidextrakt nach 
folgender Formel: 

Rp.: Extr. Pambotano fluid. 70,0. 
D. S.: Auf 4 mal innerhalb 24 Stunden mit 

etwas Thee zu nehmen. 
Das Präparat soll niemals bei vollem Magen 

genommen werden. 
Extractum Senecionis Jacobaeae fluidum 

wird aus dem Kraute der in Mitteleuropa weit 
verbreiteten Composite Senecio J acobaea, dem 
Jakobskraut, bereitet. Dies ist ein längst obsolet 
gewordenes Mittel, dessen gute Heilwirkung von 
V'{. Murre l erst wieder neu entdeckt werden 
musste. Nach diesem Forscher ist das Senecio
extrakt, gleich dem Kaliumpermanganat, ein kräf
tiges Stimulans der katamenialen Funktionen. Bei 
funktionellerAmenorrhöeist eine Anwendung durch
aus angezeigt , besonders in Fällen , wo die sonst, 
regelmässig erfolgenden Menstruationen infolge von 
Erkältung plötzlich erloschen sind. In den meisten 
Fällen erfolgt der Wiedereintritt der Menstruation 
erst 10-14 Tage nach Beginn der Einführung des 
Mittels. Das Senecioextrakt beschleunigt nicht nur 
den Eintritt der Menstruation, sondern verstärkt 
sie auch der Blutmenge nach; wenn Amenorrhöe 

Zeile für Zeile abdrucken, wollten wir die so an
regende Schilderung weiter fortsetzen. Das hier 
Angeführte genügt hoffentlich, um die Neugierde 
für die ganze Arbeit im Zusammenhange rege ge
macht zu haben , die es versteht , die verwor
renen Fäden der schriftlichen U eberlieferung in so 
übersichtlicher Weise zu einem Kunstwerk zu ver
flechten , das einen wertvollen Beitrag zur Ge
schichte unserer Kunst abzugeben im Stande ist. 

- Der Unrechte. Als sich König Gustav III. 
von Schweden in Paris aufhielt , gratulierte ihm 
Ludwig XV., dass zu seinen Unterthanen auch der 
berühmte Entdecker des Magnesiums und Chlors, 
der Apotheker Scheele , zähle. Gustav IIL hatte 
bis dahin keinen Schimmer von der Existenz des 
Gelehrten , sandte aber sofort einen Boten nach 
Stockholm mit dem Auftrage, der Premierminister 
solle Scheele in den Grafenstand erheben. Dem 
Minister erging es nicht besser als dem König~, 
auch er wusste nicht , wer Scheele war. Ern 
Sekretär erhielt den Auftrag, über •den Kandidaten 
für den Grafenstand" Erkundigungen einzuziehen, 
und lieferte nach einigen Tagen folgenden Bericht: 
• Scheele Artillerie- Lieutenant , guter Pistolen
schütze.: Das Patent wurde ausgefertigt, der 
Lieutenant ward Graf, der Gelehrte aber blieb 
bürgerlich , was ihm in der Wertschätzung der 
Mit- und Nachweit jedoch nicht weiter ge
schadet hat. 
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zugleich mit nämi verbunden i. 
necio xtrak wirkuna lo.. fan 

Rp.: Extr. necion. Jacohaea 
. . : 2 Tropfen 4 mal ä lieh 

u. h . w 

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

Unwr d n 
~ in J • u n 

hoch Jimi . ·n, d 

Höher notieren wir: ummi Arabicum 
Secunda Orange, ::llitcham P~ ffermünzöl. · 

Fragekasten. 
Fra e .·o. 5. {;m eine Vorschrif zu Ungt. 

teur r. 

Cacao, Cassia lignea, Curcuma, Terp ntinöl. 
Kali, ilber, Kupfer. Bücherschan. 

Caseini wird geiL ersucht. 
An t wo r t. Eine au-ffibrlicbe Abbandlun~ über 

die n Ge .. en"tand find t ich in .·o. 31 dieser Zeitung. 
.·ur oll e natürlich am hluss de Abs. 5 tat Benzol 
Benzoo be· n. 

Bi II i g er sind: chellack Granat Zanzib r _ 'o•lken. 
Blausaure Kali Zinn. 

Camphor , roher. :llan chätzt die Um..ätze ,,.it 
~ns;rem letzte~ Berichte a1_1f c;a. 40?<J olli: Japan 
a 1<>0 sh. 6 d. ctf. All Apnl bt Juh Abladung von 
J apan oder China. Für pätere Abladungen i t der Haupt

on lammarion. In Deu ehe über
traaen von arl Wenzel. Pforzbeim Verlaa 

tto Riecker. 
Frage .·o. 51. Wer liefert schöne pharmazeutische 

Hl'rbarien für Gnterrich • und Prfifungszwecke? 

spekulant momentan nicht Käufer. 

Stadtapotheke DingoHing 
(.'iederbayern). 

Zu 1. Juli ein 

una6sol~ierter Herr 
gesucht. 

E. Frank. 

Wohlempfohlener, jüngerer 
süddeutscher Herr 

(Pxaminiert oder unexaminiert) für 1. Juli 
ev. früher gesucht. Engli ehe prach
kenntnisse Bedingung. 

Englische Apotheke, Iünchen. 

Gesucht 
per 1. Juli ein gewandter, 
tüchtiger Rezeptar, der auch 
im Laboratorium und in der 
Defektur auszuhelfen hätte. 

Offerten mit Photographie, Zeug
niskopien u. urricul. vit. an 

C. Fr. Hausmann, Hecht-Apotheke, 
St. Gallen ( chweiz). 

Schweiz. 
Per 1. Juli, ennt. I. unu I d. J. 

suche ich eiiH'n 
tüchtigen examin. Gehilfen. 

Apot h eke r G. Lutz 
in Winterthur. 

Ueberlingen a. Boden ee. 
Suche zum 1. Juli einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
I rion. 

Wassertrüdingen, Mittelfranken. 
"\Yegen Kränklichkeit meines jl'tzigen 

Herrn suche für 1. Juli einen 

zuverlässigen Herrn 
als .Mitarbeiter. 

Dr. H. Haa . 

Weissenhorn bei -lm. 
Bi 1. Juli i t die Gehilfen telle 

durch einen 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herrn 
zu be etzen. Ab chrift der letzten Zeug
nisse erbeten. 

Auf 1. Juli wird ein 

jüngerer Pharmazeut 
für eine grö ere t.'ldt \\ürltembergs. 
event. au hilf>wei . ge ucht. Offerte unl 
B. H. an die Exp. d. Zta. 

B ei einem monatl. Anfan<>sgehalt Yon 
.I!, 110 und freier ta ion "ird ffir 

eine Apotheke der Pfalz 

ein junger exafl_l. ~err 
gesucht. Eintritt nach lJeberemkunft. 
Offerten unt. F . 7 4 durch d. E.:'l:p. d. Ztg. 

Frage • "o. 52. Um eine Bereitung vorschrift zu 
E:xtrael :llyrtillor. -,pi, . und fluid. wird ebeten. 

Moorbäder im Hause und zu 
E i nziger 

natürlicher 
Ersatz 

für 

Mineral
Moorbäder. 

1-=========::,J Heinrich Matloni in Franzensbad, K~rlsbad , GiesshDbl Sauerbrunn, W1en, Budap~ 

i 11!Wii.it·f4ihf41•1NMU!I~1 
• Aelteste deutsche Agentur - seit 1888 bestehend - vermittelt streng • 

•

• reell, verschwiegen und schnell Käufe zmd Verkäufe vou Apotlzeke1t I 
i11 Siiddeutscltland. Für die Herren Verkäufer: kostenlos. • • ••••••• Severl'n Jmmenkamp Ghemni'tz Fabrik. für terile u nd an t i-

' ' eptl ehe Verban d toffe. 
- - >- .·eue, ermä igte Prei e. Geschmackvolle Verpackungen . ......:: 

........................... 1 ... 1 . ..................... . 

I Jos. Bie mann, i 
I KÖLN Venloe r strasse 49 I • • 1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • I Nachweislich die grössten Erfolge. [I] ! 
.......................... 1.1 ..................... ..... 

Die vierwöchentlichen Kw· e zur Einführung in d · liestuntgebiet der Bak
t eriologie beginnen am 1. und 15. jeden )lonats. Anfang der Kurse in ~ahrllllgs
mittel· und Harn-A.naly jederzeit. 

Uebernahme Yon ntersuchllll .. en aller Art in r. eher und orgfälti ter 
Au<:führung. 

Berlin N. Friedrich tra 

Arzt, 
enmgel.. >erheir.. . z. p<ltjahr :mder
weiti e Prnxi' in üddeu ' chl. m. Fixum 
u. -icherem Ge" mt inkommen Yon netto 
ca. 5000· .H. rund-tück k. en:nt. mit
erworben werden. ffert. unter K . 70 
an di Exp. d. BI. 

S tud. pha.rm •. der b reit~ in gro--eren 
~·schäften thäti<? war. -ucht YOm 

1. Juli e>ent. 1. Au«>ust bi- 1. Oktober 

Vertretung 
in mittl. odLr l!TÖ". Apotheke z:u über
n hmeu. eß. Oft'. erb. ub L. S. 500 

n dit- Exp. d. Ztz. 
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Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
Königsbau, empfiehlt: 

Heil ernm· pritzen 
p. t. .)(.. 5.25, owie 

ämtliche Artikel z. Krankenpflege. 

Rezeptur- Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

B etrag von 2 0 :nk. an portofrei. a n Apo
t b eken be ttzer etc. aut Probe . 

Reparaturen. besorge schnell 11. billig. 
Ebingen (W.) ll' illt, F r. G e ige r. 

Prei 'l. grati u. franko. Mech. Werk tatl 

S
pa.rgel täglich fri eh in Postkörben 
zu Tage'preisen. 

F r. Hilleke, Braun ehweig. 
Telegr.-Adr.: par gel, :Braun chw. 
Beziehen ie ich bitte auf d. Zeitung. 

Medizinal- Drogenhandlung 
e n g ro s 

einen jüngeren Apoth ker oder Fach
mann al Mitarbeiter. Dem elben würde 
in Au icht ge teilt, nach iniger Zeit 
mit Kapital al Teilhaber der Firma bei· 
zutreten . 

tra burg i. E. 
Henn & Kittler. 

Stud. pha.rm. übern. ab 20. Juli bis 
1. • • o•br. auf kürzere od. län ere Zeit 

1t ushilfstellen. 
Geß. Off rt. ub S . 100 an H . Dietz, 
Helm tra-; e ll. Erla.ngen. 

Vertretung, Verwaltung oder Sehilfenstelle 
üb rnimmt 

G ölle r. Apotheker. Xeckurau. 

~). 

t ll 
bis Herb-t. Geil. Offerten unter F. 76 
bef. die E:xp. d. Ztg. 

Apotheken 
in süddeut schen Gegenden sucht tü.r 
ent schlossene solvent e Käufer bei 
prompt er und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 

Ka rf-G 11 h. 
In \\ürttembern. Baden. Ba.-ern. :EI- -

Apotheke mit ca.. 000 · m- tz zu 
kaufen ge-ucht. A«>enten >erbeten. Gefi. 
Off. ub E. R. an d. Exp. d. Zt_. 

A-n· und Oerkiiufe 
von A p o t h e k e n >ermittel 

Ferdinand Müller, ~ il 11 Nürnberg. 
All Auft Ni r ! . disvt a 
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Marpmann's 
Hy ien. Privat- Labora!orinm, 

Leipzig _'ürnberger tr. 54, II. 
I. '· t mati eher Gnterricht in :Mi

k~o kopie u. Bakteriologie für An 
fänger zur Einführung in die Ge
biete der: 
1. )Jikro kopie der Xahrungsmillel ete. 
2. ßakteriologi chen Tech nik u. der allge· 

meinen t:nlersuchung metbodenzur Kultur 
und zum Xacbwei von Bakterien. 

!I. Für Geübtere zur Vornahme elb
tlindiaer Arbeiten. 

Das In-titut besteht seiL 1 6. Es 
ind ver chierlene grö ere Arbeiten 

aus demselben hervorgegangen u. teil 
weise litterarisch verwertet. Au ser
dem ind ver chierlene Dissertationen 
aus medizinischer u. philo ophischer 
Disziplin zu befriedigenden Resulta
ten ausgearbeitet. 

Die Arbeit zeit ist halb- oder ganz
tiigig; :Mikroskope, sowie sämtl. Appa
rate und Instrumente etc. sind gratis 
zur Benutzung gestellt. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Fraukfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Kneippkur. 
Kaltwasserheilanstalt mit ansehnlichem 

Reinertrag (in Württemberg) ist bei An
zahlung von .Ai< 25,000 pre isw ürdi~ zu ver
kaufen durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

Kauf-Gesuch. 
Suche Apothelw zu kaufen 

bei Anzahlung bis 40 M. Mk. 
Gefi. Offert. unter F. 69 beförd. 

die Exp. d. Ztg. 

Sichere Existenz für Apotheker. 
Ein schon seit J ahren bestehendes, gut 

eingeführtes und sehr rentables 

Fabrikgeschäft 
tägl. Konsumartikel mit flottem Absatz 
ist in einer südd. Residenz zu verkaufen. 
Durchschnitts·Reingewinn in den letzten 
Jahren ca . .At. 10 000, Branchekenntnisse 
und Rei en nicht erford erlich. Zum An
kauf der Fabrik incl. l\'[aschinen und Be
triebskapital siJ;~.d ca. 50 mille erforder 
lich. Nur Selbstkäufer beli eben sich zu 
wenden an 
Tb. Gentner, Kronprinzstr. 18, Stuttgart. 

Süddeutsche privil. Stadtapotheke 
mit 70 Mille Anz. z u v e r k a u f e n. 
Höhere Schulen und Garten vor
handen. Fii.r kath. Herrn besonders 
geeignet. Offerten an die Exped. 
d. Ztg. unter F. 210. 

Einzige Apotheke 
eines am l\'Iain gelegenen Ortes (Kon
zession) ist mit ,j{, 25,000 Anzahlung zu 
verkaufen durch · 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Rea\konz. Apotheke 
kl· tadt am Main , mit 7100 .At. Dm·eh
~· chnittsumsatz. schönem Haus u . gross. 
Garten ist an einen katholischen Kollegen 
bei 30000 .At. Anzahlung zu verkaufen. 
Näheres unter B. L. 345 durch die Ex-
pedition d. Ztg. [3) 

Unterfranken. 
In cllöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit gutem i\'ebengeschäft sofort ohne 
Agenten zu Yerkaufen. 

äheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

In Süddeutschland 
wird eine Apotheke mit hoher Anzahlung 
zu kaufen gesucht durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Baden Apot~ek~ mit Pri':ileg.1 
, zu massigem PreiS be1 

50000 Mille Anzahlung verkäuflich. 
Näheres durch die Exp. d. Zeitung 
unt. F. 230. 

Tinct. Arnicae homoeop. 
zur Einführung für den Handverkauf 
an Stelle der Tinktur aus getrockneten 
Blüten, sehr empfehlenswert, liefert 
zu billigsten Preisen in vorzüglicher 
Beschaffenheit )16) 

A. Heimsch, Esslingen. 

Ital. Botwein 
unter zollamtlicher K ontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .Ai< 120.- mit Fa.ss; 

ferner: 

Ital. Botwein 
Quctlität ext1•a 

pr. 100 Liter .Al 70.- ohne Fass 
, Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hoftieferaut 

Darmstadt. 
=Proben zu Di enste n. = 

I! Guttapercha· Papier 
45 oder 90 cm breit in jeder Stärke 

pr. Kilo M. 11,50. 
Irrigatoren 1 Liter mit 1

1/2 l\'Ieter 
grauem Schlauch und 

Hartg.-Hahn mit Mutter - u. Clystierrohr 
pr. Dutzend 1\'Ik. 15,60. 

Josepft Fitsen1 Köln. 

_........-~-........._ 
~!!edicin~;~ 

:;;itl"""' und Dessert-Weine ..........:. 

RAMON ALGON 
iiin--~ ~ ~pa!2n I Z v---;c 
Lieferant f * * ., Hof. 
Sr. Maj . MalagaGold&dunkel Iieferant 

des Sherry Gold & Pale von 

K~~~gs ~Port.weinw•;:::~~ Spanien 

llalieit '-.. Moscatel, Madeiri7 Por~~al. 
--"'?"'<l ......... Priorato~~-

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früh er Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften SigniE>ren 
der Stancl.gefässe uhd Schubladen. 
Preisnotizen etc. r.fuster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

Sehr begehrte 

lohnende Handverkaufs -Artikel 
eigener Fabrikation. 

Keine J{öi·per der Tabelle C. 
Meinen H erren Kollegen empfehle ich: 

1. "Dentila", 
vorzüglichstes Mittel gegen "jeden 

Zahnschn1.erz". 
Pr e i s p.er Flacon 50 g. 

2. Mast- u.Fresspulver für Schweine. 
Preisper Schacht el 50 g. 

3. Parasiten-Creme. 
Per Dose .At. 1.50. 

Absolut sicheres ~Uttel gegen Räude, Flechten, Haar
lose Stellen bei Hunden, Katzen und Pferden etc. 
Von sämtlichen Artikeln gebe ich erste 

Sendung in Kommission, bei freier Zusendung 
und freier Emballage u. bewillige 331

/8 OfoRab. 
und gegen sofortige .Cassa 10 °/0 E)conto. 
Regste Insertion auf meine Kosten. 

Wesenberg i. Mecklbg., li'Iärz 1894. 
Ernst Raettig, Apothekenbesitzer. 
Bemerkung: Besitzern grösserer Geschäfte 

gebe ich auf Wunsch Grosso-Lägermeiner 
Präparate zu besonders günstigen Be
dingungen. 

Dr. Ernst Sandow 
H AM BURG. 

Spezialität: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser bestecke, 
zweckmässigster Ersatz der ver
sendeten natürlichen .Mineral-

wässer. 

Uedizinische 

B r a, u s es a, 1 z e. 
Dr. Sandow's 

brausendes 

Bromsalz 
(Aieali bromatum effervesc. 

Sandow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Zu beziehen durch die bekannten 
Engroshäuset· in Droguen und I>har
maz. Spezialitäten, sowie direkt von 
der Fabrik. I 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kleine . .At. 2.- }-"' ~ +> 
100 " mitteigrosse" 2.85 _: 'E ~ 
100 " grosse . . , 3.50 :::;:: :::' s= 

überlOO , 150foNatur.-Rabatt. 1 -t: .S 
1 Kilo beliebige Grösse .At. 9.- ~ ~ § 

Ex pedition in nasser Teicherde so 
dass die Sendungen in den entfernte~ten 
Orten frisch und gesund ankommen. 

Neue Chamillen 1895er 
in schönster Qualität, 5 Ko. Post-Colli 

franko, verzollt .At. 6.25. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

Bega Szt. György, 
Süd-Ungarn. 

T&legr~mm·Adress&: Szerdahelyi·Begasztgyörgy. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vol'mals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
dmpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten 
von ersten .Autoritäten begutachtete~ 

.Medizinal -Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Hanpt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die H erren .Apot1teker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. ·------------· I Hambur;;; t st;dtschmalz ~ 

• . garanlierl reines Schweineschmalz • 

•

• bei 25 Pfd 50 P fd. 100 Pfd.-Fässchen t 
a. o2 0. öo 0. 49 0. .,. 

• Wilh. Haas, Rothestr. 34. Telephon 662 .• ·------------· 
• Cognac • 

abgelagerte milde 'Vaare, 
ohne jeden Essenzzusatz 

im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
l\'Ik.125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probet:-isser vo n 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

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

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberger, Darmstadt 

liefert zu Engros ·Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAUPTNER, Berlin NW.s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Feinste Cognac 
a .At. 1'/.-41/2 empfiehlt und bemustert 

die Cognacbrennerei 
A ug. Hc)hu, llep})enheim B. ~ 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecltters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preis! isten 

versende gratis u. fran co. 

Konzentrierte 
Brauselimonade ·Sirupe 

von vorzüglichem Aroma und pracht-
voller Farbe. . 

Kunstmostsubstanzen 
in hübsche~ Kartonpackung zu 75, 150 
und 300 Liter Kunstmost mit hohem · 
Rabatt empfiehlt 

Memmingen. Apotheker v. Autmon. 

~xxxxxxxxxxxxxxxx~~~ 

~Hydrogen. peroxidat. 
~ medicin. pur. g 10-12 Vol. 
X eigener Darstellung, pr. Ko. Mk. 1.10, 

i 
10 Ko. 1\'Ik. 10.- offeriert 

Chem. techn. Laboratorium 
Emmendingen. [5) 

I Karl Buisson. 
xxxxx 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Ein Dlicroscop, 
nn auch schon gebraucht, das den An

r derungen der Apotheker -Ordn. genügt, 
ird z u kaufen g es ucht. Etwaige An
agen wolle man unter Chiffre F. 75 an 
e Exp. d. Ztg. richten . 

01. citri, Ph. G., Ko. 8.50 M. 
01. bergamott., Ko.16.50 M. 

prachtroll!l Aroma, dir!kl imporl i!rl, b!i 3 Ko. frnco. 
Versand gegen Nachnahme oder Referenz. 
Sagan. A p ot h . .Jüttner. 

Paul Bartmann 
HEIDENHEIM a. B. 

)\elteste deutsche Verbandstoff-fabrik 
11 go l dene Medai llen, prämiirt in Chicago 

empfiehlt seine anerkannt besten 

Verbandstoffe aller Art 
speciell 

Verbandwatten, Bolzwolle und Bolzwollwatte 
nach Dr . . Wal cher D. R. P. 26,903 und 30,824 

aus H olzschliff h ergestellt, daher langfaserig und wollig, von höchster 
Aufsaugungsfähigkeit und Elasticität - n icht aus Sägmehl, wie verschiedene 

Nachahmungen. 
Tägliche Produktion in Holzwollpräparaten ca. 600 Ko. 

Aseptische Verbandstoffe 
verpackt und sterilisirt nach gesetzlich geschütztem Verfahren . 

'.'S \ 

Bitte neuesie Preisliste zu verlangen. 

B e ac h t e n s wert h e N e u h e i t e n. 

Z lll· 
Verarbeitung 

kommen nur Cham
und beste deutsche 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und F la schen. 

Jloffmann, Beffter & Co., 
Wein-Import und Export. 

Leipzig. - F ilial e Dresden. 

~ublimatNPastillen. 
Sublimat und Natr. chlorat. äa partes. 

naeh , Vorsah riß des naehtrages zum ~eufsehen ;f}rznei6ueh II!. 
J ede -einzelne Pastille nach Vorschrift 

Pastillen nicht eingewickelt: des Nachtrages eingewickelt: 
Carton a 5 Cylinder a 10/ 1,0 = 1,20 M. Carton ~ 5 Cylinder ~ 10/1,0 ·-:- 1,3? M. 

- a 5 - a 10j0,5 = 1,- - a 5 a 10/0,5 = 1,1a -
Glas a 100/1,0 . = 1,25 - 1jf Glas ~ 100/1,0. . = 1,49 -

a 1oo;o,5 . = 1,10 - ffi - ~ 100/0,5. . = !·~~ -
a 500/1,0 . = 5,- - Jfl - a 500/1,0 . . = il, {i) -

a 500/0,5 . = 4,50 - I - a 500/0,5. . = 5,25 -
a 1000/1,0 . = 9, - - - a 1000/1,0 . . = 10,50 -
a 1ooo;o,5 . = s,- - - a 1000/0,5 . . = 9,50 -

iläser inkl. Zum Selbstein wickeln beim Bezuge nicht eingewickelter Pastillen 
liefere auch vorschriftsmässige Einwickelpapiere a 1 M. per 1000 Stück. 

lW" Für Grossi sten m i t entsp1·ecli en dem Ext1•a1·abatt. ~ 

Adler· Apotheke F. Reichelt, Breslan, 
Spe zi a 1 i täten- und C h e m i k a 1 i en-G r o s so- Hand l u n g. 

. Fabrik pharmazeutischer Präparate. 

Salieglsiiure, Salieglsaures Datron, 
Car6olsiiure erist., 41 I 42 ° c. Sahmelzp. 

Rohe Car6olsiiure fü r JJesinfeefz'onJ 
ßismut/z. salieglie. -6asie. 64% ·ehem. rein, 

• 

ßismut/z. su6nitrie. Ph. G. 111 
empfiehlt 

J · B~ ~~e~.~!~!~:i~ !~o~~~~~?~d~~:.~e~~tlgart. 
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Apotheker E. Bupertz & Co., Köln a.Rh. 
Alfons Bncllner, JU:ünchen. 
R e ibleu & SchoB ' D e pöt: 

Zum Schutze gegen irrefuhrende Nachahmung. I 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den Depöts stets ausdrücklich 

$aJ(t~n~r~ 
l}itttrWajßtr 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
die Firma ,.Andreas Saxlehner" tragen. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO.; Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 
ehern. ·pharm. Gefässe u. Utensilien. 

Atelier für Schriftmalerei. 
Spezl'all"la'"t· Einri~htung von Apo~heken, 

• chemischen L a bora tone n etc. 
Ve•·pae ku11gsgefässe für Chemikalien, 

· Drogen, Parfümerien, Säfte, 
Weine und s ons tige Spezialitäten. 

N I F'lt • t . ht mit eu. I rlr riC er Innenrippen, 

Hämalbumin Dr. Dahmen. 
Hämatin (-Eisen) und Hämoglobulin (als Albuminat) 49,17 %, Serumalbumin 

und PaTaglobulin (als Albuminat) 46,23 °/0 , sämmtliche Blutsalze 4,6 Ofo. 
Das Hämalbumin enthält 95,4: % wasserfreies Eiweiss in ver-

dautem Zustande und siimmtliche 1\Iineralsalze des Blutes. 
Hämalbumin ist ein t rockenes, nicht hygroskopisches Pulver, leicht m it

W asser zu nehmen, in heissem Wasser, Wein, Bier (70-80 °) löslich, - e s 
wii·d von jedem l'tiagen, auch bei Maugel an Yerdauungssäften, 
res orbirt. 

1 g Hämalbnmin = den festen Bestandtheilen von 6 g Blut und = 9 g 
Hiihnereiweiss. - Dosis nur 3-6 g pro die. 

S icher e Wirkung bei Chlorose, Rhachitis, Skrofulose, Infektionskrankl1eiten, 
Schwäch ezuständen 1 bei Blutverlus t en z. B. nach Wochenbett etc., Rekon
valescenz, verdauungsschwachen Säuglingen etc. - Unfehlbarer Appetit
ernger . - Konccntrirtest es ~ahrungsmittel. - Das billigs t e aller Eisen
Eiweisspriipar at e ! 20 g = 500 g eines resor b irbar eu Liquor ferri albuminati. 
- Kurkos ten pro <lie 7-15 J). durchschnittlich. _ .. 

Hämalbumin·Chocolade, 1 g per Tablette, bei G e br. Stoll· 
w e r c k , Köln. 

Chemische Fabrik F. W. Klever, Köln. 
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LORETIN 
Im Preise bedeutend ermä.ssigt! 

Weil ein 3fach grösseres Volumen einnehmend, 

woitans billiger als Jodoform 
Loretingaze (bei Höhlenwunden) empfehlen: 

Jlax .4rnold, Verbandstoff-Fabrik, 0 HE M 11 I TZ, 
][ax Kahnemann, " BERLIN 0., Spandauerstrasse 3/4. 

Loretingaze kann, ohne an ihrer Wirksamkeit zu verlieren, bis auf 180 ° 
erhitzt, also vollkommen sterilisirt werden. 

,.~·inzige Fabril.;.ante11: FA.. R ß WERKE, Höchst atn Main. 

.... N 
~~ 

"Antwerpen IS94, 

Lanae :rr 
llo,~ 

LOCALE ANESTHESIE }! 
NE"l:JFl.A-LGIEI"J ~7 

Adeps 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41 557 und 69 598. -

· Pharmazentis~be Präparate 
Marke "Helfenberg". 

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie P roben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenhorst. Bremen. Nendek i . Böhm. 

Kno/1 4 Co,J CAemisone J?u6riA1 

P:ftaster in Stangen und Tafeln. ~ liefern Ludwigskafen a. Rk. 

Sa.licylsä.ure unct 

Sa.licylsa.ures Natron 
Originalpackungen 

100 g 200 g 600 g 

Empl. adhaes. D. A. III. in bac. -,35 - ,60 1,35 

" .. mite ,,Dieterich" in bac. -,32 -,54 1,20 

" Belladonnae in bac. -,60 1,10 2,60 .. Cantharid. ordinar. in bac. -,70 1,30 3,10 

" " perpet. in bac. -,70 1,30 3,10 .. .. pro uso -veter. in bac. -,60 1,10 2,60 .. Cerussae in bac. -,34 -,58 1,30 .. Conii in bac. -,60 1,10 2,60 .. fnsc. camph. in tab. od. bac. -,37 -,64 1,45 

" Hydrargyri in bac. · -,56 1,02 2,40 

" Hyoscyami in bac .. -,60 1,10 2,60 

" Lithargyri in bac. -,29 -,48 1,05 .. .. comp. in bac. -,49 -,88 2,05 .. Meliloti in bac. - ,60 1,10 2,60 

" oxycroc. -venale in bac. -,36 -,62 1,40 

" saponat. alb. in bac. . -,44 - ,78 1,80 

" .. rnbr. in bac. -,45 -,80 1,85 

" stomachale in bac .. -,50 -,90 2,10 

Chemische Fabrik in Bellenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Zu Gross- Dro_qz"s ten. 

11::;~1:~ e ps1 n. 

2) 

z'n hervorragend schöner Qualität. 

\\'""''''.... M u s t e r z u D i e n s t e n. _,,,,,,w~ 
-- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. -.., 

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken . 

Spezialität: feinste, spitze und grade :Uedizin-Korken, 
homöopathische Kot·ken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

G u ·a j a c o I c a r b o n a t 
. ausgezeichnetes Jlfi'ttel bei Tuberkulose 
Ist, entg~gen dem giftige_n, ätzenden Guajacol und C~·eosot, 

. . absol~~t {1·e"' von Aetzwil·kung, 
fnn von den zerrutt~nden Nebenwirkungen des Creosots. 

T t 1 hl Re'tne Heilwü·Jmng! 
r 0

1\ g~·~~ ~s und g':schmackfrei, deshalb selbst von den empfind 
Je Is en . a ~en en , au~h m ?rossen Dosen gern genom:qJen und gut ver-
~~-~ft:n, ~e~~ Ue3els~m, kem Durchfall. Schnelle Zunahme der Körper-
Woche:snchr ~~92 ewiChts, z. B .. 23 Pfund in 4 Wochen (Berl. Klin. 
uno- Bacillei~) he'If.o. 51)· . ·~~gumende Phthise (Spitzeninfiltrat, Dämpf
an;~heinend verz~v)f 1~ens1 rd_onaten." .~ilft auch in vorgeschrittenen, 
1894, No. 49.) Verka~/~ . ~ I~J? der Phthise." (Berl. Klin. W och_enschr. 

• th k mc . Ie Grossdrogenhandlungen und die Apo-
e en, Litteraturabdrücke durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 

C. F. _Boehringer & Söhne JJJ'.--
Waldhof be1 Mannheim 

JJ. Jl.-P. 

~ }.at:tophenin! no. 70250. 

. -41\r Anllpyretlcum Jill--z b . h und Antrneuralgicum, Speciflcum bei Typhus abdomlnalis. 

u eZJe en durch alle Drogen-Grosshandlungen. 

Haltbares p • ,,Byk;'' 
liquid. 

in grosser_Packt~ng von 250,0 an zur "ex tempore"-Darstellung von Vin p · ~~itfe s • ~b I · Un · h 
D. A. m. j lll klem en elegant ausgesta;:~~ne~~äschchen zur Abgabe an das Pub~~~~~ gut gea~·~!ftete t I e ' e T 8 •. c h gaBr:J.IBC le g al 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. billigst bei RudolfThörmer, b t • U 8 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen Ci) Elberfeld, Erholungsstr. 3. es X War.e, empfiehlt billigst 

V . . . • • Kirchner, nlingen, Wttbg. 
emlworihcber Leiter: Fnedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich ftir die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst Tüb· 

• mgerslr. 57' - Druck von Stähle & F . d I sa··mtii'ch I·n S'uttgarl. . - 342 ne e. • 

• 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
• H er aus g e g e b 8 n v o n A p o t h e k 8 r Fr i e d r. K o b e r in S t u t t gart . 

XXXV. Jahrgang. 

~Q 46. 
II
. Erschein t jede~ Dienstag und Freitag .Abend, I . . Pr~is der Ei~zel~ummer 15 g. I 
Je 1- 2 Bogen sta1 k un~. kostet , durch d1~ Post .be- Anze1gen d1e emspalt. Klemz~lle oder deren Raum 15 g.; I 
zogen , . ohne Bestellgebuhr: 1m deutsch-osterre1cb. grössere Aufträge aeruessen Ermässio-un a 

II, Postge!Jiet vierteljährlich . .At. : .. 25 ; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für d;s deutsche Reich 
0

No~ ·6173 , 

S T UTTGART 

Hinzurechnung der Jewe•hgeu Postgebii.hrcn. Zeitungspreisliste fii r ' Viir ttemberg No. 2 6. 
7. Juni 1895. 

-~--+ F er n I!! Pr e c h- Nu m m er d e r Re d a k t i o n: 16 8 4 - d e r D r u c k- u n d A. u s g a b es t e I I e: 19 6 . -4--
Stuttgart hat Fernsprech-Anschluss mit totgenden Orten: Augsburg Backnang Biber h B"bl' B h 1 c - .. · · · · · Geisli nge n Gm lind Göppingen H·ll H .d lb •H "lb. 'H b ac ' o mgen , ruc. sa , . annstat t, ~egerlocb, D_urrmenz-Muhlaeker, Durlacb, Ebmgen, Esshngen, Ettlmgen, Feuerbach. Fnerlnchsb afen. Gaisburg, 

' ' Plochi ' a • 61 6 erg, e~ Ionu. o e!tlle1m , KarlsrulJe, Kirchhe1m u. T., Lw dau. Ludwtgsburg, Mannheim, bletzingen , Mün chen. Neu- Uim, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzbeim, PfuJiingen, 
ngen, Ravensburg, .H.eutlmgen, Rottwell, Schorndorf, ticbramberg, Schwen n in gen, Siudelfingen, Starnberg, Trossingen, Tiibin~en, Tutzing, Ulm, \Vi blingen, \Y il f\Uad 

Inltalts-Verzeiclt n 1~. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Ueber 

entharzte Sennesblätter. - Nochmals die Verhandlungen des verstät·k
t en bayer . Obermed.-Ausschusses voln 25. April 1895. - Wissenschaft
liche Notizen: Nachweis von Chlor, Brom und Jod in organischen Ver
bindungen. Ferratin. Ueber den phosphorsauren Kalk der Milch. 
Ko~1servierung von Säften mit Wasserstoffsuperoxyd und Formalin. 
Hetdelbeer saft gegen Ekzem. Säurebeständiger Kitt. Desinfektion im 
Grossen.-- 'Allerlei. - · Einsendung. - Handelsbericht. - Fragekasten. 
- Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Apotheker Otto Burger aus Ess

lingen mit Frl. Emilie Stänglen, Tochter des Herrn 
Apot h. C. Stänglen in Tuttlingen. 

Vermählt Herr Carl Eggenfels aus Ehingen a. D., 
Apotheker in Mengen, mit Fr!. Kehrle aus Mengen. 

Gekauft hat Herr Apotheker Dr. Schäfer die 
Krausser'sche Apotheke in Büdingen. Herr Krausser 
wurde. bekanntlich als Obermedizinalrat und pharma
zeut ischer Referent in die hessische Medizinalverwaltung 
berufen. 

Berufen Dr. J. Brand I, Privatdozent an der 
Universität München, in das kaiserliche Reichsgesund
heitsamt. 

Der pharmazeut. L andesverein für W ürttem
berg hat se.inen Mitgliedern vermutlich eine Pfingst
besch eerung machen wollen, indem er noch vor den 
Feiertagen den ,Nachtrag 2" zu der Gesetzessammlung 
des Apothekers versandte. Derselbe umfasst nicht weniger 
als neun neue ·amtliche Erlasse und Verfügungen, ein 
sprech ender Beweis für die Regsamkeit der Gesetzes
maschine, wenn man in Betracht zieht, dass der letzte 
Nachtrag an Weihnachten erschien. Dass auch für die 
Zukunft das Trumm nicht so bald auszugehen scheint, 
beweist, dass . inzwischen schon wieder zwei weitere Er
lasse das Licht der Druckerpresse erblickten, die die 
Leser in der letzten Nr. d. Ztg. vorfinden. Beigegeben ist 
der Sendung des Landesvereins ein Wiederabdruck der 
sog. "schwarzen Verordnung", wohl um deswillen, weil 
an jedem Rezepturplatze ein Exemplar vorbanden sein 
muss. Hoffentlich muss gerade diese Verfügung recht 
bald durch eine. neue ersetzt werden, da, wie wir be
reits vor acht Tagen mitteilten, deren Abänderung im 
Zuge ist. Auch in Bayern werden, wohl zu diesem 
Zwecke, amtliche Erhebungen angestellt. 

., · Nach dem soeben ausgegebenen VIII. Jahresbericht 
des Akadem. Pharmazeut enver eins Stut tgar t zählt 
derselbe im laufenden Sommerhalbjahr 11 Aktive, I In
aktiven, 3 Konkneipenten und 1 auswärtiges Mitglied. 
Die Zahl der alten Herren" ist bereits zu einer recht 
stattlichen Liste . angewachsC'n , dazu kommt noch die 
Siebenzahl der Philister. Der Bericht spricht sich denn 
auch recht befriedigt über die ungestörte vVeiterent
wicklung aus und dankt namentlich den ,lieben alten 
H erren", · durch deren Opfei·wil!igkeit der Verein nicht 
nur .Vereinsbanner und Wichs anschaffen, sondern auch 
eine patente Kneipeinrichtung in Eichen bescb.affen 
konnte so dass er nun seine Zusammenkünfte gewisser
masseu' im eigenen und - eichenen Heim hal~en kann. 
Wir wünschen der strebsamen Fachkorporat10n auch 
fernerhin fröhliches Gedeihen. 

. Das sächsische Ministerium hat nach der "Drog.
Ztg." in einem Sonderfalle entschieden , dass der Titel 
Apotheker nur solchen approbierten Personen zukom.mt, 
die selbständig einer Apotheke vorstehen, , w_ä~rencl d!es_e 
Bezeichnung anderen Personen aus medlzwalp.?hzei
lichen Gründen auch dann versagt werden konne, 
wenn sie sich im Besitze einer Approbation befinden". 
Darnach wäre also die Bezeichnung ,Apotheker" für den 
approbierten Pharmazeuten nicht an sich strafb~r, SOJ_J.
dern derselbe muss sich bloss fügen , wenn 1hm d1e 
Verwaltungsbehörde aus medizin~lpolizeilichen Gründ en 
dessen Führung aberkennt. Das 1st z. ~- der Fall, wenn 
Inhaber von Drogenhandlungen den T1tel zur ~rrtums
erregung benützen. In Bezug auf letzteren Fall 1st auch 

die Gerichtspraxis anderer deutscher Staaten die gleiche 
gewesen, so z. B. die Entscheidung des preussischen Ober
verwaltungsgericbts vom 14. Dezember 1878. 

Es ist nicht zu verkennen, dass eine u n an f echt
b a r e Entscheidung der obersten Instanz in diesem Be
treff wünschenswert ist, das beweist z. B. der Ge-richts
fall Gummi der letzten Nummer dieser Zeitung. 
In württemb. Zeitungen war im Vorjahre ein Gantver
fahren gegen Apotheker N. N. bis zum Uebgrdruss oft 
zu lesen. Der Konkurs rührte jedoch nicht von der 
Führung einer Apotheke, sondern einer Fabrik her, der 
Betreffende hatte vermutlich niemals eine Apotheke. be
sessen. Vor 25 Jahren war in Süddeutschland die Be
zeichnung Apotheker ausschliesslich solchen vorbehalten, 
die Besitzer einer Apotheke waren oder gewesen waren, 
erst in neuerer Zeit hat sieb der norddeutsche Sprach
gebrauch bei uns mehr und mehr eingebürgert. 

Eine weitgehende Yei ein;;bildffilg bereitet die 
sächsische Regierung für den Aerztestand vor. Wie 
verlautet, so II geplant sein, jeden sächsischen Arzt zu 
verpflichten, dass er einem ärztlichen Bezirksvereine an
gehören muss. Dem durch freie Wahl der Mitglieder 
zu bestellenden Ausschusse sollen weitgehende Verfüg
ungsrechte zugestanden werden, urri so auf dem Wege 
der Selbstverwaltung wirksame Gegenkräfte gegen Er
scheinungen zu gewinnen, die gerade im Aerztestand in 
beunruhigend häufiger Weise auftreten. 

Berlin. Im Krankenhause am Friedrichshain zu 
Berlin ist ein kleiner häuslicher Krieg ausgebrochen. 
Die Direktion der Anstalt hatte den zehn Assistenz· 
Aerzten eine Zurechtweisung erteilen zu müssen geglaubt 
und diese hatten in einer Form geantwortet, die der 
Leitung als ungebührlich erschien, weshalb sämtlichen 
Unterschriebenen gekündigt wurde. Die Misshelligkeiten 
sollten -aber durch eine Vereinbarung zwischen den 
Krankenhausdirektoren und den Assistenzärzten beige
legt worden sein. Nun hat sich die städtische Deputa
tion für die städtischen Krankenanstalten in ihrer letzten 
Sitzung mit der Angelegenheit beschäftigt und be
schlossen, die Kündigung bis auf Weiteres aufrecht zu 
erhalten, doch will man den einzelnen Aerzten eine Ver
ständigung möglich machen, die dadurch herbeigeführt 
werden würde, dass jeder Einzelne von ihnen ent
sprechende Erklärungen abgiebt. 

Auch unter den Tierärzten P r eussens rührt es 
sich und macht sich das Streben geltend, durch gemein
same Schritte Verbesserungen und Vorteile zu erringen. 
So wird schon lange beklagt, dass die Adspiranten der 
Militär-Rossarztschule, welche nebenher ja auch die Vor
lesungen der tierärztlichen Hochschule besuchen, in die 
Armee nicht etwa als Einjährig-Freiwillige, sondern als 
So I da t e n eintreten. Man will vollständige Gleich
stellung mit den Zöglingen der P epiniere erreichen. 
Ferner wird eine Unterstützungskasse für Tierärzte an
gestrebt, auch sollen die beamteten Tierärzte endlich 
Pensionsberechtigung erhalten, ferner sollen die letzteren 
allgemein die Oberaufsicht über die Fleischschauer er
halten. 

Die Strafkammer Posen verurteilte den Apotheker 
Thomas Hein t z e in Neustadt bei Pinne wegen fahr· 
lässiger Körperverletzung zu vier Monaten Gefängnis. 
Er hatte in seiner Eigenschaft als F I e i s c h beschaue r 
zwei Schweine nach , oberflächlicher" Untersuchung als 
trichinenfrei erklärt, nach deren Genuss 21 Personen an 
Trichinase erkranktP.n, eine starb. D. Apoth.-Ztg. 

Der Kanton Genf war bisher ein beliebter Tummel
platz für Aerzte aller Kationen, die daselbst auf Grund 
ihrer h e imischen Approbationen ungestört Praxis 
ausüben konnten. Nun hat der , Grossrat" des Kantons 
aber einen Riegel vorgeschoben , es wird entweder Genfer 
oder eidgenössisches Diplom verlangt. Fremde Aerzte, 
w elche ein als gleichwertig anerkanntes fremdes Appro
bationszeugnis besitzen, müssen sich b I oss einem prak
tischen Examen unterwerfen. Ein w eiterer Vorbehalt 
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sind die sittlichen Eigenschaften und das Vorleben des 
Bewerbers. D. Schw. W. f. Ch. u. Ph. 

E ine Pauschal- Arznei taxe. Die Luzerner Re
gierung hat eine ,Armentaxe " für Arzneien aufgestellt, 
die in Bausch und Bogen folgende Sätze aufweist: 

Centimes. 
Eine flüssige Mixtur . 100 
Desgleichen für ein Kind . . 80 
Abgeteilte Pulver , das Stück. 10 
Pillen, Kapseln , das Stück 1-2 
Pulver in Schachte l 80 -- 100 
Salben, Linimente 80 
Tropfen . . 80 -100 
Thee's, das Paquet 70 
Blasenpflaster 70 
Blutegel, das Stück . 50 

Da in Luzern die Aerzte dispensieren dürfen, so gelten 
diese Sätze wohl hauptsächlich für deren Abgaben und 
braucht es also keiner Vorkehr, dass nicht etwa Moschus
oder Guajacolpulver verschrieben, zu jenem Preise dis
pensiert werden müssen. So betrachtet, können die 
Aerzte mit dies er Taxe natürlich recht gut zufrieden 
sein. Für die Beratung erhalten letztere hingegen nur 
50 Centimes. D. Schw. W. f. Ch. u. Ph. 

In Dru ck im Pinzgau starben 3 Fuhrleute an Ver
giftung. Die Hausfrau hatte ihnen Gartenkresse als 
Salat zubereitet, und da solche nicht ausreichen wollte, 
ein saftiges Kraut aus dem Garten zugemischt, das sich 
als Aconitum Napellus herausstellte! 

In Pest wurde eine Apotheke, in der angeblich, 
oder wirklich ein falsches Arzneimittel abgegeben wurde, 
so dass eine Person starb, von der Menge "b o m bar
diert". Recht gemütlich! 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Baden. 

Verordnung, betr. den Verkehr mit Diphtherieserum in 
den Apotheken. 

Im Anschluss an die kaiserliche Verordnung vom 
31. Dezember 1894., den. Verkehr mit Diphtherieserum 
betreffend, wird auf Grund des § 367 Ziffer 3 des R eichs
strafgesetzbuches, sowie des § 80 der Gewerbeordnung 
und § 114 Ziffer 4 der Vollzugsverordnung hierzu vom 
23. Dezember 1883 verordnet, was folgt: 

§ 1. Die Vorschriften der §§ 1 und 3 der dies
seitigen Verordnung vom 9. November 1891, die Abgabe 
stark wirkender Arzneimittel u . s. f. in den Apotheken 
betreffend , find en auch auf das Diphtherieserum An
wendung. Dasselbe darf, gleichviel ob es zu Heil- oder 
Schutzzwecken dienen soll, jeweils nur auf schriftliche 
Anweisung eines Arztes in den Apotheken abgegeben 
werden. 

§ 2. Vom 15. Juni d. J. ab dürfen in den Apo
theken nur noch Fläschchen mit Diphtherieserum v er
kauft oder feilgehalten w erden , welche in der in Ver
bindung mit dem Institut für Infektionskrankheiten in 
ßerlin errichteten staatlichen Kontrollstation geprüft 
und mit dem staatlichen Prüfungszeichen v ersehen sind. 
Geprüft<Js Serum kann bezogen werden von den Farb
w erken vormals Meiste r Lucius und Brüning in Höchst 
am hlain und von der chemischen Fabrik auf Aktien 
vormals E. Sehering in Berlin. 

§ 3. Das Serum ist ;-or Licht geschützt und an 
einem zwar kühlen aber frostfreien Ort aufzubewahren. 
Das Serum soll klar sein und darf höchstens einen ge
ringen Bodensatz haben. Serum mit bleibenden Trüb
ungen oder stärkerem Bodensatz, sowie Serum einer be
stimmten Kontrollnummer, hinsichtlich dessen auf Grund 
der Untersuchung der Kontrollstation die Einziehung 
angeordn et und bekannt gegeben wird, darf nicht abge
geben w erden. 

§ 4. Der Taxpreis für das geprüfte Diphtherieserum 
wird nach dem Gehalt an Immunisierungseinheiten und 
dem jew eiligen Fabrikpreis für 100 solche Einheiten be-
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r chn t. Zur z it i t da3selbe für den Verkehr _mit _den 
Apothek n auf 35 Pf. für 100 Immuni ierung·emhetten 
fe t ,. . b.t. Für Diphtherie· erum, welch s _au _den ~arb · 
wer ·en vormal )lei ter Luciu und Brümng m Hocl~ t 
b •7.o en i t und für Universitä -klini ken und anderwe1te 
öffentliche Krankenan talten oder für Per onen . ver
wendet wird, deren RPzepte au . taat_;;- oder Gememde
mit.t In oder von Krankenkas eu tm ~n~P. des Kranken
versicherung-gesetze oder von Vere1mgungen gezahlt 
werden welche die öffentliche Armenpflege zu ersetzen 
od er z~ erleichtern bezwecken , tritt eine .. v~n der ge
nannten Fabrikation tätte g wäh ~te ~rma.<>~tgung auf 
2i '/ Pf". für 100 Immuni ierung· emhette!l em, s~fern 
die 'betreffenden Rezepte von einer öffenthchen Beborde, 
einer An talts- oder Kas<>enverwaltung g~stempel t oder 
mit einem bürgermeisteramtlichen Bestät1gungsv~rmerk 
über die Verwendung in beregter Art ~er eben _smd. 

: 5. Dem Apotheker ste~en für se1~e Bemubunge~ 
beim Vertrieb des Diphtherieserums fur 100 _ Immu~n
sierung·einheiten 7 1/ 2 P fg., mindestens aber bei den e~n
zelnl:'n Flä chchen 50 Pfg. und höchstens 1 llfk. zu. 

Karlsruhe, den 21. !\Iai 1 95. 
Grossherzog1. Ministerium des Innern. 

A. A. 
Schenke l. 

Ueber entharzte Sennesblätter. 
Von G. Vulpiu s. 

icht nur Tinkturen, sondern aueh alle mög
lichen anderen Zubereitungen, zu deren Herstellung 
Weingeist erforderlich ist, wer?en seit der Ein
führung einer hoben Branntwemsteuer von den 
Apothekern noch häufiger dem Handel entnoi?me?, 
als dieses schon früher der Fall war. So smd m 
den letzten Jahren auch die mit Weingeist aus
gezogenen Sennesblätter allmählich in den Preis
listen der Drogenhandl ungen aufgetaucht und wer
den als •Folia Sennae alexandrina sine resina• 
sowohl in geschnittener, wie auch in gepulverter 
Form angeboten . 

Es ist dami t auch ein Beweis mehr für die 
dauernde Vorliebe geliefert, welche manche Aerzte 
heute noch den mit Weingeist ausgezogenen Sennes
blättern entgegenbringen, obgleich das Arzneibuch 
gestattet, die Species laxantes S. Germain mit nicht 
ausgezogenen Sennesblättern zu bereiten. Ja es 
hat sich an manche11 Orten neuerdings eine Abart 
des Pulvis Liquiritiae compositus eingebürgert, zu 
deren Herstellung eben jene ausgezogenen Blätter 
verwendet werden. Freilich wird die Behauptung, 
dass solche Sennesblätter weniger Leibschmerzen 
verursachen , als andere , auch vielfach bestritten. 
Sei dem, wie ihm wolle, die mit Weingeist aus
gezogenen Blätter werden verlangt, gebraucht und 
sind, wie bemerkt, im Handel. 

Da mit der vielgehörten Ermahnung, der Apo
theker solle solche Dinge eben nicht kaufen, sondern 
selbst herstellen, weder die Thatsache des gegen
teiligen Geschehens aus der Welt geschafft , noch 
an der Beschaffenheit der betreffenden, zu Handels
gegenständen gewordenen Arzneimittel ohne W ei
teres etwas geändert wird , so schien es doch 
zweckmässig , sich diese mit Weingeist ausge
zogenen Sennesbläter etwas näher anzusehen, und 

A II er 1 e i~ 
Ein englisches Urteil über die Apotheken 

in Davos. Es gewährt vielleicht einiges Interesse, 
das Urteil zu lesen, das ein englischer Apotheker 
M. Austen, in nBr. & C. Drugg.u über die Apo
theken in Davos fällt. Er sagt: Es giebt hier 
zwei Apotheken, die eine, Besitzer Herr C. F. Haus
mann von St. Gallen, würde in England unter die 
ersten Geschäfte zählen. Die andere (Dr. Rein
hard t' s) steht auf einer etwas niedereren Stufe. 
Die erstgenannte ganz in Eichen im feinsten 
Schweizer Stil eingerichtet , die Decken fein ge
malt, alles äussert proper, denn Staub ist in jenen 
Schneeregionen ein wenig bekanntes Ding. Alle 
englischen Verordnungen werden an einem eigenen 
Rezeptiertische gefertigt und die Preise stellen sich 
in den meisten Fällen billiger als in England. 

eben der Pharmacopoea helvetica steht die bri
tische Pharmakopoe, englische Manuale in neuester 
Aufia:ge , daneben Hager's Handb~ch der pharm. 
PraXIs und Dorvaults Codex gallicus. Am meisten 
gebraucht in jenem schönen Luftkurorte sind wäh
rend der Saison (Winters) Ol. Jecoris Fellow's 
~·op of Hypophosphites , Kr~osot und' Guajacol, 
Iineralwa ser. Was den enghschen Besucher am 

Meisten Wu_nder nimm~, ist, dass wirklich guter 
Leberthran m Davos mcht zu haben ist , das was 
da ist, ist zu widerlich für einen englischen Gau
men. Man ist deshalb genötigt, sich das Mittel 
selbst von England zu verschreiben und wenn man 
Fracht und Zoll bezahlt hat, ist man nicht teurer 
weggekommen als in Davos und hat wohlschmecken
dero Ware. Fragt man die Apotheker hierorts 

d d. lve1·ten weil man zwar aanz beson ers 1e gepu ' 
es ger~de dem Pulver nicht. leicht anse~~n kan~t 
ob und inwieweit ein Ausziehen der Blatter mi 
Weingeist auch wirklich stattgefunden ~at. 

Es versteht sich von selbst, dass die Sennes
blätter durch das übliche und von der ersten !>-us
gabe des Deutschen Arzneibuches v?rg~sch_:Je~en 
gewesene, einmalige, kalte, achtun~vierzigst~ndige 
Ausziehen mit ihrem vierfachen Gewwhte W ewge1st 
nicht vollständia von weingeistlöslichen , vorab 
harzigen Stoffen befreit werden , es is~ aber e~enso 
einleuchtend dass sie bei einem zweiten Ausziehen 
um so weniger Lösliches an W eingeis~ abgeben 
werden, je zweckmässiger das erste Ausziehen _v?r
genommen wurde. In der That ergaben eimge 
wenige in dieser Richtung ange_stellte Versuche 
recht auffallende Unterschiede, w1e aus der nach
stehenden kleinen Zusammenstellung hervorge~t. 
Die zu unters uchenden Proben wurden ganz ei_n
fach mit 4 Teilen Weingeist zwei Tage lang Im 
a-eschlossenen Glase unter öfterem Durchschütteln 
fn Berührung gelassen und je 10 gr der filtrierten 
Pressfiüssio-keit bei 100° zur Trockne verdampft, 

0 . 
wobei die nachstehend verzeichneten Werte er-
halten wurden. 

In der vorderen Zahlenreihe ist angegeben, 
wie viel Rückstand 100 Teile dieses Auszuges bei 
100° hinterlassen, während in der hinteren Zahlen
reihe die Prozentmengen dieses Rückstandes auf 
die behandelten Sennesblätter berechnet zusammen

blättern hergestell~es Pu~ver_ oder _eine Mischung 
von solchem mit eme~ nch_tlg bere~tet~n vorlag. 

Auch hier bestätigt swh. somit die alte Er
fahrung, dass die p~armazeut1sche Grassindustrie 
vielfach Besseres le:sten kann , . als _das kleine 
Laboratorium, dass sie es aber lmder mcht immer · 
thun will, Prüfung _al so. alle~orten am Platze, da
mit aber auch zumeist. eu~ wirksamer Schutz gegen 
zufäJliae oder beabswhbgte U nregelmässigkeiten 
aebote~ ist. Im vorliegenden Falle dürften z. B. 
~ngeblich entharz~e Sennesblätter, welc~e bei ~in
maliger vorbeschnebener Behandlung mit 4 Telleu 
w eingeist an letzteren mehr als etwas über drei 
Prozent lösliche Stoffe abgeben, zu beanstanden 
sein. Vielleicht unterzieht sich der eine oder andere 
Fachaenosse der Mühe, die Berechtigung einer 
solch~n Annahme durch weitere V ersuche zu prüfen 
und über seine Erfahrungen zu berichten. 

D. Pharm. Centralh. 

Nochmals die Verbandlungen des ver
stärkten bayer. Obermed. · Ansebusses 

vom 26. April 1895 . . 

gestellt sind. 

U eher den Verlauf dieser wichtigen Sitzung war 
bisher die gesamte Presse und deren Lesepubli
kum auf den Bericht in der "Augsb. Abendztg." 
anaewiesen, den wir in Nr. 35 u. ff. gebracht 
haben. Ohne vermutlich gerade Falsches zu bieten, 
kann derselbe den leicht begreiflichen Wissensdurst 
der Apothekerwelt nicht befriedigen, da er sich im 

pCt. pCt .. Wesentlichen auf die Wiedergabe der Vorlage des 
1. Bezogenes Pulver A 0,4 1 6. Reichskanzleramtes, .der sogen . . •Grundzüge• be-

B 0,6 2',4. schränkt. Trotz der in Nr. 36 die!:>er Zeitung ab-
2. " " R l . 3. D1·ei Jahre altes Pulver aus selbst gedruckten Verwahrung, genannt " eso utwn der 

ausgezogenen Sennesblättern . 0,8 3,2. sämtlichen zum erweiterten Obermed.-Ausschuss 
4. Frisch bereitetes Pulver aus neuer- einberufenen Vertreter der Apotheker-Gremien• , ge-

dings für den Versuch ausge- -v.·innt der Leser leicht den Ein dru ck , als ob 
zogenen Sennesblättern 0,8 3,2. diese Vertreter sich mit einem pa pi er en en Pro-

5. Bezogenes Pulver C 1,2 4,8. test begnügt und im Uebrigen die Hochtlut är zt-
Während also die aus mit Weingeist vor- l ich er Beurteilungskunst pharma~eutischer Ver

schriftsmässig selbst ausgezogenen Blättern her- hältnisse ruhig über sich hätte ergehen lassen. 
gestellten Pulver bei ihrer zweiten Behandlung Da kommt denn ein Bericht sehr gelegen, den der 
mit Weingeist noch etwas über 3 Prozent lösliche pharmaz. Delegierte für Niederbayern , Herr Apo
Stoffe an letzteren abgaben, schwankte diese Menge theker Schenk in Straubing, seinem Auftraggeber, 
bei käuflichem Pulver zwischen 1,6 und 4,5 Pro- dem Landshuter Gremium erstattet hat (vergleiche 
zent, somit um das Dreifache. Dass einzelne käuf- N r. 43), der wichtige Schlaglichter auf die V er
liehe Sorten noch weniger weingeistlösliche Teile handlungen des 15. April wirft, und wie er einer
enthalten, als selbst ausgezogene Sennesblätter, seits beweist, mit welcher Schärfe und Rührig
dürfte seinen Grund darin haben, dass die grossen keit die pharmazeutischen V erti·eter ihre Sache 
Fabriklaboratorien mit sehr leistungsfähigen hydrau- verfochten, anderseits auch in erfreulicher Weise 
lischen Pressen arbeiten und schon mit Rücksicht zeigt , dass der ganze . Stand der Angelegenheit 
auf die Wiedergewinnung des Weingeistes allen •nicht so schlimm steht, als der Bericht der "Augsb. 
Grund haben, dieselben gehörig wirken zu lassen. Abend-Ztg." befürchten liesse", wie un~ eiu Augen
Wenn dagegen eine dritte dem Handel eritnoinmerie zeuge der Verhandlung privatim berichtet. 
Pulverprobe die dreifache Menge weingeistlöslicher Wir müssen uns wegen des bedeutenden Um
Stoffe enthielt, wie die erste, so erscheint die An- fanges des Berichtes natürlich darauf beschränken, 
nahme gerechtfertigt, dass entweder ein aus über- das Wichtigste hervorzuheben. Da die Anführungen 
baupt nicht mit Weingeist behandelten Sennes- der pharmaz. Mitglieder, der Natur der Sache nach, 

aus über das beste Mittel gegen Schwindsucht, 
so wird Kreosot genannt, doch geben uninteres
sierte Leute gerne zu, dass des "Gottes freie -Luft" 
~as beste Heilmittel sei. Da Davos vorzugsweise 
Winterkurort ist und im Sommer nur wenig Fremde 
dableiben, ist für die dortigen Apotheker der Sommer 
die Zeit der Ruhe. 

- Folgen von übermässigem ~ Cigaretten
rauchen. Aus den von einem amerikanischen 
Arzte zusammengestellten Zahlen geht hervor, dass 
von sämtlichen Insassen der Irrenhäuser in Chicago 
8 °/0 den Wahnsinn durch Gigarettenrauchen be
gr~ndet haben. In N ew-Y ork soll das noch ärger 
sem. 
. - Grosse Mengen von Salzstaub in der .At
mosphäre sind nach einer Mitteilung in S ym o n' s 
•Monthly Meteorological Magazine" bei dem ge
waltigen Sturm am 22. Dezember 1894 tief im 
Innern Englands beobachtet worden. Selbst in 
Birmingham, 55 englische Meilen vom Bristol-Kanal 
und fast 100 Meilen von der Cardigan-Bai ent
fernt, wurden noch Pflanzen, ja selbst Fenster von 
einer Salzkruste überzogen. Das Salz stammte 
von den in der Luft zerstäubenden Wellen der 
Meeresbrandung und war vom Sturm bis in diese 
Gegenden mitgerissen worden. Eine Ergänzung zu 
dieser Notiz bildet ein in den "Annalen der Hydro
graphie und maritimen Metereologie" in einem Auf
satz von W. Köppen über den .Sturm vom 22. De-· 
zember 1894" mitgeteilter Brief des Professors 
Dr. 0. · Mügge in Münster. Der genannte Herr 
teilt darin der deutschen Seewarte mit , dass er 
am Morgen des 23 . Dezember die Fensterscheiben 
von einer weisslichen Masse überzogen gefunden 
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habe, welche er als einen Salzrückstand der in der 
Nacht gefallenen Regentropfen erkannt habe, un_d 
welche natürlich denselben Ursprung hatte, wie dre 
in England beobachteten Salzkrusten. Der Münster 
zunächstliegende Teil des Meeres , die Küste der 
Zuider-See, ist nicht weniger als 135 km entfernt. 

- Behandlung von Linoleum. Die grosse 
Y erbreitung , die gegenwärtig das Linoleum auch 
m Apotheken allenthalben findet , giebt V eran
lassung, folgenden Rat betreffs der Reinigung und 
Sauberhaltung desselben in weiteren Kreisen be
kannt zu machen. 

Regelmässig alle drei bis vier Wochen , je 
nach starker Abnutzung desselben soll das Lino
leum mit gleichen Teilen Wasser ~nd Milch abge
waschen werden. Nach V er lauf von drei bis vier 
Monaten, also ungefähr dreimal im Jahr soll es 
mit einer schwachen Lösuna von eine~ Drittel 

. 0 . 

Weissen. und zwei Drittteilen gelben Wachses _m 
T_erpentmöl tüchtig eingerieben werden. Wrrd 
dr_eses V erfahren eingehalten , so soll sich das 
Lmole_um ganz vorzüglich halten, wie neu aussehen 
und emen prachtvollen Glanz aufweisen. B. 

- Bleichen von Baumwollsamenöl. Man 
löst 50 Teile Kaliumbiobromat in 500 Teilen Wasser 
u?d 100 Teilen Schwefelsiiure und setzt 61/2 kg 
dwser Lösung 100 kg auf 60o erwärmten Baum
wollsamenöls unter Umrühren zu. Das Rührwerk 
muss noch 1-ll/2 Stunden in Thätiakeit bleiben, 
wora~f man absitzen lässt, bis zum Verschwinden 
des bitteren Geschmackes mit Wasser auswäscht, 
auf 100o C. erwärmt, mit ·1 Prozent Tierkohle ver
setzt, gut umrührt und filtriert. 

Jolles & Wild d. Rev. d. F. u. H.-Ind. 

• 
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vielfach wiederholen , was darüber in Fachkreisen 
verlautete, richten wir unser Hauptaugenmerk auf 
die Aeusserungen der ärz t lichen timmen: 

In seiner Begrüssungsrede beton te der oberste 
Vorstand des bayer. Medizinalwesens, taatsminister 
Frhr. v: Feilitsch, dass sich im Apotheken
KonzessiOnswesen durch enorme Preissteigerung 
der Apotheken Missstände herausgebildet haben, 
deren Verbesserung der Regierung sehr am Herzen 
liege, auf dass auch künftig dem jungen finanzi ell 
weniger günstig gestellten Apotheker berechtigte 
.Anwartschaft auf Erringung der ersehnten elb
ständigkeit gesichert werde *). 

Nachdem Obermedizinalrat Geh. Rat Dr. von 
K er sch e n s teiner den Vorsitz übernommen er-

. ' griff der zum Referenten bestimmte Apotheker 
Thae te r das Wort zur Begründung einer gedruckt 
vorliegenden Gesamterklärung der sämtlichen bayer. 
Gremialienvertreter (vergl. -r . 36 der Südd. Ap.
Ztg). Er entwickelte die Nachteile der gepl anten 
Personalkonzession im Allgemeinen, der in Bayern 
durch den nBraun'schen Erlass vom 31. Dezbr. 
1870• geschaffenen Lage und die grosse Unge
rechtigkeit ins besonders, die in einer rü ck grci fen
den Kraft des Gesetzes auf die bisher verkäutlieh 
gewesenen, grösstenteils mit Hypotheken belasteten 
Apotheken liegen müsse. 

Zu positiven Vorschlägen sich wendend, be
merkte Herr Thaeter: Die Einführung der all
gemeinen Personalkonzession würde also keine 
andere Folge haben als eine gewaltige Schädigung 
des Nationalvermögens, unter der die Apotheker 
und deren Gläubiger zu leiden hätten. Es könne 
und dürfe also, wenn man es doch mit der Personal
konzession v~rsuchen wolle, das neue Gesetz nicht 
rückwirkende Kraft auf die bereits bestehenden 
Konzessionen erhalten, wie sich dies auch in Baden 
und Württemberg bewährt habe, und überdies 
müssten die reichsamtliehen Grundzüge verschiedene 
mildernde Zusätze erfahren, wie solche ja auch 
bereits seitens des Obermed.-Ausschusses auf seinen 
Antrag hin beschlossen wurden. Er nehme nun im 
verstärkten Obermed.-Ausschusse die gleiche Stell
ung den Grundzügen gegenüber ein , wie bei den 
Beratungen des Obermed.-Ausschusses und behalte 
sich die nähere Begründung bis zur Beratung der 
einzelnen Paragraphen der Vorlage vor, indem es 
ihm vor der Hand genüge, diese leitenden Gesichts
punkte einer späteren Specialdiskussion vorauszu
senden. 

In Fortsetzung der vom Referenten eingelei
teten allgemeinen Besprechung legt der Gorrefe
rent Apotheker Schenk-Strauhing in seiner be
redten, inhaltlich wie formell so ansprechenden 
IV eise seine Auffassung der Sachlage dar: So lange 
das bayer. Gewerbegesetz vom 11. Septbr. 1820 
in Kraft war, sei die Uebergabe der nur auf 
Personalkonzession gegründeten Apotheken an
standslos an deren Käufer erfolgt. Leider habe 
das Gewerbegesetz vom 6. Febr. 1868 die wich
tige Bestimmung Art. 4 Ziff. 3 seines bereits er
wähnten Vorgängers , wornach rechtmässigen Er
werbern grosser und kostbarer Gewerbseinricht
ungen , sofern sie p er s ö n 1 ich befähigt sind , die 
Konzession niemals verweigert werden dürfe, 
nicht mehr aufgenommen und so kam als logische 
Folgerung dieser Auslassung der "Braun' sehe Er
lass vom 31. Dezbr. 1870•, der so schwerwiegend 
für die bayer. Apotheker geworden sei. Zwar 
habe die Regierung die dadurch herbeigeführten 
Härten anerkannt und in den allermeisten Fällen 
eine billiae Rücksicht walten lassen, aber eine ge
setzliche °Festlegung solcher Berücksichtigung sei 
um so mehr dringend geboten , als dadurch der 
Einwurf einer willkürlichen Begünstigung für 
die Behörden allein beseitigt werde. nDie Apo
theker hoffen hierauf und des h a 1 b begrüssen sie 
auch die Anbahnung einer Reichsregelung, denn 
aus s erd e m würden sie sich lieber bei der bis
herigen milden bayer. Praxis verbescheid~n. " .zur 
Abstellung etwaiger Missstände des bishengen 
Systems würden sie jederzeit gerne die Hand 
bieten. Er gebe gerne zu, dass man im Jahre 1868 
den Fehler gemacht habe, nicht :on da a,? die ~n
verkäuflichkeit der neu zu verlerhenden KonzessiO
nen auszusprechen, dan~ hätte. ma~ au.ch i!1 Bayern 
die gewünschte KonzessiOn, Wie sie siCh m Baden 
und Württemberg bewährt habe. 

Selbst das Vorkommen von · Apotheken
schacher• zuaeaeben so sei solches doch nur ganz 
vereinzelt u~a"" die' Preissteigerung sei in den 

*) Sollte dieser Gesichtspunkt das einzi ge Motiv 
der Reform sein? L tg. 

allermei ten Fällen auf ganz natürliche 
zurückzufüh ren. 

Die äffen liehe Meinung mü e eben heute. 
wie immer cbon, einen Prügeljungen haben, an 
dem sie ihre chlimme Laune der chiechten wirt
schaftlichen Lage wegen ausla sen könne und al 
solcher ei gegenwärtig, Dank de soziali ti eben 
Treibens eines Teils unseres jungen Kacbwuch es 
jetzt die Pharmazie erkoren. Drogisten blätter, 
sozialistische Blätter und Blätter auch von anderer 
Färbung, die von der nzufriedenbeit leben und 
diese systemati eh pflegen und fördern , träten 
jeden gewinnbringenden Apothekenverkauf mit Vor
liebe als geradezu himmelschreiend breit, ignorieren 
ähnliche gewinnbringende Verkäufe auf dem Ge
biete des Immobilienverkehrs, und bezeichnen viel
fach Letztere als tägl ich vorkommend fü r eine ge
sunde und natürliche Wertsteigerung der Realien, 
während Erstere als gefahrbringend für das kranke 
Publikum perhorresziert und denunziert werden. 

So werde heute äffentliehe Meinung gemaeht , so 
suehe man auf die Staatsbehörden Druek auszuüben! 

Keinesfalls liege in der Sach e se lb s t , in 
dem Zwecke der Apotheker, der doch in erster 
Linie die Bedürfnisse des Publikums ins Auge 
fassen müsse , ein Grund zu so weitgehenden und 
unheilvollen Massregeln. Redner schliesst: 

Gebe man den bereits oneros erworbenen Kon
zessionen unbeschränktes Veräusserungsrecht, dann 
löse sich der Bann, der jetzt auf der ganzen deutseben 
Pharmazie drückend liege , dann könnten viele 
ältere Besitzer von Konzessionen, die sich jetzt im 
Hinblick auf die drohende Verlustgefahr nicht zu 
übergeben getrauen, ihre Apotheken abgeben an 
junge Fachgenossen , die ja jetzt unter den ob
waltenden Verhältnissen den Kauf nicht wagen 
könnten, und es würde dem in den letzten Jahren 
begonnenen Schacher mit realberechtigten Apo
theken durch die offen in Konkurrenz tretenden 
Realkonzessionen ein Ende bereitet werden, umso
mehr als bereits der Zugang zum Fache sich seit 
Jahren so gemindert habe, dass bereits fühlbarer 
Gehilfenmangel bestehe. Es werde zweifellos bei 
hiedurch verminderter Nachfrage nach käuflichen 
Apotheken in ganz kurzer Spanne Zeit ein ganz 
bedeutender Rückgang in den Apothekenwerten 
eintreten, so dass auf dem Wege ruhiger und natur
gemässer Entwicklung das Gute, was der vorliegende 
Entwurf über Trümmer und Leiehen hinweg anstrebe, 
erzielt werden könne. 

Würden dann aber künftig alle neu zu ver
leihenden Konzessionen als rein persönliche für 
alle Zukunft behandelt, so fanden auch wenig be
mittelte Pharmazeuten Gelegenheit zur Selbständig
keit , ohne dass wie bisher immer wieder durch 
jede neue Konzession ein neuer immaginärer Wert 
geschaffen werde. 

Nur auf diese Weise könnten nach seiner auf 
einer 33 jährigen Fachthätigkeit beruhender An
schauung ohne Schädigung der beteiligten Kreise 
stabile und gesunde Verhältnisse für alle Zukunft 
geschaffen werden , nur auf solcher Grundlage sei 
eine segensreiche Reform des deutschen Apotheken
wesens ohne Vergewaltigung der hezdigen Konzessionäre 
und ihrer Kapitalisten denkbar , er könne somit nur 
von diesen Gesichtspunkten geleitet mit in die Beratung 
über die vorliegenden reichsgesetzliehen Grztndzüge ein
treten. 

Sämtliche im verstärkten Obermed.-Ausschusse 
anwesenden 9 Vertreter der Apothekergremien seien 
mit des Referenten, wie des Gorreferenten Aus
führungen in Uebereinstimmung, und hätten diese 
ihre Solidarität gelegentlich einer Vorbesprechung 
in das Gewand einer Resolution (bereits in Nr. 35 
der Apothekerzeitung abgedruckt) gekleidet, die er 
der hohen Versammlung auft ragsgernäss hiermit 
zur Kenntnis und Verteilung bringe. 

Der Sprecher, der Vertreter der Aerztekammern 
und Universitäten, die auch tags zuvor eine Vor
besprechung gehabt, war Herr Medizinalrat Dr. Au b. 
Er brachte dem Referenten, wie Gorreferenten für 
die ausführliche Klarlegung der im Apotheken
wesen obwaltenden Verhältnisse freundlichen Dank, 
und führte dem Sinne nach ungefahr Folgendes 
aus. Die Beratung sei durch diese im wärmsten 
Tone gehaltenen Ausführungen gewiss sehr ge
fördert worden. Wenn nun auch die Aerzte, wie er 
ja auch von seinen Kollegen wisse, mit den Apo
thekern wünschten, die ja doch im Apothekenwesen 
bestehenden Missstände, welche auch nicht von den 
beiden Referenten ganz verneint worden seien, 
ohne Schädigung der jetzt bestehenden Konzessio
näre gebessert zu sehen, so ständen dieselben doch 
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aanz erklärlicher TI' eise auf einem etwa anderen 
tandpunkte, al die in er ter Linie per önlich ehr 

in Mitleiden chaft aezogenen Apotheker bei denen 
ja elb tver tändlich da eigene Intere e den "Vor
rang vor den allgemein achliehen und medizini
schen Intere en einnehmen mü -e. Das ei ja 
men chlich . Die Aerzte eien per önlich nicht be
rührt, nur rein fachliche Intere en könnten sie 
leiten , sie könnten al o nur olche Ma nahmen 
befürworten , welche ihnen al die be ten dünken 
und die ihnen geeignet erscheinen , um die Apo
theke als das dauernd zu erhalten , was ie sein 
solle, eine anitätsan talt, welche de Arztes 
Thätigkeit durch mu tergiltige Arzneien zu fördern 
habe. Es könne nun L -iemand in Abrede stellen, 
dass ich .Missstände im Apothekenfache heraus
gebildet, indem die Apothekenprei e oft eine nicht 
meh r gesunde Höhe erreicht hätten , so dass ein 
nicht von Haus aus gut sitmerter Pharmazeut, 
möge er so tüchtig sein , wie er woll e, nie zur 
'elbständigkeit gelangen könne. Es ei ferner ein 

Missstand, dass jede neue Konzession einem hohen 
Geschen ke gleichkomme, das dem Beglückten ver
dienst los in den Schooss falle , wodurch immer 
wieder neue Werte geschaffen werden. Das seien 
Zustände, die, wenn sie auch bis jetzt den in aller 
Welt und auch von ihm selbst und seinen Kollegen 
gewiss gerne anerkannten hoLen Stand der deutschen 
Apotheke noch nicht beeinträchtigt hätten, voraus
sichtlich doch im Laufe der Zeit nicht ohne un
gün stige Einwirkung bleiben könnten. Es sei also 
Wandel nötig, das sage man sich auch in ärzt
lichen Kreisen schon lange und die anwesenden 
Vertreter der Aerzte hät ten in ihrer V orbesprech
ung über die Vorlage den Eindruck bekommen, 
als ob man in der Anbahnung der rein persön
lichen Konzession auf dem richtigen Wege sei, sie 
ständen den Grundzügen zur reichsgesetzlichen Regel
ung sympathisch gegenüber, und glauben, dass die
selben eine wohl brauchbare Gestalt und Form 
auch in Rücksicht auf die bayer. Verhältnisse er
halten können, falls ihnen einige Zuthaten gegeben 
würden, wie ja schon seitens des Obermed.-Aus
schusses Vorschläge vorlägen. Wenn nun auch die 
namentlich oratorisch wirkungsvollen Ausführungen 
des Gorreferenten über die tief einschneidende Wirk
ung der geplanten Ausdehn~ng des Personalkon
zessionssystems auf die bereits bestebenden kon
zessionierten Apotheken nicht ohne Eindruck auf 
das fühlende Herz der anwesenden Aerzte ge
blieben sein könnten, so glaube er doch darauf 
hinweisen zu müssen, dass Herr Gorreferent etwas 
tiefschwarze Farbe aufgetragen habe. So tragisch 
würde sich die Sache doch nicht gestalten, umso
mehr als ja doch wenigstens seit dem Braun'schen 
Erlasse in Apothekenkreisen das Gefühl der Un
sicherheit für die Konzession nicht mehr hätte 
schwinden können, ein Gefühl , das den Konzessionär 
gewiss veranlasst haben dürfte • bei seinen Mass
nahmen die stets drohende Verlustgefahr in den 
Kreis seiner Berechnung zu ziehen. Die Vorlage 
treffe die Konzessionäre nicht unvorbereitet und 
würde also in ihrer Wirkung nicht zu einschnei
dender Natur sein. Trotzdem würden die Aerzte 
gewiss gern bereit sein, einen für die Apotheker 
möglichst günstigen Uebergangsmodus zur Personal
konzession zu acceptieren, aber für eine Umwand
lung der bisherigen P ersonalkonzessionen in H.eal
rechte seien dieselben wohl kaum zu haben, was 
aber nach Meinung und Vorschlag der beiden Re
ferenten zu geschehen hätte. Dadurch wäre nach 
seiner Meinung nichts weiter erreicht, als dass die 
bisher unberechtigter Weise geschaffenen Werte 
der Konzessionen als faktische Werte sanktioniert 
würden. In ähnlichem Sinne sprach sich auch der 
Vertreter des Ministeriums, Herr Oberregierungsrat 
Hen·m an n, aus, womit nach kurzen Auseinander
setzungen zwischen Gorreferent und Herrn Medizinal
rat Dr. Au b die Generaldiskussion beendet war, 
woraufhin sofort in die Specialdiskussion einge-
treten wurde. (Schluss folgt.) 

Wissenschaftliche Notizen. 
Nachweis von Chlor, Brom und Jod in 

organischen Y erbindungen. In ein Reagenzglas 
bringt man etwa 1 / 2 ccm halogenfreie chwefel
säure, setzt ein nicht zu kleines Stückehen festes 
Silbernitrat hinzu und erwärmt gelinde. :Nach 
kurzer Zeit tritt heftige Reaktion ein. In diesem 
Augenblicke muss die Flamme entfernt werden. 
Das Nitrat löst sich dann sehr bald vollständig 
auf, ohne braune Dämpfe von Stickoxyd zu ent
wickeln , was durch vorsichtiges Erwärmen ver 
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'tt l das sich auch bei 
. d II rhält o eine klare. besten Kon ervierungsmi ~ ' d . lässt. 

mted n wer en . o . ~fan . .. d f Wein , Bier , Most uud Essig verwen en . 
fa rblo;.e Lö unoo . welche en~r!!l. eh zer toren au d 11 em österr. Apoth.-VeL 

kt Brinat mau D. Ztschr. . a g · . f" or ooani ehe \ ' rbindunaen emwll' . o. . . d eh Formalin ur 
I tzter in die kal te Flü. iakeit, o färbt ICh .das In neuerer Zeit wir ~ . le & Merk el 

. ·h nach gelindem Erwärmen unter Entwwk- die en Zweck empfohlen. b ei)g 't Lösunaen 
emi c t Jb d dunkel b 't (d Forschun()'s er mi 0 d luna albbrauner Dämpfe er ge , ann . - haben erei s . 1 b . Milch Fleisch un 
tb aun Tach kurzem Kochen wird es Wieder 1: 5000 recht gute Erfo ge ei t d'· Fra()'e ob 

ro r . d "gend . lt N tsteht sofor Ie o ' klar und farblo ' vorau ge etzt as genu . Butter erzie . . ur en . tz der Gesundheit 
' lberni trat vorhanden war. Wenn nun ~er der I selbst dieser kleme Fo~malmzu~a . D. Lud wi"' 

.:lberlö ung zuge etzte I~örper ~aloO'enhaltJg war, sc.häd~?h .ist. De:· Wie~;r P~o .:::~?~el rbestätiget~ 
o tJ ateu folgende Reaktionen em : . widerrat Ihn ' auch. ~ eiole . . eh verändert und 

Jodhaltige erbindungen geben frmes J od, dass dadurch da.s En~mss der ~Il ... zarte Kinder-
welche mit der bekannten violett~n Farbe a~s so deren Verda?liCh~eit name~~hch fur .. ()'lieh Fleisch, 
dem Gemi ehe entweicht. Wenn mcht. zu we:~ug mägenungünstig beemfl.u.sst :vnd .. Bezu~r Schädlich-
cl ub tanz zur Anwendung kam ' bildet . sich Butter u. s. w. lassen sie die ~rage d . h 

er erdem ein aeJber 1\iederschlag von J odsilber, keit offen und befürworten weitere Versuc e. 
~uel che ich ino der F lüssigkeit und an der Wand Heidelbeersaft gegen Ekzem. Gegen akute 
de Reaaenzgla e niederschlägt. ach kurzem d chronische nässende und schuppende Ekzeme 
Kochen ~erschwindet dieser ieders?hlag zu folge ~~1 )fiehlt Wintern i tz das Be~inseln d.er erkrankten 
eintretender Zersetzung u~ ter Ent'YeiChen vo~.~od. Ha~tstellen mit zur Sirupkonsistenz emgedampftem 

hlor- und bromhalt ige v.erbmdu?gen I en H 'd lbeersaft dem eine geringe Menge Myrrhen
nach der Zerstörung derselben emen :veissen, bez~. ti~~t~r oder ~uch ganz wenig Salicylsäure zuge
hell a rauen Niederschlag, welcher ~~I Anwesenheit setzt worden ist . Zum Wegwaschen soll am besten 
einer genügenden Menge vo~t SI!berm~ra~ ?ach Je{; 0 6 prozcnti ()'e Kochsal:r.lösung von 20o C. Verwendung 
Kochen allmählich verschwmdet. Be1 emiger e - fi' d 0 D. Pharm. Centralh. 
una lassen sich nach dieser Methode Chlor und n en. . K'tt n 
Br~m neben J od schon durch die Farbe des er- Säurebeständiger Kitt. Zun~ ~ e~el~~e 
halteneu .r iederschlages erkennen. Glas- , Porzellan- und anderen G~fasse .' . d 

tn manchen Fäl len kann man mitteist dieser zur Aufnahme starker Säuren b~stimmt smd, ; 1r._ 
Methode auch ermitteln , ob sich das Halogenatom im "Journ. de Pharm. et de Chim. • f?lgende. 01 _ 

einer aromatischen Verbindung im Benzolkern oder schrift empfohlen: Asbest. pulv. 2 T~Ile, ~aryu0:) 
in der Seitenkette befind et. Ist ers teres der Fall, sulfat 1 Teil, · Natronwasserglas (vOo eaume 
so bildet sich das Silbersalz erst beim Erwärmen. 2 Teil e. . . 
Befindet sich das Halogenatom in der Seitenkette, Durch einfaches ~usammenmischen geben diese 
so entsteht der Niederschlag schon bei _gewöhn- Materialien ein~n Kitt, w~lcher selbst star~er 
lieber Temperatur. Beispielsweise erzeugt _Mon?- Salpetersäure Widersta~d l~Istet. Handelt es. siCh 
chlortoluol in der farblosen, kalten Flüssig~eit kem um heisse Säuren, so wird eme noch festere Misch~ 
Chlorsilber · dasselbe bildet sich erst beim Auf- ung empfohlen, und zwar.: Natronwasserglas ?O 
kochen d~s Gemisches. Benzylchlorid dagegen 2 Teile, feiner Sand 1 Tell, Asbest _P~lv. 1 Teil. 
liefert auch schon bei gewöhnlicher Temperatm Beide Kitte werden erst nach emigen Stunden 
einen deutlichen Niederschlag von Silberchlorid. fest. Will man ein sofort erhärtendes, ebenso 

Dr. Raikow, d. ChPm.-Ztg. Nr. 39. widerstandsfähiges Bindemittel ha~en, so muss an 
Ferratin. Das "Journ. d. pharm. d'Anv.• Stelle von Natronwasserglas Kaliwasserglas ge

aiebt dafür folgende Bereitungsvorschrift: 100 gr nommen werden. .. V . 
Eier-Eiweiss wird in eine Mischung von 21 ccm D. Ztschr. d. allgem. osterr. Apoth.· eJ. 
W asser und 70 ccm 10 °f0 iger Natronlaug~ g~- Desinfektion im G•:ossen .. Eine solche ist 
bracht. Sodann löst man 20 gr Ferr. tartanc. m auf Anordnung der Regierung m Sprottau · Vor
W asser und neut ralisiert die Lösung, we.n~ sauer, genommen worden, um die allenfalligen Ueber
mit etwas Natriumkarbonat Dann veremigt man bl eibsei einer 1894 herrschenden Typhus-Seuche 
beide Mischungen, lässt 5-6 Stunden stehen und zu beseitigen. Zuerst wurde mit Hilfe einer Loko
brin ()'t sie dann auf das Wasserbad. Anfänglich mobile das Wasserleitungsrohrnetz mit Dämpfen 
trittSchwärzung ein, herrührend von d~r Bild?ng gereinigt und dann 120 Zentner .Soda in das 
von etwas Schwefeleisen, später verschwmdet diese Wasserreservoir gebracht, durch Emführung von 
Farbe wieder. Man lässt erkalten und füg t Wein- Wasserdampf zum Kochen gebracht und dann 
säure bis zum schwachen Ueberschuss bei. Der durch die Röhrenleitung abgelassen. 
aebildete reichliche Niederschlag wird durch Zu- D. Deutsche Med. Ztg. 0

atz von Ammoniak wieder gelöst und ein etwaiger 
U eberschuss des letzteren auf dem Wasserbade 
wieder eingedunstet. Nun filtriert man, fällt noch
mals mit Weinsäure (nicht zu viel), wäscht den 

iederschlag mit W asser, Alkohol und Aether und 
trocknet. 

Ueber den phosphorsaureD Kalk der :mich. 
Wenn man die bei oo durch eine poröse Röhre 
fil trierte Milch auf 1 00° erhitzt, so erhält man 
einen iederschlag , von basisch-phosphorsaurem 
Kalk , welcher bei längerem Stehen sich wieder 
auflöst . V a u di n hat sich bemüht, das lösende 
Mit t el aus der Milch zu isolieren , und fand , dass 
die Laktose der Milch in Verbindung mit den Al
kalisalzen der Citronensäure die Ursache der Lös
ung des Calciumphosphats bildet (Ref. aus Chem. 
Centr.-Bl. 1 95, 19). DieAnwesenheit von Citronen
säure wurde durch Ausfällen derselben aus den 
Molken mitte1st eines Bleisalzes und durch Zer
setzung des letzteren durch Schwefelwasserstoff 
bewiesen. Die so erhaltenen Krystalle konnten 
vermittelst der Polarisat ion , des Schmelzpunktes 
und durch ihre Salze als Cit ronensäure identifiziert 
werden. Alle Umstände, welche das molekulare 
Gleichgewicht zwischen Citraten und Phosphaten 
stören, sind geeignet , die Fällung von Tricalcium
pho phat mit Calciumcitrat gemengt zu veran
las en und hierdurch den "ährwert der Milch 
herabzusetzen. D. Pharm. Zeitung. 

Konservierung von Säften mit Wasserstoff
snperoxyd und Formalin. E. Bar b i empfiehlt im 
"Boll. chim. pharm. " zur Konser vierung von Säften 
sta tt der üblichen Konservierungsmittel chemisch
reines W asserstoffsuperoxyd. Von der chemisch
r einen Handelsware sollen 10 gr auf 1 1 Saft ge
nommen werden. Barbi bezeichnet W asserstoffsuper
oxyd als eines der bequemsten, ungefährlichsten und 

Einsendung. 
Pfingstbetrachtungen eines Landapothekers. 

"Pfingsten, das liebliche Fest, ist gekommen•; 
allenthalben rüstet sich Jung und Alt zum Spazier
gang "in den grünenden und blühenden Peldern 
und Wäldern", allein nicht Alle können sich dieses 
Vergnügen leisten und unter diesen ist der allein
stehende Landapotheker. 

"Tages Arbeit, saure Wochen" aber \venig 
"frohe Feste• winken diesem Letzteren. 

Doch wie gerne unterzieht derselbe sich der 
Arbeit , wie gerne erträgt er die sauren Wochen! 
Ist es doch die Freude an seinem Beruf und die 
Sorge um Weib und Kinder, die ihn aufrecht er
halten und die ihn die Angriffe, denen er von allen 
Seiten ausgesetzt ist, ertragen lassen. 

J a, Angriffen sind wir ausgesetzt und das 
nicht bloss von dem von unserem Fach nichts ver
stehenden und uns missgünstigen Volk , sondern 
von der Seite, die noch vor ca. 10 Jahren Erheb
ungen einzog beim Landesverein, "wie dem Nieder
gang der Landapotheken abgeholfen werden könne. 
und diese selbe Seite bescheert uns mit einer Tax
erniedrigung, die einen Ausfall in den Einnahmen 
bewirkt , dass die Existenz sehr vieler kleiner 
Landapotheken in Frage gestellt ist. 

Alle Beamten und Angestellten trachten nach 
Gehaltsaufbesserung und haben teilweise sie auch 
schon erlangt , nur dem Apotheker, dessen Ver
antwortung eine grosse , dessen Beruf ein schwie
riger und kostspieliger , dessen Anlagekapital ein 
beträchtliches ist , dem wird seit Jahren am Ein
kommen beschnitten. 

Dagegen werden immer mehr Anforderun()'en 
an uns gestellt, einerseits erhöhte Ausbildung, ~e-
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Bandeisbericht 
H am bur g, 30. Mai 1895. 

Thran. Berichte über .das Fehlsc ~1l agen de~ Dorsch. 
f ·n Finnmarken steiger ten nul:; Neue dw berei'anges 1 . . M ·l·t "' ·h dene Fesh"'keit des at , es. vor an o d t" I t d Medizinalthran wur e ~m s nr <.s en von .er Wert. 
erhöhung ergriff~ n; d! e heutigen Noh~rungen smd notni. 

ell e weil Pre1se s1ch noch mcht ge~otzt haben. Der 
~iesige Vorrat di eser Thrangattung Bt ganz gering. 
fü?ig. 

L o n don , den 31. Mai 1895. 
Höh er notieren wir: Aloe, Balsam Copaivae und 

T l Calnphor Chinin , Oleum Menthae ptp. An <>lic. 0 
u ' ' ' · Pf' if C " ' Ceylon Ca~ehl , Cassia hgnea, e ·er , urcuma, Queck. 

silber, Blel. TT 0 z· 
ßi 11 i ge r• sind: Balsam Peru, J.ütpf er, mn. 
Camiihor wird immer noch von d o~~ Spekula~1ten 

gekauft , derselbe bezahl~e ~hegestern tur 300 P10uls 
Chines. April /Juni Dampfer-Abladung 1GO sh, was 10/
per Ctr. teurer. 

Chinin sulfuric., deutsches, wurden von Speku· 
lanten ca. 70 000 Unzen a 1 sh bis 1 sh U 1/2 d genom. 
men Juli-Lieferung 1 sh 0 9/, d und Oktober 1 sh 1 d 
wech~elten 30 000 Un zen die IHnde. 

Folia Sennae Tinnevelly 136 Ballen neue Zufuhr 
recht gering. . . 

Gummi Benzoe. Wirklich fom Sumatra w1eder 
selten. . 

Moschus. 14 Dosen Tonquin bhoben ganz unbe· 
achtet und wurden zu nominellen F reisou reti riert. 

Radix Rhei Chinensis. Unter den aufgestellten 
111 Kisten , war wieder keine Kiste fü r unsere K~t~d· 
schaft passende Ware , und wu rden ~~u eh .nur Klemtg· 
keiten meist Shensi Ausschuss hormg ofengetrocknet 
verkauft. Wirklich gut rotbrechende Qualitäten sind 
knapp. 

Wachs, Bienen-, gelb , bei kleinem Angebot 
sehr fest. 

Canehl Ceylon. Die am 27. ct. offerierten 1063 
Fardehle fanden bei guter Competition mit Avanz cou· 
lant Nehmer. 

Cassia lignea höher. 
Pfeffer, s chw a rz e r, Singapore höher. 
Pfeffer, w ei s s e r , höher bei grossen Umsätzen, 

die wir total auf ca. 400 Tons schätzen. 
Curcuma in allen Qualitäten sehr fest. 
Terpentinöl, amerik., unverändert, in starker 

Nachfrage. 
Harz, amerik. , etwas tem·er und wenig angeboten. 
Silber in Barren 30 11/ 16 d per Unze. 
Quecksilber. Rothschild erhöhte am 27. ds. den 

Preis von 12, 7 5 sh auf 12, 7 10 sh. 

Fragekasten. 
Antwort auf Fr age No. 44. Die Vorschrift zu 

,Vinum sagradae genuinum Liebe" lautet: 
Rp. Vin. genuin. dulc. . . . . . . . 350 ccm 

Cortic. cascar. sagrad. recentis , fer· 
mentis deliber. . . . . . . . 35 gr 

digere et percola. Percolatio n o vi es 
repetitur adhibitis tri oen i s quinis 
g~: ejusdem generis Cort. casc. sagr. 

Sa. 315 " 
ubi Vini genuini tantum additur, ut 

decimum percolatum habeat volum. 350 • 
(1 ccm = 1 gr Cort. casc. sagr. r ecentis.) 

. Antwort a uf Frage No. 49. Billardkugeln werden 
wre folgt gefärbt: " 

Rot. Die Kugeln werden in eine heisse Mischun~. 
von 20 Tropfen konzentr. Salpetersäure und 50? .~ 
W a.~ser so lange eingelegt, bis sich dieselben schJ?1e1 ~ 
anfuhlen (ca. 10-15 Minuten) hierauf werden sre ~ 
trocknet. Nun stellt man sich eine Lösung von Carnun 
in Salmiakgeist her welche mit heissem Wasser :er· 
d.. t · d ' •t · d1ese u?-n Wlr und legt die Kugeln beliebige Ze1 111 U 
~elze . Je mehr Carmin desto dunkler die Farbe. Ii1 
eme schöne hellrote Fa1;be zu erzielen legt man et~as 
Safran, in ein Tuch eingebunden in die heisse Cartnlll· 
lösung. ' 

S c h w a r z. Vorbeizen mit verdünnter Salpeter· 
säure, wie bei Rot, hierauf Einlegen in oine Lösung v~~ 
5,0 Cupr. sulfuric., 5,0 Kali chloric. und 480 gr .wa!~n~ 
N~ch dem Trocknen nochmaliges Einlegen 111 

Mischung :von Ch.!oranilin 20,0, Spiritus 80,0. detn 
. In be1d~n Fallen werden die Kugeln ~ach 

Trocknen m1t Oel eingerieben oder frisch poltert. . 
C. Müll e i. 

Fr N 53 'd "ber daS W ag e o. . Weiss J emand Besche1. u das 
esen des Schabe 1 'sehen Fussschweissrlllttels' · JJl 

nach "ff tl' h · · terlU z ? ~.n l C en Blättern vom bayr . Kriegsmll116 

ur Emfuhrung angenommen wurde? 
F N . • 9 r age o. 54. Wer fabriziert , Laktopepsm · 
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Stadtapotheke Dingolfing 
(Niederbayern). 

Zu 1. Juli ein 

una6so/!Jierfer Herr 
gesucht. 

E. Frank. 

Kirchzarten bei Freiburg. 
Auf 1. Juli suche einen 

jüngeren tüchtigen Gehilfen. 
L. Eisenlohr, Apotheker. 

Gesucht 
pet· 1. Juli ein gewandter, 

·=-----~ 

tüchtiger Rezeptar, der auch 
im Laboratorium und in der 
Defektur auszuhelfen hätte. 

Offerten mit P hotographie, Zeug
niskopien u. Curricul. vit. a n 

C. Fr. Hausmann, Hecht-Apotheke, 
St. Gallen (Schweiz). 

Ueberlingen a . Bodensee. 
Suche zum 1. Juli einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
I r ion. 

Wassertrüdingen, Mittelfranken. 
W egen Kränklichkeit meines jetzigen 

Herrn suche für 1. Juli einen 

zuverlässigen Herrn 
als Mitarbeiter. 

Dr. H. Haas. 

W eissenhorn bei Ulm. 
Bis 1. Juli ist die G eh i l f e n ste ll e 

durch einen 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herrn 
zu besetzen. Abschrift der letzten Zeug-
nisse erbeten. 

Apotheker T r euner. 

Schweiz. 
Per I. Juli, event. I. Aunusl d. J. 

suche ich einrn 
tüchtigen examin. Gehilfen. 

Apoth eker G. Lutz 
in Winterthur. 

Zürich (Schweiz). 
Auf 1. Juli sucht einen 

jüngeren, sprachkundigen Gehilfen 
mit guten Zeugnissen 

A. 0. Werdmüller, 
Central-Apotheke. 

B ei einem monatl. Anfangsgehalt von 
.At. l lO u nd freier Station wird für 

eine Apotheke der Pfalz 

ein junger exam. ~err 
gesucht. Eintritt nach Ueberemkunft. 
Offerten unt. F . 74 durch d. E:s:p. d. Ztg. 

Auf 1. Juli wird ein 

jüngerer Pharm~zeut 
für eine grössere Stadt W urttembergs, 
event. aushilfsweise, gesucht. Offerte unt. 
R. H. an die Exp. d. Ztg. 

Aelteste deutsche Agentur - seit 1868 bestehend - uennittelt streng 
reell, verschwiegen und schnell Käufe uttd Verkäufe vou Apotheken 

itt S iiddeutscltlan d. Für die Herren Verkäufer: kostenlos. 

Severl'n Jmmenkamp Chemru'tz Fabrik. für terile und anti -
' ' eptl ~he Verband toffe. 

- - :::;-.. • · eue. ermäs. i!!te P reise. Geschmackvolle Verpacku ngen. -<-

rJ;;:-··a•·.;;·;;. .. ;;;·;..-; .. 1 
I KÖLN, Venloerstrasse 49 I • • 1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten E rfolge. [1) 1 .......................... ,., ......................... . 

Saccharin-
Tabl etten 

"Heyden" 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig
ungen, deshalb auch frei von sclzleclztem llachgesclzmack und von 

allen llebemvirkungen. 
.Reinster Süss.qesc ll mack I 

Or. F. von Herden Nachf., Radebeui-Dresden. 

~~~~~~~ 

~ .~~;;, ',',~;_ L~~~;~~~~' Pr e i s g e k r ö n t Brü•~:~i!:!;, ~~:, 1891 ·~ I P. F. W. Barella's U niversal·Magenpulver .1 
~~ Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewährt ~ 
~ uud anerkannt! - In Schachtel!> zu Mk. 1.50 w1d Mk. 2.50. P. F • W, ßarella, r• 

, B e rlin §. , V .. Frierlrich""r. 220. )litgl. medic. Gesellschaften für Frankreich. 
~ Auch zu beziehen durch die Haadelsgesellschaft Noris, ;Nürnberg, u. H. B a rko-ws ld , Berlin N.0.43. (6\' 
~ Z a hn d · Seeger Naeltfl ., Stuttgart, R e ibleu & Scholl, Stuttgart, S i e lt e r e r 'sche Apo- ~ 
~~I!., th eke, Heilbronn, Apotheke beim ,Fischbrunneu" von A . H e intsell in Esslingen. 4~~ 

Pflanzenzettel 
zun1 Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 
II 80 X 

empfiehlt der 

~~ m"m } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 0-

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Süddeutscher Pharmazeut 

sucht zu sofot·t Stelle 
bis Herbst. Gefl.. Offerten unter F. 76 
bef. die Exp. d. Ztg. 

S tud. pharm., der bereits in grösseren 
Geschäften thätig war, sucht vom 

1. Juli event. 1. August bis 1. Oktober 

Vertretung 
in mittl. oder gröss. Apotheke zu über
nehmen. Gefl.. Off. erb. sub L. S. 500 
an die Exp. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, F rankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Realkonz. Apotheke 
kl. Stadt am Main , mit 7100 .At.. Durr.h · 
schnittsumsatz, schönem Hau u. gross. 
Garten ist an einen katholischen Kollegen 
bei 30000 .At. Anzahlung zu ...-erka ufe n. 
Näheres unter B. L. 345 durch die Ex-
pedition d. Ztg. [3) 

Kneippkur. 
Kaltwasserheilanstalt mit ansehnlichem 

Reinertrag (in Württemberg) ist bei An
zahlung von ..,/!. 25,000 preiswürdig zu ver· 
kaufen durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheken zu verkaufen. 
Stadt-Apotheke, Realrecht in 

Bayern, Ums. ca. M. 25 000, 
beiM. 80000 Anzahlung. 

Stadt-Apotheke, Realrecht in 
Maingegend , Umsatz circa 
M. 27 000 , bei M : 100 000 
Anzahlung preiswert zu ver-
kaufen du1·ch [8J 

Ferdinand Müller, Nürnberg, 
14 Langezeile. -Einzige Apotheke 

eines am Main gelegenen Ortes (Kon
zession) ist mit .At. 25,000 Anzahlung zu 
verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Unterfranken. 
In schöner Stadt ist eine 

I Apotheke 
mit gutem Nebenueschäft sofort ohne 
Agenten zu n rkanfen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 
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Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
Köni.gsbau, emp fiehl t: 

Heil erntn·Spri zen 
p. • t. J l. 5.25. owie 

ämtliche .Artikel z. Krankenpflege. 

Rezeptur- , Tarier- und 
Bandverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 2 0 :!lk. an portofrei, a n A.po · 
t h ekenbesitz er ete. ant Prob e. 

Reparaturen besorge schnell u. bi llig . 
Ebingen (W.l Willi, Fr. Geiger. 

Preis!. gra ti u. fran ko. Mech. W erkstatt . 

S
pargel täglich frisch in P o- tkör ben 

zu Tagesprei en. 
Fr. Hille k e, Braunschweig. 

Telegr.-Ad r.: pargel , Braun chw. 
Beziehen Sie ich bitte auf d. Zeitung:. 

In Süddeutschland 
wird eine Apotheke mit hoher Anzahlung 
zu kaufen gesu c ht durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Aus dem Nachlas e eines Apothekers ist 
abzugeben: 

1 botanisches Besteck. 
1 Exemplar Elsner, Leitfaden zur Apo

thekengehilfenprüfung 1 6 ..lf... 4.-
1 Exemplar Hager, Technik der pharm. 

Rezeptur 1890 . . . . . .At. 4.-
1 Exemplar Schlickum, Ausbildung des 

Apothekerlehrlings . . . .At. 6. -
1 Exemplar Ziurek, Elementarhandbuch 

der Pharmazie 1859 . . . .At. 5.-
1 Exemplat·Schmidlin, Populäre Botanik 

1857 .. .. ..... .At. 5. -
Alles gut erhalten. Preis billig. Ein

sichtnahme bei der Expedition ermög· 
licht. 

· Der Verlag der Südd. A.potlt.-Ztg . 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . . ..Jf.. 3.
II. gebund. . . . . . . . . r 3.50 

m. geb. u . durchscho sen . . . " 4.-

I'G~~ 

~ In Maschenweite s • b 

I 
nach Vorschrift 

gut gearbeitete I e e 
billigst bei RudolfThörmer, 

Elberfeld, Erholungsstr. 3. 
~~~ 
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Richard W eidner 
Arm atur nfabrl k u nd :Kupfer ebmiede 

Leipzig-SeHerbausen 

.! l'd 
11 ... ~ 

c:! ... 
k Ul 

c.D .... ... 
111 

::= .. 
0 ~ ... = 111 .... aq .... 
II 11 .... ~ GI 
k 
~ 

111 

liefert :tJi11er·at;:;"~er-Apparate mit Selbst
eniwickler und für flüssige KolJicnsäure. 

i~:;~~;~;~~~~I,j 
t Jl cwlce D1·. P . .:f B . L . t 
• zu Originalpreisen bei [3] t 
~.~~!s;~~,::,d;~.;.,' 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kleine . .At. 2.-.: ) -;; ·"' t: 
100 " mi tteigrosse" 2.85 _. "'§ :;;; 
100 n gros>e . . • 3.50 : :" :; 

ü ber l 00 • 1f>Ofo Natur. -Rabatt: I ~ 'E 
1 Kilo be>liebige Grösse .AL 9.- g; ::.l ::s 

Ex ped ition in nasser Teicherde, so 
dass die endungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. 

Neue Chamillen 1895er 
in schönster Qualität, 5 Ko. Post-Colli 

franko, verzollt .At. 6.25. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

B eg a .S z t. Gy ö r g y, 
Süd-Ungarn. 

Teleg111mm·Adresse: Szerdahel yi· Begasztgyörgy:. 

In unserem Verlage erscheint : 

Otto Luegers 
Lexikon 

der 

gesamten Technik 
und ihrer Hilfswissenschaften. 

Im Verein mit Fachgenossen herausgegeben. 
In ca. 25 Abteilong:en vou je 10 Bogen 

geheftet in Umschlag ä M. _5.
Alle 6 Wochen •rscheint eme Abteilung. 
In ca. 5 ßlinden von .iP 50 Bogen 

in Halbfranz geb. II M. 30. -
Ergänznogsbände d. Bedürfnis vorbehalten. 

Wer über einen Namen, einen Begriff, 
einen Gegenstand aus dem viel ~estaltigen 
GebietederTechnik und deren IhlfswJssen
scbaften über die Art von dessen Ent
stehung ,Gewinnung, Verarbeitung, Verwen
dung etc. Auskunft erhalten möchte, der 
wird im ,.Lexikon der gesamten Technik" 
in knapper, wissenschaftlicher, aber für 
den Gebildeten leicht fasslicher Form das 
Gewünschte Iinden. Es soll 

eln lexikalisches Nachschlagewerk 
für alle technischen Bernrsarten 

sein, das die Vorz.üge der Kürze,Zuverlässig• 
keit nod Vollständigkeit in sich vereinigt. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechter s 

neue Baryt-Aplanate) . 

1-=~~~ Pr e i s li ste n ili =- versend e gratis u. franco. 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
beste W ar e> . empfiehlt billigst 

M. Kirchner, ßlingen, W ttbg. 

Für Sublimatpastillen I 
gemäss nacfttrag zum JJeufscften Arzneibuch • 

Einwickelpapiere, Aufd ruck "Gift " weiss auf 
schwarzem Grunde. 

100 
Für A grosse und B kleine Pastillen .At. __ .25 

2. Fertige Hülsen hieraus, 
zum Einstecken der Pastillen. 

500 1000 Stilek 

1.- 1.75 

Für A grosse und B k leine Pastillen " -.60 2.50 4.-

3. Einwickelpapiere wie oben. 
FLir ältere Pastil lenformen (Papier-

grösse 4/5 cm) " -.30 1.25 2.25 
empfehlen: 

Stähle & Friedel, Stuttgart. 

Für Kinder genügt 
1/,.J/2, für Erwachsene 

1/.-1 
Tam.-Confitüre. 
In Schachteln 11 80 Pf. , 

auch einzeln 11. 15 Pf. 
in fast allen Apotheken. 

Nur echt v on 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth. - Gotha. 

Sei t J ahren in Kliniken 
und grösseren 

H eil-Anstalten gegen 

Verstopfung, 
Blutandrang, 
Leber leiden, 
Hämorrhoiden, 
Magenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. • 

~«~~~« 
jllllj 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein jllllj 

Generaldirektion STUTTGART Uhlandstr. JV.o 5· ~ 
Juristische Person. ~ Gegründet 1875. :28 StaatsoberaufsicHt 
-----~ F i I i a I d ·i r e k t i o n e n ~·-----

BERLIN ·. WIEN 
Anhaltstrasse No. 14. -----~::><=>-- IX Günthergasse No. 2. 

Der Verein gewährt in besonders geeigneter Form den H erren 

-Apothekern-

e 
Versicherungen gegen die Folgen innerer Erkrankungen mit Einschluss der 

Invaliditäts-Versicherung 
~ ... J mit einer täglichen Entschädigung bis zu 20 M. oder einer Invaliden-Rente 
:. bis zu 3600 M. jährlich ; ferner ~ 

~
, · Unfall-Versicherung ~ 

mit Entschädigung bis zu 50 M. täglich oder bis zu 100,000 M. im Todes- und ~~ 
Invaliditätsfall, und endlich 

Haftpflicht-Versicherung 
zum Schutze gegen Ansprüche dritter fremder P ersonen, m it Einschluss der 
Dienstboten u. dergl. 

Am 1. April 1895 bestanden in sämtlichen Abteilungen des Ver eins 
159 155 Versicherungen über 11 98 916 versicherte P ersonen . 

IIIIIF' Die Mitglieder der Haftpllichtversicherung erhielten für das J ahr 1894 
20 Ofo Dividl.'nde. 

Prospekte und Versicherungsbedingungen geben sowohl die Direktion 
als sämtliche Vertreter des Vereins stets gerne gratis. ab. 

Särrpt]ll icbe phannaceofische 11nd lechmsc!te 
..--s-- Apparate,-~=-='-...., 

VfRBAN DSTOFFE ,GUMMI·u. GUTTAPERCHAWAAR(» 

'\'o ll.sländ[ge EiniWitun_gen fiir 
J!.POTF{J!:KJ!: N a.,D R O Gt.TE RII::.N', 

~rosse· illuslrirte Preisliste gra fis.Jranen. 

J. Hensel's physiol. Heilmittel: 
·~ Tonicum, N ervensalz, Wasserstoffsuperoxyd, 
~ Physiol. Normalsalze, Physiol. Erden, 
.;:- Amorphe Kieselsäure, Haematin- Eisen, 
-"" 

= :0 ... 
~ 
~ 

= = ... 
00 

~ Tonische Pulver etc. [2] 
0 
"...... bei angemessenem Rabatt. Zu beziehen durch das ~ 

= Chem.-techn. Laboratorium Emmendingen 
Karl Buisson. 

348 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfi ehlt 

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkap seln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher w irk endes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpaekt. 

Pohl's 1\lentholer 
zur Desinfektion der Luftwege ~ 

~ ~ 
== 

,..... 
a:> = = =-= == 

CD .... =c äi' = :::.-
~ CD -= == 0 
Cl> 
Cl> 

=.. 
0 = "-

-: 
c::s C':> 

I =-
= E.... a:> 
c:n CD' 0 
"-c:o c:o 

-: 
...sa 0 

ccz 
ca CD = ' -= c:> = ...,. 
"- 0 = <n -= <n 

0 = =-a:> I» -= = a:> =-·;:::; c a:> = -= ccz 
CD = ......, ? 

~ ~ 

Würib. HühneraugenmitteL 
Inserate frei. Probesendung 50 Stück = 
.At. 5.20 fre i, bestwirkend. bequemes Präp. 

Neue Kamillen, 
b este Waa r e. Postpacket .At. 7.50 frei, 

bei P osten erbitte Anfrage. 
Rad. Althaeae, bek. Packung., im mer 

frisch und ungepudert 
Thyreoidin-Ta bletten 100 St. = 2.At. 

empfiehlt 
Dr. H. Unger in Würzburg. 

~~ Ilelel'srlol!f & cc~ 
Hühneraugen· 

~-

e~tfern~m unbedin gt Hühneraugen und v.er· 
hute~•- Illl'~ Neubildung. Ein einziger Rmg 
beseitigt em H üh nerauge. 

Vorrätig in 2 Packungen: 
P ackung a: Reklameschachteln mit 12 Blech· 
dosen (Detailpreis 50 Pf.) a 6Ringe 1 Schacht. 
Mk. 4.-. Packung b : Reklameschachteln mit 
100 Ringen je zwei in einem mit Gebrauchs· 
anweisung versehen en Beutel (Detailpreis 

20 Pf. ) 1 Schachtel Mk. o.- . 
P. Beie~sdorf & Co., Hamburgt 

Fabnk chem.-pharm. Präparate. 
Bezug direkt, durch die bek. Specialit.-Geschäfte 

nnd Apotheker A. H eim sch, Essling~n. 

• 

• 
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J>ufverscfiacfitelrr 

J>ulverscfiieoer 

J>ulverl\apseln 

(fonvoluten 

ie Firma beste~ t 
über 25 Jahre. 

)5ignaturen 

JI andverK"aufs

ßtiKeHen 

Wem-EtiKetten 

lJiKör- EtiKetten 

J>arfümerie

ßtiKeHen 

Feinste Cognac 
a ,j{. 1'/.-4•;, empfiehlt und bemustert 

die Cognacbrennerei 
A. ug. Höhn , Heppenheim B. 

England, Frankreich, Italien u.. Schweiz 

I ~l~ n f.li 0011 ~~ ; 
1 ~ in luft- u. wasserdichter, sowie ge- ~ 
~ ruchloser, chemisch präpanerter a. 

~ eleganter Verpackung, welche eine ; 
:' Haltbarkeit bei Jeder Temperatur <:; 
.:; garantiert, empfiehlt in Packeten $ 
'ä von 1/ta kg a .j.f,. 3.50, 1/s kg a 7 .At., ~ 
-; 1/ . kg ii. 14 vlt., 1/s kg ä. 26 .At., 1 kg ~~ 
~ ä. 50 vl!., 2 kg ä. 96 .At. pro 100 Sti~l ~ 

J>apiersäcRe 

}!)pitzdüten 

J>ßastercouverts 

!pfieepacRungen 

@.escfiäftsoücfi er 

JZeceptoücfilein 

-- -----v~~ 

.JZecfinungs

Jformufare 

$riefpapier 

; Carboi·Desinfectionspulver ln eleg. Carton. !. 
!i llustersendunoen gegen lachnahme zu Dlenstea. ~ 

THOGRAPHISCHE ÄNSTA.LT ~ Theodor Nägele, "" 
~ Göppingen (Wiiritbg.) t -----· .. 

UCH-&STEINDRUCKE ~~ 
~~Z---:-·-~·-,.-_;.=---

.5 .... .Es wird gebeten, genau auf' g' 
~ den Vornamen zu achten. ;: 

J>acRungen 

fü~peciafifä}en 

6 esctta sbü eh er-Fabrik. 
_,. 'Papier Grosshandlung . .,__ 

Sl\.izzen & Voranschläge gerne zu Dien ste 

Fabrikant n. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BER LIN, 
P ost s t ni. s s e 27. 

Be&tritigt je<UR Ausjlluss 
in kürzest6'1' Zeit und klärt 
trüben Urin.- AUe bisherig. 
innere:n MiUeZ, Oopawa, Cu
beben u. ll• w., sind durch den 
Gebrauch du 

"SAN TAL- LEHM.ANN" 
hinfälll.g geworden. -

Prti• pro Flacon M.. 2.@ 
-AltJ Garantie trägt 

.Jede KaptJel die In'- J.L 
tialen: 

Zu 1IGben ill alz.tl .Apo~. 

Preis pro Flacon 
en thal tenrl 

40 Caps. ol. santal. ostind. 
.At. 2.-

mit 40 ojo Rabatt. 

"Univers al-u 

Jfiltrierpapier 

!f1ecfuren 

·~1- t.taBBOllf;;JSaßS1l7J u:ilp..t9t1l'11[a.n9~ u,_a 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A.. Leinberger, Darmstadt 

Holzeinri~btnngen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie im Einzelnen fertigt als Spezialität 

Kne~·&Misch·Maschinen: 

Dr. Zimmer.mann's lngestol 
vorzüglich gegen Magen· und Darm-

störungen aller Art. 
~~ z. Aerztlz'clz vielfach verordnet. 
"""""~ *"' Dosirungen und Bestandtheile genau angegeben. - Verkauf 

""",:.>. ~"" in Flaschen zu Mk. 2.00 und Mk. 1.25. 

Allein-Fabrikation: G. T. P. Richter, Berlin' SO., Engel-Ufer 4a, 
Fabrik pharmazeutischer P rä:earate. · 

Eng r 0 s- Nieder 1 a g e: Zahn & Seeger Nachf'olger, Stuttgart. 

D 0 ;t:e;n~re CI 
in 1/ 1, 1/ 2 und 1

/ 4 Flaschen 
~ natürliche F~a~chengährun~. ~ 

Als besteingeführte und billigste Marke bei Aerzten 
Apothekern längst bekannt. 

M_.. Preis I ist e zu D i e n s t e n . .._11 

und 

die Möbelschrern-erei 
von 

C'arl Mayert S'fullgarf 
-o--:3 Wilhelmsstrasse No. 4. E?-<-

Beste Re{e1'enzen zahh•eichm· ge{e1•ti gte1• Ein,1·icktungen stehen zu1· Seite. 
EntwUrfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Alleinfabrikation der Prof. Dr. Angerer-Pastillenmit Sublimat 
Neue Form "Gift" gestempelt, in Giftstreifen eingewickelt, ~~~~~!!!!\il 
entspr. d. Nachtrag D.A.-B. ntn· echt mit nebensteh. Schutz-
marke. Prämürt i. d. hygien. Ausstell. von Pai;is, London, Genf etc. ~f::;~~~~iölof 
1892, 93 und 94 mit der gr. gold. Medaille, uneingewickelt ä. 1,0 Subl. 
in Orig.-Giäs. ä. 1000 St. :M:. 12.-, 1 Orig.-Glas a 100 St. :M:. 1,50, in 
Kart. ä. 5 Cyl. a 10 St. :M:. 1,50, 0,5 bis 0,1 entsprechend billiger. 
1000 Einwickel-Papiere M. -,60. Rotterm-Chlorzink-Pastillen ~:;;;;;;;;;;;~§=:;;;;;;;;;;1!1 
antisept. nach der alten und verb. Vorschrift der Adler-Apotheke München, s. Cen
tralbl. f. Chir. 1888, No. 40, in Gläsern ä. 1000 St. M. 15,- , a. 100 St. M. 2,-, ä. 10 Si. 
M •. 0,25. Hohlsuppositorien No. 1, 2, 3 incl. Blech per 100 St. v1t. 2,20, 2,80, 3,60; 
mit Glyeel'in gefüllt : v1t. 3,-, 4,-, 6,-; dieselb. in Schacht. ä. 6 St. 25 g., 35 g., 50 g. 

Vaginalkugeln, hohl, 100/2 Kugeln vif. 2,40, 200/2 .At. 4,50 incl. 
Preise Netto Casse ab l\liinchen bei 5 Kilo Brutto fraoco. 

~I. Ern mel, Adler-Apotheke :Uö.nchen, SendlingeJ·-Strasse 13. 
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Giftbücher, Giftscheine 
entsprechend der vom Bundesrat neuerdings erlassenen irer

ordnung, empfehlen 

Stähle & Friede!, Stuttgart. 
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BERLIN C. MAX KAHNEMANN HERLIN ~ 
Verbandstoff-Fabrik. ~* Spandauerstrasse 3 und 4. 

Englisch Pflas~ e_r 
aus reiner Hausen blase bereitet, auf rosa, schwarzer oder we1sser S e1de. 

I n elega n te n C ou vet·ts 
Mk. 7·- 20 0 ctm. zum 5 Pfg.-Verkauf, 1000 St. · · · · 

3.- 40 D " zum 10 Pfg.-Verkauf, 1000 St. . . · · ctm. bl'eit, 1 mtr. lang 
. Mk. 

b!'eit, 1 lang 1.60 In eleganten Taschen aus rosa Glacecarton, 1000 St. 

;;:mmJIBB Firmendruck. EJmnnn:: Proben, Preislisten postfrei. 

· s I I O 1 O 2 O 3 O h eP.Jpfehlen den Herren Kollegen in Originalpackung, verschlo~sen mit I Dr.Hlllebrec!Jt'~ - 0 veo 0 '. '. '. ,a etC.unseremFabrikzeichenu. demNai?enszugedes,HermDr. med.Htllebrecht 

Caps. gelat. c. I Boltzmann & Dr. Poppe, LimmervorHannover, all;~~r~~:~i~~~te 
G lcid JZci ti g (' Ul llfe lll('n ulle ~uuleren Gelatineka})Selu u nd Per·le n , le t•r n nd i n jede ~· gelv~nsc,hten Fiillnng untl Packung. 

Niederlagefür Württenzberg: Her?- Apotl1eke1· 0. Widenmann in Biberach a. Rzss. 

Belfenberger 

Handverkaufsartikel 
Helfenherger Bandwurmmittel, Preist S. 15, 

aus selbst bereitetem frisch en Extrakt 
für Erwach_sene 1,- M. ; f ü r Kinder 65 Pfg. 

Cachou in eIeganten B I e c h d o s e n. 
5 g Inhalt . . . . 100 Dosen 8,- M. 

10 g . . . . 100 12, - " 

Oleum J ecoris Aselli, Preisl. s. 67, 

in Originalfl. zu 200 g mit Gebrauchsanw. : 
- ·ferratum (1,2D ·M. Verkaufspl'.) . . . -,60 M.. _, 
· ferro-fOllatum (1 ,50 M. Verkaufspr.) . :· ~, 7'5 ~- " - · 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

". -~ ""11111111 
~ ~· Die ~ ~ 

Firma: # ~ . ~~ ~· 
-$· ~ '+ 
~ ~ () 

~ ~ 4./C) • 
~ -~ 
~ ~ .~~· Gehlern 
~~ ~ - an der 
~ holländischen 

~· StBm mh::;;•· 
lirll.. Holland. 

ll=~=~~:;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;!::.l l1_leeu'~~sen'sRenonlnt6e-Ci:=ar•·e"OlmeEtiquette" 
p p (daher b~lbger) _ 500 Stück franeo Mk. 22.50. Reine St. Felix 

• • Br asii-Emlo_ge, Domrngo-Umblatt und Sumatra-Deck. In allen 
Von aHen Cigarren-Fabriken an der Rauch~r.~eisen . als unübertroffen an schönem Brand und 

bolliindischen Grenze leitet Qualitat , somit als hervorragend preiswürdig gerühmt. 
meine ],' ii•nta 1\ll ein :illeeu wesen's ber ü h mter h o llä n 1t .Rau chtabal< 

her. 9 Pfund franko Mk. 13.ö0. 

Adeps suillus, Marke Dreikronen 
Weis_enstein' sches Ureikronensch malz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oualitä t am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend erm ässigten 
Preisen: ·· 

in Fässchen von Netto .50 lrg -M. 118.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg M. 122.- fiir 100 kg 
in ~Übeln von Netto 12 1/2 kg M. 126.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
'zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 
,~A.ntwerpen IS94, G _olde n e lUedaille." 

A .deps La na e 
Marke "N. W. K." 

R ei n e s ne·u tr a les Wollfett 
- D.R.-P. 41 50.7 uud 69 598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über i·1 den verschiedensten 
Krankheitsfalle~ angestellte Versuche,. nebst Rezeptformeln etc., sowie P roben 

zu -eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilu ng. 

Delmenhor~ö~t. Breme n. N eudek i. Böhm. 

1) 

Kno/1 4 Co,, C!temisefle J!u6ri!t} 
Ludwigskafen a. Rh. 

Code·in-Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin·Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. Salol. 
A pqm orphin , Morphium , Ca f fe1n, Cocain, 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc 
.... Bezug durch die Grass-Drogenhandlungen "111111 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich ftir die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst Tübingerst -
7 

D .. 
• r. 0 

• - ruck von Stahle & Friede!. Sämtlich in Stuttgart. 
350 . 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



-~=~ (Le 6J t~ -1 

Si r!rh~ 

Zeitschrift ftir ltpotheker und Ye reter verwandter Berttfszweige. 
He r au sgegeben Yen A~othek er Fri e d r . Kober i n Stuttg a rt. 

XXXV. Jahrgang. 

N2 47. 

I[· Erscheint j eden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1- 2 Bogen stark und kostet , durch die Post be-

l
l! zogen , ohne Bestellgebühr: im deutsch- österreich . 
Postge~iet vierteljährlich. vH. .1..25 ; im Ausland erfolgt 

Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. 

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

11. Juni 1895. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

-·~ F' e r n 8 P r e e h • ~ n m m e r tl e r R e d 1\ k t i u n : 1 6 H -l - d e r n t' u e 1.: • n n d -"" u s g a b e " t e 1 1 e: 1 9 6. -(~ 
Slultqe~t hat fernspre~~·lnscblu~s mit folgenden Orten : Augsburg, Backnang, Biberach, Böblingen, Bruchsal, Canustatt, Degerloeb, Dürrmenz-.Mühlacker, Durlach, Ebingen , Esslingen, Ettlingen, Feuerbach, F r iedrichsb afen , Gaisb urg, 
6eJshngen, Gm und, Goppm g_en, Hall, HeJ delber g, He~ lbronn , Hoh e!lhe Jm , Karlsruhe, Kir c·b Leim u. T., Lindau . Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, München . Neu-Ulm, Keuenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 

Plochmgen, Ravensburg, Reutlmgen, Rottwell , Seborndor f, :SeLram Uerg, Scbwenningen, Sb1delfingen, Starnberg, Tr ossineen, Tübingen, Tntzing, Ulm, Wiblingen, \V ildbail. 

Inhalts-Verzei c hn i!ii. 

Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Noch· 
mals die Verhandlungen des verstärkten bayer . Obermed.·Ausschusses 
v om 25. April 1895. (Schluss.) - Versammlung des J agstkreises. -
W issensc haftliche Notizen : Coloquinthen. Argon. W asserbad ohn e 
Ringe. Kreatininbestimmung im Harn. Kühlapparat für Kranken· 
zimmer. Lotio contra Scabiem. HaarfarbemitteL - Aller lei. - Ein· 
sendungen. - Bücher schau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben Wilhelm, Söhnchen des Hrn. Apotheker 

E d e 1 in Saulgau. 
I m Gegensatz zu seinen "Ver ordnungen", die fast 

immer im . Regierungsblatt• veröffentlicht werden, pflegt 
das württemb. Min isterium des Innern seine . Bekannt· 
machungen" , das Apotheken wesen betr effend, im . Amts· 
blatt" zu veröffentlichen. Letzteres wird, der Natur der 
Sache nach, wohl bloss in amtlichen Kreisen gehalten. 
Der Aufmerksamkeit e'ines Lesers verdanken wir Ein· 
sieht in das letzte H albjahr, dem wir nachstehende, auf 
den Apothekerstand bezügliche Mitteilungen entnehmen: 

Als vorschriftsmäs'sige h omöopathische Dispensatorien 
im Sinn e der §§ I und 8 der Minist erialverfügung vom 
25. Juli 1883 sind anerkannt worden die von 

Apotheker P a l m in Seherndorf (Amtsbl. No. 4), 
E i c hh orn in Rottweil (Amtsbl. No. 6), 
E gge n aperge r in H eilbronn a. N., 
G r a f in W eingarten (Amtsbl. No. 11). 

Als h o m ö o p a t h i s c h e A p o t h e k e wurde an· 
erkannt die des Apoth . S c h rag in Hall (Amtsbl. No. 6). 

Ferner ist laut Amtsbl. No. 7 das mit der Ott 'schen 
.Apotheke in Horb verbundene homöopathische Dispensa· 
t orium durch Aufgabe des Betriebes erloschen. 

Amtsblat t No. 4 enthält au ch den Erlass des 
Ministeriums des Innern vom 4. Februar 1895, betJ-effd. 
Erniedrigung der Grenzzahl en für den Gehalt des W eins 
an Mineralbestandteilen. - Derselbe ist bereits in No. 27 
dieser Zeitung abgedruckt. 

Baden. Die .persönliche Berechtigung" zum Be· 
trieb der Apotheke in Ne ud e nau , Amt Mosbach, soll 
n e u ver I i e h e n w erden. Dieselbe wirrl unter dem 
Anfügen zur Bewerbung ausgeschrieben, dass der neue 
K onzessionär die vorhandenen Vorräte und Einrichtungen 
gegen eine nötigenfalls von dem Ministerium des Innern 
festzustellend e Vergütung zu übernehmen hat. Bewerb· 
ungen sind unter Anschluss der erforderlichen Zeugnisse 
bei dem Ministerium des Innern binnen vierzehn Tagen 
einzureichen. 

Berlin. Die deutsche • Pharmazeut. Gesellschaft • 
beabsichtigt, eine .Centralstelle für die fortlaufende Be· 
richterstattung über sämtliche Arbeiten , betreffend die 
botanische , chemische und pharmakologische Erforsch· 
ung der H eil · und Giftpflanzen aller Länder" zu er· 
richten. · 

Die Ergebnisse der in diesen Arbeiten nied ergeleg· 
ten Forschungen sollen in den von der Gesellschaft 
herausgegebenen Berichten in gewissen Zeiträumen ver
öffentlicht werden , um damit allen auf dem erwähnten 
Gebiete thätigen Forschern ein Repertorium von mög· 
liebster Vollständigkeit an die Hand zu geben. 

Das Bedürfnis nach einer derartigen Berichterstatt
ung macht sich insofern besonders geltend, als der Ein· 
zeine heute kaum noch- im Stande ist, sich über den 
Inhalt sämtlicher einschlägigen Arbeiten zu unterrichten. 
Ausserdem erscheint die Hoffnung berechtigt, dass durch 
dieses Unternehmen zu weiteren Forschungen auf einem 
Gebiete angeregt werde, welches gerade in neuerer Zeit 
wieder die Aufmerksamkeit der Pharmakognosten und 
Pharmakologen in erhöhtem Masse auf sich lenkt. 

Die Chemische Fabrik in H elfenberg bei Dresden, 
Eugen Di~terich" giebt durch Rundschreiben bekannt, 
dass Herr Carl Dieterich , geprüfter Apotheker , Sohn 
des bisherigen alleinigen . Inhabers, . als Teilhaber in das 
Geschäft eingetreten ist. 

In P illau, Ostpreussen , suchte der Apotheker Naph· 
talin und Kampher auf einem Spiritusbrenner zur Be· 
r eit u ng eines Mottenmittels zu schmelzen. Die Flamme 
schlug in den Tiegel , ein K nall und die Masse war in 
einen undurchdringlichen Rauch verwandelt. Der Ap o· 
theker wurde an der H and verletzt, zugleich fingen seine 
Kleider Feuer. J etzt kam ein Lehrling mit einer grossen 
Spiri tusflasche in das Laboratorium. Er erschrak heftig, 
liess die Flasche fallen und eilte - hinaus. Zum Glück 
kam auch der Gehilfe herbei , zerrte seinen schon halb 
erstickten Chef hinaus u nd löschte den Brand , bevor 
weiteres Unglück geschehen. (d. Pharm. Ztg.) 

Crefeld . Vor der Strafkammer zu Düsseldorf stand 
kürzlich ein Fabrikant aus Neuss unter der Anklage, 
Schmalz mit anderen Fetten vermischt als • r e in es 
Sc h ma lz" in den H andel gebracht zu haben . Eine 
ganze Anzahl Chemiker, darunter Mitglieder auswärtiger 
landwirtschaftlicher Versuchsstation.en, waren als Sach· 
verständige geladen. Die Verhandlung begann insofern 
mit einem Zwischenfalle, a-b .. a, A Htr:..g deil V el'teidigers 
Dr. Gammersbach, der Düsseldorfer Stadtchemiker H err 
Dr. Look als Sachverständiger abgelehnt wurde, unter 
der Motivierung, er sei vor nicht langer Zeit wegen Be · 
leidigung des heutigen Angeklagten zu einer Geldstrafe 
verurteilt worden. Die übrigen Sachverständigen gingen 
in ihren Gu tachten weit auseinander. Die Einen be· 
hau pteten , es sei Stearin in dem Schmalze vorhanden , 
die Anderen bestritten das Vorhandensein einer zuver· 
lässigen Methode zur wissenschaftlichen Ermittelung der· 
artiger Mischung. Bei diesem Stand e der Dinge erkannte 
der Gerichtshof auf kostenlose Freisprechung. 

Gener a lversammlung d . österr. phar m. Gesell
schaft. Die Wiener "Pharm. Post", deren Herausgeber 
Dr. H ans H ege r , Schriftführer der Gesellschaft ist, 
schreibt: Die diesjährige Generalversammlung der "österr. 
pharm. Gesellschaft" find et Anfang Septembe1· in Karl s· 
bad statt, von w o Ausflüge nach Giesshübel, Franzens
bad, Eger und Marienbad geplant sind. Die Nähe der 
Landesgrenze lässt hoffen, dass sich auch aus dem 
benachbarten Deutschen Reiche, na mentlich aus Bayern 
und Sachsen, Kollegen als Gäste einfinden werden, u m 
die Schönheit und den Reiz u nserer böhmischen Bäder 
zu bewundern. Des freundschaftliebsten Empfanges 
können dieselben sicher sein. Auch aus Oesterreich 
wird eine zahlreiche Beteiligung erwartet. Die Stadt 
Karlsbad hat der Gesellschaft bereits den freundlichsten 
Empfang in Aussicht gestellt. 

In Prag find et im August 1896 eine ,.internationale 
pharmazeut isch e Ausstellung'' statt, zu der bereits zahl· 
r eiche Anmeldungen, darunter 60 aus dem deutschen 
Reiche vorliegen . Auskunft erteilt Namens des Aus· 
schusses Hr. Apoth . Dr. Fragn e r in Pra~ III, ' r. 203. 

D. Pharm. Post. 
In letzter Nummer berichteten wir über die Zer· 

störungen , die ein Volkshaufe vor einer Pester 
Apotkeke angerichtet hat, weil in derselben (angeblich 
oder wirklich) ein Arzneimittel fälschlich abgegeben 
worden war, das den Tod eines Menschen herbeiführte. 

un kommt nach der "Pharm. Post'' w eiteres Licht in 
die Sache. Ein Tischler hatte in der Apotheke von Josef 
Tö r ö k ein Bandwurmmittel gekauft, bestehend aus 
Extract. Filicis und Extr. Punic. granat. Der Mann 
erblindete nach der Einnahme des Mittels und stellte 
hierauf Strafant rag und Entschädigungsklage auf 18 000 fl . 
gegen den Apotheker. Ein ärztliches Gutachten führt 
die Erblindung auf die Filixsäure zurück. Der Apotheker 
macht geltenrl , dass Extr. Filicis nicht unter die Separanda 
gehöre, daher auch dem Handverkaufe überlassen ist. 

Ueber den Fall hatte das Pester Arbeiterblatt 
"V olksstimme" einen geharnischten Artikel gebracht, 
als das Blatt erschien, waren aber die Namen ausgemerzt. 
Man vermutete, dass die Druckerei dies im Einver· 
ständnis mit dem Apotheker eigenmächtig gethan habe. 
Die "Arbeiterschaft" berief nun auf Pfingstmontag dieser· 
halb eine Versammlung ein, die kaum eröffnet, polizei· 
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lieh aufgelö.>t wurde. Nun zogen etwa 1000 'reilnehmer 
der Versammlung in die K önigsstrasse vor die Apotheke. 
Obwohl der Besitzer sich beeilt hatte, die Thüren und 
Fenster zu schliessen, fande n eine Anzahl Aufrührer doch 
noch einen Eingang. Der Erfolg war gründliche Ver· 
wüstung der Apotheke von Aussen und von Innen. 
Ob aber die "Filixsäure" daran allein schuld, ob dem 
Apotheker irgend eine Fahrlässigkeit bei dem Vorfall 
zuzuschreiben ist, darnach fragt die polternde Menge nicht ! 

Ver g iftung durch B riefumsch läge. Aus N e w· 
Y o r k meldet "Br. & C. Drugg. • die Vergiftung einet 
Mannes , h erbeigeführt durch Befeuchten des Klebstoffs 
eines Briefumschlags m it t eist der Zunge. Der dazu ver · 
wendet e Gum mi war in Gärung übergegangen und" 
barg so giftige Keime , die eine Blutvergiftung herbei
führten . 

Bekanntmachungen der Behörden. 
In einer Anzeige der •. J?adiachen Presse" erklärt 

sich ein gewisser Schiffsoffizier a. D. Damp in Berlin 
bereit, jedem Kranken au f \Vunsch mitzuteil en, wie er 
von seinem langjährigen Lungen· und Kehlkopfleiden 
"fast unentgeltlich" befr eit worden sei. 

W er sich an Damp w endet, erhält von ihm mehrere 
Drucksach en , worin "Spartiumthee'' als Heilmittel 
empfohlen und zum K auf angeboten wird. Ein Kisteben 
Thee für eine "einfache Kur" von 20 Tagen kostet 
6 M. 80 Pfg. und enthält 10 Packete; eine Kiste für 
eine "Vollkur" von 45 Tagen kostet 12 M. 80 Pfg. und 
enthält 23 Packeta Thee, sowie ein P äckchen Leinsamen. 
In den Theepacketen befinden sich je 10 Gramm zer· 
kleinarte Zweige des Besenginsters (Spartium scoparium), 
aus welch em der Thee mit Zusatz von Leinsamen her· 
zustellen ist. 

Der B esenginster hat weder einen Geldwert, noch 
die ihm zugesch riebene H eilwirkung. 

Wir w arnen daher vor dem Bezug des " Spartium· 
thees" von E. Damp. 

K arlsruhe, den 25. Mai 1895. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

S i eg rist. Breunig. 

Nochmals die Verhandlungen des ver· 
stärkteil bayer. Obermed.· Anschusses 

vom 25. April 1895. 
(Schluss.) 

Für den Berichterstatter war es nun im Hin
blick auf die kurz bemessene Zeit unmöglich, nur 
einen einigermassen eingehenden Bericht über die 
sich ungefähr 7 Stunden hinziehenden V erhand
lungen und Debatten zu erstatten, er musste sich 
also auf das Wesentlichste beschränken, und konnte 
dies um so besser, als ja die reichsamtliehen Grund
züge , sowie die Beschlüsse des verstärkten Ober
medizinal -Ausschusses bereits in der Fachpresse 
erschienen und mehrfach besprochen worden sind. 
Immerhin dürften durch nachfolgende Ausführungen 
doch noch einige neue nicht unwichtige Thatsachen 
registriert werden , die bisher in der Presse noch 
nicht erwähnt worden sind. 

Die Aeusserungen des K. Obermed.-Ausschusses 
über die Grundzüge nach den Beratungen vom 
5. Februar und 5. März 1895 wurden eingeleitet 
mit dem Satze: 

Im Allgemeinen stimmt der kgl. Obermed.
Ausschuss den vom Reichsamte des Innern ausge
arbeiteten Grundzügen für die reichsgesetzliche 
Regelung des Apothekenwesens zu, da diese Grund-
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züge im We entliehen mit . der. erprobten baye:. 
esetzgebung und mit der erthenaen bayer. Pra:ns 

überein timmen. . 
Der Antrag der pharmazeutischen . Ref~r.~nten gzng 

nun dahin, es möge an den Vo~satz .dze Beifugung ge
macht werden, "soweit Solche d'e Ernchtung neuer Apo
theken betrifft", der Nachsatz möge aber ganz ge-
strichen werden. . . 

Biemit konnte sich Herr MedtZmalrat Dr. Au b 
im J amen der Aerzte nur bezüglich der be.antragten 

treichuna einver tauden erklären. Seitens der 
beiden V ~rtreter des kgl. taatsministeriums ~~de 
aber der J.-achsatz auf das Wärmste verter~1gt, 
und erst dann zurückgezogen , als er von kemer 

eite Gegenliebe finden k~nnte. . 
Der Eingangssatz hersst somit nach Lesung 

de · Obermed.-Au chu se gegen die Stimmen der 
Apotheker: .Im Allgemeinen stimmt der ~gl. ver
tärkte Obermed.-Ausschuss den vom Rewhsam~e 

des Innern ausgearbeiteten Grundzügen für die 
reich gesetzliche Regelung des Apothekenwesens zu." 

§ 1 wurde debattelos angenommen. 
Bei § 2 entschied man sich na:ch lebhaften 

Debatten für die seitherigen V orschnften des § 2 
der bayer. Apothekerordnung vom 27. Jan. 1842, 
welche Berücksichtigung des NahrQngsstandes der 
bestehenden Apotheken fordert. 

Auch für § 3 wurde der bisherige bayerische 
Modus bevorzugt. 

§ 4 angenommen ohne Meinungsd~fferenzen .. 
Bei § 5 Absatz b wurde die Bedmgung bei

gefügt, dass nur das Urteil einer sachverständigen 
Kommission massgebend sein könne. 

§ 6 rief lebhafte Debatte hervor, die den Zu
satz reifte: 

· Es soll den Behörden, welche die Konzession 
verleihen, ein grösserer Spielraum gewährt werde~ 
und deshalb nur zum Ausdrucke kommen, dass bei 
mehreren Bewerbern in der Regel Anciennetät 
und Qualifikation entscheide. Auch der Dienst in 
ausserdeutschen Apotheken ist bei Bewerbungen in 
das Dienstalter einzurechnen. 

Die Aufnahme des letzten Passus ist den Er
fahrungen zu danken, die Herr Kollege Arno ld
Ansbach im Ausland über die deutschen Apotheken 
gesammelt hat. 

§ 7 wurde ohne Debatte angenommen. 
§ 9 kostete viele Zeit und Worte, bis nach 

dem bayer. Obermed. -Ausschuss definitiv be
schlossen wurde, es sei statt .darf" .muss" zu 
setzen, um die Verpflichtung zur Ablösung in allen 
Fällen auszusprechen. Diese Ablösungspflicht kann 
auch auf die vorhandenen Räumlichkeiten , even
tuell auch für das Apothekenanwesen ausgesprochen 
werden. 

Diese Zusätze sind von ganz besonderem Werte 
für die bayer. Apotheker, weil durch dieselben für 
den Fall dass die Grundzüge in ihrer Fassung wirklich 
zum Gesetz erhoben würden, der bayer. Regierung 

Allerlei. 
- Ueber kohlensaure Kochsalzwässer. In 

der letzten Sitzung der Aerztlichen Vereine der 
Kreise Obertauuns und Usingen hielt Herr Prof. 
Dr. v. Noorden aus Frankfurt a. M., der als 
eine Autorität ersten Ranges auf dem Gebiete der 
menschlichen Stoffwechselstörungen gilt, einen Vor
trag über die Wirkungsweise der kohlensäure
haltigen Kochsalzquellen. Der Vortragende, der 
nur über Thatsachen berichtete und Alles, was an 
Hypothesen streift, strengstens vermied, hob nament. 
lieh hervor, dass seine zahlreichen Versuche ledig
lich an geeigneten Kranken angestellt worden seien, 
weshalb die gewonnenen Resultate auch besser 
baineotherapeutisch zu verwenden seien, als wenn 
ie sich auf das Tim·experiment, oder auf gesunde 

Menschen bezögen. Professor v. Noorden's Forsch
ungen eröffneten mancherlei neue Gesichtspunkte 
über die Wirkungsweise der kohlensäurehaltigen 
Kochsalzquellen , als dessen Hauptrepräsentanten 
der Hornburger Elisabethbrunnen und der Kissinger 
Rakoczy anzusehen sind. Nach der Ansicht des 
Vortragenden ist der Wert dieser Heilquellen bei 
weitem bedeutender als bis jetzt angenommen 
wurde. Die Untersuchungen hätten mit Sicher
heit ergeben: 1. Dass sowohl bei Ueberschuss von 
Magensäure als auch bei mangelhafter Säurebildung 
der Gebrauch dieser Quellen _ angezeigt sei; 2. dass 
der Genuss von Fettnahrung während der Kur un
schädlich sei; 3. dass bei Anwendung von ~och
salzwässern kein Eiweisszerfall stattfände und diese 
Wässer infolgedessen bei Entfettungskuren ganz 

bliebe mit dem gleichen 
Wohl , wie bisher, eine m'ilde Praxis bei den 
Konzessionsfragen zu üben. . 

§ 10, 11, 12, fanden ohne Ermnerung An-
nahme. 

§ 13 erhielt die schon vom O?ermed.-Aus-
schuss beantragten Zusätze, wonach die Ue_bei:trag
ung der Personalkonzession an den qualifizierten 
Sohn ohne besondere Ausschreibung stattfinde u~d 
eine Einschränkung des Betriebsrechtes für die 
Wittwe nicht eintreten soll. . . 

Die Vertreter der Apotheker stimmten diese.~ 
Paragraphen nur in dem Sinne zu, dass er nur fur 
die Neukonzessionen zu gelten habe. 

§ 14, Ziff. b und e hatte selbstverständl~ch 
schwere Bedenken bei den Vertretern der Grem~en 
hervorgerufen, weil hier viel zu dehnbare Beg_n~e 
vorliegen, die in der Hand eines strammen Polizei
mannes geradezu zur Geisel der Apotheker werden 
könnten. Deshalb wurde zuerst der Antrag auf 
vollständige Streichung gestellt, aber erfolglos. 

Der nun angeknüpfte Antrag, . dass hier n~r 
das Urteil von Sachverständigen ·--massgebend sem 
sollte führte seitens der Herrn Vertreters des 
Ministeriums zu der Aufklärung, dass die Einver
nahme von Sachverständigen nach der Gewerb~
ordnuna gar nicht umgangen werden könnte, wie 
auch eine Konzessionsentziehung überhaupt nach 
der Gewerbeordnung nur durch ein auf die Urteile 
von Sachverständigen gestütztes Urteil des Y er
waltungsgerichtshofes, nie aber durch d~n ~Illen 
der Polizeibehörde erfolgen könne womit die Be
denken erledigt waren. 

§ 15, 16, 17, 18, _19, 2~ und 21 fa~~en .Zu
stimmung, nur wurde die ZuZiehung von tuchtigen 
Facbmännern für alle Visitationen und Aufstellung 
genauer Instruktionen für dieselben als notwendig 
bezeichnet. 

§ 22 und 23 fand eingehende Besprechung. 
Das Resultat war, dass die bisher in der bayer. 
Apotheker-Ordnung verlangte Entfernung von zehn 
Kilometer auch in den Entwurf aufgenommen wer
den solle, und dass die Arzneien der Handapotheken 
nur aus Apotheken bezogen werden dürfen. 

Bei dieser Gelegenheit überraschte die sowohl 
von unserem höchsten Medizinalbeamten, Hei·rn Ge
heimrat von Kersche'nsteiner, wie von dem 
Sprecher der ärztlichen Vertreter. ganz überein
stimmende Mitteilung, dass man eme Ueberhand
nahme der Aerzte-Handapotheken durchaus nicht 
wünsche , auch nicht als im Interesse des ärzt
lichen Berufes liegend, erachten könne, dass künftig 
nur in ganz dringenden Fällen, wo ein wirklich 
dringendes Bedürfnis vorhanden, Konzessionen hiezu 
gegeben werden sollen. Grosse Unzukömmlichkeiten 
hätten diese Anschauung gereift. 

§ 24, 25 und 26 angenommen. 
Für § 27 beantragten die Referenten in Kon-

vorzüglich geeignet seien. Auch bei Gicht und 
Zuckerkrankheit, die beide wesentlich ._ auf Stoff
wechselstörungen beruhten , sei der Gebrauch des 
Hornburger Elisabethbrunnens sehr zu empfehlen, 
was ja auch durch di{l praktische Erfahrung schon 
lange bestätigt sei. D. Frankf. Ztg. 

- Die Selbstentzündung des Heues. Die 
längst nicht mehr anzuzweifelnde Thatsache der 
Selbstentzündung feuchten Heu's war von Dr. 
Häbke in Bremen (in d. Abh. d. Nat.-V. zu Bre
men) wie folgt erklärt: 

Durch keimfähige Bakterien , die überall im 
feuchten Heu vorkommen , entsteht unter Zutritt 
der Luft der Zustand der Selbstentzündlichkeit. 
Bei völlig trockenem Heu tritt niemals die Selbst
entzündung ein. Das Trocknen verlangt aber die 
grösste Aufmerksamkeit. Durch Einstreuen von 
Salz wird den Bakterien die Keimfähigkeit ge
nommen , ebenso wenig entzündet sich Pressheu, 
da die Heubakterien ärobe sind, d. h. sich nur bei 
Zutritt der Luft entwickeln. Nur das beste Klee
und Marschheu ist in unreifem Zustande zur Selbst
entzündung geneigt, weil es der oxydim·enden Luft 
eine grössere Oberfläche darbietet , als minder
wertiges Heu, das mit sauren Gräsern untermischt 
ist. Beim Aufstapeln einer vorzüglichen Heuernte 
sei man .also besonders vorsichtig. Wenn im Innern 
ein Entzündungskern vorhanden ist , so bemerkt 
man an der Aussenfläche keine . Temperaturerhöh
ung , aber del' Schober beginnt zu qualmen , das 
Heu sinkt bis auf 1/2·. oder 1/ 4 seines ursprünglichen 
Rauminhaltes zusammen; riecht anfangs aromatisch 
nach frischem Brote oder gebackenen Pflaumen und 
stösst später brenzliche Dämp(e aus. Die Tem-
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l·hrer in der Resolution niedergelegten sequenz d' F 
prinzipiellen Stellung~nah_me Ie assung~ 

Die Grundsätze m Ziff. 3, 6, 9 u: lu, Abs. 2 
finden auf dingliche Apothekenberechtigun_ge~, so
wie auf die bereits bestehenden konzesswmerten 
Apotheken keine Anwendung: . 

D'eser Antrag hatte keme Ausswht auf An
nahme1, da sowohl Herr ~edizinalrat . Dr. Au b 
Namens der ärztlichen Delegierten, als Herr Ober
regierungsrat Herrmann . Nam~ns des Staats
ministeriums sich gegen die Cre1erun~ ~er Real
konzession aussprachen, ~uch der modifizierte A~
trag, der nur die bereits. verka_uften, also. mit· 
Lasten erworbenen KonzessiOnen embezogen Wissen 
wollte fand nicht die nötige Unterstützung trotz 
aller Wärme und Hingabe, mit dem Re~erent , Cor. 
referent und verschiedene andere Gremialvertre~er 
für diesen Kardinalpunkt der _ganzen Vo~lage em
traten. Wohl machte sich m d~II_I W~derstande 
der Herren Vertreter des Staatsmimstermms, der 
Universitäten und Aerzte ein nur da~kbar anzu
erkennendes Bestreben geltend, wenn Irgend mög
lich die konzessionierten Apotheker und deren 
Hyp~thekengläubiger gegen ~roh end~ ~ ermögens
verluste zu schützen, aber Imt der Emfuhrung der 
Realkonzession für die bestehenden Apotheken 
O'laubt man sich· schlechterdings trotz aller von 
Seite der Apotheker dafür gebrachten Gründe nicht 
befreunden zu können. 

"Bringen Sie einen Antrag ein, de_r. diese ver
meidet aber das Vermögen der beteiligten Apo
theker' zu schützen vermag, so sind wir bereit, 
diesen zu ·acceptieren und zu ver~reten." So lautete 
die Entgegnung, so lautete die Auffhorderung. an 
die beiden Referenten. Alle V ersuc e zu emer 
Verständigung scheiter~en ? m~n stand vor . ei~~m 
Problem an dem alle Fmdigkeit, aller guter V\ Ille 
zu brechen drohte. Darüber war es zwei Uhr ge
worden und ein Antrag auf Vertagung auf Nach
mittag ' wurde allseitig gu~geheisse~ in der Ho~
nung, dass sich vielleicht m der Mittagspause em 
erlösender Gedanke finden möchte. 

Und es fand sich ein Ausweg aus dem 
Dilemma, indem die Referenten zu § 27 den Zu
satz in Antrag brachten: 

"Bezüglich der in Bayern bereits in zweiter Hand 
befindlichen Konzessionen hält es der verstärkte Ober
medizinal-Aussehuss einstimmig fiir eine zmerlässige 
Notwendigkeit, dass deren Besitzer durch geeignete ge
setzliche Bestimmungen vor Vermögenssehädigungen ge
sehützt werden." 

Dieser Satz in dieser allgemeinen Fassung 
fand denn auch bereitwilligst einstimmige Annahme 
von sämtlichen anwesenden Vertretern des Staats
ministeriums , der Aerzte und Universitäten. Wenn 
nun auch nicht ein bestimmter Weg vorgezeichnet 
ist, der eingeschlagen werden soll, so kann es doch 
als ein Erfolg bezeichnet werden, dass diese Not
wendigkeit einstimmig als unerläs slich an-

peratur im Innern ist mit einer eisernen Stange zu 
messen, in deren Höhlung an der Spitze ein kleines 
Thermometer angebracht ist. Zeigt das Thermo
meter 50 Grad Celsius, so ist der Heuschober ab
zustecken. Ist die Temperatur höher oder ent
wickelt sich bereits Rauch , so hilft nur noch das 
Ablöschen mit Wasser. Eine Innenventilation 
mitte1st enger Röhren ist gefährlich, und die durch 
die Probierstange entstehenden Löcher sind wieder 
zu verstopfen. Die Dichtigkeit der Lagerung, die 
Richtung und Stärke des Windes sind von grossem 
Einfluss auf den Beginn der Selbstentzündung. Ein 
qualmender Heuschober darf bei windigem Wetter 
nicht geöffnet werden. 

-Vergoldung von Blitzableitern. Zu diesem 
V erfahren empfiehlt der "Gewerbefreund" ein Bad 
aus 10 .l Wasser, 500 gr phosphorsaurem Natron, 
125 gr schwefligsaurem Natron, 60 gr Cyankalium, 
und 3 gr Dukatengold als Goldchlorid. Das Gold 
kann in diesem Bade direkt auf das Eisen nieder
geschlagen werden , dauerhafter ist der U eberzug 
jedoch , wenn der Gegenstand zuvor verkupfert 
wurde. D. Gewerbeblatt a. Württemberg. · 

Noch ein Grund. Professor: .so sehen 
wir denn, dass die zunehmende Taubheit Beethovens 
Schaffenskraft mehr und mehr lähmte. Im Jahre 
1830 war der Meister bereits dermassen taub, 
d~ss er .. übe~haupt nicht mehr komponieren konnte.• 
:-:- Zuborerm: .. ·Aber, Herr Professor, damals war 
J~ Beethoven langst tot !• . - Professor (sich be
smnend): •Jawohl, gewiss, das kam dann auch 
noch dazu.• 
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erkannt worden ist. Mehr war für diesmal nicht 
erreichbar, und es wird nun Aufgabe der Apotheker 
werden, darauf bedacht zu sein, dass bei der späteren 
Beratung des Entwurfes selbst, die in nicht zu 
ferner Zeit in Aussiebt steht, bevor derselbe an 
den Reichstag geht, die geeigneten gesetzlichen 
:Massnahmen Aufnahme finden. 

Sehr befremdlich muss es nun erscheinen, 
dass diese prinzipielle einstimmige Kundgabe des 
verstärkten Obermed.-Ausscbusses in den offiziösen 
Bericht der nAugsburger Abendzeitung" über diese 
Sitzung keine Aufnahme gefunden. Möge dies kein 
schlimmes Omen sein, jedenfalls aber mahnt diese 
Tbatsache die beteiligten Kreise zu besonderer 
Aufmerksamkeit und Rührigkeit. 

Mit Erledigung dieses Kardinalpunktes neigte 
sich die Verhandlung um 6 Uhr Abends ihrem 
Ende zu , umsomehr als die restigen Schlussbe
stimmungen des § 28 und 29 den ermüdeten Teil
nehmern keine Veranlassung zu weiteren Aufreg
ungen zu bieten geeignet waren. 

Ob die Gremialvertreter nun wirklich im Sinne 
ihrer Auftraggeber gehandelt, können dieselben 
ruhig dem Urteil der Kollegen anheimstellen in 
dem zufriedenstellenden Gefühle, wenigstens die 
ganze Kraft, das ganze Wissen, den besten Willen 
in den Dienst unserer Nährmutter, der Pharmazie, 
gestellt zu haben , mag nun der Erfolg werden, 
wie er wolle; aber das ist zweifellos, dass es jetzt 
heisst, aufmerksam und rührig zu sein. N ament
lich möge keine Versammlung von Apothekern, 
wo sie auch sei, säumen, feste Stellung zu nehmen 
im Sinne der Anträge, wie sie von den bayer. 
Gremialvertretern gestellt worden , und die Stell
ungnahme in dringendster Weise nach Oben zur 
Kenntnis zu bringen. 

Versammlung des Jagstkreises. 
Die Versammlung des Jagstkreises in Wasser

alfingen war von nachstehenden Herren besucht: 
Dreiss-W asseralfingen, Dr. Gaupp-Aalen, Gessner
Schorndorf, Hermann-Ilshofen, Hoss-Heidenheim, 
lVIüller-Gmünd, Palm-Schorndorf, Rathgeb-Ellwan
geu, Rathgeb-Gmünd, Thomm-Gmünd, Voelter-Aalen, 
Wuchrer-Crailsheim, Wullen-Gerstetten. Als Gäste 
waren anwesend: Beckh-Bopfingen, Clavel-Ellwan
gen. Entschuldigt hatten sich zehn Kollegen, 
welche meistens aus Mangel an Vertretung nicht 
abkömmlich waren. 

Der Morgen wurde mit einem sehr interessan
ten Rundgang durch das Walz- und Schmelzwerk 
ausgefüllt, wo mit etwas grösseren Tiegeln und 
Zangen operiert wurde , als in unseren Labora
torien. 

Die Verhandl)lngen begannen um 111/2 Uhr im 
Gasthof zum Schlegel. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde mit 
teilnehmenden Worten des leider zu früh verstor
benen Kollegen S e y b o l d- Künzelsau gedacht, der 
ein wegen seines gemütlichen heiteren Wesens bei 
jeder Zusammenkunft gern gesehener und regel
mässiger Besucher war. Ehre seinem Andenken! 

Bei dem Thema" Vereinsangelegenheiten" wurde 
bedauert, dass vielfach gerade die jüngeren Herren 
Kollegen dem Vereinsleben ferne bleiben, auch 
wurde eine möglichst lebhafte Beteiligung an den 
Pensionskassen empfohlen. · 

Ueber § 3 der T.-0 .• Erlass des K. Med.-Koll. 
v. 15. März 1895 hatte Kollege Müller-Gmünd 
das Referat übernommen. Er führte etwa Folgen
des aus: 

ich auf den Handel mit Arzneimi cbungen be
ziehen. 

Gesuche und Bitten um Abänderung der :lli -
stände fanden bei der Behörde kein geneigte hr. 
W obl wurde milde Handhabung der Bestimmungen 
zuge ichert allein eine Abänderung der gewünsch
ten Be timmnngen wollte die Behörde nicht vor
nehmen. Es war daher immer noch die Hoffnung 
vorhanden da bei etwaigen Ergänzungen zur 
Anleitung für Apothekenvisitatoren die bekannten 
Wünsche berücksichtigt würden. Doch um on t. 
Die neueste Ergänzung zur Anleitung v. 15. :llärz 
1895 scheine in Eile und Ha t zu tand gekom
men zu ein, so dass sie wegen redaktioneller 
Fehler zurückgezogen und durch eine zweite Auf
lage ersetzt werden musste. Die von der Behörde 
gegebene Versicherung des Wohlwollens habe sich 
eben auch wieder als Kanzleitrost erwiesen. Man 
habe ja nicht einmal das Wohlwollen gehabt, un
sere Standesvertretung darüber zu hören, obgleich 
diese Bitte der Regierung gegenüber schon oft 
ausgesprochen worden sei. Auch in der scharfen 
Sprache des Erlasses könne nicht viel W obiwollen 
erblickt werden, ebensowenig in der Verpflichtung 
der Visitatoren, anstatt Recesse künftig meistens 
Strafanträge zu stellen. Der Stand der Apotheken 
sei doch nicht so schlecht geworden , dass eine 
derartige V erscbärfung bei Verfehlungen angezeigt 
sei. Wenn immer mehr Missmut unter den Apo
thekern Platz greife, so dürfe dies nicht Wunder 
nehmen, da die Anforderungen immer höher, die 
Arzneitaxe dagegen fortwährend niedriger gestellt 
werde und die Rentabilität der Apotheken, auch 
der Koncessionsapotheken (von den teuren Real
rechten gar nicht zu reden), bei der billigen Taxe 
und einfachen Verschreibweise der Aerzte in Frage 
gestellt sei. 

Auf die einzelnen Punkte des Erlasses ein
gehend hat Redner ad 1) im allgemeinen nichts 
einzuwenden. Manna in fragmentis sollte für In
fus. Sennae cps. zugelassen sein, da nach ange
stellten Versuchen der Geschmack gleich ist und 
der Taxansatz für Infus. Sennae cps. bei Verwen
dung von Manna canell. in fragmentis nicht zu 
hoch, das Präparat wenig haltbar und nur in kleinen 
Mengen hergestellt werden kann. 

Ad 3, 4, 5 u. 6) hatte Redner ebenfalls keine 
Einwendungen von besonderer Wichtigkeit und 
Bedeutung zu machen. Dagegen wurde Pnnkt 2 
einer scharfen Kritik unterzogen. Bei Absatz 1 
wurde bemerkt, dass auch in gut geführten Ge
schäften es vorkommen könne, dass Drogen, che
mische und galenische Präparate angetroffen wer
den können, die nicht ganz den Anforderungen des 
Arzneibuchs entsprechen. Hier wären Recesse ge
nügende Strafe. 

Bei Absatz 2 u. 3 bemerkte der Redner, dass 
die im Erlass enthaltenen Bestimmungen einfach 
nicht gehalten werden können. Er erblickt darin 
Eingriffe in das freie Denken und Handeln des 
Apothekers. Wenn ein Apotheker die Stoffe, die 
er oft brauche und die keine Veränderung erlei
den, in irgend einer Form vorrätig halte, so sei 
dies eine Einrichtung, die sich in der Praxis des 
Berufs als vernünftig und zweckmässig erwiesen 
habe. Die ·Süddeutsche Apotheker-Zeitung" habe 
mit Recht hervorgehoben, wie durch das Vorrätig
halten von Pulvern und Pillen die Sicherheit des 
Betriebs geradezu gefördert werde, denn auch in 
kleinen Geschäften dränge sich die ganze Tages
arbeit oft auf eine oder ein paar Stunden zusam
men, und das Publikum will stets r asch die Medi
kamente haben. Die vom Kgl. Medizinal-Kollegium gegebenen 

Anleitungen für Apothekenvisitatoren befriedigen 
in den Kreisen unseres Standes insofern, als hie- In Spitälern, Krankenhäusern, Militärlazarethen 

d H d werden Tausende von Pulvern verschiedenster Art durch eine gleichmässige Auslegung un . an ~ 
habung der betreffenden v erordnungen möglich sei vorrätig gehalten, ohne dass sich Missstände ge-
und jeder Apotheker wisse, woran er sich zu hal- zeigt hätten. Warum von Pulvern und Pillen 
ten und welche besondere und genau präzisierte nicht solche, die jahraus jahrein von dem einen 
Einriebtun aen und Vorkehrungen er da und dort oder andern Arzte gleichmässig verschrieben wer-

o d' A 1 't den' nicht ein Vorrat gehalten werden darf' ist zu treffen habe. Allein schon 1e .ö..n e1 ung vom 
Jahre 1891 enthalte manche Härten und Ein- nicht einzusehen. 

Bei der grossen Verantwortung des Apothekers, 
sch~:~:rge:~innert an das V erbot von Bretter- welche die grösste Pflichttreue zur richtigen Aus
wänden in Materialkammern, an die Bestimmung, übung des Berufes erfordere , sei die Gefahr der 
wonach riechende Stoffe in der Materialkammer in Substituierung nicht zu befürchten. Wenn j e sub
Porzellan aufbewahrt werden dürfen, . in der Apo- stituiert werde, so werde dies auch bei andern als 
theke aber nicht, an die Unmöglichkeit der vor- vorrätigen Medikamenten gethan, ein solcher Apo
schriftsmässiaen Aufbewahrung von Magnes. car- theker sei unwürdig und werde der gerechten 

0 
· d" · ht Strafe nicht entgehen. bonic. in arösseren Quantitäten , an Ie mc ge-

stattete ;her ebenso zweckmässige Aufbewahrung - Ohne auf die einzelnen Stoffe, die in Betracht 
von m~ncben feinen gemischten Pulvern (Pul v. kommen können , näher einzugeben, kam der Re
Liquirit. cps., Pulv. Magnes. c. Rheo). in Blech u~d ferent zu dem Schluss, dass die Bestimmungen, 
an die ungerechten chikauäsen Bestimmungen, d1e welche sich auf das Vorrätigbalten von abgeteilten 
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Pulvern Pillen und alben beziehen auch vom 
gewissenhaften Apotheker nicht einaebalten werden 
können und der Lande-au chu um Zurücknahme 
oder Abänderung der Be timmungen mit aller 
Energie hinwirken sollte. Bleibe die Be timmung 
doch be tehen o trage die in Fraae kommende 
Behörde auch chuld daran wenn die Ge etze 
mi sacbtet und geflis entlieh übertreten werden, 
während e Pflicht der Regieruna sei, die Achtung 
vor dem Gesetze im Volke zu erhalten. 

-eher 3 der T. -0. ~Grundzüge für die Rege
lung de Apoth.-v esens" verlas Kollege Voelter 
eine ehr orgfältig ausgeführte , in_ Einzelne 
gebende Arbeit. In der Einleitung führt V. unter 
anderm wörtlich aus, nachdem man sich schon im 
vorigen Jahre gegen die Einführung der Per onal
Konzession ausgesprochen habe, könne man dem 
Entwurf im Ganzen seine Zustimmung nicht geben, 
da er Vorschläge enthalte , deren Ausführung den 
Ruin des taudes bedeuten würde. nter der 
Herrscb&ft der dinglieben Apothekengerechtigkeiten 
sei die deutsche Pharmazie zu ihrer jetzigen Blüte 
gelangt, das neue ystem biete uns keine Garan
tieen , dass wir diesen Stand behaupten können, 
im Gegenteil seien die Auspicien sehr trübe und 
liessen einen Rückgang befürchten, deshalb sei 
namentlich gegen jegliche rückwirkende Kraft des 
Entwurfs mit voller Macht anzukämpfen. 

In Besprechung der einzelnen Paragraphen ta
delt Voelter namentlich die vielen polizeilichen 
Bevormundungen, die Ausübung wohlerworbener 
Rechte dürfe nicht durch so viele Strafandrohungen, 
namentlich derjenigen der Betriebsentziehung, ge
fährdet werden, Visitationen alle vier Jahre seien 
genügend und sollten in erster Linie .durch einen 
in der Praxis stehenden Apotheker vorgenommen 
werden, Series medicaminum sei unnötig. Bei Aus
wahl der Bewerber sollten nebst dem Datum der 
Approbation auch andere Momente berücksichtigt 
werden etc. etc. 

Am Schlusse warnt Redner nochmals vor den 
Härten und Gefahren der Personal-Konzession und 
ermahnt zu einem einmütigen Einstehen für unsere 
gute Sache. 

Die Ausführungen von Herrn V oelter fanden 
in allen Teilen die volle Zustimmung der V er
sammlung. 

Zum Delegierten nach Augsburg wurde Kollege 
Wullen-Gerstetten, zum Stellvertreter Rathgeb
Gmünd gewählt, und als Versammlungsort für 1896 
Crailsheim bestimmt. 

Nachdem der Vorsitzende zugleich im .r amen 
aller Anwesenden den Herren Müller und Voel
t er für ihre trefflichen Referate warmen Dank 
ausgesprochen hatte , schloss er die Versammlung 
mit dem Wunsche eines allgemeinen Wiedersehens 
bei der Landesversammlung in Stuttgart, sowie in 
Augsburg. 

An die Verhandlungen reihte sieb um 2 Uhr 
ein gemütliches Mittagessen an. Herrn Dreis s 
als Vorsitzenden des Lokalkomites wurde der ge
ziemende Dank für das Arrangement ausgesprochen. 
Herr P al m gab seiner Freude darüber Ausdruck, 
dass Kollege R a t h g e b -Ellwangen nach mehr
jähriger Pause wieder an unsern Versammlungen 
teilnehmen kann. 

Nachmittags wurde ein Spaziergang auf die 
hübsch gelegene W asseralfinger Erzgrube unter
nommen, wo man noch einige Stunden im heiteren 
Zusammensein verbrachte, so dass der Tag jedem 
Teilnehmer in angenehmer Erinnerung bleiben wird. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Coloquinthen. Der Vereinigte Staaten-Konsul 

W a 11 a c e in J erusalem berichtet an seine Regie
rung über das Wachsturn der BitteräpfeL Die 
Coloquinthe wächst in Menge in den weiten tiefen 
Küstenlandschaften zwischen dem östlichen Strande 
des Mittelmeeres und den Gebirgen Palästinas. 
Die Grenzen seines Vorkommens liegen etwa zwi
schen dem Karmel-Gebirge im Norden und der 
Stadt Gaza im Süden. Die Bewohner dieser Land
striebe schenken dem Anbau der Pflanze keine 
Aufmerksamkeit, sie .säen nicht• , wohl aber 
ernten sie, was die freigebige Natur eben wachsen 
lässt. Der Boden jener Landstriche ist ein licht
brauner , fruchtbarer Thon. Wo sieb nun dem 
Lehm etwas Sand beimengt, da scheint der, Bitter
apfel am üppigsten fortzukommen. In Bezug auf 
den Regen ist er gleichfalls sehr anspruchslos, 
dagegen will er viel Sonnenwärme. An Gestalt 
gleicht er unserer Gurke, nur dass ßie orangengrosse 
hellbraune Frucht rund ist. Die Rinde ist glatt, 
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dünn pergamentartig. D~s allein an~~wende~e 
:Mark beträgt bei der türklsc~en Coloqumthe, ~1e 
der panischen und marokkamschen Fru?ht voro~
zoaen wird ein Vierteil des G~samt~ewwhts. Die 
Fellachen ammeln die Frucht Im .Juli oder Augus~, 
bevor ie ganz reif ist. ie wrrd da.nn an d1e 
Gro händler nach Jaffa verkauft, wo sie erst ge-

h .. lt nd da Mark an der onne getrocknet 
sca u 'h 'Bll · d Er t dann werden die Coloqumt en m a en 
Wir . h'fft oder Kisten verpackt nach Europa versc I . . 

.Argon. Die Trennung von Argon und Stick
stoff wird nach Guntz (d. chw. Woch .. f. Che~. 
u Pharm.) wie folgt ausgeführt. Man mmmt em 
ei erne chiffchen, füllt es mit ~ithium-Me~a~l und 
bringt es in eine Glasröhre, die. atmosph~nschen 
Stickstoff enthält, nach allen Serten luftdreht ge
schlossen wird und der ein Manometer aufge~etzt 
· t Wird nun vorsichtig erhitzt, so verbmd~t 
~1cb. das Lithium unter lebhaftem Erglühen . mrt 
dem tickstoff, das Manometer sinkt und erg~ebt, 
dass nur sehr wenig Gas in dem Glasrohr. zu~~ck
blieb. Man lässt nun einen weiteren Anteil Str~k
stoff eintreten erhitzt wieder und erhält so eme 
Ansammlung ~on Argon, die einen Druck von 
20 mm Quecksilbersäule trägt. . . 

Nach M e nde l j e ff ist ü bngens Argon mchts 
Anderes als konzentriertes Stickstoffmolekül! Ns. 
Wenn er als Atomgewicht JO bestimmte, so stimmt 
das annähernd mit der theoretischen Zahl 42, d~r 
kleine Unterschied liegt in der Schwierigkeit, dre 
letzten Reste N zu beseitigen. 

Wasserbad ohne Ringe. · Als recht einleuch
tende Neuigkeit wird in der "Pharm. Centralh." 
eine von Apotheker Dr. Loessner erfundene Vor
richtung empfohlen, die auf ~ie als W asserba~ 
dienenden Kesselchen .gesetzt wrrd, aber auch ber 
Erwärmuna auf freiem Feuer ebenso dienen kann. 
Anstatt d~r Ringe benützt man · mondförmige 
Scheiben, welche genau nach Art der Irisblenden 
eines Mikroskops miteinander verbunden sind, so 
dass man mit einem Ruck eine mehr oder minder 
weite Oeffnung zur Aufnahme von Abdampfschalen, 
Kochkolben etc. erzielen kann. 

Kreatininbestimmung im Harn. R. K o I i s c h 
bat nach Wiener klin. Rundschau" eine neue 
Metbode zu'~ Bestimmung des Kreatinins im Harn 
anaegeben, welche auf der Fällung des Kreatinins 
in ° Verbindung mit Quecksilberchlorid beruht. 
200 ccm Harn werden mit Kalkmilch und Chlor
calciumlösung (zusammen 20 ccm) ausgefällt; vom 
Filtrate werden wieder 200 ·ccm mit Essigsäure 
angesäuert und bei saurer Reaktion eingedampft. 

Der Rückstand wird mit heissem Alkohol 
mehrmals ausgezogen und das alkoholische Filtrat 
mit dem folgenden Reagenz gefällt: 

SublimBtt 
atriumacetat . . 

Essigsäure 3 Tropfen 
Absoluter Alkohol 

30,0 
1,0 

125,0 
Nach Kolisch' Untersuchungen wird durch 

eine alkoholische konzentrierte Sublimatlösung bei 
Gegenwart von Natriumacetat alles Kreatinin und 
ausserdem Harnstoff gefällt. Während aber der 
Harnstoffniederschlag bei Zusatz von Essigsäure 
in Lösung geht, ist der Kreatinin-Sublimatnieder
schlag auch in saurer Flüssigkeit . unlöslich. In 
Folge dessen enthält bei Anwendung des ange
gebenen Reagenz der Niederschlag bloss das Krea
tinin , welches quantitativ ausgefallt wird. Man 
kann nun entweder den Stickstoffgehalt des Nieder
schlages bestimmen , oder nach Entfernung des 
Quecksilbers mitte1st Schwefelwasserstoff, das 
Kreatinin mit dem Sachs e' sehen Reagenz titrieren. 

D. Pharm. Centralh. 

sind' welche zur Au~nahme ~älte~ildender ~alz~ 
dienen. Das Gefäss rst so wert mi~ Wasser ge 
füllt dass die Röhren zur Hälfte emtauchen und 
nun 'zum Gebrauch so gedreht we~den , dass ~as 
mit Drahtgaze bedeckte Langloch ms Wasser ern
taucht und in die Röhren ein~ringt , !nfolg.~dessen 
sich das Salz löst und auf diese Weise Kalte er
zeugt. Je nach Bedarf werden . ein. oder mehre~e 
Rohre zur Kühlung benutzt. Em mc~t zu unter
schätzender Vorteil besteht noch dann, dass. an 
den Seiten des Gefässes Behälter angebracht sm~, 
in denen die Medizin und die Getränke für dre 
Patienten gekühlt werden. Am Boden des G~
fässes ist ein Hahn angeordnet, durch den das ~It 
Salz gesättigte Wasser abgelassen un~ soda~n am
gedampft wird, wodurch das Salz zuruckbleibt und 
wieder verwendet werden kann. 

Lotio contra Scabiem. 
Rp. Glycerin 200 

5 
100 

M.D.S. 

Tragac. 
Sulfur. dep. 
Kalii carbon. 
Tinct. Menth. pip. 

Lavandul. 
Cinnam. 
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Caryoph. ana 1,5 

Fournier d. D. M. Wsch. 

Haarfärbemittel. Zur Dunkelfärbung der 
Kopf- und Barthaare wurden bish;:r hauptsächlic.h 
Lösungen oder Mischungen von Silb.er- und Bl~I
salzen gebraucht. Neuerdings sollen m Frankr~rch 
(" N ew-Yorker Rundschau •) dafür auch Amido
phenole aus der Gruppe der Benzolhomologen V er
wendung finden , besonders die Ammoniakbasen 
MetaphenylendiamiD , Diami~ophen~l etc. S.~llten 
sich solche Phenol- und Amido-Denvate genugend 
bewähl'en, so würde diese Neuerung auf einem sehr 
gangbaren Gebiete der Toilettenpräparate beachtens
wert sein. D. Ztschr. des allgem. österr. Apoth.-Ver. 

E i n s e n d u n g e n. 
I. 

Herr hör auf mit Deinem Segen! 
musste ich unwillkürlich rufen , als der berüch
tigte Erlass des Königl. Medizinalkollegiums vom 
15. März d. J. in meine Hände kam, allein Ange
sichts des neuesten Ministerialerlasses in Nr. 45 
dieser Zeitung möchte ich doch lieber gleich die 
Flinte ganz ins Korn werfen, und der Mutter 
Pharmazie Valet sagen! 

II. 
Portokosten bei Kassen-Rechnungen. 

Es ist keine Frage, dass .. der. Apoth~ker auf 
d Lande die Portokosten fur die amthebe Be
g~:Ubigung nur einigermass~n namhafter Rech-

nasbeträae aerne tragen Wird, dagegen kann es 
nu 0 0 

"' 0 d' t' 25 3 
kommen dass ein·e r ma wn von - 0 Pf. 

vor ' h b 'f" h t Betrag folgende Unkosten er ei u r : 
Porto an den Sitz des Oberamtsarzts 
Rückporto . · · 
Porto an . den Sitz der Kasse 
Rücksendung der Quittung · 

5 Pfg. 

5 " 
5 
5 

20 Pfg. 
Noch ungünstiger gestalt~t sich die Sache, 

wenn die Rechnung die Kasse emes and ern Ober
amts betrifft , dann verdoppeln sich die obi?en 
Sätze, eventuell kann sich. der Betrag !loch ":eiter 
erhöhen, wenn einschliesshch des B~glmt~chrmbens 
der Portosatz von 15 gr überschntten ISt. Ver
gisst der Oberamtsarzt d.en ~ ermerk "porto
pfiichtige Dienstsache•, s? smd die Ausl~gen no.ch 
weiter erhöht. In gar mcht seltenen Fallen Wird 
so der Nutzen des Apothekers, ganz abgesehen von 
dem Rabattabzug, recht be~eutend beschnitte~, 
eventuell auch in das Gegenteil verwandelt. Wir 
fragen nun, wer hat den ~chaden ~u tragen? Der 
Apotheker allein? Und Immer Wieder der Apo-
theker? - d. 

Anderseitiger Erfahrungen unbeschadet, glauben 
wir, dass v.om streng juristischen Standpunkt be
trachtet, dem Apotheker solche Nebenauslagen 
nicht zuaemutet werden können, wenn er auch in 
den all:rmeisten Fällen aus Rücksichten kauf
männischen Entgegenkommens auf deren Ersatz 
keinen Anspruch erhebt. Es wäre wohl der Mühe 
wert, darüber den Ausspruch eines Gerichtshofes 
herbeizuführen. Ltg. 

Bücherschau. 
Apotheken-Buchführung von ~r. G. Hartmann, 

Medizinal-Assessor und Besitzer der Hof-Apo
theke zu Magdeburg. (Wien und Leipzig bei 
Urban & Schwarzenberg 1895. Zweite ver
mehrte und verbesserte Auflage.) Ausführlich 
erläutert und durch das vollständige Muster 
einer einjährigen Buchführung nach einem der 
Wirklichkeit entnommenen Beispiel praktisch 
dargestelU. 

Das eben erschienene Werk des in Apothekerkreisen 
überall rühmliehst bekannten Verfassers ist in zwei Ab· 
teilungen zergliedert, deren erste die theoretischen Er· 
läuterungen, die zweite das praktische Beispiel einer 
vollständigen einjährigen Buchführung enthalten. 

Kühlapparat für Krankenzimmer. Erfahr
ungsgernäss wirkt die heisse Sommertemperatur 
meist sehr ungünstig auf Kranke , so dass die 
Krankheit sich in vielen Fällen bedeutend ver
schlimmert. Die bekannten Mittel , um die Tem
peratur herabzudrücken, sind Aufhängen von nassen 
Leinentüchern, Aufstellen von Eis etc. , was aber 
Uebelstände im Gefolge bat und ausserdem nicht 
für jede Krankheit Anwendung finden darf. 

Wo in aller Welt hat man denn erlebt, dass 
die Behörden gegen den übergrossen Nutzen ge
werblicher Anstalten zu Felde gezogen sind? Man 
lese nur die Rechenschaftsberichte der verschie
denen Farbwerke , chemischen und Pulverfabriken 
u. A. mit ihren 12-25°/0 Reinertrag, die alljähr
lich noch diese und jene riesigen Abschreibungen 
machen, nur um nicht gar so auffallend viele Pro
zente verteilen zu müssen! Wer schreitet denn da 
ein, wer empört sich je an solchen Geschäftsergeb
nissen? Höchstens der, welcher keine Aktien davon 
besitzt. Mit wie viel mehr Recht könnte man nicht 
da sagen , der übergrosse Nutzen soll den oft 
jammerhaft genug bezahlten Arbeitern zu Gute 
kommen, diese haben ihn verdient, diesen gebührt 
auch ein entsprechender Anteil daran! Da könnte 
der Staat vorteilhaft eingreifen und grossen Nutzen 
stiften. Was haben denn die grossen Kapitalisten 
für ein Verdienst? Nur das, dass sie ihren Geld
schrank auf- und zuklappen. Gelingt es aber je 
einmal einem Apotheker , der Tag und Nacht an 
die Scholle gebannt ist , und jede Stunde parat 
stehen muss, um dem Publikum zu Willen zu sein, 
die Früchte seiner Thätigkeit und seines arbeits
vollen, oft kummer- und mühevollen Lebens in Ge
stalt eines günstigen Verkaufes zu ernten (so lange 
er aktiv ist, kann er ja nie die Früchte seines 
Schaffens und seiner Mühe geniessen), so kommt 
die hohe Obrigkeit und sucht ihm auch dieses noch 
zu verkümmern. 

Wer hat den Schaden zu tragen? Gewiss nicht 
die Kollegen , die ihn gestiftet haben , denn die 
meisten derselben sind schon über die Berge, 
sondern die alten Veteranen , die bisher treu aus
gehalten haben bei der Fahne der Pharmazie, und 
die gehofft hatten, einst im Alter den Lohn für 
ein arbeitsreiches , mühevolles Leben in Ruhe ge
niessen zu können; Nichts davon, jetzt können sie 
zusehen , wie ein paar sozialdemokratische Kra
kehier die Früchte ihres Schaffens einheimsen und 
sich unter der Aegide des obigen Ministerialer-

Bekanntlich ist die pharmazeutische Buchführung. 
nicht gerade der vollkommenste Teil in der Geschäfts· 
führung der Apotheke. Der Umstand, dass die Hart· 
mann'sche Anleitung in 2. Auftage erscheint, dürfte doch 
darauf hinweisen, dass es auch hierin besser zu werden 
b.eginnt, und nach und nach immer mehr K ollegen sich 
nach einer geordneten, kaufmännischen Buchführung 
umsehen. Im theoretischen Teil spricht der Verfasser 
über den Wert und die Bedeutung der Buchführung und 
erläutert den Gebrauch des Inventurbuches, des Haupt· 
buch es, der Hilfsbücher: Journal und Cassa buch, der 
Nebenbücher: a) für Einnahmen: Umsatztagebuch, Rech· 
nungstagebuch und Jahresrechnungsbuch, b) für Aus· 
gaben: des Einkaufsbuches für Waren und Utensilien, 
des Geschäftsunkostenhuches, des kl einen Ausgabebuches 
für Fracht und Porto, der anderweitigen Nebenbücher, 
Hausbuch und Haushaltungsbuch; der anderweitigen Er· 
gänzungen: Kreditorenmappe, Rezeptenkästen, Debitoren· 
mappe und endlich der Kladde.' Hierauf folgt eine aus· 
führliehe Anleitung über die Führung des Cassabuches 
und Hauptbuches und den Jahresabschluss, schliesslich 
folgt noch ein Beispiel als Buchführungsmuster. Wenn 
w!r das angeführte Beispiel näher anseh en , so finde!! 
wir, dass Hartmann ein reines Medizinalgeschäft m1t 
16000 .Ai. Umsatz und 82000 .At. Hauswert um 125000 ull. 
k~uft. Der Mietsertrag des Hauses 'beträgt ausser den 
e1genen Wohn· und Geschäftsräumen 2160 .Ai. Da Hart· 
mann eine so hohe Rente des Hauses annimmt, reprä· 
sentiert dieses Mietserträgnis von 2160 .At. der vermiete· 
ten Räumli~hkeiten schon einen Kap i ta 1 wert von 
36000 .Ai. Em Geschäft mit 16000 .At. Umsatz welches 
nach Hartmann in Geschäftsräumen mit 2000 '.At. Miets· 
wert betrieben wird und wo dem Besitzer eine Wohn· 
ung von 750 .Ai. Mietswert zur Verfügung steht, ist doch 
heut zu Tage zum mindesten 7-8fachen des Umsatzes, 
also 112000:--128000 .At., verkäuflich, kommen dazu noch 
36000 .Ai. M1etswert, so ist ein solches Geschäft doch 
i~m~rhin heutzutage mindestens 125000 + 36000 sagen 
W:Ir m. rund~r Summe 160000 .At. wert. Wir begegnen 
h18r emer Eigentümlichkeit des Verfassers die auch in 
anderen Veröffentlichungen desselben meh~fach zu Tage 
trit~, nämlich der: Apothekenwerte viel zu nieder zu 
taxieren. -w: as. das Werk besonders praktisch und wert· 
voll macht, 1st das nun _folgende für ein ganzes Jahr .aus· 
gerechn~te Exempel emer Buchführung, indem d1eses 
wesentlich zum Verständnis des Ganzen und zur leichteren 
A;uffassu.~g beiträgt: Wenn der geehrte Herr Verfasser 
emer spat~ren Auftage noch ein Beispiel der auf Grund 
der .. angefuhrten Jahresrechnung gemachten Selbstein· 
sc~atzung. zur Ge_werbesteuer 'hinzufügen wollte, .wäre 
seme Anleitung VIelen Kollegen gewiss noch wertvoller. 

Wie das Internationale Patent- und technische 
Bureau B. Reichold- Berlin NW. , Luisenstr. 24, 
mitteilt, ist von Fr. Wal th er, Apotheker, Strass
burg i. Eis. , ein Apparat zum Kühlen von Kranken
zimmern konstruiert worden. Der Apparat be
steht aus einem Gefass , welches sich nach oben 
muldenartig erweitert und zur Aufnahme von 
Röhren eingerichtet ist. Letztere sind mit einem 
Langloch versehen , während im Innern Behälter 
von halbkreisförmigem Quer.schnitt untergebracht lasses ein bequemes Plätzchen auslesen! S. 
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Stadtapotheke DingoHing 
(Niederbayern). 

zu 1. Juli ein 

una6so/~ierfer Kerr 
gesucht. E. Franlr. 

Dürkheim, Pfalz. 
Suche für 1. Juli für meine elterliche 

.Apotheke in Schesslitz (Oberfranken) 
einen jüngeren kath. unverheirateten 
Herrn mit guten Empfehlungen als 

Verwalter. 
Verkauf des Geschäftes nicht ausge 
schlossen. Gefl.. Bewerbungen erbittet 

Fried. Telser, Apotheker. 

Kirchzarten bei Freiburg. 
Stelle besetzt; H erren Bewerbern besten 

Dank; .Anzeige weg. Unwohls. verspätet. 
L. Eisenlohr, Apotheker. 

Spaichingen. 
Auf 1. Juli suche einen 

jüngeren tücht. wohlempfohl. Herrn. 
C. Mülle1·, Apotheker. 

Wassertrüdingen, Mittelfranken. 
Wegen Kränklichkeit meines jetzigen 

H errn suche für 1. Juli einen 

zuverlässigen Herrn 
als Mitarbeiter. 

Dr. H. Haas. 
Weissenhorn bei Ulm. 

Bis 1. Juli ist die Ge h i l f e n ste ll e 
durch einen 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herrn 
zu besetzen. Abschrift der letzten Zeug · 
nisse erbeten. 

Apotheker Treuner. 

Zürich (Schweiz). 
Auf I. Juli sucht einen 

jüngeren, sprachkundigen Gehilfen 
mit guten Zeugnissen 

A. 0. Werdmüller, 
Central-Apotheke. 

B ei einem moriatl. Anfangsgehalt von 
.Jt. 110 und freier Station wird für 

eine Apotheke der Pfalz 

ein junger exam. Herr 
gesucht. Eintritt am 1. Oktober. Offert. 
unt. F . 74 durch d. Exp. d. Ztg. 

ofort wird auf ca. drei Wochen in 
eine Landapotheke ein jüngerer od. 

ä lterer Herr als 

== Stellvertreter == 
gesucht. 2,50 .Ji,. pro die. 10 .Ji,. Reise· 
entschäd. Freie Station. Gefl.. Offerten 
sub A. B. 42 an die Exp. d. Ztv. 

:cand. pharm. sucht während der 
Sommerferien 

V ertretung 
auf etwa vier Wochen, am liebsten im 
.August. Offerten erbeten unter H. H. 
an die Exp. d. Ztg. 

Stud. pharm. übern. ab 20. Juli bis 
1. Novbr. a uf kürzere od . längere Zeit 

1tushilfstellen. 
Gefl.. Offert. sub S. 100 an H. Dietz, 
Helmstrasse 11 , Erlangen. 

Stud. pharm., der bereits in grösseren 
Geschäften thätig war, sucht vom 

1. Juli event. 1. August bis 1. Oktober 

Vertretung 
in mittl. oder gröss. Apotheke zu über· 
nehmen. Gefl.. Off. erb. sub L. S. 500 
an die Exp. d. Ztg. 

Vom 25. Juni ab übernimmt 

Vertretung 
auf beliebig lange Zeit. Gefl.. Off. unter 
E. R. 29 an die Exp. d. Ztg. 

Lehrling, 
im Sept. zum Gehilfen-Examen gehend, 
aucht sofort ruhige Stelle, wo er sich 
zum Examen vorbereiten könnte. Offert. 
unter C. S. 101 bef. die Exp. d. Ztg. 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

~~Nt
~\\\~ 
,..-- Sl"Utl\B"R\ll\ N 

Bestes diätetisches BDd Kur und /I 

Heinrich Mattoni in Giesshübl Sauerbrunn, Karlsbad, Franzensbad, 
Wien, Budapest. 

1 •••• J .............. 
8 
... -:···~···, ...................... 1 

i o~. 1erm-ann, 1 
• KOLN, Venloerstrasse 49 I • • 1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. [1] • .......................... ,.] ...................... ...: 
Severin Jmmenkamp Chemni'tz Fabrik für sterile und anti-

' J septische Verbandstoffe. 
· - ->-- Keue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. -:::---••••••••••••••••••••••• : ... 
l11i!t~m'•it·munma•1S1W~ 1 
• Aelteste deutsehe Agentur - seit 1868 bestehend - vermittelt streng • 
• reell, verschwiegen und sehnell Käufe uttd Verkäufe vo11 Apotheken • 
• in Siiddettlscltland. Für die Herren Verkäufer: kostenlos. • . ........................ .. 

Pharmazeutischer Landesverein. 
Am Mittwoch, den 19. Juni 

findet in Stuttgart die 

Jahresversammlung 
des Vereins statt und beehrt sich der Ausschuss, sämtliche Kollegen, 
aktive und privatisierende, zur Teilnahme an derselben geziemend 
einzuladen. 

TAGESORDN U~G: 

1) Geschäftsbericht des Ausschusses über das verflossene Jahr mit 
Besprechung der wichtigeren Ereignisse in demselben; 

2) Antrag auf Aenderung des § 3, Absatz 2 der Satzungen im Sinne 
der Bestimmungen der Ministerialverfügung vom 30. Dezember 1875; 

3) Kassenbericht des Kassiers Vo c k, Stuttgart; 
4) Mitteilungen über die Thätigkeit des pharmaceutischen Schutz

vereins, erstattet an dessen Obmann Lin denmayer , Kirchheim; 
5) Anträge aus der Mitte der Versammlung. 

Der 0 bmann: Geyer. 
=== 

PROGRAMM: 
11 Uhr Vormittags: Gemeinschaftliches Frühstück im , Hotel Textor", 

, Friedrichsstrasse 50 a. 
12 Uhr: Besichtigung des neuen chemischen Laboratoriums der Kgl. Tech-

nischen Hochschule, Schellingstrasse, Ecke der Lindenstrasse. 
1 Uhr: Beginn der Verhandlungen im Terassensaale des Stadtgartens. 
4 Uhr: Mittagessen ebendaselbst. 
Von 6 Uhr ab: Gesellige Vereinigung mit Damen im Stadtgarten; bei un· 

günstiger Witterung im Saale. 

lllr Postkarte . ..._, 
Es ist nicht wahr, dass Herr Geo Dötzer seinen Prozess gegen 

Raettig & Co. vollständig gewonnen hat. Es liegt nur ein Urteil erster 
Instanz vor, das erst vom Oberlandesgericht und evt. vom Reichsgericht 
bestätigt werden muss. Bis dahin bleibt auf jeden Fall Ihre Eintragung 
"DENTILA " von Bestand. 

Neustrelitz, den 5. Juni 1895. 

Hiernach halten wir 
Wesenberg i. M. 

Brunswig, Rechtsanwalt. 

unser "DENTILA" bestens empfohlen. 

Apothekenbesitzer E. Raettig & Co. 

Lehrstell e-Gesn (jh, 
Auf I.=Juli oder 1. Oktober wird für 

einen jungen Mann mit guten Schulzeug
nissen (Schüler der 8. Klasse eines Real
lyceums) eine Lehrstelle gesucht, wo ihm 
Gelegenheit zu tüchtiger Ausbildung ge
boten ist. Gefäll. Offerten unt. A.·B. 120 
vermittelt die Exp. d. Ztg. 

Arzt, 
evangei., verheir., s. z. Spätjahr ander
weitige Praxis in Süddeutsch!. m. Fixum 
u. sicherem Gesamteinkommen von netto 
ca. 5000 Jf, Grundstück k. event. mit
erworben werd en. Offert. unter K.. 70 

. an die Exp. d. BI. 
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Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
Königsbau empfiehlt: 

Heilserum ·Spritzen 
p. t. Jf, 5.25, owie 

sämtliche Artikel z. Krankenpflege. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Ba.ndverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20:Hk. an portofre i , an Apo
thekenbes itzer ete. aul' Probe. 

Reparaturen besorge schnell u. bi llig. 
Ebingen (W.) Wilh, Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. Mech . Werkstatt. 

S
pargel täglich frisch in Po tkörben 
zu Tagespreisen. 

Fr. Hilleke, Braunschweig. 
Telegr.-Adr.: Spargel, Braunscbw. 
Beziehen Sie sich bitte auf d. Zeitung. 

Für Apotheker! 
Tüchtiger junger Mann mit Kapital 

sucht eine gangbare Apotheke zu über· 
nehmen oder eine solche zu gründen und 
erbittet sich gefl.. Anträge mit genauer 
Beschreibung sub F. 2373 durch Rudolf 
Mosse, Stuttgart. 

Arn- und lJerküufe 
von A p o t h e k e n vermittelt 

Ferdinand Müller, Langezeilel4, Nürnberg. 
Alle Aufträge werden reell u. diskret ausgeführt. 

Unterfranken. 
In schöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit gutem Nebengeschäft sofort ohne 
Agenten zu verkaufen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 
. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen . 

Citronensaft, ~:t!r~: 
haltbar (1 K g. aus 75 gr. Früchten) lief. 

in GI. St.-Probe·FI. a 2 Kg. 
\: fco. geg. Nachn. v. 5.50 .Ji,. 

I 
~ die Citronensäure-Fabrik von 
I Dr. E. Fleischer & Co. 

in ROSSLAU a. E. 
! Preisliste ve1·langen ! 

Sohönste_. fränkische 

Kamillen, 95er 
pr. Kilo 1 Jt. 40 0- empfiehlt 

0. Mulot, Apotheker. 
Beideck in Mittelfranken. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
<lmpfiehlt ihren genau nach Yot·schrift 
de_r deutschen. Pharmacopöe gebrannten, 
von er~ten Autoritäten begutachteten 

Me.dizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-~epöt und Allein.Verkauf 
an die Herren Apotlteker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 
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Im Preise bedeutend ermäss~gt! 
We il e in 3 f ac h g rös s eres Volum e n emnehmend ' 

woitaus billiger als Jodoform 
Lore tingaze (bei H öhlenwunden) · empfehlen: 

)lax Arnold, Verbandstoff-Fabrik, CHE MNITZ, 
1 

t 314 ]lax Kalwemann, n BERLIN C.! Spane auers ~asse . . o LORETIN 
• Cognac • 

abgelagerte milde lVaare, 
ohne jeden Essenzzusatz 

im \Vettbewerb mit franz . Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
l\Ik. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.- . 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

(Wismut -oxyjodid -gallat.) 
D. R. P. N. 80899 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge des A i rols: 

1) A i l!ii'@Jl ist geruchlos. 

2) A il!1:'@1. ist ungiftig. 

3) A il!ii'@Jl wirkt vollständig 
los, sogar auf die Schleimhänte. 

4) A i l!ii'@Jl ist ein lockeres, volu
minöses Pulver, 4mal leichter als Jodo
form und Dermatol un<l in Folge dessen 
im <leb· nuche hilliger. 

Alleinige l!'abrikantcn: 
Hoffmann, Traub & Co. , Basel. 

Zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

SUd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kleine . .)~ 2.-) -"' ~ ....: 
100 " mitteigrosse" 2.85 .: ~ ;&j 
100 " grosse . . • 3.50 ~ :::' ~ 

über ~00 .• 1_5% Natur.-Rabatt. I ~ '!;; 
1 Kilo beheb1ge Grösse .)f.. 9.- :;;; a = 

Expedition in nasser Teicherde, so 
dass die Sendungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. 

Neue Chamillen 1896er 
in schönster Qualität, 5 Ko. Post-Colli 

franko, verzollt J.t. 6.25. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

B eg a Szt. Györ g y, 
Süd-Urigarn. 

Telegl'llmm·Adrme: Szerdahelyi·Begasztgyörgy. 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften SigniPren 
der Stancl.gefasse und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis u nd 
franko. Alle anderen Sioonierappa
rate sind Nachahmungen~ Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert . 

liefert zu Engros ·Preisen 

die Instrumenten-Fabrik 
H. HAUPTNER, Berlin NW.s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Loretingaze kann, ohne an ihre r Wirksamk~1.t .zu verheren, b1s auf 180 
erhitzt also vollkommen stenhs1rt werden. . 

Einziye Fabril~anten : FA R ß W E R, ,:K;.;E~, .;;H;;;.b;.,'c,..hs'"'t'"'a,..•,..n,..M,..·,..a•,..n=.==================-..J 

\Vir empfehlen unsere • 

Neckar-Schaumweine 
in 1/1-, 1/2 - und 1

/ 4-Flaschen 

preisgekrön t Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 
Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 

stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 
In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen , 

von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 
I n der Ausstellung fü r Gesundheits- und KrankenpJlege in Stuttgart wurde 

denselben wiederum die goldene l\I edaille zuteil. 
Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den m eisten Apo

theken des Landes zu haben. 
Weitere Niederlagen werden bereitwillig errich tet. 

Pr e i se : .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 
.At. 15.- " .At. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

EngeLmann & Oie., Stu.ttgart. 
~~~~~~~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p r e I. s g e k r o" n t Brüssel 1891. Wien 1891· r&, 
~ Chicago 1893. London 1893. Magdeburg 1893. ~ 

~ P. F. W. Barella's Universal-Jllagenpulver. ~ 
~ Prämiirte• Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleide11. - Ueberall bewährt ~ 
k\1.1 und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella 

~ 
B erlin S . " ' •• Friedrich•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für Fran! reich. 

Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. BarJ<Co,vski, Berlin N.0.43. 
Zahn .t· S eeger Nacht!- , Stuttgart, R eihlen & Scholl, Stuttgart, Sicberer'sche Apo

w;~lll.. theke, Heilbronn, Apotheke beim .Fischbrunnen" von~"- · Heimsch in Esslingen. 4~ 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 

ehern. -pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schrif'tmalerei. 

Spezialität· Einri~htung von Apo~heken, 
• chemischen L a bora tonen eh;, 

V e rpa <'kungsgefässe fü1• Chen•ikalien, 
Drogen, Parfümerien, Säfte, 

1l'eine und sons tige Spezialitäten. 

N I f'lt . t . ht mit eu. I rlr riC er Innenrippen, 
s e h r p r a k t i s c h. 

Hämalbumin Dr. Dahmen. 
Hämatin (-~i sen) und Häi_Doglobulin (als Albuminat) 49,17 Ofo, Serumalbumin 

und Paragiohuhn (als Albu rnmat) 46,23 °/0 , sämmtliche Blutsalze 4,6 Ofo . 
Das HämaJbumin enthält 95,4: 0fo wasserfreies Eiweiss. in ver

dautem Zustande und sämmtliche .lUineralsaJze des Blutes. 
Hämalbumin is~ ein ~rocken es, nicht hygroskopisches Pulver leicht m it 

W_asser zu ~ehmen, m hetssem W asser, Wein, Bier (70-80 o) löshch _ e s 
wud Ton Je d e n• Jlagen, auch b e i Jlaugel an Vei·dauuugss llrteu 
r.esorbirt. ' 

.. 1 g Hiii!ta lb_nmin = de~ festen Bestandtheilen 'von 6 g - Blut und = 9 g 
Huhuere •we•ss. - Dosts nur B-6 g pro· die. 

S_~che1·e 1~!rkung bei. Chlorose, Rhachitis, Skrofulose, Infektionskrankheiten 
Schwachezustanden, be1 Blutverlusten z. B. naclt Wochenbett etc. Reko : 
valesceuz , verd auungssclnvachen Säuglingen etc. - Unfehlbarer ' Appet·~
e~Te!l'er. ::- Koncentrirtest~s ~ahrungsmittel. - Das billigs te aller Eise~l
Eiweisspraparate l 20 g = oOO g eines r esorbirbaren ·Liquor ferri album· t' 
- Kurkost en pro die 7-15 D. durchschnittlich. ma 1' 

Häm_~lbumin-Chocolade, 1 g per Tablett e, bei Gebr. Stoll
we•·ck, Koln. 

Chemische Fabrik F. W. Klever, Köln. 

~~~e 

I 
In Maschenweite s • b 
nach Vorschrift 

gut gear bei tete I e e 
billigst bei RudolfThörmer 

~ Elberfeld, Erholungsstr. s.' 
~®e~®®®®~ 

Der V~rlag der Südd • .A.poth.-Ztg. 
m Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschier t . . . . . . . .At. 3 _ 
II. gebund. . . . . . . 3·50 ur. geb. u. durchsch ossen . . . " 4·-" . 
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I! Guttapercha-Papier 
45 oder 90 cm. breit in jeder Stärke 

pr. Kilo M. 11,50. 

lrrl"gatoren 1 Liter mit 1tj2 Meter 
. grauem Schlauch und 

H artg.-H ahn mit Mutter- u. C!ystierrohr 
pr. Dutzend Mk. 15,60. 

Joseph Pitsoh_, Jlijfn. 

, Feinste Cognac · 
a .At. 11/ 4- 41/2 empfiehlt und bemustert 

die Cog n acbrennerei · 
A ug. Höhn , Heppenlleim B . 

Paul W aechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters · 

neue Baryt-Aplanat e). 
Prei s li s ten 

versende gratis u. franco. 

Apothek. G·eschäftsbücher 
billigst. Muster und P r eise gratis. 

A. Leinberge r , Darmstadt 

4AAaaaaaaaaaa• 

~ Ha~~.~~~i~~)li~~~~~alz ~ 
• bei~ 50 Pfd. 100 Pfd.-Fässchen ' 
• a. o2 g. 50 g. 4iiT S Wilh. Baas, Rothestr. 34. Telephon 662. . .............. 
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Apotheker Georg Dallmann's 

Tamarinden-Essenz, 
1
/, Fl. vif. 1,25, Verkauf vif. 1,75. - 1/ 2 FJ. vif. 0.70. 
Verkauf vif. 1,-, a Liter (für Hezeptur) vif. 4,75. 

conc. Pepsin-Saft 
(salzsäurehaltig und aromatisirt) 

1/ 1 Fl. .)(. 1.75. Verk. vlt. 2,50 1/ , Fl. vif. I ,-, Verk. vlt.1.50. 

Kola-Pastillen, 
1 Schachtel 65 g., Verkauf vif. I ,-. 

Kola-Wein, 
1 Flasche vl6. 1.25. Verk. vif. 1.75. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros- Niederlagen, sowie direkt von der 
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

Paulllartma,~l 
HEIDENHEIM a. B. . , ., I 

J\elteste deutsche Verbandstoff-fabrik 
L1 goldene .Medctz'llen, prämz'z'rt z'n Chz'cago 

empfiehlt seine anerkannt besten 

Verbandstafte aller Art 
speciell 

Verbandwatten, Bolzwolle und Holzwollwatte 
nach ' Dr. Waleher D. R. P. 26,903 und 30,824 

aus Holzschli:ff' hergestellt, daher langfaserig und wollig, von höchster 
Aufsaugungsfähigkeit und Elasticität - nicht aus Sägmehl, wie verschiedene I 

Nachahmungen. i' 

Tägliche Produktion in Holzwollpräparaten ca. 600 K o. 

v .. !~!r.~!~~~~~~.~~~~!!.~~!~!:~". I 
Bitte neueste Prez'sliste zu verlangen. 

B e a c h t e n s w e r t h e N e u h e i t e n. 

Haltbares p • B k'' ~~::;::; . epsm. y 
·hqu1d. '' 

in grosser Pack:un.,. von 250 0 an zur "ex tempore" -Darstellung von V in. P epsin. 
D. A. III.; in klein~n elegant Jausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

Erläuterungen zum 

~ Giftgesetz ~ 
gegen Einsendung von 30 g. für 1 Exemplar (2 vl6. 50 g. für 10 Stück - 5 vlt. 
für 25 Stück) zu beziehen von der . 

Dresden, Serrestr. 12. Expe<l. der Pbarmac. Centralballe. 

E. Leitz, 0 p t i s c h e Werkstätte 
W"ETZLAR 

MI KR:OSKOPE 
für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 

Ueber 30 000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikroskopisaher 
· Forsahung im Gebrauah. 

Preislisten, vorrätige l\1uster-Instrumente, prompte 
Reparaturen durch den Vertreter: 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart, K:::~~s-
-::::-- Specialität: Artikel zur Bakteriologie. -==---

Herrn. Fanbel. Cassel 
Fabrik 

chem.-pharmac. Apparate u. Utensilien 
Malerei, Brennerei u. Schleiferei 

f11r Apotheken·Standgefässe von Glas- und 
Porzellan, Schilder etc. etc. 

GrossesLager inMedicingläsern allerGrössen nnd 
Formen, Salbenkrnken von Porzellan, Milch

glas, Steingut etc. 
Alle Utensilien nnd Geräthschaften zum 

Fanbel & Co. Nachf.. cassel 
Cartonagen-, Papienr&aren- und 

Etiquetten-Fabrik 

Aaltestes Special-Geschäft der Branche 
empfiehlt sich zur Anfertigung 'fOn 

Schachteln, Kästchen, Düten, Beutel, 
Etiquetten, Signaturen, 

Rechnungen, Reoeptblätter, Receptoounrts. 

Einwickelpapiere etc. 
phannaceutischen Gebrauca in allen gangbaren Sorten 

Specialität: Complete Apotheken- und in sauberster Ausführung bei promptester 
Laboratorien-Einrichtungen. Lieferung und bllllgsten Preisen. 

Gemeinscha:ftliche Reisende und Vertreter. 

Mineralwasser- und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter K onstruktion mit 

Mischcylindm· aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Halle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ·i Gg. Kumpf, Neckarsulm i 
' ' • empfiehlt als Specialität seine präparierten Stoff-Farben • 
I mit. Doppelstern als Schutzmarke unter dem Namen I 
' ' t Sternfarben : 
• • I Neuheit! Baumwollfarben Neuheit! I * z' n 2 9 N zt a n c e n. * 
• • I W o I 1 f a r b .e· n I 
' ' • üz 37 Nuancen. • ' . * Die Fabrikate sind echt, ausgiebig, zuverlässig! * * BecUny.: 50 "lo Rabatt auf die Verkaufspreise, bei grösseren Liefemngen oder * 
.!. Abschlüssen weitere Vergiinstigungen. .!. 

' ' .................................................................................... 

TAMAR SAGRADA WEIN 
Essentia purgativ 
Preis pr. Fl. Mk. 1.15 Verkaufspreis . . Mk. 1.75 

" 
" Ltr. " -!.- Rezepturpreis 10 gr. 0. 10 

100 " 

Pilulae aperientes obd. Hup 
Preis pro. Sch. Mk. 2.- Rezepturpr. r. 30 Mk. 0.70 

.A.erztlich verordnet. Nr. 50 ,, 1.-

DI•nner p·II-IS en_gli ehe Blutreinigung~pillen 
.J mit deutschen und englischen 

Etiquetten (sehr lohnender H andYerkaufsartikel) Schachtel 
M. 0,50, Verkaufspreis 1 i\I. 

Apotheker E. Bupertz & Co.,K.öln &.Bh. 
Al:fons Bucbner lt.lüncben.
Reiltlen & Depot: 
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~ublimat..-Pastillen. 
Sublimat und Natr. chlorat. aa partes, 

naeh Dorsehrijt des naehtrages zum ~eufsehen J1rrznez'6ueh 111. . 
J ede einzelne Pastille nach Vorschnft 

Pastillen nicht eingewickelt : des achtrages eingewickelt: _ 

C to · - lrn· der a· 10/1 0 - 1 20M Carton a 5 Cylinder 3. 10/1,0 = 1,3<> M. 
ar n a <> Y ' - ' · • - • 10/0 5 - 1 1:; -- a 5 - a 10,0,5 = 1,- - . a <> a ' = ' u -

Glas a 100/1,0 . = 1,25 - 111" Glas ~ 100f1,? · · · · = 1.~9 _ 
· 100/0 5 . = 1 10 - jjt 'I' - a 100/0,<>. · - ~ ·~~ 
a ' ' · "00/ 1 0 - iJ f<> -a 500/1 o . = 5,- - - a <> , · · - _, _ 

- a <> ,v · · - ' 10 ·o · 100011 o = 9 - - - a 1000/ I,o . . = ,<> -- a ' . . , ... 
- · :.oo;o\ · - 4 50 - \ - a 500f0,5 . . = <>,2iJ -

- a. 1000/0,5 . . . . . = 8,- - - a. 1000/0,5. : . . = 9,<>0 -. 
Glä.ser inkl . zum Selbsteinwickeln ~eiiD: Bezug~ ni~ht emgewiCkelter .. Pasbllen 

liefere auch vorschriftsmässige Emw1ckelpap1ere a 1 M. per 1000 Stuck. 
,_... Fitr Grossisten mit entsprechendem Extrarabatt. ~ 

Adler· Apotheke F. Reichelt, Breslau, 
S p eziali täten- und Chemikalien -~Grosso- Handlung. 

Fabrik pharmazeutischer Prapara.te. 

Pharmazeuus~be Präparate 
Marke "Helfenberg". 

l 

Empl. adhaesiv. mite. 

a) auf rosa Diagonal . . . . . . 
b) auf weissen unappret. Schirting 

undurchlocht . . . . . . 
durchlocht (perforiert) 

D. R. G. M. Nr. 2994 
c) auf weissen appret. Schirting 
d) auf weissen appret. Schirting mit 

qcm-Einteilung 

dd) auf weissen Batist 
undurchlocht . . . 
durchlocht (perforiert) 
mit qcm-Einteilung 

e) auf ha1bgebleichtes, geschmeidiges 
Segeltuch 

20 cm breit 
8 
6 • 

4 " 
f) auf ungebleichtes, steifes Segeltuch 

20 cm breit 
8 

6 " 
4 " 

" 
" 

'I• m 
- ,28 

-,30 

- ,35 
- ,27 

- ,28 

- ,30 
- ,35 
-,31 

[16] 
Rollen zu 

lm 2m 5 m 

-,36 -,67 

-,4G -,75 1,85 
" 

- ,50 -,95 2,35 
" 

-,34 -,63 

- ,36 -,67 

-,40 -,75 1,85 . 
- ,50 -,95 2,35 

" -,42 -,79 1,95 
" 

Rollen zu 

lm 2 111 ö tu 

-,80 1,50 3,50 
" 

1,- 1,90 4,50 " 
2,50 " 

Chemische Fabrik in Bellenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

l. t &ILLI!RD,P.MONNET & GARTIER 
J!.:c - LIOltl -

" ;~ 1 ~ Preise u. Litterat ur 

f~ 
~:; 
~ö 
~;:.< 
't; 

~~ .. ~ 
;..~ 

LOCALE ANESTHESIEl~ 
NEU'Fl.A.LGIEN' H <a 

~ ... 

"Antwerpen IS94, Goldene Medaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Reines neu t rales Wollfett 
- D. R.-P. 41557 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verscl~iedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche,_ nebst Rezeptfprmeln ~.tc., sow1e Proben 

zu eigenen V ersuchen gratis und franeo zur V erfugung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenhorst. Bremen. N eudek i. Böhm. 

Kno/1 4 Co.J Cllemisefle Ji/r6rii1 
liefern 

Ludwigskafen a. Rh. 

Sa.licylsäure unct 

Sa.licylsa. ures Xa.tron 
in hervorragend schöner Qualität. 

\\\\\\'''"~ M u rr t e r z u D i e n s t e n. -'-'"""'''' 
2) -- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. --

Ca.rl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf'- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 
Spezialität: feinste, spitze und grade Medizin-Korken, 

homöopathische Korken. 
Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

Creosot sta ·rk ätzend, giftig! 

~e;Sotul 
(Creosotcarbonat) 

"ein nicht ätzende!i!, entgiftetes Creosot.!'' 
920fo Creosot Ph. G. III an Kohlensäure chemisch gebunden enthaltend, 
besitzt dieses Carbonat die reine Heilwirkung des Creosots ohne dessen schäd
liche Nebenwirkungen; es ist so ungiftig, dass es theelöffelweise genommen 
werden kann. Neutrales Oel, frei von Geruch und Aetzwirkung, nahezu frei 

von Geschmack. Litteraturauszüge und Gebrauchsanweisungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken. 

C. F. Boehringer & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge durch die Herren Grossdrogisten, ihre unter 

F t _. Schutzmarke ,,B. & S. u rühmliehst L t h • er r a } n bekannten Präparate, speeiell: ac op emn 
Acetanilid, Aether sulfuric., Atropin, * 0. R.-P. No. 72168. * Caffei'n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * 0. R.·P. No. 70250. * 

Chrysarobin, Cocai'n, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycerin, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl~ 
~~~ säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin, Terpinhydrat. ~~ 

Pharmazeutischer V erlag 
von .A.poth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. Aufl.) 
Mit Nachtrag. 15 Mark. 

Signaturen zu d. Nachtrag d. D. A.-B. Preis 1M. 
(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 

I 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd •. Apoth.~Ztg. 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, nlingen, Wttbg. 

itlllf'"" Unserer heutigen Nummer ist 
eine Beilage des 

Internationalen Spezialgeschäfts 
I Edua.rd Kressner, 

Görlitz 
betreffend 

Universal-Handsiebe 
für pharmaceutische Zwecke 

einverleibt, auf welche wir hiermit auf~ 
merksam machen. Die Expedition. 

Terutwerilicher Leiter: Friedr. Kober, Reiosburgslr. 60. - Verantwortlich ftir die Expedition ur : ~ den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck" von Stähle & Friedel. Sämtlich in Sluttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgeg.eben von ApoLheker Friedr. Kober i n Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. II. Erscheint jeden Dienstag und Freitag _Abend. I . . Preis der Ein_zel~ummer 15 ~- _ I 
Je 1-2 Bogen stark und kostet , durch d1e Post be- Anze1gen d1e emspalt. Klemzmle oder deren Raum 1a g.: 
zogen, . ohn~ ße~tellgebühr : 1m deutsch- österreich. grüssere Aufträge geniessen Ermässigung. I STUTTGART 

X! 48. 
I 

Postge?Jet VIertelJährlich .At. 1._25 ; im Ausland erfolgt Zeitung preisliste für da deutsche Reich ~o. 6173. 
Hmzurechnung der .Jewmbgen Postgebühren. /,eitungspreisliste fi1r \Viirttemberg 1 o. 2 6. _ 

14. Juni 1895. 

....__.!- F e r n s P r e c b - N u m m c r d e ,. R e d a k t i o n : 1 (; S 4 - d e r )) r u " k - u n d _.\ u '" ~ ,. h e "' t e I I e : l 9 G. ~--
ltuttgart hat fern~pre~h-Anschl~:s mit folgende,n Orten: Augsburg, Backnang, Biberacb, Böblingen, Brucbsal, Cannstatt, Degerlocb, Dürrmenz-Mühlacker, Durlach, Ebiugen, Esslingen, Ettlingen, Feuerbach , Friellrichsl•afen. Gaisburg, 
GeH:~lmgeH, Glllnud, Goppmg_eu, Hall, HeJdelberg, He llbrouu. Hol.Jen i.J e mJ. Karlsrulle , Kir<·Lbeim u. T., Lindau. Iludwigsbur~ . Mannheim, Metzingen , München. Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 

Plochmgen, Ravensburg, Rentlingen, Rottweil , Schorndorf, Sehramberg, Sehwenningen, Siudelfingen, Starnberg, Trossine:::en, 'riibingen, Tutzing, Ulm, \Viblingen, \Vildbarl. 

In llalts- V t>rzeielnai!ii. 
Tagesgesclüchte. - Der Ausbau der ,Höchstgabentafel". - Zur 

Apothekenfrage. - Versammlung des Schwarzwaldkreises in Alten
staig. -- Au fruf. - Wissenschaftlich e Notizen: Ferrum case'inatum seu 
nuclooalbuminatum. Sirupus Althaeae. Inunctor. Das Amylnitrit des 
Handels. Moskitopuder. Ungarische Bartwicbse. - Allerlei. - Ein 
sendung. - Handelsbericbt. - Bücherschau . - Fragekasten. - An
zeigen. 

Tagesgeschichte. 
Am letzten Montag starb in S tut t gart Herr 

Dr. Aug. Klinger, Vorstand des städtischen chemischen 
Untersuchungsamtes und Eichamtes. Der Verblichen e 
war von Hause aus geprüfter Apothe.ker, nach in 
Tübingen bestandenem Examen drei Jahre hindurch 
Assistent bei Gorup in Erlangen , hierauf längere Zeit 
bei W ill in Giessen, kurze Zeit Mitbesitzer einer Brauerei 
in Hall und · schliesslich Assistent bei Feh Ii n g und Pri
vatdozent am Stuttgarter Polytechnikum, wo er pharmaz. 
Chemie und Toxikologie vortrug. In dieser Stellung 
wurde ihm die technische Kontrolle des Beleuchtungs
wesens.übertragen, bis er schliesslich nach einigen Jahren 
als Gastechniker und Eichamtsvorstand ganz in den 
Dienst der Stadt trat. Seiner wissenschaftlichen Viel
seitigkeit war es zu danken, dass die Stadt, lange be
vor andere Gemeinwesen daran dachten, das von ihm 
.begleitete Amt zu einem Laboratorium für analytische 
Chemie erweiterte. Er durfte es noch erleben, dass sich 
nach mehr als 24jähriger Thätigkeit das Laboratorium 
durch Gewährung und Einrichtung neuer Räume be
deutend vergrösserte. 

K lirrger hat auch im württemb. Apothekenwesen 
einst eine gewisse • Rolle gespielt. Er war einer der 
Sachverständigen, deren der damalige Präsident der Cen
tralstelle, Steinbeiss, sich bediente zu Gutachten in 
Bezug auf die Gestaltung des württemb. Apotheken
wesens. Damals fanden seine auf Niederlassungsfreiheit 
gerichteten Anschauungen vielfachen Widersp1 uch. 
Welcher Umschwung, da seine damaligen Anschauungen 
heute ja von gewichtigen pharmazeutischen Seiten ge
teilt werden! 

Klirrger starb an einem wiederholten Schlaganf<<lle, 
nachdem er schon vor Jahren einmal eine ernste Mahn
ung in der gleichen Richtung hatte über sich ergehen 
lassen müssen. 

Zu der am 13. Juni stattgehabten Beerdigung hatten 
sich zahlreiche Vertreter der Wissenschaft, des Staates und 
der Stadt persönliche Freunde und Verehrer eingefunden. 
Namens 'der Stadt sprach der besoldete Gemeinderat 
H err Dr. Gaupp den Dank der Stadt aus, der ja am 
liebsten dem Lebenden bei seinem bevorstehenden 
25jährigen Dienstjubiläum ausgedrückt w_orden wäre. 
Für das städtische Untersuchungs- und E1chamt legte 
der zweite Vorstand beider Aemter und seitherige lang
jährige Stellvertreter des Verblichenen Herr Dr. B uj ard, 
mit einigen schlichten Worten einen Kranz am off~nen 
Grabe nieder. Ein Gleiches vollzog auch H err Dr. BuJ ard 
im Auftrag des Bezirksvereins Stuttgart des Vereins für 
angewandte Chemie. 

Herr E. Grauer, früher Apotheker und Fabrik
besitzer in Ehingen a. D., nachher langjähriger L~iter 
chemischer Fabriken in Mannheim, Waldhof und Rhemau 
wurde zum technischen Direktor der Cementfabrik in 
Lauffen a. N. gewählt und hat seine neue Stellung be
reits angetreten. 

Berlin. Die .Nat.-Ztg." schreibt: GelegentlichderAb
lehnung der Berufung der Prof. Schmidt in Marburg u~d 
Dragendorff in Rostock auf den .Lehrstuhl der P~armaz1e 
an der Universität Berlin ist d1e Frage der Errichtung 
eines pharmazeutischen Instituts, des~en Nichtvor· 
harrdensein die genannten Professoren zu 1hrer Ablehn · 
ung angeblich veranlasst hat, wiederholt erör~ert wor
den. Die .Berl. Pol. Nachr." erfahr~n, dass ~he preus
sische Unterrichtsverwaltung die Ernehtung emes phar· 

mazeutischen Instituts an der Universität Berlin beab
sichtigt und diesen Plan nach Verlauf weniger J ahre 
auszuführen hofft. Um aber in der Zwischenzeit den 
thatsächlich bestehenden Uebelständen abzuhelfen und 
den Pharmazeuten Gelegenheit zu geben. ihre praktische 
Au sbildung in pharmazeutischer, gerichtli cher und Nahr
un gsmittel-Chemie nicht mehr, wie bish er , in Privat
laboratorien , sondern in einem staatlichen , nach ein
h eitlichen Prinzipien geleiteten Institut zu erhalten, 
habe s ich die preussische Unterrichtsverwaltung ent
schlossen, ein chemisches Laboratorium mit 60 Arbeits
plätzen für speciell pharmazeutische Zwecke zur Ver
fügun g zu stellen. Nach zwischen dem Kultminister und 
dem Minister für Landwirtschaft gepflogenen Unterhand
lungen wird zu diesem Zwecke ein Teil des chemischen 
Laboratoriums Prof. Fleischers in der landwirtschaft
lichen Hochschule der Universität überlassen w erden. 
Zur Leitung der pharmazeutischen Abteilung dieses 
Laboratoriums ist, dem Verneht:nen nach , mmmehr der 
Privatdozent für pharmazeutische Chemie an der Uni
versität Berlin Dr. H. Thom s ausersehen. Derselbe 
wird die praktischen Uebungen der Pharmazeuten leiten 
und Vorlesungen über pharmazeutische, gerichtliche und 
Nahrungsmittel-Chemie halten. 

Die amerikanischen Oelkönige begnügen sich 
nicht all ein damit, die europäisch en Verbraucher von 
P etroleum sich dienstbar zu machen und ihnen nach der 
Erstickung jeder Konkurrenz die Preise vorzuschreiben, 
es wird ihnen nach dem ,Br. & Col. Drugg. • noch ein 
anderes F eld der Thätigkeit zugeschrieben. Sie allein 
seien es, die die Flagge des Aufstandes in Cu ba wi eder 
einmal entrollten und die dortigen Kämpfer für die 
Befreiung von der spanischen H errschaft zwar nicht mit 
ihren tapferen Arm en, sondern mit ihren Dollars unter
stützen! Sie hoffen auf diese Weise auch den Handel 
Cuba's in ihre H änd e zu bekommen. 

Alpenkräuterthee. Wegen unbefugter Abgabe von 
Arzneimitteln war die Kaufmannswitwe J eanette Si I b e r 
mann in Hofheim durch zweitinstanzliebes Urteil des 
Landgerichts Schweinfurt in Anwendung des § 367 
Ziff. 3 des R.-Str.-G. -B. zu 5 Mark verurteilt worden, 
w eil sie sogen .• Alpenkräuterthee" in ihrem Laden fei l
geboten hatte, der nach seiner Zusammensetzung aus 
Sennesblättern, Klatschrosen, Eibischwurzeln und als 
Heilmittel im Sinne der kaiserlichen Verordnung über den 
Verkehr mit Arzneimitteln anzuseh en sei. Gegen das 
landgerichtliche Urteil wurde von der Verurteilten Re
vision eingelegt, bezüglich deren vom Staatsanwalt 
Büttner die Zurückverweisung an die Vorinstanz begut
achtet wurde, weil thatrichterlich nicht festgestellt sei, 
dass der fragliche Thee aus zerkleinerten Substanzen be
standen habe. Der Gerichtshof erkannte jedoch auf 
kostenfällige Verwerfung der Revision, da diese Fest
stellung bereits in erster Instanz erfolgte und auch in 
der Revision nicht bestritten wurde. 

Der Ausbau der "Böchstgabentafel". 
In Nr. 40 dieser Blätter ist der ziemlich küh

len Beurteilung gedacht, die der • Jachtrag z. D. 
A.-B." seitens eines hervorragenden Pharmakologen, 
Professor Dr. Lew in in Berlin, gefunden hat. 
Die betreffende Aeusserung war der "D. Med. 
W och." entnommen und damals schon eine wei
tere .Ausführung der desfallsigen Vorschläge in 
.Aussicht gestellt. Dies geschieht nun in Bezug 
auf die Maximaldosen in einer weiteren Auslassung 
Lewins in Nr. 21 der genannten Wochenschrift, 
betitelt "Die Resorptionsgesetze für Medikamente 
und die maximalen Dösen des .Arzneibuchs". 

Lewin beginnt mit dem Satze, dass es kein 
Heilmittel gebe, das nicht unter gewissen Beding-
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ungen ein Gift darstelle. Für solche, die den Cha
rakter von Giften in erster Linie und den von 
Heilmitteln erst in zweiter Reihe tragen, sei es 
nötig und von den Pharmakopöen aller civilisierten 
Staaten auch befolgt, dass Höchstgaben die Gren
zen bezeichnen, die der Arzt bei seinen Verschreib
ungen nicht überschreiten darf , ohne durch ein 
Ausrufungszeichen kund zu thun, dass er das mit 
Be w u s s t. s ein tha.t. Leider herrscht in diesen 
gesetzlich festgestellten Grenzen ebensowenig Ueber
einstimmung als Folgerichtigkeit und deshalb will 
Lewin in einigen Beispielen erweisen, was in dieser 
Beziehung bei einer Neubearbeitung des •D. A.-B. • 
gefordert werden müsste: 

1. Jede in Apotheken vorrätig gehaltene 
Ar z n e i m i s c h u n g , die ein maximal dosiertes 
Medikament enthält , ist ebenfalls maximal zu 
dosieren, so z. B. Polv Doweri. 

2. Jeder Arzneistoff ist maximal zu dosieren, 
der nachweislich durch Zersetzung Paarung oder 
andere Vorgänge eiue maximal dosierte Substanz 
im menschlichen Körper bildet. 

Als Beispiel führt Herr Lewin Jodkalium in 
seiner Wechselwirkung zu Ungt. Hydrarg. auf. 
Beide müssten mit einer Höchstgabe belegt werden. 
Auch für Chinin, Antipyrin, Kaliumchlorat wünscht 
L. eine Maximaldosis. 

3. Im Weiteren möchte L. nicht nur eine 
gründliche Generalrevision der oft durch Wissen
schaft und Erfahrung überholten Zahlen der Ein
zelmittel, sondern er wünscht auch das Verhältnis 
der Einzel- zu den Tagesgaben einheitlicher ge
staltet. Letztere stellen jetzt das 2- bis 8fache 
der ersteren dar. Diese Vereinfachung will Lewin 
aber ja nicht, weil er damit das Gedächtnis der 
Aerzte erleichtern will, sondern weil die bisherige 
Form nicht genügend wissenschaftlich ist: .Die 
Maximaldosen dürfen kein Manövrierobjekt sein." 
Da Irrtümer dabei leicht möglich sind, soll der 
verschreibende .Arzt sich der Sicherheit halber 
lieber von Fall zu Fall durch Nachsehen in einem 
Taschenbuche vergewissern. Wir möchten diese 
beiden Sätze auch für den .Apotheker unterschreiben. 

4. Ferner ist es nach L. notwendig, ·die 
mindeste Zeitspanne festzusetzen , in welcher der 
.Aufbrauch des verschriebenen, mit einer maximalen 
Tagesdosis versehenen Mittels gestattet ist." 

5. .Anderseits hält V erf. nicht für zweck
mässig, maximale Dosen für verschiedene .Alters
stufen festzusetzen, ebensowenig wie er verschieden 
hohe Gaben für verschiedene Resorptions-Orte auf
gestellt wissen will, wie das z. B. Pha.rm. helvet. 
thut, die zwischen einer innerlichen und einer sub
kutanen Höchstgabe von .Apomorphin. hydrochlor. 
unterscheidet. 

Um das vorschreiben zu können , müsste man 
viel tiefer schon in die Gesetze der Resorption der 
menschlichen Haut eingedrungen sein. Er giebt 
nach eigenen Forschungen hiefür einige .Anhalts
punkte. 

1) Jede gesunde menschliche Schleimhaut re-
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orbiert, abg eben von aewi en Mo~ifika~ionen, 
direkt proportional ihrer mit dem ~httel m Be
rübruna kommenden Fläche. 

2) Jede chleimbauteinhei re orbiert direkt 
proportional ihrerTemperatur. Da hat nach oben 

eltuna bi 42 ° . 
3) '\ ä eri e oder mit Fett zerriebene Arz-

neilö unaen werden von der unverletzten Haut 
nicht in da Blut überführt, e ei denn, dass diese 

toffe ätzen d. h. zu einer Wundfläche machen, 
da ie in flüchtigen Excipientien, Aether etc. 
gelö t ind, oder da gewi e, ehr f~in in F~tt 
verteilte ub tanzen durch langes energisches Em
reiben •in die Haut gedrückt werden•. 

J) nterbautgewebe, seröse Häute, Muskel-
gewebe und die Gewebe von parenchymatösen 
Organen verbalten sich wie chleimhäute. 

5) Re pirable Gase und Dämpfe gehen von 
der Lunge aus in jeder Menge in die Blutbahn 
über. 

6) Wenn sich auch organisch erkrank~e 
cbleimhäute und Gewebe anders verbalten, d1e 

Grö e der Fläche und die Temperatursteigerung 
hat auch für die unter 1 u. 2 erwähnten Geltung. 

7) Wunden resorbieren wie Schleimhäute, 
auch Wunden der Hornhaut. 

Gestützt auf die Resorptionsgesetze erweist 
L. an einigen Beispielen die Inkonsequenzen der 
heutigen Gesetzgebung bezügl. der Höcbstgaben. 
Wer die Maximaldosis innerlich in Sublimat, Queck
silberjodid überschreitet, kann unter Umständen 
gestraft werden. Ungestraft darf man 0,5-2 gr 

ublimat in den ULerus oder 10 gr und mehr 
Karbolsäure in Lösung in den Pleuraraum oder die 
Bauchhöhle bringen. 

Wer per os oder rectum mehr als 0,02 gr 
Jod, oder 0,005 gr Veratrin, oder 0,05 Canthariden, 
oder 0,02 Tartar. stibiat. einführen lässt, kann 
unter .Anklage wegen Körperverletzung gestellt 
werden, die Einreibung beliebig grosser Mengen 
dieser differenten Heilmittel in alkoholischer Lö
sung, aus der sie leicht ins Blut geraten, ist straf

· t"tten 
ungen über die Wertigkeit der Res~rpJwnsl:Znei-
gegenüber der Höhe der D?sen u: ftli~~ würden 
form geO'eben werden. Wissensc a . . 
sich etw~ folgende Fesstellungen rechtfertigen . 

a. In der Resorptionsgrösse sind .unter sons~ 
gleichen Verhältnissen annähernd . gler~zu~~~~~~· 
Magen, Mastdarm, Uterus und Vagma,.. rus 

0 
' 

Bauchhöhle, Unterhautzellgewebe' grossere Haut-
und Muskelwunden. . . 

b. Das 1I/2fache der für diese Orte best~mmte: 
Dosen ist zu rechnen für: Rachen, Kehlkopf, Nas ' 
Urethra, Konjunktiva. . 

c. Die Dosen für die Dämpfe der Inhalatwns-
anästhetica lassen sich nicht leicht begre_uzen. 
Daher darf aber auch bei solchen keine maximale 
Dose für den Gebrauch per os festgestellt werden. 

B auf die Ueberschreitung der Höchstgab 
Kre~sot, Phenol aufmerksam ~acht .. :•Au.f so~c~~~~ 
Unsinn giebt schon Ja~ge kem. ver~~nf~Iger Ar n 
t S " so lautete emmal die mundhebe , zt 

e wa , · t f d' .nnt. 
wort eines jüngeren Arz es au Ie schriftliche 
Warnuna eines älteren und als hoch erfahren 

0 hk ~ achteten Apot e ers. . . 
Nicht wenige der leider mcht ganz selte 

Konflikte zw~schen Ar~t und Apotheker sind th:~ 
sächlich in Ihren. An.fangen auf .. solche pflichtge. 

dl·unaene Benach~;Ichtigungen zuruckzuführen. 'ID· 
0 . t tf t . l'VJt 

SI. nd trotz alledem w e I en ern , eme Verring . h er. 
una dieser im Ganzen so segensreJC en Vorsor 
an~ustreben, möc?tenjedoch unsere wa~·nendeStün~: 
erheben gegen die Ver m eh. r u n g em~r V erpfiich. 
tung, die der ~potheker m . den mmsten Fällen 
nicht ausüben kon~te, ohr~e mit N ach~ragen u. s. w 
weit in ein Fel~ emzugreifen, das siCh der Arzt 
mit Recht allein vorbehalten hat. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Staat 
wenn sich wirklich das Bedürfnis hiezu ergiebt' 
die Mediziner in geeign.~ter Weise a_uf Einhaltung 
der Lewin'schen Grundsatze ver p f li c h t e t aber 
den Apotheker durch Aufnahme in das D. 'A.-B. 
zum Büttelknaben zu machen, d.er . deren Beherzig. 
una überwacht, dazu werden dre m der Pharma
ko~oe-Kommission j~ so zal~lreich ver~retenen Me
diziner am allerwemgsten die Hand bieten. K. 

Auch Prof. Bin z- Bonn behandel~ dassel~e 
Thema in der "Berl. Klin. W ochenschnft•. Wn· 
erfahren daraus, dass er es war, der die Aufnahme 
der Klystier- und Suppositorienform in da.s Höchs.~
gabenverzeichnis anregte. . Er sagt ~mter.: F~r 
die Einspritzungen starkwn·k.ender Mrttel ~.n . dw 
Harnblase Gebärmutter und m andere naturhebe 
oder künstliche Höhlungen dürfte dieselbe Vorsicht 
anzuwenden sein. Wegen der Mannigfaltigkeit .der 
hier möglichen Verhältnisse schiene. es jedo~h mcht 
angezeigt, schon jetzt eine allgememe Best1mm~ng 
darüber zu treffen. Der neue Zusatz zu der ra-
belle A. d. D. A.-B. wird auch die Wirkung haben, Zur Apothekerfrage. 
die Vorsicht der A erzte auf dem ganzen Gebiete 
solcher Einspritzungen, Berieselungen u. s. w. zu Einen sprechenden Beweis für die Front-
schärfen. Hier spricht wohl der erfahrene Lehrer, schwenkung, die sich in Bezug auf die fernere Ge
der die Verantwortung des Apothekers nicht staltung des deutschen Apothekenwesens im Stande 
auf ein Gebiet ausdehnen will , das derselbe nicht selbst da und dort zu vollziehen scheint, giebt sich 
zu übersehen vermag. - in den Stimmen kund, die immer zahlreicher zu 

So überaus interessant obige Ausführungen Gunsten der pharmaz eutischen Nieder
auch für den Pharmazeuten sind, so beachtenswert I ass un g sfreihei t in der Fachpresse sich er
sie für den Mediziner erscheinen, so möchten wir heben. Bis vor Kurzem wies man immer mit 
doch vor deren Aufnahme und allgemeiner Ver- Stolz auf den hohen Stand der deutschen Apo
wertung in der Höchstgabentafel des D. A.-B. theke gegenüber dem Ausland hin und war ge
dringend warnen. Diese Tafel ist nicht dazu neigt, diesen zum grössten Teile auf den Schutz 
bestimmt, den Mediziner über die Anwendung der zurückzuführen, durch den das deutsche Konzessions
heftig wirkenden Stoffe zu b e 1 ehren, sondern wesen die Auskömmlichkeit der Apotheke sichert 

Auch eine genaue Höchstgabe für Chloroform, einzig, oder wenigstens in allererster Reihe, und ihr so ermöglicht, das bei ihm Hilfe suchende 
Jodoform innerlich ist vorgeschrieben. Die Lunge dazu , für den P h arm a z e u t e n die Grenzen Publikum in billigster und reellster Weise mit 
kann man ungestraft das mehr als Hundertfache festzustellen, wie weit seine Verpflichtung geht, .Arzneimitteln zu bedienen. 
Chloroform einatmen, dem Kehlkopf Jodoform ein- die ärztlichen Verordnungen zu kontrollieren. Bestärkt wurde diese Folgerung durch dit>, ja 
blasen lassen. Diese Verpflichtung, auferlegt zur Erhöh- von selbst sich darbietenden Vergleiche mit dem 

los. 

Verf. schliesst: Es ist dringend erforderlich, ung der Sicherheit der Kranken gegen menschliche Stande des Apothekenwesens in solchen Ländern, 
dass aus der Examensordnung die Fragen nach Fehlbarkeit, ist ohnehin heute schon in vielen Fällen in denen durch Niederlassungsfreiheit schranken
d~n maxi_malen Dosen entfernt werden, dass prä- eine für den Apotheker recht unange-lose Konkurrenz der Apotheken herbeigeführt ist. 
crse Besttmm~ngen üb~r den .. Be~riff •pt:o.die• ~e- nehme und läst~ge: DerApotheker mag noch Dass dort einzelne sehr geachtete, sehr Ieist
g~ben, dass d1e ~ose1_1h~?e grundheb revidt~rt, eu~e I so. taktvo~l nament.hch JÜngeren Herren gegenüber '\]ngsfähige und auf voller Höhe der W issenschaft 
Sichtung, resp. Neuemfugung von Stoffen mtt maxi- semer Pflicht walten; er bekommt in leider recht stehende Apotheken dennoch sich finden, ist auf 
maler Dosis vorgenommen und exakte Bestimm- vielen Fällen eine unwirsche Antwort, wenn er die ganz ausnahmsweise hervo rragende Veran-

A I I e r I e i. fan~; erst als _in den l.etzten Jahren seitens der Aber selbst wenn diese Umstände und noch 
__ ~.eg1erung Fabnken er~:ch~et, Maschinen einge- manche andere Hemmnisse siegreich überwunde~ 

. . . . fuhrt, fremde Sachverstandtge herangezogen, kurz sein werden so bieten sich besonders verlockende 
.. - D~e mdustnelle ~ntmcklung Japans. alles versucht wurde, um besonders bei jenen Aussichten 'dem Ausländ , d h · ht dar Ab-

Wahrend m den letzten 2v Jahren auf dem Ge- Branchen welche wie das Krievswesen und ander h er oc mc . · · b~ete der Verwaltung, der Rechtspflege, des Unter- die Staat~verwaltung direkt b~rührenden Erzeua: gese en von de!· schweren Erlernung der .Ja~ane.si· 
nchtes, des Verkehrs\~'esens und ~er militärisc:1en nisse die Dringlichkeit erwiesen, nicht vom Au~- ~::n~yrached Ist e~ a~c~ sehr schwer, die. n~t~~: 
Branche ganz ansehnliche Fortschntte zu verzeJCh- lande abhänaig zu sein. also erst von diesem f· . p fng er Arberter und des unt~rge . e:t 
nen sind' zeigte sich in der chemisch-technischen lieh nur ei~iae Jahrzehnte alten M t d ~ei- I er~ona es zu treffen, wozu dann noch die mc s· 
Branche Japans ein weit geringeres Vorwärts- der sichtbare Aufschwung der ·a . o~nenl d ati~rt ~em?er als anim.ierende Thatsache kommt' dass 
kommen. Derzeit exi tieren in Tokio eine grössere Dass hiebei oft sehr schwere kfs~~~~~ee~ta~trt~re. ~C.? J~de~.prosper.rerenden., einig~rmassen als lebens· 
z.~hl . von a~sged~hnteren Fabriks-Etablissements und häufig schweres Lehraeld ezahlt an den raftrg srch e.rweisenden mdustnellen Unternehmen 
fu.r d1e man.mgfaltlgsten Produkte und Erzeugnisse, musste, ist leicht begreiflich, doch b~ innt di:~r ~n so~rt .. zahlrmche N~chahmer und Konkur_renten 
wte ~weh m mehreren Landesteilen und Städten Kulturpflanze allaemach kräft'g W g 1 f JUnoe geoenuber stellen, die dann billiger produZierend, 
derlet Unternehmungen bestehen und - wie wir Sie würde jedenfalls scbo~ er .. u_rze zu Wassen. das kaum geschaffene Objekt auf das Schwerste 
gleich beifügen wollen - prosperieren; doch ist turn aediehen sein wenn es z~eup~ger~n1 achs- beeinträchtigen. Das gilt selbstverständlich nicht 
alles Uebrige, speciell die Erzeugung der vorzüg- statt:t wäre sich in ft·ei·eren G n us anbern ge- für alle gewerblichen und technischen Betriebe, 
li h t 

· . h p d . • renzen zu eweaen na tl' h · d . f ,..., c s en Japamsc en ro ukte , mtt nur kaum er- Der Aufenthalt von Fremden · t d 't 0 
· men Ic wrr eme solche Gegnerscha t a .... "h t A h . IS erzeJ Vertrags W . t . e wa nenswer en usna men, klemer, handwerks- mässia auf einige Ba"fen besch .. kt . d - emgs en zu befürchten sein wo es sich um eiD .. . B t . b . o ran m eren Um I d t . h ' . massrger e ne von allerklemstem Umfang-e und kreis sie sich innerhalb eJ'ne R 'd. . - n us rie andelt deren O'esamter Charakter e]llen 

.t d ll . .ti . f . . ~ s a ms von fünf a . b . ' o . nn e~ a erprum vsten Hil smrtteln arbeitend. Meilen frei beweaen können. d , .. b h. . oew!nn rmgenden Kleinbetrieb von vornherern aus· 
Dre Ursachen, welche .bisher einem rascheren eine specielle Erl~ubnis erfo;der~lc~ er we~~~us Ist s~hhesst' als? z. B. der Bergbau' die zymotech· 

Aufschwunge der Industne hemmend entgegen· betreffs Gesundheitsrücksichten od ' · e nur mschen Etablissements die Zuckerfabriken u. dgl., 
trete~, liegen weitaus in der politischen und sozialen lieben Forschunaen erteilt wird er zu wrssenschaft: Arbeitskräfte, und zwa~ sehr billiae sind im Ueber· 
E.ntwJCklung des Landes, wozu noch die bis Mitte jenen Personen o welche als im 'D~usg:nommeJ bet fluss vorhanden, die Arbeiter sind intelligent fleissig, 
dre:es Jahrhunder~~ herrschende Abschliessung nesen stehend, 'auch im Landesinni::: fh;eonn apa- e~rlich und geschickt, an Kohlen ist ums~wenig~r 
l~oe% a~~ lEur~parsche trat' so zwar' .dass die sitz aufschlagen können. Auch Patent- d MWo:n- e~n Mangel, als Japan jährlich bedeutende Quanti· 
ur en o. a en edarf erze':gten; allgememem Ge- schutz existiert ausschliesslich nur fürun. u.s er- taten ~es Fossils nach dem asiatischen Festlan~e 
trauc~e t~tene~den Erzeugmsse mfolge staatlicher borenen, nicht aber für Angehörige fremd dieS~I~ge- exportiert' und auch immermehr bemüht ist' dre 

rfan:sa ~on. en troduzenten von der Regierung I Doch steht zu hoffen, dass in Bälde hie er . aa .~n. Verkehrswege und -Mittel zu eraänzen und zu v-er· 
zu ~s en r6lse~.a g~nommen un.~ dann zu. fixierten stiger Umschwung umsomehr eintreten r e~n gun- b.~sse~n. Kapital fehlt daae eno und kann' selbst 
Prersen auf grosseren Marktplatzen weiter ver- man kaum einer Fehlaeh b . ht' werde, als fur SIChere Anlagen lto g . 'edrigeren 
kauft wurden. d" f . o ung ezic Igt werden als z h . .' se en zu emem m . E. 

Erst als im Jahre 1876 die kleineren Fürsten- m~~ ~h-we~nd~r\anmmmt, dass der jetzige Krieg ~mn~rozentigenZr~sfussebeschafftwerden. D~er 
tümer media:tisiert wurden und zugleich die Schran- der W~~: z~ ~~~faenden d Wu~sch zur. Ursache hat, 11 849 D~~z1nt gab es m Japan 1891 2.692 Ap~th~en'': 
ken fielen, mnerhalb deren allein die Vermittlung Staat e· T .. 0 d ' as apan em geordneter g s en und 1336 "Arznei-Fabn an 
zwischen Produzenten und Konsumenten statt- Osted u~~ ker~::wr aer .mohdelrbnben Ku~tur im fernen Aus d. Chem.-Ztg. d. Pharru. Post. 

eos em a arbansches Land . se1. 
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}agung ihrer Besitzer, oder auf sonstige Ausnahms
verhältnisse. zur~ck~fübren und kein Beweis gegen 
die N otwend1gke1t emes Schutzes. Viel eher dürfte 
angeführt werden , dass auch in solchen Ländern 
gerade unter den gebildeteren Elementen des Apo
thekerstandes nicht wenige Vertreter der An cbau
ung sieb finden, dass eine •Limitation• nach 
deutschem Muster anzustreben sei. olcbe timmen 
vernehme~ wir aus England, Italien, Belgien und 
Holland, Ja selbst aus Frankreich. Der Wahrheit 
zur Steuer soll freilich nicht geleuO'net werden 
dass die überwiegende Mehrzahl d~r Apotheke; 
jener Länder auch von einer Beschränkung Nichts 
wissen will ; recht begreiflieb, denn es ist etwas 
Anderes , eine bis jetzt durch Menschenalter hin
durch bestandene Ungebundenheit mit einem Scbla()'e 
aufzuheben , etwas Anderes , Schranken zu besci
tigen da, wo sie durch Jahrhunderte hindurch sieb 
im Grossen und Ganzen als vorteilhafte Ab!rrenz
ung sich bewährt haben. Trotzdem hat es

0 

auch 
in Deutschland s~lbst in den Kreisen der Apotheker 
niemals an Stimmen gefehlt, die die mit dem 
Staatsschutzverbundenen Einschränkungen des Apo
thekenbetriebs, die Behinderung der Entfaltung 
.eines freien Spiels der Kräfte• für viel nach
teiliger halten als eine Freigabe, die jedem Apo
theker freistellen würde - so vermuten sie - auf 
sei-ne Fa<;on sich und sein Geschäft durchzubringen. 
Ein überze ugter Vertreter dieser Richtung war 
einst vor gerade einem Vierteljahrhundert ein Apo
thekenbesitzer in einer grossen württembergischen 
Stadt, der wohl _zum erstenmale bei uns den Grund
satz aufstellte: Der Geschäftsbetrieb der Apotheke 
umfasst Alles, was zur Pflege und Erhaltung der 
Gesundheit dient, und der wegen der Offenheit, mit 
der er seine Freihandelsgrundsätze überall, auch bei 
der Regierung, vertrat und wegen der bis dahin 
ungewohnten Rührigkeit in der Ausdehnung seines 
Handverkaufs, wobei auch das seither so üppig 
ins Kraut geschossene Anzeigenwesen eine Haupt
rolle spielte, von seinen Kollegen im Lande viel 
angefochten wurde. 

Trotzdem waren aber solche Ansichten unter 
den Besitzern bisher nur vereinzelt vertreten. In 
neuerer Zeit aber mehren sich die Auslassungen, 
die, sei es im Unmute, sei es in ruhiger Abwäg
ung der Vor- und der Nachteile des heutigen Sy
stems, sei es aus irgend welchen Gründen, der Frei
gabe das Wort reden. Zwei Auslassungen dieser 
Art auf einmal dürfen nicht mit Stillschweigen 
übergangen werden , weil sie von zwei Seiten 
kommen, die sich bewusst sind, dass ihre Stellung
nahme als Programm aufgeführt werden könnte. 

So schreibt die •Pharm. Ztg.• in Nr. 46: 
•Im Uebrigen kommt Herr Fr öl i c h,• der 
Vorsi tzende des D. A.-V., •in dieser Rede 
auf einen Gedanken zurück, den er schon früher 
geäussert hat und dem wir zustimmen. • Er 
sagte: 

" "Freunde hätten wir an keiner Stelle, man 
beneide uns, weil wir ein staatlieb geschütztes 
Gewerbe betrieben. Wo immer wir aber auch 
untersuchten , worin wir denn eigentlich den 
Schutz des Staates genössen , gelangten wir zu 
dem Resultat, dass der staatliche Schutz nichts 
weiter sei als eine vergoldete Fessel. Deshalb 
müsse es einmal klar und deutlich ausgesprochen 
werden , dass es viel richtiger sei , als einem 
neuen Schutz zuzustimmen, die Niederlassungs
freiheit anzustreben." • 

Die Anregung, die pharmazeutische Nieder
lassungsfreiheit einzuführen, wird, das ist si eher, 
immer und immer wieder an die Gesetzgeber, vor 
allem an die Volksvertretung herantreten. Wie 
lange diese widerstreben werden, weiss Niemand 
zu sagen ; wie sehr ein solcher Entschluss durch 
eine Konstellation der Parteien erleichtert werden 
kann, das haben wir schon oft in diesen Blättern 
ausgeführt. Es ist möglich, dass das bald ge
schiebt , es ist wahrscheinlieb , dass uns dieser 
Kelch früher oder später nicht erspart bleibt, aber es 
ist docbnicbtausgescblossen, dass wieder anderewirt. 
schaftliehe Richtungen mehr die Oberhand gewinnen. 
Bei Alledem halten wir das Verschwinden dieser 
Scbu tzwebr der Kranken für einen Fehler, 
bewusst oder unbewusst gemacht einem wirtschaft
lieben Prinzip zu lieb , das in .seinen Wirkun.gen 
wohl viele Lichtseiten zeigte , mcbts destowemger 
namentlich in scbablonenmässiger V erallgemeiner
ung viel viel Nachteile gezeitigt bat. Für die 
Apotheker fragt sich nun bei dieser Sachlage, 
ob diesem Hangen und Bangen nicht etwa ein 
rascher Schlag vorzuziehen wäre. Wir antworten 

trotzdem mi Xe in, • denn töter al to kann man 
nicht werden • und da s die ..1. iederla ung freibeit 
bei der La"'e der Dinge in Deu chland 
den wirtschaftlichen ntergang der mei ten Apo
thekerexi tenzen bedeuten würde , scheint uns 
zweifello . Man wird dagegen einwenden, dazu ei 
ja gerade die von uns bis zum eberdru befür
wortete Ablö ung er onnen, um diese Kata tropbe 
zu Verbin der n. Allerdings, aber man pfle!!t doch 
zuerst die cbutzdämme zu bauen und dann er t 
die Wildwässer einzula en, an tatt freiwillig das 
Land der eberfiutung preiszugeben. ~och bis vor 
Kurzem galt als Hauptgrund gegen die Ablösung 
die Erwägung, dass diese die Niederlas ungsfrei
heit am chweife nach sich ziehen werde. Wir 
antworteten darauf seinerzeit mit der Bemerkung, 
dass die iederlassungsfreiheit kommen werde, 
wenn ihreZeitsich erfüllthaben sollte, man möge 
abgelöst haben oder nicht. o betrachtet, wäre 
freilich diese das beste Mittel , um jene zu er
z wing en. Aber darum handelt es sich doch nicht, 
die Ablösung ist ja nicht Selbstzweck, sondern in 
erster Reihe ein Mittel zur Milderung eines vor
aussichtlichen Notstandes. Letztern selbst herbei
zuführen , wird iemand beabsichtigen. Darum 
glauben wir zuversichtlich, dass die Aeusserungen 
des Herrn Frölich wohl bloss in dem hier ver
tretenen Sinne aufgefasst werden dürfen. Dennoch 
dürfte es nicht überflüssig gewesen sein, gegen die 
so oft zitierten Geister der Niederlassungsfreiheit 
ein warnendes Wort zu erheben, weil zu befürchten 
ist, dass wir sonst die Gerufenen eines Tages nicht 
mehr los werden! 

Nicht unerwähnt soll übrigens bleiben, dass 
auch eine "Freigabe die Hoffnungen so mancher 
Befürworter auf schrankenlose Entfaltung ihrer Er
werbsbestrebungen nicht• erfüllen dürfte. Unserer 
deutschen Auffassung von den Aufgaben des Staats 
steckt der Polizeibüttel viel zu sehr in den Knochen, 
als dass auch dann nicht von Staatswegen und 
•um des Staatswohls willen• noch ein recht er
giebiges System polizeilieber Bevormundung ein
geführt würde. Solche Vorkehr .hat man auch in 
den Staaten pharmazeutischer Freizügigkeit mehr 
oder minder angenommen , nur dass man nicht so 
strenge, wie dies in Deutschland sicher der Fall 
wäre, auf deren Einhaltung besteht. 

Im gleichen Artikel giebt die "Pharm. Ztg.• 
einen Teil unserer Aeusserungen in Nr. 44 über 
die Gewerbefrage wieder und bemerkt dann dazu: 

"Das Blatt (die Südd. Apoth.-Ztg.) seiner
seits ist der Meinung, dass befriedigende Zu
stände nur herbeigeführt werden können , wenn 
man "die zu einem Stein des Anstosses gewor
denen übermässig hohen Privilegienwerte in all
mählicher, möglichst jede Erschütterung des Be
standes der Einzelexistenzen vermeidender Pro
zedur beseitigt. • Dieser Gedanke ist bekanntlich 
in einem Gesetzentwurf, welcher der Geschichte 
der deutschen Apothekenreformbewegung von Dr. 
H. Böttger beigegeben ist, bereits in voller 
Klarheit zum Ausdruck gelangt. Der Gesetz
entwurf beruhte auf dem Grundsatze , dass die 
Verpflichtung zur Ablösung der bestebenden 
Apothekenwerte immer demjenigen zugesproeben 
wird, welcher durch die Errichtung einer neuen 
Apotheke die bestehenden entwertet. Der Ge
danke wird wahrscheinlich neuerdings in Däne
mark zur gesetzlichen Durchführung gelangen. 
In Deutschland würde er , namentlich vor Be
ginn des jetzigen Konzessionssegens eingeführt, 
zu einer sehr wesentlichen Erleichterung der Ab
lösungsschwierigkeiten beigetragen haben. • 

So gerne wir zugeben, dass eine Hinansschieb
ung der Ablösung die vorhandenen Schwierigkeiten 
vermehrt, so möchten wir den Anlass nicht vorbei
geben lassen, ohne auf den Unterschied zwischen 
den . Böttger'schen Gedanken" und dem Ablösungs
verfahren, wie wir es uns vorstellen, hinzuweisen. 
Herr Dr. Böttger will Jeden, der eine neue Apo
theke errichtet, gesetzlich verpflichten , die be
stehenden Apotheken seines Geschäftsbereichs für 
die Entwertung zu entschädigen. Die Höhe dieser 
Entschädigungspflicht wird im Streitfalle wohl durch 
Rechtsspruch festzustellen sein und deshalb könnte 
man diese Form der Ablösung kurzweg den • Ad
vokatensegen" nennen, denn es ist mit Sicherheit 
vorauszusehen , dass die Auslegung einer solchen 
V erpilicbtung , die Verteilung der Entschädigung 
unter die Betroffenen, recht verschieden aufgefasst 
werden wird. Vor der Höhe der Enscbädigungs
summe braucht dem Pilichtigen allerdings in den 
meisten Fällen nicht allzusehr zu grauen, denn ein 
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zungen- und federaewandter Rech bei tand wird 
den nachwei baren baden einer neuen Apo
theke namentlich in ra eh wa{!h enden Gros tädten 
nicht zu sehr in Kran chie en Ia en. 

Kurzum, wir befürchten, da mi die er Lös
ung . aus er den Anwälten ..~: ~iemand recht be
friedigt ein wird. Letzere lä t ich allerdings 
auch von der blö un"' in un erem inne behaupten, 
denn bekanntlich zahlt ja ~ ~iemand gern nicht 
einmal Zin en elb t wenn er da Kapital biefür 
im orau empfanO'en bat. Gleichwohl wäre der 
andauernd niedri()'e Zin fu für taat papiere dem 

nternehmen recht gün tig, . da ja einzig in dem 
nter chied zwi eben dem öffentlichen zur Zeit 3 Ofo) 

und dem privaten (4-50/o) Zin fu das Geheimnis 
der Ablö ung~kun t liegt, die in verhältnismä sig 
kurzer Zeit hohe Kapitalverpflichtungen tilgt, ohne 
den Pflicbtigen erbeblich zu belasten. 

Versammlung des Schwarzwaldkreises 
in Altenstaig *). 

Dienstag, den 28. Mai 1895. 
Anwesend waren: chnekenburger-Tuttlingen, 

Möbus-Trossingen, Sautermeister und Eichhorn
Rottweil, Kaiser und Frau-Pfullingen, Schmied und 
Keller-Tübingen, chmidt und Frau-Nagold, Palm-

euenbürg, Oeffinger und Morstadt-Cannstatt, Dr. 
Geyer-Stuttgart, Seeger mit Frau-Calw, Schweyer
Dornstetten, Dörr-Ergenzingen, Bader-Mössingen, 
Schieier mit Frau-Altenstaig. 

Zunächst begrüsste Collega Schiele r, nach
dem der Vorsitzende Kachel die Versammlung er
öffnet hatte, die Teilnehmer mit herzlieben Worten 
und gab eine Beschreibung der Bergstadt Alten
staig und Umgebung, wie auch seiner auf hohem 
Berge gelegenen Apotheke. 

Auch der als neugewähltes Mitglied des Vereins
vorstandes anwesende Dr. Geyer begrüsste die Ver·· 
sammlung. Hierauf gab der Kreisvorstand Kachel 
die nötigen Notizen über den Stand des Vereins, wo
bei er die leidige Thatsache konstatierte, dass die 
Mitgliederzahl immer mehr abnimmt, indem zur Zeit 
nur noch 26 Kollegen von den 56 des Kreises dem 
Vereine angehören, ein Umstand, der bei der gegen
wärtigen so sehr bedrängten Lage unseres Standes, 
wo es notwendig sei, dass auch der letzte Mann 
fest zur Sache stehe , sehr zu bedauern sei. Der 
W unscb des verehrten Vorstandes, die Leitung des 
Vereins in Bälde jüngeren Kräften übertragen zu 
können, schien nach dem lebhaft ausgesprochenen 
Widerspruch sich vor dessen 25jäbrigem Jubiläum, 
wozu nur noch 3 Jahre erforderlich sind, nicht 
realisieren zu lassen. Zur Gewerbefrage und Selbst
ablösung entspinnt sich eine längere Debatte, als 
deren Resultat folgender Antrag einstimmige An
nahme findet: 

"Nachdem der Deutsche Apotheker-Verein 
in Beziehung auf die Gewerbefrage, betreffend 
die Unverkäuflichkeit neu zu errichtender 
Apotheken ähnliche Verhältnisse, wie sie bei 
uns in Württemberg schon seit 1843 bestehen, 
anstrebt, erklärt sieb die Versammlung mit den 
Bestrebungen desselben , insbesondere mit den
jenigen gegen die rückwirkende Kraft des zu 
erwartenden Apothekergesetzes einverstanden, 
und verwahrt sich insbesondere gegen 
dieS cbritte der Magd e burg er Apotheker
konferenz als vollständig unzeitgemäss.~ 

Bezüglich der Drogistenfrage erklärt sieb die 
Versammlung mit den vom Vereinsvorstande bis
her gethanen Schritten einverstanden. 

In Sachen des Pensionsverbandes konstatierte 
der Vorstand der Pensions- und Unterstützungs
kasse für Apotheker in Württemberg, Baden und 
Hobenzollern , dass sowohl bei dem Pensionsver
band des Deutschen Apotheker-Vereins , als auch 
bei der Pensionskasse Deutscher Pharmazeuten 
eine Verminderung der Mitgliederzahl (abgesehen 
von den durch Tod und V er kauf ausgetretenen 
Mitgliedern) sehr zu beobachten sei, dass dies bei 
obiger Kasse nicht der Fall sei, obwohl auch hier 
noch manche Kollegen, inbesondere Badiscberseits 
wohl beitreten dürften , und dass namentlich das 
Interesse der Gehilfen, resp. die Beteiligung der
selben bei der Kasse nicht in wünschenswerter 
Weise vorhanden sei. 

Des Weiteren verwies er auf die demnächst 
stattfindende, in Verbindung mit der des Landes
vereins in Stuttgart am 19. Juni abzuhaltende 
Versammlung der Kasse. 

*) Dieser Bericht musste leider wegen Mangel an 
R.aum aus letzter o. zurückgelegt werden. 
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Zum Abgeordneten für die Hauptversammlung 
in Aua burg wurde Kai er - Pfullinaen, zum tell
vertretet· autermei t r - Rottweil, zum Ort der 
näch tjähriaen ersammlung Tuttlingen be timmt. 

chlie lieh gab noch der Obmann des Landes
v rein -Au chu es beruhigende Erklärungen über 
den Erla des ledizinalkollegiums vom 15. März 
die e Jahre , die jedoch von manchem Kollegen 
mit ehr zweifelhaftem Kopf chütteln entgegen
genommen wurden. 

Bei dem im Ga thof zur Traube stattfindenden 
Mittag mahle wurde in be ondere der unermüdlichen 
Thätigkeit des Herrn,Krei vorstaudes gedacht und 
verdienter Dank gezollt. 

Der herzlichste Dank wurde auch dem Lokal
comite gebracht, das neben dem Kollegen des Orts 
und einer werten Frau Gemahlin erfreulicher 
Weise aus weiteren nichtfachmännischen Kräften, 
nämlich dem Herrn Oberförster W eith und Herrn 
Kameralamtsbuchbalter Lang und deren Gat
tinnen bestund und in schönster Weise sowohl 
zur Dekoration des Versammlungslokales, als auch 
zum Ausflug der Damen Vorbereitungen getroffen 
hatte. Ein Besuch bei dem auf stolzer Berges
höhe thronenden Kollegen Schiel er zeigte, dass 
dessen Geschäft und W obnung eine beneidenswerte 
reizende Aussicht über das freundliche Schwarz
waldstädtchen besitzt, möge der oben berührte Er
Erlass des Medizinalkollegiums wohl nie zu solcher 
Höhe emporklimmen! 

manischen Museum bereits aus eigenem Antriebe 
namhafte Beiträge auf die Reihe von zehn Jahren 
zur Verfügung gestellt worden; wir hoffen, dass 
dieses erfreuliche opferwillige Vorgehen allenthalben 
Nachahmuno- findet und gestatten uns daher, auch 
an Sie die ganz ergebenste Bitte. zu ricbt~n, eben
falls einen Beitrag , wenn möglich . ~uf die Dauer 
von zehn Jahren zeichnen und die beiliegende Karte 
zu weiterer Veranlassung ausgefüllt an das ger
manische Nationalmuseum in Nürnberg senden zu 
wollen. 

Das historisch-pharmazeutische Centralmuseum 
der grassartigen nationalen .Anstalt in Nürnberg 
hat schon jetzt nicht nur in Deutschland, sondern 
auch im Auslande so reichen Beifall gefunden, dass 
die fremden Staaten, die unser Vaterland umgeben, 
ähnliche Sammlungen angelegt haben. Wenn nun 
Deutschland die Priorität der Errichtung einer 
historisch-pharmazeutischen Sammlung für sich in 
Anspruch nehmen darf, so gilt es nun, das Unter
nehmen so glorreich durchzuführen , dass es auch 
in seiner dereinstigen Vollendung unübertroffen da
steht , als ein würdiges Denkmal der pharmazeu
tischen Wissenschaften , würdig der die deutsche 
Pharmazie vertretenden Berufskreise , die es ge
schaffen, und würdig unseres grossen Vaterlandes! 

Und hiezu erbitten wir uns nochmals Ihre 
Unterstützung und Mitwirkung l 

Schliesslich bemerken wir noch, dass über die 
gezeichneten Beiträge öffentlich quittiert und jedem 
Zeichner Kenntnis hievon gegeben wird. 
Das Direktorium des germanischen Nationalmuseums: 

G. v. Bezold, Hans Bösch, 
I. Direktor. II. Direktor. 

Dem grösseren Teil der Versammlung war es 
noch vergönnt , zur Entschädigung für die aus
gestandenen Strapazen des Sekundärbetriebes mit 
dem Kollegen Sch m id t und dessen liebenswürdiger 
Frau Gemahlin als Genii loci einige Stunden in 
gemütlicher Unterhaltung in Nagold zuzubringen. Der Aufruf trägt aus Süddeutschland nach-
Uebers Jahr also in Tuttlingen! S. stehende Unterschriften: 

.Aufruf! 
N ürn b er g, im Frühjahr 1895. 

Vor nunmehr zehn Jahren bat der Vorstand 
des Deutscqen Apothekervereins im Vereine mit 
dem Direktorium des germanischen Nationalmuseums 
sieb an die deutschen Apotheker gewendet und 
dieselben zur Zeichnung von Beiträgen bebufs Er
richtung eines an die genannte vaterländische An
stalt sich ansebliessenden historisch-pharmazeuti
schen Centralmuseums aufgefordert welches die 
Entwicklung der deutschen Pharmazt'e und Medizin 
zur Anschauung bringen soll. 

Diese Aufforderung hat vielfach freundliche 
~ufn~hme. gefunden und Dank den Zuwendungen, 
die fur diesen Zweck gemacht wurden war es 
mögl ich, eine Offizin und ein Laboratori~m einzu
richten und auszustatten, eine reiche Serie von 
Apothekengefässen aller Art zusammen zu brino-en 
obsolete Drogen, Urkunden und Fluo-blätter Phar~a~ 
kopöen, Dispensatorien, Ordnunge~ und Taxen so
wie eine reiche Litteratur zur Geschichte der Phar
mazie und Medizin zu sammeln. 

Aber doch haben die Mittel nicht auso-ereicht 
um, wie beabsichtigt gewesen, in zehn Jahren da~ 
~harmazeutische Centra lmuseum in seinen wesent
h?he~ Zügen fertig. zu stellen; statt der 60 000 M., 
d1e m dem damaligen Aufrufe als notwendirr an-

b 
. 0 

gege en waren , 1st kaum der vierte Teil dieser 
Summe zur Verfügung gestanden. 

. Von der Ansicht getragen , dass es den ver
schiedenen pharmazeutischen Berufskreisen nicht 
zur Ehre gereichen würde, wenn das so schön be
gonnene Werk auf halbem W eo-e stehen und un
vollendet bliebe, und dass si"ch 

0
unzweifelhaft eine 

Anzahl opferwilliger, patriotisch gesinnter Männer 
finden. w1rd, welche gerne zum Gelingen des der 
Ges~hiChte der deutschen Arznei- und Heilkunst 
geWid?'leten Unternehmens beitragen . wenden wir 
u!ls h1edurch an unsere Fachgenossen und ersuchen 
sie um tha~kräftige Unterstützung des historisch
pharmazeutischen Museums. 

Es biet~t sich jetzt Gelegenheit , die hervor
ragend te Pnvatsammlung auf diesem Gebiete zu 
erwerben , durch deren, wenn auch nur teil weisen 
Ankauf das historisch - pharmazeutische Central
n~useum au_f diejenige hohe Stufe gehoben würde, 
d.~e es erreiChen muss, wenn es seine Aufgabe er
lullen u~d den Fo~·schern auf diesem Gebiete das 
n~~wend1ge hlatenal lückenlos liefern soll. Es 
wur~e .aber au~~· wenn diese Erwerbung sich nicht 
ermoghchen wurde, durch einzelne Ankäufe die 

ollendung der a~mlung sich gar wohl erreichen 
la en, wenn nur die erforderlichen Mittel zur Ver
fügung stünden. 

Aus den Fachkreisen heraus sind dem ger-

Dr. C. B eda ll , Apotheker, München . 
C. F. Böhringer & Sö hne, Waldhof bei Mannheim. 
H ofrat C l e ss I e r , Apothekenbesitzer, Plieningen. 
Grundherr & H e rtel, Nürnberg. 
C. F. Hauff, chemische Fabrik, in Feuerbach bei 

Stuttgart. 
H ofrat Professor Dr. Hilger, München. 
Dr. P. W. Hofrrfann, Direktor der chemisch. Fabrik 

Lud wigshafen a. Rh. 
K n oll & Co., ehern. Fabrik, Lud wigshafen a. Rh. 
F. Kober , Apotheker, Redakteur der Süddeutschen 

Apotheker-Zeitung, Stuttgart. 
Dr. G. Leub e , Apotheker, Uhu . 
W. Loebl e in, Apothekenbesitzer, Karlsruhe. 
Dr. Me d i c us , Professor a. d. kgl. Universität Würzburg. 
E. Merck, Darmstadt. 
H. Peter s, Apotheker, Nürnberg. 
Professor Dr. Ed. Schaer, Strassburg i. E. 
H. Thaet e r , Apothekenbesitzer, Mün_chen. 
Dr. V u l p i u s, Medizinalassessor u. Apotheker, H eidel

berg. 
Th .. "VY e i g l e, ~potheker, Nürnberg. 
Med1zm~lrat Z1egl er , pharmazeut. Referent im Mini· 

stenum des Innern, Karlsruhe. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Ferrum caseinatum seu nucleoalbuminatum. 

Dr. L. ~.awydow emi_>fiehlt dieses Präparat mit 
der Begrundung, dass siCh dasselbe den Fermenten 
d~s V erdauungstr.actus gegenüber günstiger ver
halt , als das Eisenalbuminat , dass dessen Dar
stellung. einfacher ist und dass es in einem Zu
stan~e 1~ den K_?rper gelangt, in welchem das 
Casem mcht verandert ist. Die Darstellung soll 
auf ~olgende ~rt erfo.lgen : Entrahmte, mit Wasser 
verdunnte Milch Wird unter Vermeiduno- eine 
Uebersch~sses. mit. verdünnter Essigsäure 

0 gefällt~ 
Das Gasem wird Wiederholt mit warmem Was 
behand.elt, bis die Säure und der Milchzucker e~~~ 
fernt smd, ~nd mit Alkohol gewaschen. Die letzten 
Reste von Fett werden durch Aether im Soxhlet
schen Apparat entzogen. 1 Teil CaseYn und 1 Teil 
kohlensaurer Kalk werden mit 100 Te1·le . u r . n war-
mem .. n a~ser v~rneben und filtriert. Das Filtrat 
enthalt em CalcmmcaseYnat in Lösuna welch ·t · . o• es m1 
emem genngen Ueberscbuss einer 1 o/ ig f' · h 
b ·t t L·· o en nsc 
~rei e en o?ung von milchsaurem Eisen vorsetzt 

Wird. Der Niederschlaa ist anfanos we1·ss · t 
b b . 'r k o . ~::~ , mmm a er e1m roc neu Fleischfarbe an. 

. Das Präparat ist geruch- und geschmackl 
m W as~er unlöslich, in schwacher Sodalös osd, 
A k 1.. 

1
. h ung un 

mmoma os IC und enthält 5·2o/ E" d 
U t E

. fl o 1senoxy 
n er m uss von Pankreatin wird es h d t· . · 

··1 Ji h · d . Y ra IS!ert 
a m c Wl~ as r~me CaseYn. Bei künstlicher V er~ 
dauung mit Pepsm und Salzsäure löst . 1 
schnell auf · ·· es SIC 1 

• · Farma:>;eft d. Chem.-Ztg. 
. Sir~pus A_Ithaeae. Gesche (nJourn de 

phaim. d .A.nvers 1895' 57) giebt unter Einhalt
ung "der vo~ de~· Pharm. Belgica vorgeschriebenen 
Menoenverhaltmsse nachstehende Vor h .ft f·· · llk sc n ur emen vo ommen klaren leicht haltbar· -E·b· ' en I Isch-
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sirnp. 20 Teile Eibischwurzel werden mit 225 T . 
kaltem destilliertem W ass.er n~ aceriert, die Co!~!en 
im Dampfbade auf 30 Teile emgedampft. B" bu~ 
S
cheiden sich einige Stoffe, denen keine therier ei . . t apeu 

tiscbe Wirkung beizumessen Is , ab. Es w d · 
nun 30 Teile_ Alkol~?l (90.

0
) z~ dem Abdampf~~"~~ 

rückstaude bmzugefugt, die Mischung filtriert d 
Filtrat mit Wasser auf 229 Teile gebracht' as 
mit 409 Teilen Zucker aufgekocht. und 

D. Ztschr. d. a llg. österr. Apoth.·Yer 

Inunctor, Salbenreiber , nennt Dr. Aug. t 
Heidenhain in der "Deutsch. Med. Woch" u~ 

d · f l G ··t d · eln von ihm erfu.n enes em ac 1es era e, . as nament. 
lieh stark Wirkende sa.~ben, anstatt ~It der Hand 
auf die betreffenden Korperstellen gleiChmässio- ' 
verteilen bezw. aufzutragen bestimmt ist oDzu 

' . . · er 
.~nuncto:" könnte s.emer Form nach als Pistill 
emer Reibschale bezeichnet werden, dessen erbre·. 
terte Reibs~elle mit Le?er bezogen und etwas au~
gepolstert 1st. A~ch ei~l Ueber~ug von .elastischem 
Gummi müsste dJe glewhen Dienste leisten. 

In einer späteren Nummer der genannten Zeit
schrift macht Dr. Ziem ssen darauf aufmerksam 
dass er schon vor 19 Jahre.n einen Salben-Ein~ 
reiber empfahl , der noch emfacher sein dürfte 
Es ist ein massiver Glascylinder ohne Ueberzu,; 
der mit einer eiförmigen Ausbauchung endet. Die;~ 
bildet die Reibfläche , der Stiel ist rechtwinklieh 
abgebogen, um so bequemer in uer Hand zu lieaen. 
Jede Glasfabrik kann solche Einreiber herstellen. 

Das Amylnitrit des Handels ist nach einem 
Vortrage Dr. Schach e rl' s in Wien fast immer 
sehr bedeutend verunreinigt, was sich unter An
derem auch an dem speci:fischen Gewichte zeigt 
welches bei reinem Amylium nitrosum nach de; 
Österreichischen Pharmakopoe 0·902 sein soll, wäh
rend es meist nur 0·87 -0·88 ist, so dass z. B. 
die Pharmacopoea Germanica auch thatsächlich 
nur letztere Ziffer fordert. Das specifische Gewicht 
allein ist aber nicht massgebend, sondern nament
li?h auch der Siedepunkt , welcher bei Am ylium 
mtrosum 95-98° ist, während die Verunreinig
ungen zumeist viel höhere Siedepunkte haben. Als 
Verunreinigungen des Amylnitrit sind insbesondere 
Amylalkohol, Amylnitrat und Amylvalerianat zu 
nennen. Letzteres hat einen um nahezu lOOo 
höheren Siedepunkt (1940), wäre also durch ein
fache Destillation leicht zu trennen und doch 
kommt. e.s bis zu 20 °/0 als V erumeinigung des 
A.m~lmtnt vor. Ja Dr. Schacher! fand im Amyl
~Itnt v_on ersten ~irmen überhaupt nur 20°/0 Amy· 
h~~ mtrosum , d1e anderen 80 o; 0 waren Verun· 
rmmgungen , darunter namentlich valeriansaurer 
Amylaether. Es ist also die Prüfungsvorschrift 
der ös~r. Pharmakopoe (auf .Valeral) unzureichend 
und mmdestens noch eine Siedepunktsbestimmung 
notwendig. 

Zur quantitativen Bestimmuna des' Gehaltes 
d~r Handel~präparate auf reines Amylnitrit, be
ziehungsweise an Salpetrigsäureäther hat Dr. 
Schacher! verschiedene Methoden vers~cht , aber 
alle für nicht entsprechend aefunden bis auf die 
volu~~trischen Bestimmungs~ethoden 'der salpetri
gen ~aure, welche entweder die Abmessung des 
entstehenden NO bei folgender Reaktion 

KJ ~ HN02 + H2 S04 = NO + KHS04 + H20 -t- J 
od~r d1e Abmessung des freiwerdenden N - Gases 
bm der nachstehenden Reaktion 

CO (NH2l2 + HN02 = C02 + 2 N2 + 3 H2 0 
bezwecken. Diese beiden gasometriscben Methoden, 
~eiche D1:- Sc_ha?h~rl in seinem Vortrage auch vor
fu?rte (mit Kah. JOdatum und Schwefelsäure oder 
mit Harnstoff und Schwefelsäure) gaben sehr gute 
Resultate. · ' H. B. 

D. Pharm. Post. 

~oskitopuder. Ein Puder gegen Stechfliegen, 
Moskitos , ~chnacken , Gelsen u. s. w. wird durch 
fo~gende ~Iscbung erhalten: 5 Eucalyptol werden 
~nt. 10 fem stgepulvertem Talk und 85 Stärkemehl 
mmgst gemischt. Das Pul ver wird in kleinen 
Blechdosen abgegeben. Mit demselben werden Kopf 
und R· d ··f an e o ter des Tages trocken abgerieben. 

D. Ztschr. d. allgem. österr. Apoth .-Yer. 

. Ungaris_che Bartwichse. 5 Teile hellen De:x:
trms ' 2 Teile Seifenpul ver und 8 Teile Wasser 
w~rd~n unter _gelinder Erwärmung zn einem gleic.h
massigen Brei verarbeitet dem man dann 5 Teile 
V! achs' 0,2 Teil~ Glyceri~ und, falls gewünscht, 
;en Farbst~ff hmzufügt , bis zum Schmelzen des 

k 
al chses Weiter erhitzt und dann bis zum .Er-

a ten rührt lh · D. Pharm. Centra · 
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Einsendung. 
Die Pen sionskasse D eutscher P harmazeuten, 

welche vom Deutschen Pharmazeuten-Verein im 
Jahre 1888 gegründet wurde, erfreut sich wie die 
Pensionseinrichtung des Deutsch. Apotheker~ ereins 
leider auch eines "fortlaufenden • Erfolges wie aus 
Nachstehendem ersichtlich: ' 

1891 hatte die Kasse 26 Mitglieder mit 74 ein
fachen Quoten = 88 .At. jährlichem Bei
trag, 5~63 .At. Vermögen; 

1894 hatte dre Kasse 19 Mitglieder mit 55 ein
fachen Quoten = 579 .,U. jährlichem Bei
trag, 876 Jf .. Vermögen; 

. Die ganze Rechnung pro 1894 stellt sich nach 
der "pharmazeutischen Wochenschrift" o. 20 vom 
20. Mai 1895 wie folgt: 

Rechn un usabsc blu ss 
der Pensionskasse Deutseber Pharmazeuten 1 95. 

Einnahmen: 
Bestand der 

haar 
Kasse am 21. Dezember 1893 

.At. 352.95 
in Wartpapieren " 7600.- = .At. 7952.95 

Laufende Beiträge 
Sonstige Zuwendungen 
Zinsen 
Besondere Einnahmen 

Ausgaben : 
Alterspensionen 
Invalidenpensionen 
Unterstützungen 
Verwaltungskosten 
Besondere Ausgaben 

Bestand 31. Dezember 1894 
haar Ji 694.45 
m Wertpapieren " 8057.- = 

.At. 579. -
17.50 

" 294.20 
12.50 

vif.,. 8856.15 

" 
" -

-
" 
" 61.20 

" 25.50 
vlt. 86.70 

vlt. 8769.45 -------
Stand der einzelnen Fonds. 

1. Pensionsfond. 
1. Einnahmen: 

a. Bestand 31. Dezember 1893 
b. Laufende Beiträge 
c. U eberweisung au s dem Re

servefond 

dt. 3929.30 
" 579.-

" 41.30 
.At. 4549.60 

2. Ausgaben: Verwaltungskosten " 61.20 
------:-~:=:--:--::-

..4. 4488.40 

I!. Reseruefond. 
1. Einnahmen : 

a. Bestand 31. Dezember 
b. Ein rittsgeider . 
c. Zin en 
d. Au erordentliche 

Be ondere 

1 9! 

17.50 
12.50 
30.-

.At. 3073.65 

" 294.20 

beziehen ist. bald deren immerhin recht be~cheidene 
oiT'lte vergriffen ind werden bedeutend höhere ~ · o

ierungen Platz greifen m- n. 

Bücherschan. 
Zei eh rift fdr angewand te llik:ro kopie, heraus

gegeben von G. Marpmann. 1. Band. Heft 1 
und 2. Leipzig erlag von Robert Thos t . 

Es darf nicht Wunder nehmen, wenn für eine 
Hieraus werden die Ko ten für den Wissenschaft, die im letrl~n Jahrzehnt ich o mächtig 

Ankauf von 500 vlt.. 3 1
/ 2 proz. entwickelt hat, wie die Mikro kopie, neben einer on· 

Westpreuss. Pfandbriefe, sowie stigen reichen Litteratur periodische Zeitsc~...jften auf-
Kursdifferenz bestritten mit tauchen, die bemüht sind, deren Au übung möglichst zu 

fördern. 
_va. __ 2_5_.v_~0_-'!," ___ 4_.5_0 o ist denn zu der bereits be tehenden Zeitschrift 

vif. 3372.35 für wissenschaftliche Mikroskopie eine Zeitschrift für 
praktische llikroskopie getreten, als deren Heraus

2. Ausgaben : 
Ueberweisung an Pensionsfond v1t. 41.30 

Bestand 31. Dezember 1 94 ---.Ai-'t.""'3'""3'""3....,.1 -=.o~5 

IJJ. Unterstützungifond. 
1. Einnahmen: 

geber der gerade in pharmazeutischen Kreisen bestbe
kannte Mikroskopiker Apotheker G. Ma.rp mann in 
Leipzig zeichnet. 

Bestand 31. Dezember 1 93 
2. Ausgaben 

Die neue Zeitschrift in gross Oktav· Heften von 
etwa zwei Druckbogen, allwöchentlich einmal erschei
nend, will vor Allem dienen: .der praktischen Anfer
tigung, ntersuchungund Erkennung des mikroskopischen 

vif. 950.- Präparats und der Anwendung dieses Präparats für die 
Begutachtung. • 

Bestand 31. Dezember 1894 
So wird die Monatsschrift auch den Apothekern, 

vif.,. 950 _ die sich aus eigung, wie aus Bedürfnis, so vielfach des 
· 1 Mikroskops bedienen, umsomehr von Wert sein, als der 

IV. Zuwendungen und Vermächtnisse - 1 Herausgeber wie kein Anderer gerade die bezüglichen 
Voraussetzungen des Apothekers kennt. Wir geben in 

Wiederholung: 

I. Pensionsfond 
II. Reservefond 

III. Unterstützungsfond 

.At. 4-488.40 
" 3331.05 

950.-
IV Zuwendungen u. V ermächtmsse ------

Nachfolgendem eine kurze Blumenlese des Inhalts der 

Bestand 31. Dezember 1894 

ersten beiden Nummern. An Original-Abhandlungen er· 
öffnet den Reigen die Beschr-eibung einer im Vorjahr in 
Oppeln erstmals aufgetretenen Alge, Sceredesmus Opo· 
liensis P. Richter, beschrieben von Paul Richter, so
dann folgt: ,Die modernen Einschlussmittel", beschrie
ben von G. Marpmann, • Verfahren zur Fixierung von 

vlt 8769.45 Sporen, Pollen u. s. w. für Glycerin und wässerigen Ein· 

Die Kasse zählte am Schlusse des Berichts
jahres 1894: 19 Mitglieder mit 55 einfachen Pen
sionsquoten; es traten in 1894 k eine Mitglieder ein 
und schieden drei aus. 

Handelsbericht 
S tut tg ar t, 10. Juni 1895. 

Oleumjecor. aselli. Sowohl Dampfthran als gelber 
Medizinalthran gehen immer noch höher. 

Ein Bericht aus Berg e n vom 4. ds. lautet: Der 
Dorschfang in Finnmarken ist leider fortwährend sehr 
schlecht. 

Alle 1895er Thransorten fallen ziemlich dunkel -
Grund ungewöhnlich magere Lebern . 

Von 1895er natürlichem Medizinaltbrau wird der 
Stock besonders ganz verschwindend klein werden. 

Die Preise der inländischen Händler sind zur Zeit 
ca . .At. 40.- pr. Tonne billiger als heute von Bergen zu 

schluss" von Hugo Reichelt, • achweis von gefärbter 
Wurst auf mikroskopischem Wege", gleichfalls vom 
Herausgeber. In r. 2 ,Beiträge zur Theorie und Tech
nik des Mikroskops" aus dem Nachlasse von Dr. Th. 
Mars so n. ,Die modernen Einschlussmittel (Fortsetzg.)" 
Sodann folgen Referate aus allen Gebieten der Mikro
skopie, praktische Notizen, Bücherschau, Vereinsnach· 
richten, Briefkasten, Totenliste. 

Die n eue Zeitschrift "kann nach den vorliegenden 
Proben der Beachtung des Apothekerstandes warm em· 
pfohlen werden. K. 

Fragekasten. 
Frage No. 55. Was hält man für die Ursache, dass 

aus frischen Kräutern bereitete Tinkturen '(z. B. Bella· 
donnatinktur) sich im Laufe der Zeit dunkler färben und 
ihr speci fiseher Geruch später mehr hervortritt als 
Anfangs? -n. 

oomM~RrtrrMtttü n H 1 n f1 ~n~~~ · Guajacolcarbonat 
50 pCt. Kali chloricum und wird von ~r. U n n a empfo~len als Proph_y~acticum 

zum täglichen Gebrauch sow1e gegen mer cunelle Stomat1t1s. 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 
Fabrik de rm ato-therape utischer Prä pa rate, 

wie Guttapercha-Pftastermulle, Salberimulle, Ueberfettete Seifen etc. 
HA ~I BU R G (Eim sbüttel ) . 

General-Depots : Reihlen 8r. Scholl, Stuttgart, A. Heimsch, Esslingen. 

Gutfupere!tupupierll 
garantirt klebfl'e i 

per Kilo, gleich 40 Meter, ßfark 13,00. 
--- .Muster gratt s und f•·anko. --

Berlin c. M A X K A H N E M A N N Berlin c. 
Apctheker, 

3 n. 4 Spandaue•·-Stra~>se 3 u . 4 . 
Fabr ik mediz. Verbandstoffe, chir u rg. Gu mmiwaaren 

und dermatol. Pßaste1·. 

.·.· ;· ;·;·;·;<·; ·; ·;·.;, A. NT WER PE N 1894 : Golde n e ~Iedaille. t~:{f:;::t ;:f\:;:::;}) 

n:I[CI ß o I i n!?!l!~~}~!!;e;,La n o I in ~j 
... :::-:-:-:-:-:-:-:-:-:·-:·:·:] bereitet aus J:anolin, parat~nol, diere~n uni> parrum 

empjeqlen a l!l loqnenben .)?anbnetfauj!la~tifel tu: &potqef~n 11!1b ;fto~u:,r_te(t:,_ 111 b~egfant1~~ \..t>-~OLJ~ 
%uben a 20 \l] j. (.)?anbnetfauf~ptet!l 40 \l)f.) uub ut !.8ledjboren a ~ "<.,-"".Ti "-at~, er au ~ 

ptei!l 20 unb 10 \ll f.) 9lut adjt, IDetttt nut 6 tf)u l!mar e ,. .,., ret rmg • D 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Lanolinfabrik Martinikenfe lde bei Be r !1 n. 
Zu bez'z"ehen durch dz"e G ros s-.Drogz"s ten . . .. 

ausgezeichnetes M;ittel bei Tuberkulose, 
ist, entgegen dem giftigen, ätzenden Guajacol und Creosot, 

absolu-t f rei von Aetzwi1·kung, 
frei von den zerrüttenden Nebenwirkungen des Creosots. 

Reine Heilwi1·kung! 
Total geruchlos und geschmackfrei, deshalb selbst von den empfind
lichsten Patienten, auch in grossen Dosen gern genommen nnd gut ver
tragen ; kein Uebelsein, kein Durchfall. Schnelle Zunahme der Körper
kräfte und des Gewichts, z. B. 23 Pfund in 4 Wochen (Berl. Klin. 
Wochenschr. 1892 ro. 51). ,Beginnende Phthise (Spitzeninfi.ltrat, Dämpf· 
ung, Bacillen) heilt in wenig Monaten. • .Hilft auch in vorgeschrittenen, 
anscheinend verzweifelten Stadien der Phthise." (Berl. Klin. W ochenschr. 
1894, No. 49.) Verkauf durch die Grossdrogenhandlungen und die Apo- I 

theken. Litteraturabdrücke durch I 
Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 

~~ >= ""-'='~ 
l\OJ "~'aris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
- Chicago 1893. London 1893. Dlagdeburg 1893. ~ 

~ ~·:!;!~ ;.!~:~:~~~~~~,~~~~~~~~!~~F~~~!f~~~,~~~:: ~ 
~ Bex b n S . "\1". , Frtedrtch•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für Frankreich. ~ 

Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, ·ürnberg, u. H . B arko,vsk.i. Be.rlin N.OA3. rl\1 
Zahn <\<. Seeger X achtl . • Stuttgart, R eibJe n & Sch oll. Stuttgart, S i cherer'sche Apo- M 

~!1., theke, Heilbronn, Apotheke beim ,Fisclibrunneo• von A.. H e inlsclt in Esslingeo. ,4~~ 

Dr. ZimmermannJs lngestol 
~ vorzüglich gegen Magen· und Darm-
~vA~ störung·en aller Art . 

D r. z . Aerztliclz vielfach vero-rdnet. 
.." · *'". Dosirungen und Bestandtheile genau angegeben. - Verkauf 
~~- "'"' in Flaschen zu Mk. 2.00 uud Mk. 1.25. 

Allein-Fabrikation: G. T. P. Richter, Berlin SO., Engel-U fe1· 4a, 
Faln·ik pharrnazeutische?· .Präparate. 

Eng r o s ·N i eder I a g e: Zahn & Seeger Nachfolger, Stuttgart. 
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Stadtapotheke DingoHing 
(• ' iederbayern). 

Zu 1. Juli ein 

una6so/!Jierfer Kerr 
~e ucht. E. Frank. 

Dürkheim, Pfalz. 
uche für 1. Juli für meine elterliche 

Apotheke in Schesslit z (Obe~franken) 
einen jüngeren kath. unverheirateten 
Herrn mit guten Empfehlungen als 

Verwalter. 
Verkauf des Geschäftes nicht ausge
;;chlossen. Geft. Bewerbungen erbittet 

Fried. Telser, Apotheker. 

Reidenheim. 
uche zum 1. Juli einen 

jüngeren Herrn. 
E. Hoss. 

Spaichingen. 
Auf 1. Juli suche einen 

jüngeren tücht. wohlempfohl. Herrn. 
C. Müller, Apotheker. 

Auf 1. Oktober wird bei uns eine Stelle 

für Rezeptur u. Handverkauf 
für einen wohlempfohlenen jünger en 
Herr n frei. 

Stuttgart. Reihlen & Scholl. 

Stuttgart. 
.Auf 1. Sept. ev. 1. Okt. wird für 

die Dispensieranstalt ein tüchtiger 

wohlempfohlener examin. Gehilfe 
gesucht. 

Katharinenhospital-Verwalt ung. 

Wassertrüdingen, Mittelfranken. 
Wegen Kränklichkeit meines jetzigen 

Herrn suche für 1. Juli einen 

zuverlässigen Herrn 
als Mitarbeiter. 

Dr . H. Haas. 

Weissenhorn bei Ulm. 
Bis i. Juli ist die G e h i I f e n s t e 11 e 

durch einen 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herrn 
zu besetzen. Abschrift der letzten Zeug· 
nisse erbeten. 

Apotheker T reuner. 

B ei einem monatl. Anfangsgehalt von 
ult. 110 und freier Station wird für 

eine Apotheke der Pfalz 

ein junger exam. Herr 
gesucht. Eintritt am 1. Oktober. Offert. 
unt. F . 74 durch d. Exp. d. Ztg. 

Stelle unter R. B. dankend 
besetzt. 

Eben absolv. Apotheker mit besten 
Referenzen sucht vom 15. od. 20. Juli ab 
bis 1. Oktober 

Vertretung 
bzw. auf längere Zeit Stellung. Offerten 
ub F 77 an die Redaktion. 

Vom 25. Juni ab übernimmt 

Vertretung 
auf beliebig lange Zeit. Geft. Off. unter 
E . R . 29 an die Exp. d. Ztg. 

Allersberg bei Nürnberg. 
Suche für meine gutgehende Land

Apotheke einen tüchtigen jungen Mann 

als Lehrling. 
Böhe, Apotheker. 

Lehrling, 
im Sept. zum Ge~ilfen-Examen gehend, 
sucht sofort ruh1ge Stelle, wo er sich 
zum Examen vorbereiten könnte. Offert. 
unter C. S . 101 bef. die Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harr y Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

e ffektuiert. Feinste Referenzen . 

........................... 1 ... 1···-·········-·-···: I Jos. Biermann, I 
I KÖLN, Venloerstrasse 49 I 
• k"' ~ A • • empfiehlt sich den geehrten An- und Ver au ... ern von po- : 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. [1) : .......................... 1.1 ......................... . 
Severl·n Jmmenkamp Chemni'tz Fabrik. fiir sterile und anti · 

' ' septische Verbandstoffe. 
- -::::-- Neue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. ~----

• •••••••••••••••••••••••••• I i!!t~m'•it·mwnma•JtMII~ I 
• Aelteste deutsehe Agentur -- seit 1868 bestehend - vermittelt streng • 

•

• reell, verschwiegen und ·schnell Käuf e und Verkäuf. e von Apotheken •• 
itt Süddeutscltland. Für die Herren Verkäufer: kostenlos. 

••••••••••••••••••••••••••• 
Pharmazeutischer landesverei n. 

Am Mittwoch, den 19. Juni 
findet in Stuttgart die 

Jahresversammlu n g 
des Vereins statt und beehrt sich der Ausschuss, sämtliche Kollegen, 
aktive und privatisierende, zur Teilnahme an derselben geziemend 
einzuladen. 

TAGESORDNUNG: 
1) Geschäftsbericht des .Ausschusses über das verflossene Jahr mit 

Besprechung der wichtigeren Ereignisse in demseihen; 
2) .Antrag auf Aenderung des § 3, Absatz 2 der Satzungen im Sinne 

der Bestimmungen der Ministerialverfügung vom 30. Dezember 1875; 
3) Kassenbericht des Kassiers V o c k, Stuttgart; 
4) Mitteilungen über die Thätigkeit des pharmaceutischen Schutz

vereins, erstattet von dessen Obmann Lindenmayer, Kirchheim; 
5) Anträge aus der Mitte der Versammlung. 

Der 0 bmann: Geyer. 
=== 

PROGR A MM ! 
11 Uhr Vormittags: Gemeinschaftliches Frühstück im • Hotel Textor", 

Friedrichsstrasse 50 a. 
12 Uhr: Besichtigung des neuen chemischen Laboratoriums der Kgl. Tech-

nischen Hochschule, Schellingstrasse, Ecke der Lindenstrasse. 
1 Uhr: Beginn der Verhandlungen im Terassensaale des Stadtgartens. 
4 Uhr: Mittagessen ebendaselbst. 
Von 6 Uhr ab: Gesellige Vereinigung mit Damen im Stadtgarten- bei un-

günstiger Witterung im Saale. ' 

Pensions-& Unterstiitzungskasse für Apotheker 
in Württemberg, Baden und Hohenzollern. 

Mittwoch, 19. Juni 1895 
findet im "Stadtgarten" in Stut tgart, Nachmittags 3 Uhr die 

dritte regelmässige Generalversammlung 
statt. 

Tagesordnung: 

1. Rechnungsstellung und Entlastung des Vorstandes und Aufsichts
rates. 

2. Ersatzwahl für das nach § 12 der Satzungen ausscheidende Vor-
standsmitglied. · 

3. Ersatzwahl für die nach § 19 der Satzungen ausscheidenden Mit
glieder des .Aufsichtsrates. 

4 . .Anträge aus dem Kreise der Mitglieder. 
. Vormittags 10 Uhr findet eine Sitzung des Vorstandes und 

.Aufsichtsrates statt. 
Schriftliche .Abstimmung ist zulässig. 

. C. Sclt aaff-Ache~n . · Ouo Sautermeister-Rottweil 
Vorsitzender des AufsiChtsrates. Vorsitzender des Vorstande~. 

Pflanzenzettel 
zum Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 7 5 mm } · ' 
II 80 X 55 • 1000 Stück .46. 3.50, 100 Stück-45 g. 

empfiehlt der 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
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Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
Königsbau, empfiehlt: 

Heilserum-Spritzen 
p. St. ult. 5.25, sowie 

sämtliche Art ikel z. Krankenpflege. 

Rezeptur- , Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte a ller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise . 

Betrag von 20 ltik. an portot'rei, an Apo
thf'kenbesitzer etc. aut' Probe. 

Reparaturen besorge schnell u. billig. 
Ebing en (W.) lVilh. Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

Apotheken zu verkaufen. 
Stadt-Apotheke, Realrecht in 

Bay ern, Ums. ca. M. 25 OOOr 
bei M. 80000 Anzahlung. 

Stadt-Apotheke, Realrecht in 
Maingegend, Um.satz circa. 
M. 27 000, bei M. 100 000 
A nzahlung preiswert zu ver-
kaufen durch (8] 

Ferdinand Müller, Nürnberg, 
14 Langezeile. 

Unterfranken. 
In schöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit gutem Nebengeschäft sofort obne 
Agenten zu verkaufen. . 

Näheres unter ·F.· 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

20 P ack "tlngen 

Thergolith 
a 20 Stück 

werden zur Hälfte des Ankaufspreises 
abgegeben. Geft. Offerte sub A . B. 5()
an die Exped. d. Ztg. 

Prim~ F o!ia Digitalis 
grun w1e trocken 

liefert die Marien-Apotheke zu. 
Lohr a. M. 

Augus~ Ball, .Apotheker. 
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e~~~ 
$ In Maschenweite s • b ~ I 
<f) nach Vors~hrift I e e I 
~ gut gearbeitete 

$billigst bei RudolfThörmer, ~ 
@ Elberf'eld, Erholungsstr. 3. @ 
eess®®~®®®S®®®®®®®®®®rra 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Sü"d·Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kleine . Jt. 2.-} .=z ~ ...: 
100 " mitteigrosse " 2.85 _: ~ ~ 
100 " grosse . . " 3.50 : ~ 1ä 

überl OO • 150foNatur.-Rabatt. 'f 1: .!:: 
1 Kilo beliebige Grösse vft. 9.- ~ :2 § 

Expedition in nasser Teicherde, so 
d ass die Sendungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. 

Neue Chamillen 1895er 
in schönster Qualit~it, 5 Ko. Post-Colli 

franko, verzollt .At. 6.25. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

B e g a S z t. G y ö r g y , 
Süd-Ungarn. 

Telegramm-Adresse: Szerdabel yi· Begasztgyörgy. ............. 
Ca. 11

/2 Million 
spitze, gute Mittelqualität 

Rezep turkorke 
12- 20 m m Durchmesser oben, gemischtes 
K aliber, mittel - und grösseres Kaliber 
h ervor herrschend, empfehle so lange Vor
r at in Bailote von 5, 7' /2, 10, 15 und 
30 mi lle a .At. 2.75 pr. mill e franko Fracht 
und Em ballage. Muster und Modell
karte stehen gerne zu Diensten. 

Mech. Korkschneiderei 
Gehr. Fraechter & Cie., 

F rankfurt a. M. 
fl e fl r ü n d e t 1859. ............. 
~ 

Hydrogen. peroxidat. ~ 
znedicin. pur. ~ 

10-12 Vol. : 

------······· Der Verlag der 'üdd. Apoth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. bro chier t . . . . . . . .At. 3.
II. gebund. . . . . . . . . r 3.50 

III. geb. u . durchscho en . . . " 4.
WWWWWWWWWWWWW 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. l\Iuster und Preise gratis. 

--'-· Leinberger, Darmstadt 

I 
In eleganten, Iuft- und wasserdichten 
P acketen, hält sieh in jeder Tem- ~--
peratur. Angen~hmster \ • 
Verkauf für Detail- \ 

]eu r e. 

--•r..•--:;te"""'" ~ 
<J e '' 'h 6 kga.,43.50, 

- ,._.._,.....~",,. ' lskg "-.1!7,'14kga.Jt l 3, 

5o\l' 'I, kg"""23, 1 kgaJH4, 
• 2 k g "·"so, 2' /, kg a,.(jf iOO., 

p. IOO Stück. Emb. rrei. D. R. G. M.-Sch.l\r.33961. 

Theodor Nägele, Göppingen (Würlt.) 

Feinste Cognac 
a Jt. 1'/,-41/2 empfiehlt und bemustert 

die Cognacbrennerei 
A ug. Höhn , Heppenheim B. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
· und 

photogr. Objective 
{Waechter s 

neue :Uaryt-Aplanate). 
Preislisten 

versende gratis u. franco. 

eigener Darstellung, pr. Ko. Mk. 1.10, X 
10 Ko. Mk. 10.- offeriert . X Ungarische 

Chem. techn. L.aboratorium g Te I. c h B I u t e g e I 
Emmendmgen. [5] § • 

Karl Buisson. X beste Ware, empfiehlt billigst 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xx§ M. Kirchner, Illingen, Wttbg. 

Fabrikant n. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
-Posts trasse 27. 

Apotheker in Berlin. 
Beseit·igt jedtm .A.usjhtss 

in kiirzester Zeit und klii1·t 
trüben Urin. - Alle bishel'ig. 
inneren Mittel, OopaitJa, Cu
beben u. s. w., si nd durch den 
Gebrauch des 

.sANTAL- LEHMANN" 
hinfällig geworden. -

Prei• pro Flafml M. 2.@ 
AZ. Garantie trligt 

}edtJ Kapael d46 Ini- J.L 
tiaz.,..: 

Zu haben ifl alltln .Apothtktn. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Caps. ol. santal. ostind. 
.At. 2.-

mit 40 ojo Rabatt. 

· CANNSTATT - Berlin - .Wien - Paris - LONDON. -

" Univers al-u 
Knet-&Misch-Maschinen: 

Post k a, r t e. 
i t nicht wahr, da s Herr Geo Dötzer Proze gegen 

Raettig & Co. vollständig gewonnen hat. E liegt nur ein rteil erster 
Instanz vor, das er t vom Oberlandesgericht und evt . vom Reichsgericht 
bestätigt werden mu . Bi dahin bleibt auf jeden Fall Ihre Eintragung 
· DENTIL.A.• von Bestand. 

N eus t reli t z , den 5. Juni 1 95. 
Brunswig, Recht anwalt. 

Biernach halten wir un er "DE TILA" bestens empfohlen. 
Wesenberg i. M. 

Apothekenbesitzer E. Raettig & Co. 

Acetanilid absolut "Greifenmarke" 
Bismut. subsalicyl. 64,2° o und subgallic. 

---in hervorragend schöner Qualität.--
Stimmtl 'iche Ez'senprtiparate. 

Extract. oland. Thyreoid. sicc. 
nach Prof. Dr. Kocher. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromatus, Chloroform. 

Ho:ffmann, Traub & Co., Basel (Schweiz) . 
Chemische .Fabrik. 

Oleum Jecoris Aselli gelb Medicinai. 
Von neuer 18 9 5 er Ware erwarten; wir demnächst eine 

Partie, wovon wir noch ein beschränktes Quantum zu dem billigen 
Preis von M. 135.- per Tonne, ab hier netto comptant, ab· 
geben können. 

Die Preise in Bergen gehen bekanntlich von Tag zu Tag 
höher und stellen sich schon jetzt wesentlich teuerer. 

J nlins Weisenstein & Co. 
Beilbronn a. N. 

!~~~~~~ !~l!.~~!~!!~! ~.;~~~~~~~0~ 
demselben bei 

Myxoedem, Fettsucht etc. 
wirksam befunden . 

...- 1 Tablette = 0,3 frischer Schilddrüse . .._ 
1 Glas = :U. 2,1ii, 

10 Gläser = " 20,- , 
Verkauf'sp•·eis = " 3,- . 

Dr. C. Döpper, Schwanenapotheke, Köln (Rhein). 
Niedertagen bez den He?·ren: 

Zabn & Seege.· Nacbf'. Hirschapotheke, Stuttgart. 
Reilllen & Scholl eker, Stuttgart. 

Hei 

~ ~~ ~~ 

:Rezept-Abschreibbücher. 
Um das mehr und mehr sich einbürgernde Abschreiben der ärzt-

lichen Verordnungen zu erleichtern, haben wir ein Schema zusammen
gestellt, das den Vorzug der Uebersichtlichkeit, Deutlichkeit und Bequem
lichkeit vereinigt. Der Einband ist sauber und stark, der Inhalt bestes 
Schreibpapier mit schönem Rot- und Schwarzdruck. 

Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 
Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 

(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 

Warenprüfungs-Bücher 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie 

zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 
In Preussen sind laut Königl. Ministerial-Erlass vom 16. Dezbr. 1898 die Apotheker 

zur Führung eines Warenprüfungs-SucheR verpflichtet. 

Starker cziz6and,· gutes Papz'er mit Rot- und Sehrvarzdruek. 
iJIIII"' Preis des Bandes zu 100 Blatt Mk. 6.-. .-.m 

\erlag der "Sü<ld. Apotheker-Zeitung". 

365 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



I 0 1 0 2 0 3 0 5 e!!lpfehl en den H erren Kollegen in Originalpackung, verschlo~sen mit 
Dr. Hillebrecht' s s 0 I ve 0 0 ' . , . , . ' etc. unserem Fabrikzeichen u. dem Nam enszuge des H errn ~r. m ed. Hllle~recht 
Ca. ps. gela. t. c. Boltzmann & Dr. Poppe, Limmer vor Hannover, au;~~r~~:~t~~~te 

GI "eh eiti"" empfehlen alle ande•·en Gelatinekapseln und Perlen, leer und in jeder gewünschten -Füllung und Packung. 
Cl z .. - B 'b L Z> -Niederlagefü•· Württernberg: Herr .Apoth eker 0 . Widen man n zn • e r ac,. a. -'"zs s. 

Jrrlffu!oJ.,en 
komplett, jedes Stück im Carton. 

1.- Frei Porto und Kiste. -.m 
Kiste enthaltend 10 tück "o. 764; Broncegefäss a 1 Ltr. Inhalt mit 

1'/4 m Prima grauem Schlauch, Hartgummi· Mutterrohr , am Hahn :1 b
schraubbar und dazu gehöriges Clystirrohr . . . . . . Mar k 14,00 

Aus führliche P r e islis ten gratis und postfrei. 

Berlin c. M A X K A H N E M A N N , Berlin c. 
Apotheker, 

3 u. 4 Spandauer-Strasse 3 u. 4. 
Fabrik medizi n. Verbandstoffe,chirurg. Gummiwaaren u. dermato log. Pftaster. 

llelfen berger 

Handverkaufsartikel 
L• f • lb · t- { klar oder t rübe · tquor. err1 a um1na I versüsst oder unversüsst . 

" Ferri peptonati, versüsst oder unversüsst. 

" Ferro-Mang. pept., versüsst oder unversüsst. 

" " " saccharati, nur versüsst. 

Tinct. Ferri comp., nur versüsst. 

Elegattte Origittalpacktmgen Kassettpacktmg zu 500 g 
zur Abgabe an das Publikum nur bei Liqu. Fe.-Mn. pept. u. sacch. 

100 g 200 g 500 g 1000 g 
- ,30 -,45 -,90 1,70 vlt. 

(60 0-J (90 g.) (1,80 .At. ) (3,40 vlt.) 

1 P ostst. mit 2 F l. a 1 kg 3,80 vlt. 
1 • 4 • a o,5 " 4,-
1 " • 8 • a 0,2 • 4, - • 
1 • 12 • a 0,1 • 4,- " 

1 Bahnst. m it 20 F!. a 1 kg 34,- • 
1 • 35 • a o,5. 31,50 " 

p. 1 Fl. (1 ,50 .At.) -,80 .At. 

1 P ostst . mit 4 Fl. . . . 3,60 vlt. 
1 Bahnst. • 40 , . . . 32,- • 

NB. Beträgt die Fraeht der Bahn
sendung mehr als 50fo uom Reehnungs-

1 
wert, so wird dieses Mehr in Reehnung 
gestellt. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 

Jufverscfiacfiteln 

J ufverscfiieoer 

J uiverK,.apseln 

Q; onvo/u ten 

JapiersäcRe 

_ß}pitzaüten 

JfTastercouverts 

!}'fieepaci<ungen 

@ escliäftsoücfi er 

' eceptoücfilein 

JacRungen 

fü~ peciafitäten 

Eugen Dieterich. 

' Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Qualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 118.- f'iir 100 kg 
in Kiibeln von Netto 25 kg M. 122.- f'iir 100 kg 
in Kiibeln von Netto 121'2 kg M. 126.- f'iir 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

·--------------------------~ ~Bengalisches Schellackfeuer, t 
I M:a.gn~~.~"!'~~~ckeln J 
J JJr. K. Koffmunn. Satzungen i. :Th. t 
·-------------------------·· 

1) 

lfno/1 4 Co,, CAemisone Fuuriltj 
Ludwigskafen a. Rk. 

Codei·n·Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin·Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin·Knoll. Salol. 
Apomorp h in, Morphium, Oaffe'i n , Oo ca.'in, 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc . 
._- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen ""lllltJ 

.. ~twerpen IS94, Goldene lU edaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Reine s ne utrale s W oll f et t 
- D. R.·P. 41557 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten , Abhandlungen ü ber in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, n ebst Rezep tform eln etc. sowie Proben 

zu eigen en Versuchen gratis und franeo zur Verfüg~ng. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

DelnJenhorst. BI·emen. Ne udek i. B öhin. 

ßignaturen 

JfandverK,.aufs

ßtiRetten 

Wein-ßtiRetten 

uiRör-EtiRetten 

Jarfümerie

ßtiRetten 

J ecfinungs

J?ormufare 

Sriefpapier 

ßinwicRefpapier 

j?iftrierpapier 

Teeluren 

Richard W eidner 
Arntatnrent'abJ.•ik nn(l Kupt'erschntiede 

Leipzig-Seiler hausen 

lli Ii! ... .... 11 <II (I) 

'"' -bJ) lA .... 
R -lA 
Ql ... .... (I) 
lll 1:1 -.... ~ lll ... 
Ql {I) 

'"' ... 
Pt .... 

!'2 

liefert ltii'!leJ.•ahvasser-Apparate mit Selbst· 
entwiCk!er und für fl üssige K ohlensäure. 

m.r Der heutigen Nummer ist 
eine Beilage der Firma 

Carl Schleicher & Schüll, Düren 
betreffend 

Faltenfilter No. 572 
I einverleibt, auf welche hiermit auf-

1 
m~rksam gem~cht wird. 

v t r h · · . D1e Expedition. eran wort IC er Le1ter: Fnedr. Kober, Remsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition uud den Anzeigenteil: Joseph' Fürst T'"b" t 
5 
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0 mgers r. 7. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgart. 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H erausgegeb e n von Apotheker ~ rie d r . Kober in St u ttgart. 

XXXV. J ahrgang. 

N 49. 
~~ ~ ~ - · Erscheint jeden Diepstag und Freitag _Abend, I . . Preis der Ein_zel~ummer 15 ~ 

Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die emspalt. Klemzeile oder deren Raum 15 g. ; 

I 
zogen, ohne Be13tellgebühr: 1m deutsch-österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. I 

I
' I' Postge~iet vierteljährlich_ .,H. ~ •. 25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, II 

STUTTGART 
18. Juni 1895. 

Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~.,_ F e r n 8 P r e e .h - N u m m e r d e r R e d a .k t i o n : 1 6 .8 4 - d e .r D r u e k - u n d A. u 8 g a b e 8 t e l l .; : 19 6. ~~ 
ltutt~,:_: hat fernspre~h-Anschlus_s mit fo lgenden Orten: ~ugsburg, Backnang, Biber ach, Böblingen, Bruchsal, Cannstatt, Degerloeh, Dürrmenz-Mühlacker, Durlach, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Feuerbaeh, Friedrichsbafen, Gaisbm·g, 
Gets!mgeu, Gm und, Goppmg_en, Hall, Heidelberg, He~lbronn, Hohe~heim, Karlsrube, Kirchheim u. T., Lindau, Irudwig'sbnrg, Mannheim, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 

Plochingen, Ravensburg, Reutlmgen, Rottwe1l, Schorndorf, Schramberg, Scbwenningen, Si:udelfingen, Starnberg, 'l'rossingen, 'l'übingen, Tutzing, Ubn, Wiblingen, Wildbad. 

Inllalts -Verzeic hnis . 
Tagesgescbicbte. - - Bekanntmachungen der Behörden. - Zum 

Stich wor t .Marke" und .Patent•. - Gremialversammlung für Mittel
franktn. - Gremialversammlung für Schwaben. - Wissenschaftliche 
Notizon : Verfahren zur Fixierung von Sporen, Pollen etc. für Glycerin 
und wässerigen Einschluss. Zum Nachweis von Tuberkelbazillen. 
K upfcrcesina t . Eiu neues Reagenz auf Kupfer. Choleratropfen ohne 
Opium. Perlmutterkitt. Weihrauch fü r Kircben.- Allerlei. - Bücber 
scL.at;, - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Apotheker S end 1 in g er aus 

München die Para:dies-Ap oth eke in Nürnberg. 
Dritte Generalversammlung der .Pensions- und 

U nterstützungskasse für Apotheker in Württemberg, 
Baden und Hohenzollern" . Wir sind veranlasst, darauf 
aufmerksam zu machen, dass namentlich auch die kon
d ition ierenden Heuen angelegentlich zur Teilnahme 
an der Versammlung, die im Ansciiluss an die Jahres· 
v ersa mmlung des Pha.rmazeut. Landesvereins 
m orgen Mittwoch, den 19. Juni, Nachmittags 3 Uhr im .stadt
garten• zu Stuttgart stattfindet, eingeladen sind. 

S t ut t gart. Endlich ist auch die württemb. Ver· 
ordnung über den Verkehr mit Giften erschienen. Da 
als Einführungszeitpunkt der 1. J ul i 1895 festgestellt ist, 
so ist es höchste Zeit, si{Jh mit denm neuen Bestimm· 
ungen bekannt zu machen. F ür den Leserkreis dieses 
Blattes ·obenan steht der Grundsatz, dass die Abgabe 
von Giften als Hei l mitte l durch das neue Gesetz nicht 
berührt sondern led iglich deren Verkauf zu techni
schen 'zwecken neu geregelt wird. Ausserdem sind be
treffs der Aufbewahrung von Giften, der dazu nötigen 
G erät e Bestimmungen getroffen , die im Wesen t
li eh e n in den Apotheken wohl im Voraus erfüllt sind, 
im Ei nzelnen aber doch eine genaue Anpassung er
heischen, um der zur Aufrechthaltung berufenen Polizei
behörde jeden Anlasa zur Einsprache zu benehmen. Auch 
Giftscheine und Giftbuch müssen den Formularen an· 
gepasst oder beschafft werden . Wir werd_en in einer der 
n ächsten Nummern das Neue der Bestimmungen zu
sammengefasst wiedergeben . Da erfr eulicherweise die 
Verfügungen der Einzelstaaten so ~iemlich gl_eichlautend 
sind, werden solche Belehrungen Ja auch mcht an den 
schwarzroten Grenzpfählen Halt zu machen haben. 

Stuttgart. Zur Ergänzung zu dem in letzte1: Numm~r 
d. Ztg. entwickelten Lebenslauf Dr. Aug. K li n g er s 
wird uns von kundiger Seite berichtet, dass das Ver
dienst der Schaffung eines städtischen Untersuchung~
amtes unzweifelhaft dem verstorbenen Kollegen, Medi
zinalrat Dr. Haidlen, zukommt. Er war. es, der als 
Vorst and der Polizeiabteilung des Gemeinderats die ~rste 
Anregung hiezu gab und mit dem starken Gewichte 
seiner ausgeprägten Persönlichkeit auch durchsetzte. Es 
verdient das umsomehr hervorgehoben zu werden, als 
bi~ dahin die polizeilichen Untersuc~ung_en von_ Nah~·ungs
mitteln u. s. w . zum grössten Teile Im Ha1d len sehen 
pharmazeutischen . Laboratorium selbst im Auftrage der 
Stadt vorgenommen wurden. 

Tübingen. A ls N 'ac.hfolger für den Lehrst_uhl des 
zu früh hingegangenen Professor Lothar M e y er Ist Pro
fessor Th. Curtius in Kiel in Aussicht genommen .. Er 
ist 1857 in Duisburg geboren und war 1886 - -1889 Pnvat
dozent in Erlangen. 

Unterfranken. Das Apotheker-Gremium fü~· Unter· 
franken hat in seiner am 16. Mai in der Kreishaupt
stadt tagenden Hauptversammlung auf _Antra~_des ~errn 
Oberhäuser beschlossen : "Das Gremmm moge siCh an 
höchster Stelle mit der Bitte um Gleiehstellung Ba;y-erns 
mit Preussen hinsichtl ich der Personal-KonzessiOnen 
wenden." . 

Bezüolich eines all erh. Reskripts, nach dem d1e Gre
mien aufgefordert werden, sich üb~_r die allerhöchste 
Verordnung · vom 9. Novemb. 1891 zu ausser~, bez_w. Ab
änderungsvorschläge zu machen, gelangte d1e Vei~amm
lung zu der Ansicht, dass die der Verordnung anhangen-

den Mängel durch die neue Giftordnung wohl beseitigt 
werden, im Uebrigen aber keine Veranlassung zu Aender
ungsvorschlägen gegeben l?ei. 

Auf anderen Versammlungen in Bayet·n, wie im 
ganzen Reiche, sieht man bekanntlich die .schwarze Ver
ordnung" etwas - schwärzer an. 

Der bayerischen und der nach deren Erfahrungen 
eingerichteten w ürttemb.-bad.-hohenzoll. Pensions
kasse wurden vielfach Bedenken entgegengehalten, dass 
diese Kassen der "versicherungstechnischen Grundlage" 
entbehren und deshalb etwaigen 5tärkeren AnforderungE-n 
der Zukunft nicht gewachsen sein· könnten. Die ge
nannten Kassen haben sich dadurch zu helfen gesucht, 
dass sie ihren Verwaltungsorganen ein weitgehendes 
Recht der Bewilligung .nach Massgabe der vor
handenen Mittel" einräumten. Ein Beweis dafür, dass 
,auch ,versicherungstechni;--chen Autoritäten" 
M.enschlich~ passieren kann,...Uurfte sein, aass die bisher 
von einer solchen angeblichen Autorität ersten Ranges 
geleitete Versicherungsgesellschaft ,Austria" einen Fehl
betrag von 11/ 4 Mill. Gulden aufweist, weil dessen jüngst 
verstorbener lan~rjähriger Direktor, Professor H es s l er, 
sich "unrichtiger Berechnungsgrundlagen" bedient habe. 
Man sieht daraus, dass mit den • versicherungstechnischen 
Grundlagen" al l ein nicht gedient ist. 

In Baden werden die Arzneirechnungen für öffent
liche Kassen, Staats- und Gemeindeanstalten, K ranken· 
kassen aller Art durch einen Fachmann geprüft. Er 
hatte nach der ,Karlsr. Ztg. • 837 Arzneirechnungen zu 
bewältigen, die 57 040 Rezepte mit 67 564 einzelnen Ver
ordnungen entstammten und einen Taxpreis von 
72366 .At. 45 g. ausmachten. 649 dieser Rechnungen er
wiesen sich als ganz richtig, bei 188 waren Berichtigungen, 
zum Teil höchst geringfügiger Art, nötig. 1893 betrugen 
diese Beanstandungen noch 26%, 1894 noch 22 °/o aller 
Rechnungen. Da es sich bloss in den allermeisten Fällen 
um kleine Versehen, in wenigen um Meinungsverschieden
heiten handelt, ist zu erwarten und von Seite der Apo
theker auch darauf hinzuwirken, dass diese Zahl noch 
weiter sinkt. Der Durchschnittspreis des einzelnen Re
zepts war .At. 1.31 i . J. 1892, .At. 1.3~ i. J. 1~93, .At. 1_.26 
i. J. 1894. Der höchste Durchschnittspreis fand siCh 
bei einer Betriebskrankenkasse mit .,H. 2.73 pro Rezept, 
die niedersten waren Gemeindeversicherungskassen von 
Konstanz mit 97 g., K ippenheim mit 91, Engen 90, Lör
rach 89 und Pforzheim 75 g. für das Rezept. Bei einer 
Fabrikkrankenkasse im Schwarzwald betrug 1892 der 
Aufwand auf den Kopf des Mitgliedes für den Arzt 
.At. 2.85, für Arzneien .At. 2.80; 1893 nach Wechsel des 
Arztes für diesen .At. 7.45, für Arzneien .,~(. 6.95. 

Die hessische Medizinalv erwaltung macht in 
ihrem Amtsblat.tediegrossherzogl. • Kreisgesundheitsämter 
und die nicht beamteten Impfärzte" . auf die fortgesetzte 
Rührigkeit der Impfgegner aufmerksam , infolge deren 
die Zahl der auf Grund ä.rztlicher Zeugnisse zurückge
stellten Erstimpfpflichtigen von 7,98 im Jahre 1888 auf 
9,17 pCt. im J~hre 1892 ge~tiegen ist. und in ~inzeln:n 
Bezirken, z. B. 1m Neckarkrmse 18,74, m Reuss J. L. 20,<>1 
und in der Kreishauptmannschaft Leipzig sogar 22,59 pCt. 
beträgt. Die Medizinalverwaltung mahnt, auf die Ur
sachen solcher Zunahme ein Augenmerk zu haben und 
unrichtigen Mitteilungen über Impfschädig~ng~n I?Jit 
amtlichen Feststellungen entgegenzutreten. S1e halt eme 
Wachsamkeit in dieser Richtung um so nötiger, als durch 
die wachsende Zahl der Ungeschützten jedenfalls günstige 
Verhältnisse für die Verbreitung der Pocken geschaffen 
und bei dem mit den besonderen Verhältnissen nicht 
bekannten Teil des Publikums Zweifel an der \;virksam· 
keit des Impfschutzes erregt werden würden. 

Nach unseren Erfahrungen werden diese Zweifel am 
schnellsten durch die da und dort auftretenden Pocken
seuchen beseitiat. Wir haben es in einem aolchen Falle 
erlebt dass die" überzeugtesten Impfgegner" mit einem 
Unge~tüm dem Impfarzte den Arm darr?ichten, der in 
einem sE>hr komischen Gegensatze zu 1hren _ vorausge-
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gangenen Deklamationen gegen die "Jenner'sche Vergift
ung" stun'd. 

In J c n a starb, 85jährig, der Nestor der deutschen 
Chirurgie Dr. Franz v . Ried. Er war 49 Jahre hin
durch eine der ersten Zierden der thüringen'schen Hoch
sehule. Ried war 1810 in Kempten geboren. 

Aufder Hauptversammlung der .Deutschen Gesell
schaft f. angew. Chemie" berichtet Direktor Dr. Fischer· 
W ·iesbaden über die den Verein schon lange bewegenden 
chemischen Examina. Die meisten Bezirksvereine haben 
sich für solche ausgesprochen, um den Stand zu heben 
und namentlich die auf der Schnellbleiche gezeitigten 

Auch -Chemiker" auszuschliessen . Wie die Prüfung zu 
gestalten; darüber hatte die Umfrage _Nichts zu Tage ge
fördert. Referent hält die Bestimmungen über die chemi
sch-en Examina in Stuttgart und in der Sehweiz für die 
zweckmässigsten. Dr. Güssberg wünscht eine mög
lichst gründliche Vor- und Ausbildung des jungen 
Chemikers, um diesen zu befähigen, sich rasch in jeden 
Zweig der Chemie einzuarbeiten. Als Vorsitzender wurde 
Curtius - Duisburg wiedergewählt. Die nächste Ver
sammlung wird in Halle a. S. abgehalten werden . 

In Dresden wurde der Apothekergehilfe Jul. G. H . 
Grönland geboren 1863 zu Paris, wegen Zechprellerei 
m it 1 Woche Gefängnis angesehen. Es wird gut sein, 
sich den Namen dieses dem Stande keine Ehre machen
den Zechers zu merken . 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Verfüaung des Ministeriums des Innern, betreffend den 

0 
Verkehr mit Giften. Vom 4. Juni 1895. 

In Ausführung des Bundesratsbeschlusses vom 
29. November I894 wird hiemit auf Grund des § 367 
Ziff. 3 und 5 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich 
und des Art. 32 Ziff. 5 des Gesetzes vom 27. Dezember 
1871 betreffend Aenderungen des Polizeistrafrechts (Reg.
Blatt S. 400) , mit allerhöchster Genehmigung Seiner 
Königlichen Majestät vom 3. d. M. Nachstehendes 
verfügt: 

A. H a n d e 1 m i t G i f t e n . 
§ 1. 

Der gewerbsmii.ssige Handel mit Giften unterliegt 
den nachfolgenden Bestimmungen. . 

Als Gifte im Sinne dieser Bestimmungen gelten die 
in Anlage I aufgeführten Drogen, chemischen Präparate 
und Zubereitungen. 

Wer Handel mit Giften treiben will , hat, wenn er 
nicht konzessionierter Apotheker ist, von seinem V ?r
haben der Ortspolizeibehörde seines Wohnort:' Anzeige 
zu machen. Die Ortspolizeibehörde hat über die erfolgte 
Anzeige eine Bescheinigung auszustellen. 

§ 2. 
Vorräte von Giften müssen übersichtlich geordnet, 

von anderen Waren getrennt, und dürfen weder über 
noch unmittelbar neben Nahrungs- oder Genussmitteln 
aufbewahrt werden. 

§. 3. 
Vorräte von Giften, mit Ausnahme der auf a bge

schlossenen Giftböden verwahrten giftigen Pflanzen und 
Pflanzenteile (Wurzeln, Kräuter u . s. w.), müssen sich 
in dichten festen Gefässen befinden, welche mit festen, 
gut schlie~senden Deckeln oder Stöpseln versehen sind. 

In Schiebladen dürfen Farben, sowie die übrigen ·in 
den Abteilungen 2 und 3 der Anlage I aufgeführten 
festen. an der Luft nicht zerfliessenden oder verdunsten
den Stoffe aufbewahrt werden, sobald die chiabladen 
mit Deckeln versehen , von festen Füllungen umgeben 
und so beschaffen sind, dass ein Verschütten oder Ver
stäuben des Inhalts ausgeschlossen ist. 

- Ausserhalb der Vorratsgefässe darf Gift, unbeschadet 
der Ausnahmebestimmung im Absatz 1 , sich nicht be
finden. 

§ -!. 
Die Vorratsgef:'i.sse müssen mit der Aufschrift • Gift , 

sowie mit der Angabe des Inhalts unter Anwendung 
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der in der Anlage I enthaltenen Namen, ausser denen 
nur noch die Anbringung der ortsübliche~ N~men in 
kleinerer Schrift gestattet ist, und zwar, bei Giften der 
Abteilung 1 in weisser Schrift auf ~chwarzem ~rund, 
bei Giften der Abteilungen 2 und S m roter _Schnft ll:uf 
weissem Grunde, deutlich und dauerhaft bezeichnet sem. 
Vorratsgefässe für Mineralsäuren, Laugen, Brom und 
J od dürfen mitteist Radier· oder Aetzverfahrens herge-

die im Giftschranke befindlichen Gifte sind in diesem steigenden Zeitraumes gegeben .. Der Erlaubnisschein 
aufzubewahren. Auf Gewichte finden diese Vorschriften verliert mit dem Ablaufe des VIerzehnten Tages nach 
nicht Anwendung. dem Ausstellungstage seine Giltigkeit, sofern auf dem. 

Der Verwendung besonderer Wagen bedarf es nicht, selben etwas Anderes nicht vermerkt ist. 
wenn grössere Mengen von Giften unmittelbar in den A.n Kinder unter 14 Jahren dürfen Gifte nicht aus. 
Vorrats- oder Abgabegefässen gewogen werden. gebändigt werden. 

stellte Aufschriften auf weissem Grunde haben. · 
Hinsichtlich der Aufb~;~hrung von Giften in den Die in Abteilung 1 un~ ~3~erzeichneten Gifte dürfen . 

Apotheken greifen nachfolgende Abweichungen von den nur gegen schriftliche Empfangsbescheinigung (Gift. 
Bestimmungen der §§ 3, ·4, 5 und 8 Platz: schein) des Erwerbers verabfolgt werden. Wird das Diese Bestimmung findet auf Vorratsge.fässe in 

solchen Räumen welche lediglich dem Grasshandel 
dienen nicht An~endung, sofern in anderer Weise für 
eine Verwechselungen ausschliessende Kennzeichnung 
geso1:gt ist. Werden jedoch aus derartigen Räu~en auch 
die für eine Einzelverkaufsstiitte des Geschäftsmhabers 
bestimmten Vorräte entnommen, so müssen, abgesehen 
von der im Geschäfte sonst üblichen Kennzeichnung, 
die Gef1isse nach Vorschrift des Absatzes 1 bezeichnet 

(Zu § 3 Abs. 2.) Soweit nach den bestehenden Vor· Gift durch einen Beauftragten abgeholt, so hat der Ab
schriften einzelne der in den Abteilungen 2 und 3 der gebende (§ 10) auch von diesem sich den Empfang be
AnJage I" aufgeführten Stoffe in Apotheken nicht in saheinigen zu lassen. 
Schiebladen aufbewahrt werden dürfen, hat es hiebei Die Bescheinigungen sind nach dem in Anlage IV 
sein Bewenden. vorgeschriebenen Muster auszustelle11, mit den ent. 

(Zu § 4.) Die Bestimmungen im § 4 gelten für Apo· sprechenden Nummern des Giftbuchs zu versehen und 
thekennur insoweit, als sie sich auf die Gefässe für Mineral· zehn Jahre lang aufzubewahren. 

sein. 
§ 5. 

Die in Abteilung 1 der Anlage I genannten Gifte 
müssen in einem besonderen, von allen Seiten durch 
feste Wände ·umschlossenen Raume (Giftkammer) auf· 
bewahrt werden, in welchem andere Waren als Gifte sich 
nicht befinden. Dient als Giftkammer ein hölzerner 
Verschlag, so darf derselbe nur in einem vom Verkaufs· 
raume getrennten Teile des Warenlagers angebracht 
sein. 

säuren, Laugen, Brom und Jod beziehen. Im Uebrigen Die Empfangsbestätigung desjenigen, welchem das 
bewendet es hinsichtlich der Bezeichnung der Gefässe Gift ausgehändigt wird, darf in der hiefür bestimmten 
bei den hierüber ergangenen besonderen Anordnungen. Spalte des Giftbuchs abgegeben we1·den . 

(Zu § 5.) Die Giftkammer darf, falls sie in ei!l(lm Im Falle des § 11 Absatz 2 ist die Ausstellung eines 
Vorratsraume eingerichtet wird, auch durch einen Latten- Giftscheins nicht erforderlich. 
verschlag h ergestellt werden. Kleinere Vorräte von § 14. . 
Giften der Abteilung 1 dürfen in einem besonderen, ve_r· · Gifte müssen in dichten , festen und gut verschlos-

Die Giftkammer muss für die darin vorzunehmenden 
Arbeiten ausreichend durch Tageslicht erh!!llt und auf 
der Aussenseite der Thüre mit der deutlichen und 
.dauerhaften Aufschrift .Gift" versehen sein. 

schlossenen und mit der deutlichen und dauerhaften senen Gefl:issen abgegeben w erd en; jedoch genügen 
Aufsch1;ift .Gift" oder ,Venena" oder .'l'abulit B" ver· für feste, an der Luft nicht zerfliessende oder ver
sehenen Behältnisse im Verkaufsraume oder in einem dunstende Gifte der Abteilungen ~ und 3 dauerhafte 
geeigneten Nebenraume aufbewahrt werden. Ist der Be· Umhüllungen jeder Art, sofern durch dieselben ein Ver
darf an Gift so gering, dass der gesamte Vorrat in dieser schütten oder Verstäuben des Inhalts ausgeschlossen 
Weise verwahrt werden kann, so besteht eine Ver· wird. 
pflichtung zur Einrichtung einer besonderen Giftkammer Die Gefässe oder die an ihre Stelle tretenden Um-
nicht. hüllungen müssen mit der im§ 4 Absatz 1 angegebenen 

Die Giftkammer darf nur dem Geschäftsinhaber und 
.dessen Beauftragten zugänglich und muss ausser der 
Z eit des Gebrauchs verschlossen sein. 

§ 6. 
Innerhalb der Giftkammer müssen die Gifte der Ab· 

teilung 1 in einem verschlossenen Behältnisse (Gift. 
schrank) aufbewahrt worden. 

(Zu § 8.) Für die im vorstehenden Absatz bezeich· Bezeichnung, sowie mit dem Namen des abgebenden Ge
n eten kleineren Vorräte von Giften der Abteilung 1 schäftes versehen sein. Bei feste!} , a.n der Luft nicht 
sind besondere Geräte zu verwenden und in dem für zerfliessenden oder verdunstenden Giften der Abteil ung 3 
diese bestimmten Behältnisse zu verwahren. Für die in darf an Stelle des Wortes Gift die Aufschrift "Vorsicht" 
den Abteilungen 2 und 3 bezeichn'St en Gifte, ausgenom· verwendet we1·den. 
men Morphin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, Bei der Abgabe. an Wiederverkäufer, technische Ge-· 
sind besondere Geräte nicht erforderlich. . werbetreibende und staatliche Untersuchungs· oder Lehr· 

Der Giftschrank muss auf der Aussenseite der Thüre 
mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift • Gift" 
versehen sein. 

Bei dem Giftschranke muss sich ein Tisch 1oder eine 
Tischplatte zum Abwiegen der Gifte befind en. · 

§ lO. 
Gifte dürfen nur von dem Geschäftsinhaber oder 

den von ihm hiermit Beauftragten abgegeben werden. 

§ 11. 
Grössere Vorräte von einzelnen Giften der Abteil· 

ung 1 dürfen ausserhalb des Giftschrankes aufbewahrt 
werd en, sofern sie sich in verschlossenen Gefässen be· 
finden. 

Ueber die Abgabe der Gifte der Abteilungen 1 und 2 
sind in einem· mit fortlaufenden Seitenzahlen versehe· 
nen, gemäss Anlage II eingerichteten Giftbuche die da· 
selbst vorgesehenen Eintragungen zu bewirken. Die 
Eintragungen müssen sogleich nach Verabfolgung der 
Ware~1 von dem Verabfolgenden selbst, und zwar immer 
in unmittelbarem Anschluss an die nächst vorhergehende 
Eintragung au$geführt werden. Das Giftbuch ist zehn 
Jahre lang. nach der letzt.en Eintragung aufzubewahren. 

§ 7. 
Phosphor und mit solchem h ergestellte Zubereit

ungen müssen ausserhalb des Giftschrankes, sei es inner
halb oder ausserhalb der Giftkammer, unter Verschluss 
an einem frostfreien Orte in einem feuerfesten Behält
nisse, · und zw'ar geiher (weisser) Phosphor unter Wasser, 
aufbewah1•t werden. Ausgenommen sind Phosphorpillen; 
auf diese finden die Bestimmungen der §§ 5 und 6 An· 
wendung. 

Kalium und Natrium sind unter Verschluss, wasser· 
und feuersicher und mit einem sauerstofffreien K örper 
(Paraffinöl, Steinöl oder dergleichen) umgeben, aufzube· 
wahren. 

§ 8. 
Zum ausschliesslichen Gebrauch für die Gifte der 

Abteilung 1 und zum ausschliessli chen Gebrauch für- die 
Gifte der Abteilungen 2 und. 3 sind besondere Geräte 
(Wagen, Mörser, Löffel und dergleichen) zu verwenden, 
welche mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift 
.Gift" in den, dem§ 4 Abs. 1 entsprechenden Farben ver
sehen sind. In jedem zu1· Aufbewahrungvon giftigen Farben 
dienenden Behälter muss sich ein besonderer Löffel be· 
finden. Die Geräte dürfen zu anderen Zwecken nicht 
gebraucht werden und sind mit Ausnahme der Löffel 
für giftige Farben stets r ein zu halten. Die Geräte für 

Allerlei. 
Neue Beleuchtungsarten. Der verstorbene 

Professor Gor u p . äusserte einmal in seinem Kolleg, 
dass jede Stearinkerze eine Gasfabrik im Kleinen 
darstelle , die man , wenn sie zufällig nach dem 
Leuchtgase erfunden worden wäre, als Wund er der 
Industrie anstaunen würde. Mittlerweile haben 
sich diese "Wunder" vermehrt, das elektrische 
Licht, das Gasglühlicht haben die Kerze und deren 
erfolgreiche Nebenbuhlerin, die einfache Gasflamme, 
buchstä bllch in den Schatten gestellt. Weitere 
Neuheiten dieses Faches sind zum Teil schon auf
getreten, zum Teil im Anzuge. 

Zu den ersteren zählt die Spiritusgl üh
la m p e, die bereits in den Schaufenstern der Haupt
städte zum Kauf angeboten wird. Im Aeusseren 
der Petroleumlampe gleichend, hat sie in einem 
offenen Cylinder das bekannte Gewebe der Auer
schen Gasglühlampe , den mit Erden getränkten 
•Strumpf•. Als Nachteil wird geschildert, dass 
der Brennspiritus erst einige Minuten erhitzt und 
so zum Verdampfen gebracht werden muss, bevor 
das Glühen seinen Anfang nimmt. 

Uebertrumpft soll aber die Spiritusglühlampe 
schon sein durch das aus Frankreich kommende 
De Mare-Glühlicht. Es besteht aus einem atmosphäri
schen Brenner von besonderer Konstruktion , der 
von einem gewöhnlichen Steatit-Hütchen überdeckt 
ist. Ueber diesem Hütchen ist, wie das Patent
und technische Bureau von Richard Lüders in 
Görlitz mitteilt, ein Platindraht horizontal aufge
hängt , an dem eine Franse aus Faserstoff sitzt, 
die vorher in eine mineralische Lösung getaucht 

Die vorstehenden Bestimmungen find en nicht An· 
wendung auf die Abgabe der Gifte , welche von Gross· 
händlern an Wiederverkäufer, an technische Gewerbe· 
treibende oder an staatliche Untersuchungs· oder Lehr· 
anstalten abgegeben w erden , sofern über die Abgabe 
dergestalt Buch geführt' wird, dass der Verbl eib. der 
Gifte nachgewiesen werden kann. 

§ 12. 
Gift darf nur an solche Personen abgegeben werden, 

welche als zuverlässig bekannt sind und das Gift. zu 
einem erla ubten gewerblichen, wirtschaftlichen, wissen· 
schaftliehen oder künstlerischen Zwecke benutzen wollen. 
Sofern der Abgebende von dem Vorhandensein dieser 
Voraussetzungen sichere K enntnis nicht hat , darf er 
Gift nur gegen Erlaubnisschein abgeben. 

Die Erlaubnisscheine werden von der Ortspolizeibe· 
hörde nach Prüfung der Sachlage gernäss Anlage III 
ausgestellt. Dieselben werden in der Regel nur für eine 
bestimmte Menge , ausnahmsweise auch für den Bezug 
einzelner Gifte während eines, ein J ahr nicht über· 

ist. Beim erst€m Gebrauch wird der Faserstoff 
durch die Gasflamme vet:brannt und die mineralischen 
Bestandteile bleiben allein als hängende Franse 
übrig. Die Franse wird sehr schnell zur W eiss
glut gebracht und strahlt dann ein wunderbar 
helles, reines, glänzendes und gleichförmiges Licht 
aus , das dem durch den Auer'schen Brenner er
zeugten nicht im geringsten an Helligkeit u. s. w. 
nachsteht , dasselbe jedoch durch seine billigere 
Herstellungsweise übertrifft. Der Gasverbrauch 
ist, wie auch die erzeugte Hitze, sehr gering. Die 
Franse hat eine Dauer von ungefähr 1000 Stunden, 
wenn sie nicht zufällig zerstört wird. 

In Bezug auf die längst angekündigte docht
lose Petroleumlampe verlautet immer noch nichts 
Bestimmtes. 

- Allen Denjenigen, welche sich auf leichte 
und bequeme Art die Kenntnis der französischen, 
englischen und italienischen Sprache aneignen 
wollen , seien die Zeitschriften "Le Repetiteur•, 
nThe Repeater• , nJl ripetitore• zum Abonnement 
warm empfohlen. (Berlin , Verlag von Rosen
b a um & Hart.) Es lässt sich kaum ein besseres 
Mittel, diese wichtigsten fremden Sprachen, deren 
Kenntnis in allen Berufszweigen äusserst wertvoll 
ist , ausfindig machen , als die Methode der ge
nannten Zeitschriften. Unter jedem fremden Worte 
steht das entsprechende deutsche, so dass dem 
Leser das Unbekannte sofort auffällt und bei der 
Wiederholung in Erinnerung gebracht wird, wo
durch der Wortschatz sich beständig vergrössert. 
Der Inhalt der Journale ist interessant und unter
haltend , es wechseln in bunter Reihe Poesie und 
Prosa , Ernst und Scherz , alles ist im modernen 
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a!1stalten genügt indessen jed.e andere, Verwachsel ungen 
ausschliessende Bezeichnung. 

§ 15. 
Es ist verboten , Gifte in Trink· oder K ochgefässen 

oder in solchen Flaschen oder Krügen abzugeben, deren 
Form oder Bezeichnung die Gefahr einer Ver wechselung 
des Inhalts mit Nahnmgs· oder Genussmitteln herbeizu
führen geeignet ist. 

§ 16. 
Auf die Abgabe von Giften als Heilmittel in den 

Apotheken find en die Vorschriften der§§ 11 bis 14 n icht 
Anwendung. 

§ 17: 
Auf gebrauchsfertige Oel·, Harz·, oder Lackfarbep., 

soweit sie nicht Arsenfarben sind, finden die Vorschriften 
der §§ 2 bis 14 nicht Anwendung. Das Gleiche gil t für 
andere giftige Farben, welche in Form von Stiften, 
Pasten oder Steinen oder in geschlossenen 'l'uben zum 
unmittelbar en Gebrauch fertig gestellt sind, sofern auf 
jedem einzelnen Stück oder auf dessen Umhüllung ent· 
weder das Wort .Gift" beziehungsweise • Vorsicht" und 
der Name der Farbe oder eine das darin enthaltene Gift 
erkennbar machende Bezeichnung deutlich angebracht ist. 

§ 18: 
Bei .der Abgabe der unter Verwendung von Gift 

hergestellten Mittel gegen schädliche Tiere (Unger.iefe r· 
mittel) ist jeder Packung eine Belehrung über die mit 
einem unvorsichtigen Gebrauche verknüpften Gefahren 
beizufügen. Der Wortlaut der Belehrung kann von dem 
Medizinalkollegium vorgeschrieben werden. 

Arsenhaitigas Fliegenpapier feilzuhalten oder abzu· 
geben, ist verboten. Andere arsenhaltige (sog. Ungeziefer· 
mittel dürfen nur mit einer in Wasse1· leicht lö~lichen 
grünen Farbe vermischt feilgehalten oder abgegeben 

Stil und äusserst praktisch gehalten. Für die 
weiter Fortgeschrittenen ist ebenfalls gesorgt, in
dem die 14 tägig erscheinenden Blätter allmonat
lich eine Beilage mit nur französischem, englischem 
und italienischem Texte enthalten, dem zum Zwecke 
des besseren Verständnisses am Fusse jeder Seite 
die nötigen Anmerkungen beigegeben sind. Es 
dürften daher diese Zeitschriften , deren Abonne
mentspreis pro Quartal nur j e 1 Mark beträgt, . 
vielen Lesern willkommen sein. Abonnements auf 
diese Journale können zu jeder Zeit bei allen Post
anstalten und Buchhandlungen gemacht werden. 

- Wie die "Petroleumlampe ohne Docht• bei 
ihrem ersten Auftreten überall das grösste Auf
sehen erregte, so dürfte auch die Anwendung eines 
dochtlosen Petroleumbrenners für Heizapparate 
überall das grösste Interesse hervorrufen. Der 
Brenner beste~t aus einem scheibenförmigen Wärm~
leiter, der in der Mitte mit einer Oeffnung für dte 
Flamme und in kurzer Entfernung mit einer Zer
teilungsscheibe versehen ist, in der Löcher ange
bracht sind, um einen Teil der Flamme auf den 
andern sich um den Rand der Scheibe erhebenden 
Teil z~ leiten. Der scheibenförmige Leiter ist 
mitte1st Armen mit einem andern Teile des Brenners 
verbunden der eine Abzugsöffnung oder einen Ab
zugskanal' für die Petroleumgase besitzt. Die.ser 
Teil ist am obersten Ende eines Rohres befestigt, 
das vom Oelreservoir ausgeht und den Zwec~ hat, 
das Petroleum zu vergasen und eine Ueberhttzung 
zu verhindern. 

(Mitgeteilt vom Patent· und techn. :sureau 
von Richard Lüders in Görhtz.) 
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.werden; dieselben dürfen nur e 
{§ 12) verabfolgt werden. g gen Erlaubnissebein 

Strycbninb~ltige Ungeziefermittel d .. f< • 
Form von vergrftetem Getreide wel h !-Ir en nur m 
wicbtst~il en höchstens fünf Ge,~ich~t ~~ tn t au end Ge
Strychnm enthält und dauerhaft dun~err sflpe~rsau~es 
feilgehalten oder abgegeben werden. 0 gefarbt ISt, 

Vors~ehende Beschränkungen k'' . . . 
ausser Wrrksamkeit gesetzt werden onnen zeitweihg 
es sich darum handelt unter oi · w:e~m und soweit 
ausserordentliche Massnahmen zur~ 1:-~rlicber Aufsiebt 
liehen Tieren, z. B. Feldmäusen zu e~ 1 ~ung ~n sc~äd
§ 21.) ' reuen. \ • erglelCh e 

B. Verwend u n g v 0 n G i ft e n . 
§ 19. 

Personen, welche gewerbsmässig b ''dli b T' n {K ... sca ce Iere 
veid' q~eftnb lt~mmeUrJager), müssen ihre Vorräte von Giften 
un gr a rgen ngeziefermitteln unte B ht 
Vorschriften in den§§ 2 3 4 7 und r .etac_ ud~g der 
··t · ht b · A .. b '. ' ' ' sower sre re Vor-

:a e m chl er usR __ ung Ihres Gewerbes mit sich führen 
r;l ve~~c ~ssenen .. afmen~ welche nur ihnen und ihre~ 

d
.eauG'frtag endzdu~anM~ rch smd, aufbewahren. Sie dürfen 
re I e un re rttel an And ere nicht überlassen. 

§ 20. 

. bDas dLegei_I vG~?- tArseFnik und Strychnin im Freien 
ms eson . ere m ar en, eldern und Waldungen behuf~ 
der Vert~lgung von Ratten, Mäusen, Raubtieren v·· 1n 
u. s. w. Ist verboten. _ ' oge 

Desgleichen ist das Legen von Arsenik -.:T til 
R tt M.. Fl' zur r er g-

ung von a en, ausen, 1egen Motten und d . 1 · h 
in Wohnräumen untersagt. ' erg eic en 

§ 21. 
.. Sollt en bei aus~erordent~icher Vermehrung der Feld

maus_e ander~ V ertrlgungsmrttel sich als unzureichend 
erwer~en, so kann ~as. Oberat;nt die Anwendung von 
Arse;rnk oder Strychnm rm Freien. unter nachstehenden 
Bestimm ungen zulassen: 

1) Das Gesuc~ um die Zula~sung der zur Vergiftung 
d~r Feldmause erforderlichen Giftwaren {vergl 
hr~zu § 18 Abs. 2-4) ist von dem Gemeinderat 
berm Oberamt anzubringen. 

Das .?beramt· hat hierüber mit dem Oberamts
arz~e Rucksprache zu nehmen und die zur Ver
merdu~g von Beschädigungen von Menschen er
forderlichen Massregeln anzuordnen. 

2) Die Gifte .. sind durch. die Ortspolizeibehörde von 
dem Verkaufer zu bezrehen. Dieselbe hat mit der 
Abholung ganz zuverlässige Personen zu beauf
t ragen und für die sorgfaltige Aufbewahrung bis 
zur Verwendung Sorge zu tragen. 

3) Die Verwendung des Giftes hat innerhalb der von 
dem Oberamt zu bestimmenden Frist durch zu
verlässige Männer unter der Aufsicht und Leitung 
der Ortspolizeibehörde in der Art stattzufinden 
dass die Löcher, in welche das Gift gelegt wurde' 
zugestampft oder zugetreten werden. ' 

In die unmittelbare Nähe von Quellen und 
Brunnen dürfen die bezeichneten Gifte nicht ge
legt werden. 

4) Wenigstens drei Tage vor Legung des Gifts sind 
d~e Einwohner der Gemeinde , in deren Markung 
sre stattfinden soll, sowie jene der benachbarten 
Gemeinden hievon in Kenntnis zu setzen. 

§. 22. 
Zur Sicherung des Vollzugs der Bestimmungen in 

§§ 2- 18 sind von den Oberamtsärzten von Zeit zu Zeit 
unvermutete Revisionen der Lagerräume und Verkaufs
stätten vorzunehmen. Hinsichtlich der Apotheken haben 
ausserdem die Apothekenvisitatoren bei den vorzuneh
m enden Visitationen ein besonderes Augenmerk auf den 
Gifthandel zu richten. 
· Im Uebrigen ist es Obliegenheit der Polizeibehörden, 
die Einhaltung der erteilten Vorschriften zu überwachen. 

§ 23. 
Gegenwärtige Verfügung tritt mit dem 1. Juli d. J. 

in Wirksamkeit. 
Die Bestimmungen der §§ 4 und 6 über die Be· 

zeichnung der Vorratsgefässe und die Behältnisse und 
Geräte innerhalb der Giftkammer finden auf Neuan
schaffungen und Neueinrichtungen sofort, im U ebrigen 
vom 1. Juli 1897 ab Anwendung. 

i t T~atsache, ~a zunäch t nicht weniger al vier 
Fabnkanten E m prache aegen den Eintra erhoben 
h~b n. Den chlü el zu die er babyloni chen er
Wl:rtJng giebt vielleicht die kurze Erklärung de 
k~J . Patentamte in ...... r. U der ·Pharm. 'entralh . . 
D1ese Fachzeitung hatte in ihrer ... '"r. 20 den \ ort
laut der Emmel' eben Gebrauch mu ter-Anmeldung 
gebrac~t und daran anknüpfend einflie en la en. 
da s die Behörde die ebrauchsmu -teranmeldung 
hatte zurückwei en mü en weil . ublima pastillen 
~er von dem nmelder bean pruchten Form berei 
m öffentlichen Druckschriften be chrieben und de -
halb nicht neu waren •. 

Da Patentamt verwahrt ich "'egen einen 
daraus etwa abzuleitenden Vorwurf wie folgt : 

nNach dem Ge etze, betreffend den chutz 
von Gebrauch mu tern, vom 1. Juni 1 91 , i t 
das Patentamt nicht befugt, die angemeldeten 
Gebrauchsmu ter auf ihre ~ euhei t oder die 
sonsti~_en Vora~s etzungen der chutzfähigkeit 
zu prufen. Ielmehr mu s, ofern nur den 
formellen Erfordernissen des 2 des genannten 
Gesetzes genügt ist, die Eintragung erfolgen 
und zwar selb t dann, wenn dem Patentamt be
k~nnt ist, dass durch die Eintragung ein rechts
Wlrksamer Schutz nicht wird erworben werden 
können. Die Entscheidung darüber, ob der an
gemeldete Gegenstand ein Gebrauchsmuster im 
Sinne des § 1 des Gesetzes ist, und ob ein neues 
Modell vorliegt oder nicht, steht ausschliesslich 
d_en ordentlichen Gerichten zu , und es ist ledig
lich den Interessenten überlassen, gegen den 
Anmelder die Hilfe der Gerichte anzurufen. Das 
~ei Patentanmeldungen stattfindende patentamt
hebe Prüfungssystem ist für die Gebrauchsmuster 
von dem Gesetzgeber ausdrücklich abgelehnt. " 

Auf diese Weise wird es freilich erklärlieb 
wie von einer Ware Gebrauch muster- chutz i~ 
dutzendfacber Wiederholung geltend gemacht wer
den kann. Leider vergisst das Gesetz zu saaen 
wie der gewissenhafte Staatsbürger sich aus 
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de~ 
Verlegenheit helfen soll, zu entscheiden, wer der 
e:ste ~nmelder war, oder wessen Anmeldung 
eigentlich zu Recht besteht! Die Entscheidung 
dürfte in manchen Fällen kaum leichter sein als 
die in der bekannten Erzählung des weisen .r athan" 
mit seinen 4 Ringen. " 

Im Gegensatz zu dieser Weitherzio-keit der 
Bestimmungen des Gebrauchsmusterschutzes steht 
der§ 40 des D. Patentgesetzes, das mit Geldstrafen 
bis zu M. 1000.- denjenigen belegt, welcher fälsch
licherweise einen Gegenstand als durch Patent ae
schützt ausgiebt. Es ist also nicht erlaubt, ohne 
dass das thatsächlich zutrifft, auf einen Gegenstand 
aufzudrucken: "Gesetzlich geschützt gegen Nach
ahmung", "patentamtlich oder gesetzlich geschützt" 
u. s. w. Der Inhaber eines ausländischen Patente 
allein darf nicht sagen: "Patente in den meisten 
Staaten", er muss sagen: "im Ausland geschützt" 
oder in ähnlicher, jedwedes Missver tändnis aus
schliessender vV eise. 

Das gesteigerte Kulturleben bedingt, das ist 
nicht zu verkennen, eine viel umfassendere ge etz
liche Umgrenzung der Rechte und Pflichten des 
Einzelnen. Leider läuft der gute taat bürger 
dabei Gefahr, vor lauter Ge etzesparagraphen irre 
am eigenen Gewissen zu werden. 

E nergie für un er Intere ~ a eingetrete-n und nur 
mit f ühe da weni Erreichte erlanu werden 
konn e. Auf jeden Fall war zu entnehmen, da · von 

ite der kgl. He cierung der brennenden Ta e fra e 
da · rea -te Intere se . auch obiwollen entge"en
gebrach \\'erde: obwohl auch von anderer , ite 
manch harte& " ort ehört werden.mu te. Referent 
geht in die klein ten etail der Verhandlung ein 
und entnehmenwirdie n.da andenvomBunde rate 
vorgelegten rundzüaen folgende Aenderungen vom 
kal. bermedizinalau chus zum ntrarr be ·hlo en 
wurden : : 2 oll die bisheri"e Be timmung de· · 2 
der bayer. Apotheken- rdnuno- vom 17 _.Januar 1 42 
namentlich mit Berücksichtigung des ~-ahrung -
taodes der be tehenden Apotheken tehen bleiben. 

Zu 6 kommt der Zu atz : E oll den Behörden 
welche die Konze sion erteilen, grö serer pielra~ 
gela en werden und de halb nur zum A.u druck 
kommen , da s bei mehreren Bewerbern in d e r 
Re ge 1 Anciennität und Qualifikation ent cbeide. 

uch der Dienst in ausserdeutscben Apotheken i t 
bei Bewerbungen in das Dien talter einzurechnen 
(Zu Protokoll w ird der Wun eh der Vertrete~ 
genommen.) n \ er 5 Jahre vom Fache wea war 
soll n i c h t berücksichtigt werden. Zu · 9~ Bei 
Außegung der V erpflicbtung ist zu ·etzen tatt 
"darf" "muss". Der Passus .,auch wäre die allen
fallsige Ablösungspilicht in Bezug auf die vorhan
denen Räumlichkeiten auch auf das Apotheken
anwesen aus~usprec~en" wurdemit 14gegen 10 tim
I?en nach emscbnmdender Debatte g es tri c h e n! 
. 13 _wurde c "Wenn. der Berechtigte durch ge

nchthche Anordnung m der Verfügung über sein 
V~rmögen beschränkt wird" gestrichen! Zu d 
w1rd nach längerem Kampfe der Zusatz de Ober
medizinalausschusses angenommen: "Die Ueber
tragung der Apotheke an den qualifizierten ohn 
soll ohne be ondere Au schreibung stattfinden 
können." Eigentüm~cher Weise spricht ein V er
treter der PharmaZie gegen diesen Zusatz. Bei 
Beratung des § 15 erfahren wir, dass bis jetzt 
~ 20 und 2_1 der Gewerb~ordnung nicht gegolten, 
m Zukunft J~doch_ dann d1ese § massgebend seien 
u?d daher eme Emvernahme von achverständigen 
mcht umgangen werden könne; es hätte· dann der 
Verwaltung gerichtshof in letzter Instanz zu ent
scheiden. 

~u. ~ 27 :vird der Zusatz aufgenommen: 

F ür Gewerbebetriebe , welche bereits vor Erlass 
dieser Verfügung bestanden haben, können Ausnahmen 
von den Vorschriften des § 5 bis zum 1. Juli 1898 durch Gremi"alversammlung fu""r MI"ttelfranken. 
die K reisregierungen nachgelassen werden. 

"Bezughch der m Bayern bereit in zweiter Hand 
befindlichen Konzessionen hält es der verstärkte 
Obermedizinalaus chuss einstimmig für eine un
erlä sliche Notwendigkeit, dass deren Besitzer durch 
geeignete gesetzliche Bestimmungen vor Vermöaens
schädigungen geschützt werden. Der von Gre~ial
vertretern ursprünglich gestellte Antrag, dass alle 
durch Kauf erworbenen Konzessionen als verkäuilich 
er~lärt werden,. gab A~lass zu den weitgehend ten 
.Memungsverschiedenhe~ten. Obermedizinalrat Dr. 
von Kersc_hens~einer erklärt, dass gerade die Apo
thekerkreise die Veranlassung zu den vorlieaenden 
Grundzügen gegeben, obwohl gerade in Bay:rn ein 
Grund zur Aenderung de Gesetzes nicht vorhanden · 
er timme dem Antrag der Apotheker bei mit de~ 
Zusatze, dass nicht alle Konze ionen Realrechte 
würden. Medizinalrat Dr. Au b erklärt da s selbst 
~eim _mildesten Denken der Antrag ~uf Verkäuf
lichkeit aller durch Kauf erworbenen Konze sionen 
nicht _a~neb?lbar s~i, der bisherige Modu soll 
au BilligkeitsrücksiChten beibehalten werden und 
zwar für alle Konze sionen in zweiter Hand 
aber nur auf den nächsten Käufer Bezug haben: 

An dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt tritt die 
Ministerialverfügung vom 12. Januar 1876, betreffend 
den Verkauf, die Aufbewahrorrg, V ersendung-nnd Ver
wendung von Giften {Reg.-Blatt S. 21) , soweit solche 
noch in Geltung steht, ausser Kraft. 

Stuttgart, den 4. iuni 1895. 
Pischek. 

Beigegeben sind 4 Anlagen, Verze~chnis~e der Gifte, 
Formular des Giftbuchs, des Erlaubmsschems und des 
Giftscheins. Wir werden die Verzeichnisse in nächster 
Nummer nachtragen. 

Zum Stichwort "Marke" und "Patent". 
Aus Anlass der von einer Münchener Firma 

aufgestellten Behauptung, dass die von ihr ber
gestellten Sublimatpastillen, die genau der_ Vor
schrift des Nachtrags zum Deutschen Arznei-Buch 
entsprechen, unter Gebrauchsmustersc~~tz gestellt 
seien, woraus geschlossen werden musste, dass 
jeder Apotheker, der nach dem Apothek_e~·
gesetzbuch Sublimatpastillen herstellt, s~ra~alhg 
sei, hat sich die gesamte Fac?presse .m~t dieser 
Frage beschäftigt, ohne dass eme .. endgiltige_ E~t
scheidung herbeigeführt word~n wa;re. So VIel Ist 
sicher dass die Münchener Firma m der That den 
behaupteten Eintrag hat machen lassen, aber auch das 

Die am 12. Juni in ürnberg stattgehabte 
"Gremialversammlung Mittelfranken" wurde vom 
kgl. Medizinalrat Herr Dr. M a r ti u s eröffnet; der
selbe begrüsste die ersammlung auf Herzlichste 
mit der Mahnung, den tand der Dinge nicht zu 
tragisch aufzufassen, denn, wie bi her, werden wohl 
auch ferner die Behörden dem Apotheker tande ihr 
W obiwollen entgegenbringen. Aus dem Jahre bericht 
des Vorsitzenden entnehmen wir, das im vergangeneo 
Jahre 6 Bezirksversammlungen im Krei e tatt
fanden; in 2 Au schus sitzungen ·wurden die Ein
läufe von der kgl. Regierung betr. Me geräte, 
Diphtherieheilmittel und die Tage ordnung de er
weiterten Obermedizinalaus chusses erledigt. Den 
Rechenschaftsbericht bringt Kollege Lex und is 
der Kas abe tand ein gün tiger zu nennen, o da 
wieder 50 M. an da Germanische u eum 50 M. 
für Weinuntersuchungen, owie nte1 tützungen 
an verarmte Kollegen und deren Hinterbliebenen 
genehmigt werden konnten. Ar n o 1 d - Ansbach 
brachte dann in längerer, ehr au führlieber Dar
legung Bericht über die itzung de erweiterten 
Obermed.-Ausschus es, der eberzeugung Au druck 
gebend, dass von den pharmaz. Vertretern mit aller 

369 

Der Referent der Regierung erklärt, dass durch 
den gestellten Antrag alle Konze ionen Realrechte 
würden und dadurch die ganze bayer. Ge etzo-ebuno
de avouiert würde. Wer nach dem Jahr 1 6° kon~ 
zes ioniert, mu te wi en, da er nicht nach 
Gutdünken verkaufen könne. Interessant war 
auch im Laufe der Yerhandluno-en der wiederholt 
der kgl. Regierung gegenüber ~um Au druck ae
kommene Vorwurf der gehandhabten Milde die 
dadurch die jetzigen \ ~rhältni e gezeitigt. Dem 
Referenten Arnold wurde für die in zweistündiaer 
Darlegung gemachten Ausführungen lebhafter B

0

ei
fall und Dank gezollt. Bei der Debatte über da 
Referat wurde dem von den pharmazeuti eben V er
trete!n eingebrac~ten und angenommenen Antrage 
Zu timmung erteilt und be chlossen vorläu:fia ein 
weiteres Vorgehen, wie e da Gremium von ~ter
fraoken anregt zu unterlas, en. 

Auf die Anfrage der kgl. Regierung, ob über 
bgabe tarkwirkender Arzneimit el owie 

die Be chaffenheit und Bezeichnung der Arzneialäser 
und tandgefa e in den Apotheken Aenderungsvor-
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des Metalls vorhanden, so .. tritt blauviolette Färb~ 
chläae nöti r cheinen, wurde der ntrag Arnold' ls DelegiL·rte zur diesjäbri~en Hau~~-~e~?a:mlu~~ ung ein. An Stelle. derb Sa~rd·e kandn kman auch ein 

91 Wurden di·e Her·r·en Frickh!Dger-N~rd md'?enVuer- von Kahum romr un onzent · anaenommen: ,Zur Verordnung vom 9 .. ov. 1 . ..hlt All 1e Gemenge . nerter 
i t zu 1 2, 3, 6-11 nicht zu_momeren, zu Vorbrugg-Oettmgen ~ewa .. · .- F .. h h en Phosphorsäure anwenden, _nur rst es dann not-

-! und 5 wäre es aber im allgernewen Interesse sammluna reihte sich ern gemuthcher ru sc op~ h wendig, zu erwärmen. und_ wreder erkalten zu lassen. 
wün chen wert, eine Aenderuna im inne der aller- im grüne~ Haus. Gegen Aben~ trennte m:n.· s~~r In der kalten Flüssigkert erkenn~ man dann die 
höch ten Yerordnung vom . Dez. 1 90 zu er- mit dem Wunsche : .Auf Wiedersehen er Farbenreaktion' selbst w~~n nur /t~ ~gr Kupfer 
wirken."- 'ach ErledigunginternerGremialangelegen- Hauptversammlung!" in einem Liter d~r zu ~rufenden F!_ussrgkeit vor-
heiten wurde die itzung ae chlo sen. Zum Dele- Wl'ssenschaftliche Notizen. hauden gewesen ISt.. Die Probe wurde also noch 
gierten zum erweiterten Obermedizinalau schuss p 

1 
schärfer sein , als die bekannte Ferrocyankalium. 

wurde Arnold-An bach wiedergewählt. An d1e Verfahren zur Fixierung von Spo~·en, 0 
• reaktion. D. Pharm. Ztg. 

Gremialau chu itzung schlo s sich die Versamm - Ien etc. für Glycerin und wässeri~en Emschlu~s. Choleratropfen ohne Opium. 
Jurw de Deut chen Apothekerverein "Kreis Mittel- Man überzieht ein Deckgläschen mit Schellae~, m-

hl · · b t 1 lkoholischen 3 Teile Oleum Menthae piperit. franken ' ·. Punkt I der Tagesordnung • Besc uss- dem man einen Tropfen ewer ISO u Y a .. 
G d · t d t knen lasst 30 Tinctura Cascarillae, fa uug über einen Prote t gegen die run züge Schellacklösung darauf bnng un _roc . · 

für die reich gesetzliche liegeJung des. A
1
potheken- Anf diesen Grund arrangiert man dw kler?en Ob- 30 Chinae, 

wc en " wurde durch die in der Gremm versamm- jekte in der gewünschten Ordnu~g und bn~?t dns 30 ,, Castorei, 
Jung tattgehabten eingehenden Verhandlungen als Gläschen behutsam in einen mit Alkoholdarnpf~n 40 Aether, 
erledigt betrachtet. An teile des zurücktretenden erfüllten Kaum. Hierzu ei.,net sich am besten em 60 " Tinctura Ratanhiae, 
langjährigen erprobten eifrigen K.rei~vors_tehers socr Exsiecator auf dess~1 Bode~. einige Tropfen 120 " " Valeri;luae aetherea. 
vYeigle wurde Arnold-Ausbach emstJmmrg. ge- Alkohol gegoss~n werden, das Fraparat wird auf • D. Pbarm. Centralh. 
wiihlt. Dem Kollegen W eig I e sei auch an dJCser, einen kleinen Gla~dreifuss gebracht ~nd_ das Glas- , Perlmut_terkitt. 2 Teile gut geklop~te, dann 

teile nochmals der Dank für sein eifriges Wirken gefäss mit der Platte bedeckt. DurclJ dw Alkohol- klein zerschmttene Hausenblase werden emen Tacr 
ausge proeben! dämpfe erweicht nach einigen Stunden der_Schellack- lang in 16 Teilen Wasser gequell t, dann beige~ 

Gremialversammlung für Schwaben. 
überzug und wird klebrig, so dass die Sporen, linder Wärme vollständig gelöst, mit 8 'feilen Al
Pollen etc. ankleben. Nach dem Herausnehmen kohol versetzt und koliert. Der noch heissen Lös
aus der Alkoholatmosphäre wird der Sehe~ Iack b~ld ung fügt man unter innigem V ermischon eine Auf

. Am 10. ds. fand im _Sitz~n~~sa~le der kgl. wieder fest und die gelegten Objekte bleiben bmm lösuna von in 6 Teilen Alkohol gelösten 1 Teil 
Regrerung zu A ugsburg d~e, di.eSJahnge S ~ene~al- Einschluss in wässerigen und Glycerinlös~ngen f~st Masti~ und 1/ 2 Teil feinst gep~lvertes Chlorammo
versammlung des Apoth~~erl~emmm~ von ~~w~'\1~n an ihrer Stelle haften. Man kann auf diese Werse 11ium zu. Die zu kittenden Terle des Perlmutter
und Neuburg statt. Ie~e e . ~al von 1 1 

- · von gut ausgetrockneten Pollenkörnern, Farren, ' geerenstaudes werden beim Gebrauch erwärmt, mit 
glie~~rn bes~chk Her~· K_~·ms;edi~nfl:lrat Dr.df!..oger Pilzsporen etc. schöne Typenplatten herstellen. · de~ imt ·bestrichen und durch Pressen oder Um-
begrusdste 'H1 s omfmissadrl. lert egif~:un~h IeHa~- L · · H u go Reiche! t. binden fest vereinigt. Die Erhärh ug erfordert 
wesen en erren reun IClS, wo ur I m err eipzig. . . . 
Gren 1ialvorstand W 0 1 f rum bestens dankte. Hierauf Zeitschr. f. angew. l\ilkroskop1e. 6-8 Stunden. Le1pz. Drog.-Ztg. d. Pharm. Ztg. 
wurde iu die Taaesordnung eingetreten. Herr Zum N nchweis von Tuberkelbazillen. Um Weihrauch f"ür Kirchen. 20 'l'ropfen Ber-
W olfrum erstattete ~unächst Bericht über die Thätig- , die Tuberke~bazillen im Sputum sc~nell und zu- gamottöl, 20 Tropfen Lavend elöl, 10 Tropfen 
keit des Ausschusses w~ährend des abgelaufenen gleich kräftig_ zu färben, . empfiehlt sich · am bestei!' N elkei:Jöl ·;· 8 Tropfen Zimmtöl werdun mit 72 gr 
Jahres und gedachte dabei auch in warmen Worten von den üblichen Methoden fol9endes. Verfahren: grob gepulverter Cascarillrinde geme gt und dann 
der verstorbenen Herren Kollegen Hafne~-:A-ugs- Das.~~ untersu~hend~. Sputum .. w_Ird zwis~hen .. zw_er 96 gr Benzoe, 96 gr Styrax, 1_44 gr Olibanum, 
burg, Klöck-Schwabmünchen und Scherer-Dilhngen, stenhsierten ObJekttragern moghchst glerchmassig 144 gr Myrrhe, sämtlich in zerkl emeri.em Zustande, 
deren Andenken von der Versammlung durch Er- zerteilt und zerdrückt und dann an der Luft (am zueremischt. D. Pharm. Centralh. 
heben von den Sitzen geehrt wurde. Herr Gremial- besten unter Glasglocke) getrocknet. Jedes Er- _ 0 

____________ _ 

Bücberschau. kassier Sc h m id t berichtete sodann über den gegen- wärmen ist zu vermeiden , da sonst die Farben 
wärtigen Kassenbestand und beantragte, verschie- trüblieh erscheinen. Das getrocknete Präparat 
done Unterstützungsgesuche zu genehmigen, welche wird nun mit Fuchsin-Karbollösung (8 gr konz. Erläuterungen zu der Verordnung vom . • J. 1895, 
alle ohne Einspruch bewilligt wurden. Der Vorstand alkoholische Fuchsinlösung auf 90 gr Aq. dest. betreffend den "Handel mit Giften u . Dresden. 
ging nun zur Gewerbefrage über und berichtete und 10 Ac. carbol. cryst.) benetzt und über der Verlag der nPharmaz. Centralhalle •. 1895. 
über die Sitzung des erweiterten . Obermedizinal- . Flamme . schwach ~ erwärmt, . gen_au bis die ersten zu den der Kompetenz der einzelnen Bundesstaaten 
ausschusses. Die Besprechung des dabei bezüglich Dämpfe auftreten, . dann wird mit Aq. dest. abge- ' vorbeilaitimen · Reaten gehören auch die Verfügungen 
H.eaelung des Apothekenwesens erzielten Resultates waschen und erleich mit einer wässerio-en Lösung über den Gift-Verkauf. Um aber doch atwh hierin eine 

0 0 0 
·· h t U b · t" ' b · führen nahm länooere Zeit in Anspruch. Schliesslich kam von Methylenblau der man 10°/ Ac. sulfuric. wunsc enswer e . e erems u;nmung nor elzu .' 

. o .. . . . . .. . ' .. 0 • wurde der schon w1ederholt emgeschlagene Aus weg et· 
man ~ahm uberem, eme Petltwn, ahnheb der des k~n~. Z?zugeben hat, gefarbt. Nach 4-6 Mmuten griffen, dass im Deutschen Bundesrate die bezügli.chen 
Gremmms von Unterfranken, an das kgl. Staats- wird mit Wasser . nachgewaschen und getrocknet. , Verfügungen beraten und festgestellt und dann die Einzel
ministerium ; betr. die A pothekenkonzessionsfrage; Durch diese Behandlung erscheinen . uns die Ba- regierungen eingehiden werden, ihre Spec<al-Erlasse dem· 
zu richten. Nach dieser sollen alle konzessionierten zillen schön tiefrot, das Gewebe, resp. Sputum ist entsprechend zu gestalt~n. . . . 
A th k fr · k". fl" h Ob" kt d •t b h llbl s·· tl" h d B k . So haben nun bereits eme Anzahl Staaten, z. B. 
Apo eh en d e1 ver au w. eht dJe e wderd' e~, . m1 a er e dau. d adm lhc e _and ere a tenen-Gatt- Sachsen, Baden, die bezüglichen Verfügn. gen erlassen, 
.ö.USna me er neu zu ernc en en un erJemgen ungen wer en a urc Wie er entfärbt. Durch andere z. B. Württemberg sind noch im Rückstand.*) 
bestehenden konzessionierten Apotheken, welche diese Methode erzielt man bei Färbung der Ba- Di~ "Pharm. Centralh. i hat in ihrer No. 21 eine An
noch nicht 10 Jahre in erster Hand sich befinden. zillen in ·Milch (mit Hydrogen. hyperoxyd.) die zahl Erl~uterungen zur ~ez. sächsischen Verordnung ge· 

Eine besonders wichtige Mitteilung aus der besten Resultate. Sehr schöne Resultate erzielt gHebfent, dDw, AausHderf· kundl~en Ffieder des H~rrn tA~o~e~r~ 
P · ht A th k . S h · dt A b .. b h · lk 1. . .. · o ra r. . o mann s ge ossen, gee1gne sm ! raxis ~ac e .ö.pO e ei c m1 -Augs urg u er man au_c mit a a Isch~r Methylenblaulosung und rasches ZUl;echtfinden des Apothekers in der Matene zu 
den GuaJacolgehalt des Kreosots, welches 60-70 °/0 Malachitgrün, obwohl diese Färbung viel mehr Zeit e1·leichtern. Die Zusammenstellung wi.rd auch den 
Guajacol enthalten soll, ein Gehalt, der sich leicht beansprucht. Benysek, Mag. pharm. Fachgenos.sen der übrigen Bundesstaaten von grossem 
aus dem specifi.sch. Gewicht ermitteln lässt, da ja 1 D. Pharm. Post. Nutzen sem. 
Guajacol das spec. Gewicht l,lt7 hat, während die Kupferresinat. Zur Behandlung von Huf- *) Inzwischen hat auch Württemberg das Gift· 
übrigen Bestandteile des Kreosots specifisch leichter knorpelfisteln empfiehlt Lignieres ein Präparat gesetz verkündigt. Ltg. 
s~~d; für den Durchschni~tsgehalt an Guajacol welches er ~up~erresinat nennt. Zur Darstellung 
durfte Jedoch das spec. Gewicht 1,07 des Kreosots desselben wird m folgender Weise verfahren. 
na_ch dem Arzneibuch etwas zu nieder angege~en Mf1:n bereitet. eine Auflösung von 1 Teil Kupfer
s_em, ~enn der Herr: Referent hat fa_st durchsch~Itt- sulfat m 20 Terlen Wasser, bringt diese zum 
heb em spec. Gewicht von 1,081 m den von Ihm Kochen und setzt 2 Teile Colophonium hinzu. Das 
untersuchten Kreosotsorten gefunden. Es ist somit Harz schmilzt und bleibt auf der Oberfläche der 
schon durch ~as spec: Gewicht nachzuweisen, ob Flüssigkeit. Das Ganze wird nun (etwa 10 Mi
?as Kreos~t semes GuaJacolgehaltes beraubt worden nuten lang)_ mit einem Glasstabe umgerührt, bis 
Ist od~r mcht. . . . . .. das Harz eme ausgesprochen grüne Farbe ange-

. Eme _andere ~cht1ge ~rttellung uber den :Un.te~;- no~men ~at . . N a~h dem Erkalten ist das Kupfer
schred zwischen S1rupus V wlarum verus et arbficmiis resmat em brüchrger, in Wasser unlöslicher i 
ma_chte ~err Vo1:brugg:Oet~ngen, wonach ec~ter Alkohol löslic~er Körper. Zur Verwendung gel~ng~ 
Verlchens1rup mrt _ _Natnu_mbwa~bonat .. und L1qu. ?as ~upferresmat in Seifenspiritus, oder noch besser 
~~mo~. ams~t. ~run gefarbt "'?rd, wahrend der m emer Lösung von Schmierseife in Amylalkohol 
k~nstbche. m1t ~Ies~n Reagenzien braun gefärbt aufgelöst. Eine Lösung von 5 Teilen Schmierseife 
wird. Wettere M~tteiiungen ma?hte Herr W olfrum, in 5 Teilen gew. Amylalkohol löst 3 Teile Ku {er-
welcher auch die neuen geeichten Messgefässe resinat auf. Die Lösung ist klar scbo··n ·· p 

B · ht· 1 t Ob · h d" M. ' grun ge-zur. esw Ig~_g vor eg e. . sw. 1e rsch- färbt,_ sta:k nach Fuselöl riechend, in jedem V er-
cylinder und Buretten , sowre Messp1petten, deren hältms mit Wasser mischbar 
Teilstriche um ?ie g~nze Peripherie der Gefässe Berl. tierärztl. W ochenscln:. d. Pharm. Centralh. 
h_erum gez?gen _smd,, sr_ch zu ganz ~enau~n Arbeiten Ein neues Reagenz auf Kupfer. In Nr. 2 mgn.e~, wrrd d1e ~rax1s lehren; em geubtes Auge d~s •Ph. ~eekbladu wird über eine leichte und 
abe1 Ist Grundbedmgung. w1e es schemt sehr praktische Meth d , 1. ,tl D l · t Ob d" · 1 h · 0 e zur qua 1-

L\. s e egrer .er zum erme Iztna aussc uss tatJven Bestimmung von Kupfer be · ht t M 
d H W lf "d ""\lt D" . . l"lC e. an wur e err o rum wie er gewa 1 . - 1e an m1scht emen Tropfen der zu untersuch d F1·· · 

d. G . I 1 . h hl" d K . en en ussrg-Ie remia versamm ung slC ansc ressen e reis- keit mit 1 ccm konzentrierter Bro t ff 
, 1 d D t h A tl k V . .. B . mwassers o -

vb~rsahmt m. un~r estl" heu sdc en lb po. led~r- ertems sd~ure... . el ~egenwart von viel Kupfer färbt sich 
rac e rm n esen IC en asse e wre 1e ers ere. re Flussigkeit purpurrot Sind nur· · S · germge puren 
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Die Amateurphotographie unter besonde:er. Be
rücksichtigung der Moment- und Blttzlwht
Aufnahmen von E. Franklin. 5. Auflage. 
Preis Mk. L-. (V erlag von H. Bechhold, 
Frankfurt a. M.) 

Mit de1· ungeahnten Verbreitung, welche d_ie ~ieb· 
haber-Photographie heute einnimmt hat auch d1e Lltte· 
ratur über diesen Sport ziemlich gleichen Schritt ~e
halten.. Viele Erzeugnisse teils dickleibige Werke, ted_s 
kompendiöse Broschüren,' nützen aber dem Arnatetn · 
Photographen nicht sonderlich sie sind entweder zu 
wissenschaftlich gehalten oder ~be 1· zu Reklamezwecken 
für bestim.mte Geschäfte geschrieben. Nirgends w~hl, 
auf gar kemem Gebiete muss ein Geistesprodukt sJCh 
der Forderung anbeque~en die in dem Satze gipfelt: 
,,Aus der Praxis für die 'Praxis" als bei der Am.:~ 
teurphotographi e. Und dass der Verfasse~ ~nsel . 
Werkchens ein Praktikus ist, das finden wu· 111. det 
~anzen An?rdnung der Schrift die in kurzer R~Jhe~: 
folge nun m fünfter Auftage 'vor uns liegt. Bel .vo 
k~mmener An.erkennung alles darin Gesagten, verJ!nss~ 
';.1r, der heutigen Technik entsprechend, doch. di~ Aen 
fuhrung der ,Gelbscheibe" und der farbenempfindlich 
."~osinsilberplatte• (Obemetter-Penitz, München), . 0~~~~ 
dle der Amateur der hauptsächlich das Landschafte 
kultiviert, heute' selten mehr auszieht Wenn Verfasser 
d ·· b · h · · Sätzen aru e_r s1c m der sechsten Auflage in kurzen 
ve.rbrelten wollte, so würde er zu den vielen Tau;;en:e: 
se!ner Freunde noch eine grosse Zahl neue hwz g 
wmnen. Anfängern sei das kleine Buch in allen Lagen 
zu Studienzwecken bestens empfohlen auch reifere Ama: 
te~re werden mit Vorteil ihre Ken~tnisse daraus be 
re1ehern können. Bssn. 
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~-----------· I Akadem. ~~en-Verein I Das leichtverdaulichste 
a ller arsen- und eisenhaltigen Mineralwässer. 

Heinrich Mattuni 
Jn 

J S t u t t g a r t. t Franzensb ad , Karlsbad, 
Ci~ssllübl Sauerbrunn, 

ien, Budapesl. 

Ein Postkolli 30 kr. 

4 Unterfertigter gestattet sich ~ 
~ seine lieben A. H. A. H., I. ~. I. A. • 
-.und A. M. A. M. zu dem m den IJ 

1

. 
tTagen vom t 
4 ~2. bis 24.Juni t ~~~~~~~~~;;~~~~~~;;~~ 1 stattfindenden ~ ......................... .. 

~g~~!~~!!~fH~~ lt I ~1%WN1.1t·I4Ahßl•1r;t1M!I~ I 
4 ·P _ROGRAMM. • Aelteste deutsche Agentur - seit 1868 bEstehend - vermittelt streng • 
4 Samstag, den 22 · J u ni : • reell, verschwiegen und schnell Käufe u.nd Verltäufe von A potheken • 
~ Vormittags 11 h.: Frühschoppen auf • • · S .. d i t 1.1 _,~ r"·· J· H .. • 
·• der Exkneipe Hotel ,Royal". Em-J!J' ttt t1 l cu sc 1 au.- .. 1:11r 1e erren Verkaufer: kostenlos. 

_pfang. der Gäste daselbst. • .......................... . 
l'iachm1ttags 3 h.: Alt-Herren-Convent • 

auf der Kneipe ,Cafe ·Restaurant II' 
Röthl e", Archivstrasse. ~ 

Abends 8 h. c. t . : Festkommers im 
, Charloitenhof", BlumensaaL 

Son ntag, den 23. Juni : • 
V ~~~ittags 10 ~·: Katerfrühstück im ~ 

,Jotel ,Royal. . 
Al 2\iittags 12 h.: Mittagessen im .. Hötel 
'\II Royal" . • 

~ 
;-;,:"hmittags2.40 h.: Abfahr t per Bah n • 

i" reserv. Wagen II. Kl. nach Ess- IJ' 
J;ngen (Thurmsaal auf der Burg). t 

· lUontag, d e n 2 4. Juni: • 
V0rmittags 11 h. : Frühschoppen auf • 

•'er K neipe,Cafe-RestaurantRöth le", DIJ 
/,rchi vstrasse. 

I•~0hmiitags 3 h.: Katerbumme l nach • 
Degerloch. Gasthof zu m , Löwen" . IJ 

finr Akademische Pharmazeuten-Verein. ~ 
4 

K. Rei~h!~.~ X X. p ........ , 
Zur Aushilfe e:.V. für fest per sofort ein 

jUtempföhlener Mitarbeiter 
g esu:Jht. 

Marieu-Apotheke .A.ugsburg. 
Stadtap otheke DingoHing 

(Niederbayern). 
Zu 1. J uli ein 

uJut6sol tJierfer Herr 
E. Frank. 

Heidenheim. 
Suche zum 1. Juli einen 

jüngeren Herrn. 
E. Hoss. 

Mannheim. 
Ich suche ei nen 

studierenden odar examin. Herrn 
auf sogleich und even t. für J uli u nd 
August zur Aushilfe. 

Dr. Hirschbrnnn. 

Straubing a. Donau 
(Niederbayern). 

Suche für die 2te Assistenten
stelle pro I. Oktober wohlem
pfohlenen 

soliden jungen Herrn. 
Abschrift der Zeu~)ßisse er
beten. 

Gg. Wilh. Schenk 
zur Löwen-Apotheke. 

Wassertrüdingen, Mittelfranken. 
Wegen Kränklichkeit meines j etzigen 

Herrn suche für 1. Juli einen 

zuverlässigen Herrn 
als Mitarbeiter . 

Dr. H. Haas. 

Severin Jmmenkamp Chemni'tz FabJ·ik_ fiit· s terile und a n ti -
' ' septisch.: Verbandstoffe. 

- - >-- ' eue, ennässi:rte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. ----<=--

1-r;-;:-··ar;;-;;. .. ;;-;;;···i 
I KÖLN, Veniaerstrasse 49 I i empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
• theken zu . streng reeller un<J diskreter V_ermittlung~ I 
: . Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. (1] 1 
··························1·1·························· ••••••••••••••a•••••••aaaaa 

Ur. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inhaber: Dr. T h . Geuther. 

Die vierwöchentlichen Km·se zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Km·~e in Nahrungs
mi t t el- und Ham-.A.nalyse jederzeit . 

Ueberna.hme von Uuter suclnmge n aller Ar t in rascher und sorgfaltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse la1 d, Ecke Karlstrasse. 

--------·-····--·-···---··-
GuH11pereß11pupier 

garantirt kle b Cr e i 
per Kilo, gleich 40 Meter, Mark 13,00. 
Muster gratt s und .f'?·anko. --

Berlin c. M A X K A H N E M A N N Berlin c. 
Apotheker, 

3 u , 4 Spandauer-Strasse :J u . 4. 
F a b r ik m e d iz. Verba nds to ffe.: , chirur g . G u m mi w aar en 

und derm a tol. Pflaste r. 

~~~ ~ 
~j n~•aris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891· r~ 
!ffi1 llhicago 1893. London 1893. Magdeburg 1893. ~ I P .F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. ~ 
Wll Prämiir te• Heilnuttel gegen alle he1lbaren, selbst veralteten Mo.genle1den. - Ueberall bewahrt ~ 
r/A, und anerkannt!- In Schachteln ZIJ. Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella, 
~.1 B e rlin S . '\l' ., Friedrich•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften fiir Frankreich. 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschalt Noris, Nüruberg, u. H . B arko, vski, Berlin N.0~43. · 
~ Z a hn .t Seeger Nach d . , Stuttgart, B e i b i e n & Scholl, Stuttgart, S i c h erer'sche Apo- ~ 
~~ theke, Heilbronn, Apotheke beim ,Fischbrunnen• YOn A. H eiJnsclt in Esslingen. 4 

Spaichingen. 
Auf 1. Juli suche einen 

jüngeren tücht. wohlempfohl. Herrn. 
C. Müller , Apotheker. 

Stuttgart. 
Auf 1. Sept. ev. 1. Okt. wird für 

die Dispensieranstalt ein tüchtiger 

wohlempfohlener examin. Gehilfe 
gesucht. 

Katharinenhospital-Ve1·waltung. 

Weissenhorn bei Ulm. 
Bis 1. Juli ist die Gehilfenstelle 

durch einen 

wohlempf. zuverläss. unexam. Herrn 
zu besetzen. Abschrift der letzten Z-eug
nisse erbeten. 

Apotheker Tt·enner. 

B ei einem monatl. Anfangsgehalt von 
Jt. 110 und freier tation wird für 

eine Apotheke der Pfalz 

ein junger exam. Herr 
gesucht. Eintritt am 1. Oktober. Offert. 
unt. F. 74 durch d. Exp. d. Ztg. 

Dr. Lindenmeyer Stuttgarf 
König'sbau, empfiehlt: 

Heils ernm · Spritzen 
p. t. JL 5.25. owie 

ämtliche rtikel z . Krank~nptlege. 

Rezep t ur- , Tarier- und 
Bandverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20JCk. an portofrE-i. an Apo
thekenbesitzer ete. a<Lf Probe. 

Reparaturen besorge schnell u. bi llig. 
Ebingen (\\".) Wilh. F r. Geiger . 

Prei I. grati u. franko. 3Iech. Werk tat!. 

Gebilfen-Gesn~h. 
Bi 1 Jul i oder 1. Auuu t wird 

für die frequente Apotheke einer 
Oberamts tadt ein 

tüchtiger examin. Gehilfe 
gesucli t. Au kun rt erteilen 

Schmidt & Dihlmann,· Stuttgarl 
Ein tücht iger examiniert. Herr wir!! 

sofort zur Aushilfe 
auf kurze Zeit. gesucht. Angebote unter 
H. H. an · die Exp. d. Ztg. 

Appr_ob. Apotheker, 9 Jahre b. Fach, 
Bayer, verträglicher Charakter, sucnt 

behufs H eirat ab Herbst 

Lebensstellung, 
Gehilfenstelle nicht ausgeschlossen. Gefl. . 
Offert. unt. A . Z. 25 a. d. Exp. d. Ztg. 

Stud. pharm. übern. ab 20. Juli bis 
1. ovbr. auf kürzere od. längere Zeit 

1t ushilfstellen. 
Gefl. Offert. sub S . 100 an H. Dietz, 
Helmstrasse 11, Erlangen. 

Vom 25. Juni ab übernimmt 

Vertretung 
auf beliebig lange Zeit. Gefl.. Off. unter 
E . R . 29 an die Exp. d. Ztg. 
Suche ab cra. 10. Juli 

feste oder Aushilfsstelle. · 
Pharmaz. post!. Lichtensteig, SI. Gallen. 

Gesetzter Apotheker sucht 

Vertretung, Aushilfe oder 
feste Stellung 

sofort oder später. Offert. unter F. 7.9 
befördert die Exp. d. Ztg. 

Eben absolv. Apotheker mit besten 
Referenzen sucht vom 15. od. 20. Juli ab 
bis 1. Oktober 

Vertretung 
bzw. auf längere Zeit Stellung. Offerten 
sub F 77 an die Redaktion. 

Für einen jungen Mann, welcher noch 
"/' Jahre zu lernen hat, wird in einem 
kleineren Geschäfte eine · 

Lehrstelle 
gesucht, wo derselbe tüchtige Ausbildung 
findet. Eintritt könnte sofort geschehen. 
Gell.. Anträge vermittelt 

Heilbronn. S. Baumann. 
Allersberg bei Nürnberg. 

Suche für meine gutgehende Land
Apotheke einen tüchtigen jungen Mann 

als Lehrling. 
Böhe, Apotheker. 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
An- untl Oerküufe 
von Apo t h _e k e n vermittelt_ 

Ferdinand Müller, Langezeilell Nürnberg~ 
Alle Aufträge werden reell u. diskret ausgeführt. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, F rankfurt a. JI. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

------------------------------------------------------------
Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Arzt, 
evangel., verheir., s. z. pätjahr a~der
weitige Praxis in üddeutschl. m. FlX.um 
u. icherem Ge amteinkommen von net.to 
ca. 5000 .){,. Grund tück k. event. mit
erworben werden. Offert. unter K. 70 
an die Exp. d. BI. 

Kapital-Ges~ch. 
Apotheker, ledig, Inhaber ewe~ Kon

zes ion, sucht gegen doppelte Swher
heit bei guter Verzinsung 

3500 Mark 
aufzunehmen. Gefl. Off. erb. durch 
die E xp. d. Ztg. unt. F. 78. 

Unterfranken. 
In schöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit untern Nebengeschäft sofort ohne 
Agenten zu verkaufen. 

äheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

- Schönste~ fränkische 

Kamillen, 95~r 
pr. Kilo 1 .At. 40 g. empfiehlt 

0. Mulot, Apotheker. 
Beideck in Mittelfranken. 

01. citri, Ph. G., Ko. 8!50.M. · 
01. bet;gamott., Ko.16.50.M. 

prachholles Aroma, direkt imporlierl, bei S Ko. franto. 
Versand gegen Nachnahme oder Referenz. 
Sa,gan. Apoth . .Jüttner. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genau n~ch Vorschrift 
der deutschen Pharmacopoe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

H aupt-Depöt und Allein-Ver~auf 
an die Herren Apotheker be1 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen· und Chem.-Handlung. ·------------· ~ §!.~~~ .. re~~~! u!~,:.!~,?! I 

• Aroma, Geschmack und Farbe ~ 
• empfiehlt zu 90 Mark. [15] t A. Heimsch, Apoth., E ssliugen. ·------------· r.- Mitte Jult -.J 
Versandt _von 

Wald-Himbeeren 
per 100 Kilo 30 Mark franko hier , netto 

per comptant. 
L. Thaller'sche Apotheke, 

Vilshofen a . D . 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, Illingen, Wttbg. 

• Cognac-. 
abgelagerte milde lVaare, 

ohne jeden Es~enzzusalz ~ 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter· 
Mk. 125.- , 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko . 

Rhein.Cognac-G6sellsch.Emm erich a.Rh. 

Prima Folia Digitalis 
grün wie trocken 

liefert die Marien-Apotheke zu 
Lohr a. M. 

August Ball, .Apoth ek er .'§ 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 
chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 

Atelier für Schriftmalerei. 
S 'al'l"t• Einrichtung von Apotheken, pezJ I a . chemischen Laboratorien et..:. 

Verpackungsgefässe ftii· Chemikalien, 
Drogen, Parfümerien, Säfte, 

Weine und sonstige Spezialitäten. 

N I f'lt . t , ht mit eu. I rlr rtc er Innenrippen, 

.se h r prak t is c h . 

Salicglsiiure, Salicylsaures llatron, 
Car6olsiiure crist., 41142 ° c. Sehmelzp. 

Rohe Car6o/siiure für ~esinfeetion, 
ßismutlz. salicglic.- 6asic. 64% ehem. rein, 

JJismutlz. su6nitric. Ph. G. 111 
empfiehlt 

J. Bauff, c~ea~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu beziehen dterch die .D?·oguenhand lungen. 

Haltbares p • B k' 1 
. 
11::;~1:~ eps1n. y 

liquid. '' . · . 
in grosser Paolillng von 250,0 an zur "ex tempore" -Darstellung von Vm. Pepsm. 
D. A. III. ; in kl einen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zu beziehen durch die Drogen-Handlunge n. 

Jlo:trma,nn, Be:ffter &: Co., 
Wein-Import und Export. 

Leipzig.- Filiale Dresden. 

L :: GILLIARD,P.MO NNET Ii GARTIER 
~~ - LIOlti -

?;'tll 

~~ .; 1 
" . ..: 

~..., 

"0 
~ !'>, 

~-.: 
;: ;.. 
~ -~ 
~~ 

~~ {IJ ..::: 

"lQ 
~~ 
!>.~ 

LOCALE ANESTHESIE}! 
. N"ELJR..A.LGI~N" ~1 

speciell 

Verbandwatten, Bolzwolle und Bolzwollwatte 
nach Dr. Wal eher D. R. P. 26,903 und 30,824 

aus Holzscblift" hergest ellt , daher langfaserig und wollig,_ von hö_chstcr 
Aufsaugungsfähigkeit und Elasticität - nicht aus Sägmehl, wie verschiedene 

· Nachahmungen. 
Tägliche Produktion in H olzwollpräparaten ca. 600 Ko. 

~~~r!!r~~~~ac~e~~~~~~~!~!.~ren. 
Bitte neuesie Preisliste zu verlangen. 

B e achte n s w er t h e N e u h e i t e n . 

Hämalbumin Dr. Dahmen. 
Hämatin ( -~isen) und HäJ:?oglobulin (als Albuminat) 49,17 "/o, Serumalbumin 

und Paragiohuhn (als Albummat) 46,23 °/0 , sämmtliche Blutsalze 4,6 "fo. 
Das Hämalbumin enthält 96,4: 0/ 0 wasserfreies Ei weiss in ver-

dautem Zustande und sämmtliche Mineralsalze des Blutes. 

Hämalbumin is~ ein ~rockenes, nicht hygroskopisches Pulver, leicht mit 
Wasser zu nehmen , m heissem W asser, Wein, Bier (70- 80 o) löslich, - es 
wh·d von jede m Magen, auch b e i ltlangel an Verdauungssäften, 
resorbirt . 

.. 1 g Hä1!1alb_o.min = de~ festen B estandtheilen von 6 g Blut und = 9 g 
Hubnere •wmss. - Dosis nur 3-6 g pro die . 

Sichere Wirkung bei Chlorose, Rhacllitis, Skrofulose Infektionskrankheiten, 
Schwäcllezuständen, bei Blutverlusten z. B. nach W~chenbett etc., Rekon· 
valescenz , verd auungsschwachen Säuglingen etc. - Unfehlbarer Appetit· 
erreger. - Koncentrirt estes Nahrungsmittel. - Das billigs t e aller Eisen· · 
Eiweissprä}Jarate l 20 g ·= 500 g eines resorbirbaren Liquor ferri albuminati. 
- Kurkosten pro die 7-15 D. durchschnittlich. 

. Häm~lbumin-Chocolade, 1 g per Tablet te, bei G e br. Stoll· 
werc k , Koln. . 

Chemische Fabrik F. W. Klever, Köln. 
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(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
D. R. P. N. 80399 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms nndDermatols. 
Vorzüge des Alrols : 

1) 4-.:i.:~r@Jl ist geruchlos. 

2) A:i.:!ii'~iii!!l ist ungiftig. 

3) 4-_:i,~@Jl wirkt vollständig reiz
los, sogar auf die Schleimhäute. 

4) A:i.:!ii'@Jl ist ein lockeres, volu
minöses Pulver, 4malleicbter als Jodo
form und Dermatol und in Folge dessen 
im Gebrauche billiger . 

Alleinige Fabrikanten: 
Hoffman n, Traub & Co., Basel. 

Zu beziehen durch den Drogengrosshalldel . 

unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 
pr. 100 Liter Ji. 55.- ohne Fass 

pr. ;Jxhoft ca. 225 Ltr . ..Jt.120.- mit Fass; 
fe rne r: 

l tal. Botwein 
Qualität extra 

pr. 100 Liter ..J~ 70.- ohne Fass 
, Oxhoft " 150.- mit " 

em pfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
ReiHheit 

Lud. He y 1 S o h n 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Diensten. = •• . ........ . 
Ca. ! 1

/2 Million 
spitze, gute Mittelqualität 

Rez epturkorke 
12--20 mm Durchmesser oben, gemischtes 
K ;diber, mittel - und grösseres Kaliber 
h en•orherrsch end, empfehle so lange Vor
ra t, in Bailote von 5, 7 1/ 2, 10, 15 und 
30 mille a Jt. 2.75 pr. mille franko Fracht 
unu Emballage. Must8l' und Modell
karte stehen gerne zu Diensten. 

Mech. Korkschneiderei 
Gehr. Praechter & Cie., 

Frankfurt a. M. 
g e ll r ü n d e t 1859. . . ...... . 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinbea·ger, Darmstadt 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislist e n 

versende gratis u. franco. 

Feinste Cogn~c 
a ~ 1'/.-4'/2 empfiehlt und bemustert 

die Cognacbrennerei 
A ng. Höhn, Heppenbeim B. 

Signiarapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signi!'ren 
der Standgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen et c. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile w erden nachgeliefert. 

Pos t k a r t e. 
Es i t nicht wahr, da Herr Geo Dötzer einen Proze gegen 

Raettig & Co. voll tändig gewonnen hat. E liegt nur ein "C rteil er ter 
Instanz vor, das erst vom Oberlande gericht und evt. vom Reich gerich 
bestätigt werden mu s. Bis dahin bleibt auf jeden Fall Ihre Eintragung 
•DE TILA.. von Be tand. 

e u s t r e 1 i t z, den 5. Juni 1 95. 
Brunswig, Recht anwalt. 

Hiernach halten wir unser "DENTILA" bestens empfohlen. 
Wesenberg i. M. 

Apothekenbesitzer E. Raettig & Co. 

TAMAR SAGRADA WEIN 
Essentia purgativ 
Preis pr. Fl. Mk. 1.15 Verkaufspreis . . Mk. 1. 7 5 

" " Ltr. " 4.- Rezepturpreis 10 gr. " 0.10 
100 " " 0.75 

Pilulae aperientes obd. Hup 
Preis pro. Sch. Mk. 2.- Rezepturpr. Nr. 30 Mk. 0.70 

A.erztlich verordnet. r . 50 " 1.-

D.Inner p··••s en_glische Blutreinigung~pillen 
J nut deutschen und englischen 

Etiquetten (sehr lohnender Handverkaufsartikel) Schachtel 
l'!I. 0,50, Verkaufspreis 1 M. 

Apotheker E. Hupertz & Co., Köln a.Bh. 
Alfons Bucbner, ltlüncben. 
Reihlen & Scholl Depot: 

empfehlen, zum. Bezuge dttrch die Herren Grossdrogisten, ihre unter 
i F t 1 Schzttzmarke "B. & S . u rühmliehst L t h . 1 

1 er r a 1 n bekannten Präparate, speciell : ac op enm 
I · Acetanilid, Aether sulfuric., Atropin, * D. R.·P, No. 72168. * Caffein, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * D. R.·P. No. 70250. * 
Chrysarobin, Cocain, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycerin, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
~~~ säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin, Terpinhydrat. -~ 

Giftbücher, Giftscheine 
nach der neuen württemb. Verordnung vom 4. Juni 1 95; ebenso 

für Baden nach den neuesten dort giltigen Vorschriften. 

Stähle & Friedel, Stuttgart. 
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Die sechste Auflage von 

Elsner, 
Die Praxis des Chemikers 
wurde oeben mit Ausgabe de r zehnten 
Lieferung vollständig.~ Preis :llk. 12,50; 
geb. Mk. 14,50. [Verlag: Leopold 
Toss in Hamburg.) 

1-

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kleine . Jt. 2.-} -"' ~ .,.; 
100 " mitteigrosse" 2.85 .: ~ 3;j 
100 " grosse . . • 3.50 ~ ::_" ~ 

über 100 • 15 % Natur.-Rabatt. ~~ ~.f:: 
1 Kilo beliebige Grösse .At. 9.- ~ == :i 

Expedition in nasser Teicherde, so 
dass die Sendungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. 

Neue Chamillen 1895er 
in schönster Qualität, 5 Ko. Post-Colli 

franko, verzollt ~ 6.25. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandl ung, 

B e g a S z t. G y ö r g y , 
Süd-Ungam. 

Te legr~mm·Ad resse: Szerdahelyi-Begasztgyörgy. 

liefert zu Engros -Preisen 
die Instrumenten· Fabrik 

H. HAUPTNER, Berlin NW. s 
Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten· Katalog gratis. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Volkhausen, Elsfleth a.d.Wesor. 
10 Stück 1 Jt. 20 g., 100 Stück 11 ~. 
500 Stück 50 Jt. Proben gratis und franko 
zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
.A.poth. Bolz, Weil der Stadt. 

In Maschen"l"l"eite s • b 
nach Vorschrift I e e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

~eeeeeeeeeeee~ 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Im Preise bedeut end ermäss~gt! 
. . 3f l a r·o·· sseres Vo lum en ernnehm e nd , vVerle rn ac1", 

LORETIN woitans billiger als Jodoform 
LOI·etiugaze (bei Höhlenwunde,n) empfehlen: 

y b d t ff Fabrik C HE MN I TZ , 
:Uax Arnold, er ans 0 

- ' 'BERJ, IN c., Spandauers tra sso 3/ k 
Jlax Kalmemann, " · ] "t , verliet· ~n bis auf 180 o 

Loretingaze kann , ohne an ihret· Wtrl.:sam '~ 1 
.. z ttl ·d "' ' 

1 ·t· t also vollkomm.::n stenhsu· wet en .. 

JrrJffaloren 
komplett, j edes Stück im Carton. 

..- Frei Porto und Kiste. -.m 
Kiste enthaltend 10 Stück No. 764; Broncegefass a 1 Ltr. Inhalt mit 

P j
4 

m Prima grauem Schlauch , Hartgummi· Mutterrohr, am Hahn nb· 
schraubbar und dazu gehörige3 Clystirrohr . . . . . . Mark 14,00 

Ausführliche Preislisten gratis und postfrei. 

Berlin c. M A X K A H N E M A N N , Berlin c. 
Apotheker, 

3 n. 4 Spandauer-Strasse 3 n. 4. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe,chirurg. Gummiwaaren u. dermatolog. Pflaster. 

. e_r 11 Z • "l· t . FA R I i W ER J( lt ' Hüvll .•t "'" llla~t• . 
l '.'utzlge Fab'l'l ~.an en · 

"AntlVei'pen IS94, Golclene :Uedtl.ille." 

Adep.s La na e 
Marke "N. W. K." 

Re i n es neutral es W oll fett 
- D. R.-P. 41567 uucl 60 51), . -

·In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlung n übor· i 1 dP11 verschied 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, neb t H 'Z pt formoln n!t•. so wie p~sten 

zu eigenen Versuchm1 gnl.ii. und fran • zur Vnrfligl; ng. lOben 

N or(}deutsche Wollkämmer.ei und Kammg arnspinnerei . 
Chemische Abte ilung. 

Delmenltorst. Bremen. Nt•udelr i n ·· l - =' . 01111, 

Kno/1 d Co,J Cnemisohe Fuuri~ 
. I 

Ludwtgskafen a. R k. 
li efe rn 

tft:1 Pharmazentls~be Präparate 
~' Marke "Helfenberg". 

Salicylsäure nnct 

Salicylsaures :Na. r on 
z"n hervorragend cllöner t:;Ju alilfil 

''''\\\\\\._ M u s t e 1' z u D 1' e n s t e n 

( 

.., 
-~ .... 
..0 

8 
0 

0 
C<l 

Gestrichene Heftpflaster. 
Em.pl. adhaesiv. mite. [16) 

Rollen zu 

l f2 m lm 2 ßl --5 Jll . 

a) auf rosa Diagonal -,28 - ,36 -,67 
b) auf weissen unappret. Schirting 

undurchlocht -,30 
durchlocht (perforiert) 

-,40 -,75 1,85 " 

D. R. G. M. Nr. 2994 -,35 -,50 -,95 . 2,35 " 
c) auf weissen appret. Schirting -,27 -,34 -,63 
d) auf weissen appret. Schirting mit 

qcm-Einteilung -,28 -,36 -,67 
dd) auf weissen Batist 

undurchlocht -,30 -,40 -,75 1,85 " 
durchlocht (perforiert) -,35 - ,50 -,95 2,35 " 
mit qcm-Einteilung -,31 -,42 -,79 1,95 

e) auf halbgebleichtes, geschmeidiges Rollen zu 
Segeltuch lm 2 m 5m 

20 cm breit -,80 1,50 3,50 n 

8 
6 

" " 4 
" 

f) auf ungebleichtes, steifes Segeltuch 
20 cm breit 1,- 1,90 4,50" 
8 

" 2,50 " 
6 

" 2,-
4 

" ' 1,50 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

Carl Lürssen, Deimanhorst 
Korkfabrik mit Da1upt'- und Handbetrieb ' 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 
Spezialität: Ceinste. spitze und g1•ade .... ed·· · 1-

. .. • "'... IZIU• t..o1·ken, 
homoopatlusclae Ko1·ken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis 

2) 

5 

• . 11.\\\\\\'~' 

..... Bezug durch die Gross-Drogenhand lungen. --

Saccharin-
Tabletten 

"Hey den" 
absolut zi~ ~~n Parasäure und anderen organischen Denmreinig
ungen, es a auch frei von schlechtem llachgeschmac/r und von 

. allen lle6emvirlrungen. 
.Reznster Süssg e cltmaclc / 

Or. F. von Herden Nach!., Radeheui-Dresden. 

Zu 

J
4Aaaa ...... .._ 

S t l\ t t gart. aa -- iclll nur füt· Uoschiiftsleute, so~· 

H b - dern für Jod n nauu empfiehlt sich dre 

• bei ~-5~Parfad~~rgl er~t"nns SStchaw~t" n~sscchmhamlz alz ~~sc~:~~~ng r~n (~~ot~~~~;~~~~;P!~ f , ' ' , , Buch bi nd r i von L . Peukert, LeipZ~~· 
• --=--..:. 50 Pfd. 100 P N~rn b rg l"llLnt~~ r. 57, erhältlich .19bt 

S
•W'Iöh2 0H. 6öT ~-Fäaacl• cn DH:l .• Doku m nt n-Mnppo" enthält nie n 

1 · aas Rothe t 3 "': mg r als J 2 'l'twch •n, in welche wr1·~t-!i'Www ... _:~4.Telephon 662, d,r ~ zur Aufb wahrung bostim~tensc; nn-J a G t -...... Scücko und Pn.piero unterbnngen ~ t 
~ U tapercba-P . Ein d r Mappe b igegebenes Reg:.~:~ 
45 oder 90 b apier braucht dann nur ausgefUllt zu we d s 

p/~.1 reQ in jeder Stärke Gnd llll\n wird beim Suchen rase~ .;e 
lrrl.gaf · 1 0 

. • 11,50. ewun cbto gefunden haben. Durc z1 ·t Oren 1 Liter mit I•j
2 

Met solche Mappo wird daher n icht nur e:.t' 
Hartg.·Habn mit ~a~tm Schlauch u:J ~on dern n och öfter viel Aa rger .~r~b~k~ 

pr. Dutzen~ M.'~ u. Clystierrohr enn wie oft v rwahrt man Sehn 5 auf· 
~ .L "" · 15,60. so gut, dass man sie nachher kaulll will, 

. JOSO}Jfl .rifso.h ./(t findet. Wer sich davor bewabr~n i· 
- Verantwol"thüh für die Expedition und d A . ~ 0'/0, den verweisen wir deshalb auf die :Se 

. en nzergenteil: Joseph F·· t .. . Iage in der vorliegenden Nummer. 
_ .. urs • Tubmgerstr. 57 _ I 

37 4 - . Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgar. 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttga,rt. 

XXXV. Jahrgang. 111[ · Erscheint jeden Dienstag und Freitag . Abend, 

i
llJe 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post be-

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

~ 50 zogen • . ohn~ Be~tell~ebühr: im deutsch- österreiclr. 
.1.,2 • II Postge~Iet VIertelJährlich ...ft. 1.25; im Ausland erfolgt 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

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

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, I 
Zeitu,ngspreisliste für Württemberg No. 286. f. 

21. Juni 1895. 

~1- Fernsprech-Nummer d R d · . . e r e . a k t • o n : 1 6 8 4 - d e r D r u c k . u n d A u s g a b e s t e 1 1 e : 1 9 6 . ~____,;--

Stuttgart hat Fernsprech·llllchlun mll folgenden Orten: Augsburg Backnang Biberach B··br B - .. · · · · Gei •liugen, Gmünd Göppingen Halt Haideiberg 'Heilbron ' Hoh h • ° K mfen, rlUhsal, Cannstatt, Degerloch, Durrmenz-Muhlacker, Durlach, Ebmgen, Esshngen, Ettlmgen, Feuerbach, Friedrichshafen Gaisburg 
' Plochingen, R'avensburg ß.eutlingen n:Rott 6~ ~n~, dar ~'"ruh~, "rchheim u. T., ~indau, .Ludwigsburg, Mannheiru, Me_tzingen, _M_üncheJl, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzbeim, 'prullingen: _ 

' · • we1 , c orn 011, Schramberg, Sebwennmgen, Smdelfingen, Starnberg, Trossmgen. Tübmgen, Tutzing, Olm, Wiblingen. WildbaO. 

In lutlts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. -. Bekanntmachungen der Behörden.· Gift betr· 

(Schluss.) - D1e neue G1ftverordnung. - Landesversammlung des Phar
mal.eatischen Landesvereins in Stuttgart, 19. Juni 1895. - Wissen
sch~ftliche No~izen: Ueber den wirksamen Stoff der Thyreoidea-Drüse. 
An hpyrmbenzm. Entymol. Darstellung von Essigsäure und Oxalsäure 
des Moor, __ Torf u. ~-- w.. Santonin~isquits. Zur Prüfung von Olivenöl 
auf Sesamol. Stenhsatwn der Se1de. Kristallisierter Zucker. Nach
w eis v~m Rohrzucker im Milchzucker. Zur Aufbewahrung der Eier. -
Allerlei. - Handelsbericht. - Bücherscbau. - Fragekasten. - Brief
kasten. - Berichtigung. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Apotheker Bussem e r früher 

Besitzer in Kirchhausen, die Hebsacker'sch e Apotheke 
in Neuenstein. 

Das württemb. Ministerium des Innern hat ent· 
schied en, dass 

,1) die Ausdeh~urig des Betriebs einer dinglichen 
W il'tsahaft auf ein anstossend es Gebäude unzuläs;;ig se-i; 

2) die Uebertragung eines dinglichen Rechts zum 
Wirtschaftsbetrieb auf ein anderes Gebäude des bisheri
gen Berechtigten nach erfolgter Veräusserung des Ge
bäudes, auf welchem das Recht ruhte, nicht mehr er
folgen könne". 

Diese Entscheidungen haben auch für die Apotheker 
I nteresse, weil sie die Schwierigkeiten beweisen, die 
aueh der Verlegung dinglicher Apothekenberechtigungen 
sich entgegenstellen. Wo eine solche erzielt werden 
soll, ist dies bloss auf dem Wege der Genehmigu n g 
zu erreichen und empfiehlt es sich, diesen rechtzeitig 
v or Kaufsabschlüssen u, s. w. zu betreten, da durch 
solche der Gang der Sache nur erschwert wird. Selbst
redend muss d:!S Gesuch a u s reich end begründet 
werden. 

Zur Geschäftsführung der Ortskrankenkassen. 
,DerOdskrankenkasseReu tlin gen ist es vorbehalten ge
wesen, ein unfehlbares Mittel zu entdecken, die Kosten 
fü r die ärztlichen Verordnungen auf ein erträgliches Mass 
h erabzumindem: es öesteht in nichts· weniger, als in 
Zahlung einer Prämie an die Aerzte für billige Rezepte. 
Dieses System ist, wie wir hören, schon seit einigen 
Jahren eingeführt und besteht in Folgendem: Laut Ver
trag darf für eine Ordination im Durchschnitt 75,52 ~
aufgewendet werden. Bleiben die Ordinationen im Durch· 
schnitt unter dieser Summe, so fällt die ersparte Diffe
renz zur Hälfte als erfreulicher Gewinn der Kasse, zur 
.Hälfte als Prämie den Aerzten zu. Beispiel: im vierten 
Vierteljahr 1894 betrug der Durchschnitt der 2645 Ordi
nationen 67,22 ~-• was gegenüber dem erlaubten Durch
schnitt von 75,52 ~- eine Ersparnis von 219 ...ft. 50 ~- aus
machte. Davon erhielten die 11 Aerzte die Hälfte mit 
109 vl~ 75 ~-! Der Arzt C. verschreibt n ach der vor
liegenden gedruckten Nachweisung sehr billig: seine Ordi
nationen beliefen sich durchschnittlich im 3. Quartal 1894 
auf 38, im 4. Quartal gar nur auf 37,8 ~ .. Am teuersten 
verschreibt D.: seine Rezepte kosteten 77, bezw. 77,58 g. 
Wir wissen nicht, inwiefern das Gesetz den Kassen· 
gewaltigen die Auszahlung von Prämien an .g~t· ver· 
schreibende Aerzte gestattet. Im billigen Ordinieren an 
sich sehen wir natürlich keinen Fehler, wohl aber in 
dem Aussetzen und Annehmen eines Preises. In Tutt
lingen haben die sechs Aerzte wegen zu geringer Be
zahlung die fernere Behandlung der Mitglieder der Orts
Irrankenkasse und der Allgemeinen Krankenkasse ver
weigert. Sie erhielten 5000 ...ft. im J ahre. Man einigte 
sich schliesslich dahin, dass für die ersteren ein Honorar 
von je 2 .J.~, für die letzteren ein Honorar von je 2.A~ 20g. 
im Jahre gezahlt werden wird. · 

In Stuttgart wurde im ersten Quartal 1895 für den 
Erkrankungsfall ein Honorar von 1 .A~ 15 g. verteilt!" 

Obige Mitteilung mit ihrem knapp~m aber zutreffen
den Urteil ist nicht etwa einer ,begehrlichen Apotheker
feder" entflossen sondern Wort für Wort einer Zeitung 
entnommen de/ Parteinahme für die Apotheker nicht 
nachgesagt ~verden kann: dem Stuttgarter , Medizinischen 
Corresp.-Blatt", L t g. 

München. Die Apothekerprüfung unter dem 
Vorsitze von Medizinalrat Dr. Vogel und der Apotheker 
Dr. B~dall u. Dr. v. Pieverling ging heute zu Ende. Ein 
Kandidat erhielt die erste, der andere die dritte Note. 

Die "Apotheker-Zeitung·• teilt mit, dass den Korps· 
stabs-Apothekern der preussischeh Militärverwaltung der 
Befähigungsnachweis für Nahrllngsmittel- Chemiker 
erteilt wurde. 

In Freiburg i. Br. wurde der praktische Arzt Dr. 
Stern, der in dem schweizerischen Kurort Bad en sich 
bei Ausübung seiner Praxis eines Verbrechens wider 
das ~ei!fiende Leben verdächtig gemacht hatte, nach 
2 täg1ger Verhandlung, in der 7 Sachverständige, dar
unter auch Herr Medizinalrat Ziegler, vernommen 
wurden , wegen Körperverletzung zu 3 Monaten Ge
fängnis verurteilt. 

- . In B er l in wurde ein Arzt wegen fahrlässiger 
'J.!ötung Ztl 1 Monat Gefängni<. v<.. u-rt&ilL Er hAAtA eio.el:
Frau, die in seiner Sprechstt:ltlde erschienen war, um 
ein Schlafmittel bittend, verschrieben: 6grChloral. hydrat. 
mit der Sign.: ,In zwei Portionen vor dem Schlafen· 
gehen zu nehmen •. Die Frau verstund das so, dass die 
ganze verschriebene Menge auf zwei Mal in e iner Nacht 
zu nehmen sei. Gedacht, gethan, früh 4 Uhr starb sie, 
unzweifelhaft an Chloralvergiftung. Obwohl der Ange
klagte erklärte, er habe der Frau eine genaue mündliche 
Anweisung gegeben, die das unselige Missverständnis 
hätte ausschliessen müssen, erkannte das Gericht auf 
Fahrlässigkeit. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Verfügung des Ministeriums des Innern, betreffend den 

Verkehr mit Giften. Vom 4. Juni 1895. 
(Schluss aus letzter Nummer.) 

Anlage I. 
V e r z e i c h n i s d e r G i f t e. 

Abteilung 1. 
Akonitin , dessen Verbindungen und Zubereitungen, 

auch Arsenfarben, 
Zuberei tungen, Arsen, " Atropin, " 

Brucin, • " 
Curare und dessen Präparate, 
Cyanwasserstoffsäure (Blausäure), Cyankalium, die son

stigen cyanwasserstoffsauren Salze und der€'n Lös
ungen , mit Ausnahme des Berliner Blau (Eisen· 
cyanür) und des gelben Blutlaugensalzes (Kalium· 
eisencyanür) , 

Daturin, dessen Verbindungen und Zubereitung•m, 
Digitalin, " 
Emetin, " , , , 
Erythrophle'in, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Fluorwasserstoffsäure (Flusssäure), 
Honiatropin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Hyoscin (Duboisin), dessen Verbindungen und Zubereit-

ungen, 
Hyosciamin (Duboisin), dessen Verbindungen und Zu-

bereitungen, 
Kantharidin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Kolchicin 
Koniin 
Nikotin, " " Ni troglycerinlösungen, 
Phosphor (auch roter, sofern er gelben Phosphor ent-

hält) und die damit bereiteten Mittel, zum Vertilgen 
von Ungeziefer, 

Physostigmin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Pikrotoxin, 
Quecksilberpräparate, auch Farben, ausser Quecksilber

chlorür (Kalomel) und Schwefelquecksilber (Zinnober). 
Skopolamin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Strophanthin, 
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Strychnin, dessen Verbindungen und Zubereitungen , mit 
Ausnahme von strychninhaitigern Getreide, 

Uransalze, lösliche, auch Uranfarben, 
Veratrin, dessen Verbindungen und Zubereitungen. 

Abteilung 2. 
Acetanilid (Antifebrin), 
Adonis -kraut, 
Aethylenpräparate, · 
Agaricin, 
Akonit -extrakt, -knollen, -kraut, -tinktur, 
Amylenhydrat, 
Amylnitrit, 
Apomorphin, 
Belladonna -blätter, -extrakt, -tinktur, -wurzel, 
Eilsen -kraut, -samen, Bilsenkraut -extrakt, -tinktur, 
Bittermandelöl, blausäurebaltiges, 
Brechnuss (Krähenaugen), sowie die damit h ergestellten 

Ungeziefermittel, Brechnussextrakt, -tinktur, 
Brechweinstein, · 
Brom, 
Bromäthyl, 
Bromalhydrat, 
Bromoform, , 
Butylchloralhydrat, 
Calabar -extrakt, -samen, -tinktur, 
Cardol, 
Chloraethyliden, zweifach, 
·Chloralformamid, 
Chloralhydrat, 
Chloressigsäuren, 
Chloroform, 
Chromsäure, 
Coca'in, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Convallamarin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Convallarin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Elaterin, " 
Erythrophleum, 
Euphorbium, 
Fingerhut -blätter, -essig, -extrakt, -tinktur, 
Gelsemium -wurzel, -tinktur, 
Giftlattich extrakt, -kraut, -saft (Laktukarium), 
Giftsumach -blätter, -extrakt, -tinktur, 
Gottesgnaden -kraut, -extrakt, -tinktur, 
Gummigutti, dessen Lösungen und Zubereitungen, 
Hanf, indischer, -extrakt, -tinktur, 
Hydroxylamin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Jalapen -harz, -knollen, -tinktur, 
Kirschlorbeeröl, 
Kode'in, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Kokkelskörner, 
Koto'in, 
Krotonöl, 
Morphin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Narce'in, " 
Narkotin_. • • " • 
Nieswurz (Helleborus), grüne, -extrakt, -tinktur, -wurzel, 

" • schwarze, -extrakt, -tinktur, -wurzel, 
Nitrobenzol (Mirbanöl), 
Opium und dessen Zubereitungen mit Ausnahme von 

Opium -pflastilr und -wasser, 
Oxalsäure (Kleesäure, sog. Zuckersäure), 
Paraldehyd, 
Penta!, 
Pilokarpin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
Sabadill -extrakt, -früchte, -tinktur, 
Sadebaum · pitzen, -extrakt, -öl, 
Sankt Ignatius -samen, -tinktur, 
Santon in 
Scammonia -harz (Scammonium) -wurzel, 
Schierling (Konium) -kraut, -extrakt, -früchte, -tinktur, 
Senföl, ätherisches, 

panische Fliegen und deren weingeistige und ätherische 
Zubereitungen, 

techapfel -blätter, -extrakt, -samen, -tinktur, - ausge
nommen zum Rauchen oder Räuchern, 
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, ·trophanthu -sarnen, - ~xtrakt, -tinktur, 
... lrychninhaltiges Getreide, 

ulfonal und de~ en Ableitungen, . 
Thallin, de--en Verbindungen und Zubereitungen, 

rethan, . 1 
Veratrum (wei ~-e "ie wurz) -bnktur, -wurze , 
Wa- erschierling -kraut, -extrakt, . . 
Zeitlo en -knollen, -samen, -extrakt, -tmktur, -wem. 

Abteilung 3. 

Antimonchlorür, fest oder in Lö ung, 
Baryumverbindungen ausser Sch werspath (schwefelsaurern 

Baryum), 
Bittermandelwasser, 
Bleies ig, 
Bleizucker, . . . 
Brechwurzel (Ipecacuanha) -extrakt, -~mktm , -wem, . 
Farben, welche Antimon , Baryum,_ Bl_e1, __ Chrom, _Gum~I-

gutti, Kadmium, Kupfer, P1krrnsaure, Zmk o er 
Zinn enthalten, mit Ausnahme von: Schwers~ath 
( chwefelsaurem Baryum), Chromoxyd, Kupfer, Zmk, 
Zinn und deren Legierungen als Metal~farben, 
Schwefelkadmium, Schwefelzink, Schwefelzmn (als 
Musivgold), Zinkoxyd, Zinnoxyd, , 

Goldsalze, · · k h lt: 
Jod und dessen Präparate, ausgenommen zuc er a Ig'<s 

Eisenjodür und Jodschwefel , 
Jodoform, . 
Kadmium und dessen Verbmdungen, auch mit Brom 

oder Jod, . • . 
Kalilauge, in 100 Gewichtsteilen mehr als D Gewichts-

teile Kaliumhydroxyd enthaltend1 . 

Kal ium, 
Kaliumbichromat (rotes chromsaures Kalium, sogen. 

Chromkali ), 
Kaliumbioxalat (Kleesalz), 
Kalium chlorat (chlorsaures Kalium), . 
Kalium (lhromat (gelbes ch.romsat~res Kalium), 
Kaliumhydroxyd (Aetzkah), .· .. . . 
Karbolsäure auch rohe, sow1e verflusstgte und. vei· 

dünnte 'in 100 Gewichtsteilen mehr als 3 GewiChts
teile K'arbofsäure enthaltend , 

Kirschlorbeerwasser,_ . 
Koffe'in, dessen Verhindun.gen und Zubereitungen, 
Koloquinthen, :extrakt, -twktur, 
Kreosot, 
Kresole, 
Kupferverbindungen, 
Lobelien -kraut, -tinktur, 
Meerzwiebel -extrakt, -tinktur, -wein, 
Mutterkorn, '-extrakte (Ergotin), 
Natrium, 
Natriumbichromat, . . • 
Natriumhydroxyd (Aetzn~tron, .Setfenstem), . . 
Natronlauge, in 100 GewiChtsteilen mehr als 5 GewiChts-

teile Natriumhydroxyd enthaltend, 
Phenacetin, · 
Pikrinsäure und deren Verbindungen, 
Quecksilberchlorür (Kalomel), · 
Salpetersäure (Scheidewasser), auch rau~hende,_ . 
Salzsäure, auch verdünnte, m 100 GewiChtsteilen meht 

als 15 Gewichtsteile wasserfreie Säure enthaltend, 
Sch wefelkoblenstoff, 
Schwefelsäure, auch verdünnte, in 100 Gewichtsteilen 

mehr als 15 Gewichtsteile Schwefelsäuremonohydrat 
enthaltend, 

Silbersalze, mit Ausnahme von Chlorsilber, 
Stephans (Staphisagria) -körner, . 
Zinksalze, mit Ausnahme von Zmkkarbonat, 
Zinnsalze. 

Stuttgart, den 4. Juni 1895. 
Pis.chek. 

A II er I e i. 

- Rechte und linke Gliedmassen bei lllännern 
und Frauen. Ueber die wechselnde Kraft und 
Länge der rechten und linken Gliedmassen bei 
Männern und Frauen hat das Londoner anthro
pometrische Amt Messungen veröffentlicht. Bei 
50,9 pCt der untersuchten Männer war der rechte 
Arm kräftiger als der linke, bei 16,4 pCt waren 
beide Arme von gleicher Kraft , bei 32,7 pCt der 
linke Arm kräftiger; es giebt demnach unter zehn 
Personen mehr als drei, bei denen der linke Arm 
stärker als der rechte ist. Bei den Frauen ist 
das Verhältnis besser verteilt: Hier besassen nur 
24,5 pCt, also noch nicht ein Viertel, mehr Kraft 
im linken Arm als im rechten; auch hatten bei 
den Frauen viel häufiger (28,6 pCt) beide Arme 
die gleiche Kraft als bei den Männern. In betreff 
des Längeverhältnisses wurde ermittelt, dass in 
der Mehrzahl der Fälle der rechte Arm und das 
linke Bein etwas länger waren. Bei Messungen 
an einer aus beiden Geschlechtern gemischten 
Skelettsammlung ergab sich dieses Verhältnis als 
in 46 pCt wiederkehrend, während grössere Länge 
des linken Armes und rechten Beines nur in 12 pCt 
auftrat; bei 8 pCt waren beide Gliedmassen der 
linken Seite länger als die der rechten, in einigen 
Fällen fanden sich andere Unregelmässigkeiten; 
völlige Gleichheit des rechten und linken Armes, 
sowie des rechten und linken Beines , wie es die 
Ebenmässigkeit erfordern würde , ergab sich in 
keinem einzigen Falle. 

Die neue Gittverordnung. 
Wie bereits in letzter l' ummer erwähnt, be

trifft die neue Gift-Verordnung die Abgabe von 
starkwirkenden Stoffen als H e ilmittel nicht. 
Dennoch aber ist, abgesehen davon, ~ass auch der 
Apotheker sieb der Abgabe von Giften zu te~h
nischem Gebrauch nicht entziehen kann oder will, 
in Bezua auf die Aufbewahrung der Gifte noch 
Manche; verfüot, so dass eine genaue Durch
arbeitun"' der ~euen Verfügung in jeder einzelnen 
Apothek~ und dessen Personal une~lässlich ist. 

Wir wollen in Nachfolgendem diese Durch
sicht erleichtern, ohne auf Vollständigkeit Anspruch 
zu erheben, umsomehr als erst die praktische Hand
habung manche Anstände ergeben mag. 

§ 1 ver-veist auf die in Beilage I namentlich auf
geführten, unter den Begriff ·Gift• fallenden 
Stoffe. Die Aufführung geschieht in 3 Ab-
teilungen. - . 

Abt. 1 entspricht der Tabul B des D. A.-B., Ist 
aber begreiflicherweise ausführlicher , weil ja 
die Pharruakopoe das Bestreben hat, die Zahl 
der "offizinellen • Körper möglichst einzu
schränken. 

Abt. 2 und 3 entspricht mit dem schon unter 1 
angebrachten V arbehalt der Tab. C des D. A.-B. 
mit der Abweichung, da·ss Kaliumchlorat, 
Meerzwiebel, Mutterkorn, verdünnte Salzsäure 

- und Schwefelsäure aufgenommen sind, die im 
D: A.-B. a usserhalb Tab. C· des D. A.-B. 
sich befinden. Etwaige Bereicherungen des 
Gift- Arsenals durch chemische Erfindungen 
oder Einfuhr von Drogen vom Auslande sind 
nicht vorgesehen. · . 

§ 3 beschäftigt sich mit der Art der Aufqewahr
ung der Gifte: Dichte . feste .Gefässe mit festen 
gut schliessenden Deckeln oder Stöpseln . . Mit 
Ausnahme der Stoffe der· Abt. 1 dürfen nicht 
zedliessliche und- nicht flüchtige Stoffe in 
Schiebladen mit Deckeln und festen Füll
ungen des Kastens wobl l:!-Ufbewahr:t werden. 
Diese Zulassung erleidet für die Apotheker in
sofern eine- Ausnahme, als entgegenstehende 
Bestimmungen der Visitationsordnung dadurch 
n i eh t aufgehoben sind. Da dieser Paragraph 
weniger verlangt, als vorher von den Apo
thekern gefordert i.st, dürfte eine Einhaltung 
keinen Schwierigkeiten begegnen, trifft .aber 
auch Phosphorpillen , die also in Glas oder 
Steingut unterzubringen sind. · · 

§ 4 giebt den Zweck der Abgrenzung der Gifte in 
drei Abteilungen. Sie bedingt, abgesehen von 
weiteren Bestimmungen, zunächst die Artder Sig
nierung: Abt. 1 wie Tab. B; Abt. 2 u. 3; Tab. C. 
Darnach müsste also auch in den Apotheken 
Bulb. Scill. u. s. w. rot signiert werden, wenn 
dies nicht ausdrücklich in § 9 wieder aufgehoben 
wäre. Es b 1 e i b t also für die Apotheker bloss 

- Das Ausziehen von Zähnen auf ·elektri
schem Wege ist mitte1st eines kürzlich in Eng
land erprobten Apparates angeblich eine ganz ein
fache Sache. Nach der "Zeitschrift für Elektro
technik" nimmt der mit Zahnschmerzen behaftete 
Patient in einem Armstuhl Platz und erfasst mit 
der rechten Hand die positive, mit der linken die 
negative Elektrode; der Zahnarzt schaltet einen 
Strom ein, dessen Wirkung er allmählich steigert 
und schliesst zuletzt den eigentlichen Zahnzieher 
in den Stromkreis ein , der an den kranken Zahn 
gesetzt wird. Dieser Apparat besteht aus einer 
Induktions-Spule mit sehr feinem Drahte und einem 
Unterbrecher, der bis 450 Unterbrechungen in der 
Minute ermöglicht. Die hierdurch hervorgerufenen, 
rasch auf einander folgenden Vibrationen lockern 
den Zahn alsbald und gestatten seine Herausnahme. 
Der Patient verspürt angeblich bei der ganzen 
Prozedur ausser einem Stechen in den Händen und 
den Unterarmen keinerlei Schmerzen. 

- Täglich mehren sich dieVerwendungsarten 
des elektrischen Stromes auf dem Gebiete der 
technischen Industrie. Um die jetzt so beliebten 
Verzierungen des Papieres durch Pressung hervor
zubringen , bedient man sich heisser Pressplatten, 
die in grossen Pressen auf das schichtenweise an
geordnete Papier einwirken. Die grossen Schwierig
keiten, welche bisher die gleichmässige Erwärmung 
der Pressplatten darbot, werden jetzt , wie das 
Berliner Patent-Bureau Gerson & Sachse schreibt, 
dadurch überwunden , dass die einzelnen Platten 
als Widerstand in einen elektrischen Stromkreis 
eingeschaltet werden. Sämtliche Drähte sind auf 
einem Schaltbrett vereinigt , durch dessen Bedien-
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die Bestimmung , dass Vorratsgefässe für 
Mineralsäuren, Laugen, Brom und Jod mitteist 
Radierung oder A~tzung hergestellt , Auf
schriften auf weissem Grunde haben 
dürfen, was auch die Apothekerordnung bis 
jetzt zuliess. 

Die Scheidung in Abt. 2 und 3 wird durch 
den späteren § 11 begründet; nur .. di~ Ab
gaben der Abt. 1 und 2 brauchen n~mhch in 
das Giftbuch eingetragen werden. _Dwse Ab
teilung 3 umfass~ zum Glück die meisten 
technischen Artikel, z. B. Kleesalz, Salz
säure u. s. w. Wie Mutterkorn in diese haus
wirtschaftliche und industrielle Gesellschaft 
aeriet, wissen wir nicht. 

§ 5 fordert eine Giftkammer, lässt aber auch einen 
hölzernen Verschlag zu. FürApotheker schränkt 
wieder der Ausnahmeparagraph 9 die Vor
schrift auf einen Lattenverschlag, in einem 

' Vorratsraume zu errichten, ein. Kleinere Vor
räte der Abt. 1 können auch in einem be
sonders verschlossenen Giftkasten der Apo
theke oder eines Nebenraumes aufbewahrt 
werden. Kann so der ganze Vorrat in einem 
solchen Kasten aufbewahrt werden, so fällt 
die Verpflichtung zu einer besond~ren ~ift
kammer weg, ein Fall, der fü~ die metsten 
kleineren Apotheke11 _zutreffen Wird. . 

§ 6. Innerhalb der -Giftkammer müssen die Stoffe 
der Abt. 1 noch besoi;Jders verschlossen auf
bewahrt .· sein. Beim Giftschranke muss sich 
ein Tisch oder eine Tischplatte zum Abwägen 
befinden. 

§ 7. Da nicht nm· Phosphor, sondern auch Phos
phorpillen , -Paste in Abt. 1 fällt, so sind 
Phosphorpillen nach § 5 und 6 unter beson
derem Verschluss der Giftkammer, bezw. des 
Giftschr~nkes aufzubewahren. Phosphor selbst 
aber und dessen übrige Zubereitungen, also 
PpQsphorpaste, _Ph_osphoröl, sind aus s er h a 1 b 
des Giftschrankes, sei es innerhalb .oder ausser
halb der Giftkammer unter Verschl uss an 
·einem feuerfesten frostfreien Orte (also am 

· besten in der bisher schon üblichen verschliess:. 
baren Kellernische) aufzubewahren. _, 

Neu ist, dass Kalium und Natrium unter 
Verschluss zu halten ist. 

§ 9 enthält die bereits oben eingefloqhtenen Ab
weichungen für die Apotheken. 

Der letzte .Absatz verlangt für die Stoffe 
der Tab. B und das Morphin Verwendung 
besonderer Geräte ("Wagen, Mörser ,, Löffel 
u. dgl. "), die in dem für die Mittel bestimmten 
Behältnisse zu verwahren sind! 

§ 11 spricht vom Giftbuche; die bisher vorgeschrie
bene Abstempelung ist nicht erwähnt. 

§ 12 behandelt die Giftabgabe und insbesonders den 
von der Behörde auszustellenden Erlaubnis-

ung man die Erhitzung der einzelnen Platten ganz 
nach Bedarf regeln und zu dem richtigen Zeit
punkte beginnen, wie aufhören lassen kann. 

......:. Um das Herabrinnen von Flüssigkeiten 
aussen an Flaschen nach dem Einschenken zu ver
hüten, i'st jetzt in· Paris eine kleine, recht prak
tische Vorrichtung im Gebrauch, die zunächst für 
Rotweinflaschen beim Tafelgebrauch bestimmt, aber 
auch für Oel- und Säureflaschen recht zweckmässig 
sein dürfte. Dieselbe besteht einfach aus einem 
metallenen Ring , der eine Filzscheibe mit einenr 
Loche in der Mitte enthält. Diese Scheibe wird 
über den Flaschenhals geschoben und an den sich 
nach unten erweiternden Hals so weit herunter-· 
gezogen , bis die Ränder des Loches der Flasche 
ganz anliegen; eine von oben herablaufende Flüssig
keit wird von dem Filz völlig aufgesaugt. 

Mitgeteilt vorn Internation. Patentbureau 
Carl Fr. Reichelt, Berlin NW. 

~ Eingegangen. Auf einer kleineren Uni
v~rsität ko~mt ein Studio, der das ganze Semester 
hmdurch dw Vorlesungen "geschwänzt" , zum 
Schlusse des Semesters zur Vorlesuna um die 
Frequenzbestätigung vom Professor zu 

0b~kommen. 
~ Um vom _Professor •gesehen• zu werden, zeigt 
siCh der Studw geschäftig und öffnet dem Professor 
nach der Vorlesung die Thür. - Doch dieser lässt 
d~? Studio vorausgehen , indem er sagt: "Bitte, 
Gaste haben den Vortritt!" 

- Schlau umgangen. "Was der Arzt hat 
Ihnen Brunnen verschrieben und Sie trinken Wein?" 
- •Ist ja Marcobrunner!• 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



schein zum Bezuge. Als zuverläss ig be
kan n.te Personen, welche das Gift zu erlaubten 
tec~.msche.n Zwecken u. s. w. verwenden wollen, 
bedur~en emes solchen Erlaubnisscheines 11 i eh t. 
An KI~de~ unter 14 Jahren dürfen Gifte nicht 
ausgeba~digt werden. Die · Pharm. Centralh.• 
~acht hiezu mit Recht aufmerksam , dass da 
die ~ erordnun~ nur den technischen Gebrauch 
betnfft, ~ uf diese Weise ein 13 jähriger Junge 
wohl Kaliumchlorat zum Gurgeln erhalten darf 
während ihm Kaliumchlorat zu pyrotechnische~ 
Zwecken nicht anvertraut werden darf! 

tehenden Elemente der Kollegen chaft ich an- de Taxprei e für Leberthran war die~er der n-
scblie en. sieht. da man an dem Grund atze einer Jahre -

Der Ausscbu hat im Ganzen 7 itzungen taxe fe tbalten und chaden und Tutzen (letz-
abgehalten, zu 3 der elben waren auch die teil- teren aus dem Falle der alicylprei e etc. al ich 
Vertreter herangezogen. geo-en eitig aufwiegend betrachten olle. Al ebel-

Am 23. Oktober beschäftigte ich der Au - tand wurde befunden da gemäs den Taxbe-
schuss mit den Angriffen, die anlä lieh der Jicht- stimmungen eine Abgabe mit v erlu t in der 
konzes ionierung der Apotheke in 0 tbeim im Rezeptur auch eine . olche bgabe im Hand ver
·Beobacbter• gegen die Medizinalverwaltung und kauf, der an die ätze der Arzneitaxe gebunden 
den Apothekerstand erschienen waren. Das Er- sei. nach sich ziehe. 
gebnis war ein9 ruhige o-emes ene Zurückwei ung Bezüo-lich der galeni eben Präparate ent pinnt 
der Vorwü~fe des demokratischen Blattes gegen sich eine lebhafte Gegenrede, in der verschiedene 
den Stand Im • Beobachter• selbst die von zwei Herren geltend machen , dass e noch Apotheker 
Ausschus mitgliedern abgefasst war und sicherlich genug gebe, namentlich olche, die Lehrtino-e halten, 
ihres Eindrucks nicht verfehlte. die ihre Präparate selbst herstellen. Einer der 

§ 13. Aus s er dem Erlaubnisschein und dem Gift
buche ist die Abgabe des Giftes auch noch an 
einen ~iftschein geknüpft, den der Erwerber 
des Giftes zu unterzeichnen hat. Wer also 
z. B. Strychninweizen zur Vergiftuno- von 
Haus ~äusen benötigt, hat, sofern e~ nach 
§ 12 mcht als zuverlässig bekannt ist einen 
Erlaubnisschein zu lösen , sodann sich einen 
Giftschein aus der Apotheke kommen zu lassen 
ihn zu unterzeichnen und in die Apotheke z~ 
senden. Der Apotheker füllt den Giftschein 
und das Giftbuch aus , lässt beide von dem 
Abhole?den unterzeichnen, schreibt sich auch 
selbst m das Giftbuch und nimmt dann stolz 
1?-20 Pfg. in Empfang für die Ware. Für 
die Müh.ewaltung entschädigt ihn ja reichlich 
das Bewusstein, mit diesen U mständlichkeiten 
die öffentliche Ordnung gestützt zu haben!! 

§ 1 iJ verbietet Gifte in Trink- oder Kochg-efässen 
oder Krügen abzugeben; damit ist auch für 
den Süden das schon bestehende preussische 
V erbot formell ausgesprochen. 

§ 18 erneuert das schon längst in Württemberg 
be~tehende Gebot der Beigabe einer Belehrung 
bei Abgabe von Ungeziefermitteln. Arsen
haltiges Fliegenpapier ist mit Recht ver-
bot en. · · 

§ 20 verbietet das Legen von Arsenmitteln in Wohn
räumen . und im Freien , das Anwenden von 
Strychmnkörnern im Freien. Der folo-ende 

§ 21 bestimmt, in wie weit eine Ausnahme bei 
ausserordentlicher Zunahme von Feldmäusen 
zugelassen wird. 

Das wären die Bemerkungen, die eine flüch
ti~e Durch~icht . der neuen Verfügung aufdrängt. 
Dieselbe wird mcbt verfehlen , uns und die Leser 
d~eser Blätter noch öfter zu beschäftigen , obwohl 
sie, abgesehen von der grösseren Umständlichkeit 
in der Abgabe, für den Apotheker grund
legende Aenderungen kaum enthält. , 

Z~m Schluss wollen wir nicht verfehlen , auf 
die bereits in der Bücherschau der Nr. 48 be.., 
sprochenen Erläuterungen der "Pharm. Centralh. • 
hinzuweisen. · 

Landesversammlung des Pharmazeut. 
Landesvereins in Stuttgart, 

· 19. Juni 1895. 
Der Landesverein kann auf eine seiner be

suchtesten Versammlungen zurückschauen, mehr 
als 60 Teilnehmer, darunter auch einige Gäste, 
hatten seinem Rufe Folge geleistet. 

_ Als würdige Einleitung stund auf dem Pro
gramm des Tages die Besichtigung des neuen che
mischen Laboratoriums der technischen Hochschule. 
Herr Prof. Dr. Hell erwies den zahlreich Erschie
nenen die Ehre, sie selbst durch die schönen wei
ten Räume zu führen und die musterhaften und 
vielseitigen neuen Einrichtungen zu zeigen und zu 
erklären. Lebhaft angeregt, Viele gewiss zu V er
gleichen mit ihrer eigenen Studienzeit gestimmt, 
verliessen Alle diesen neuartigen Tempel der 
Wissenschaft. 

So war es nahezu 11/ 2 Uhr geworden, als der 
Obmann des Landesausschusses, Dr. G e y e r, die 
Versammlung eröffnete. Er erinnert an die Tag
satzung der Versammlung des Vorjahres. Damals 
habe sich der neue Ausschuss erstmals vorgestellt 
und die Grundsätze entwickelt, nach denen er die 
Interessen der Mitglieder und des Standes zu ver
treten hoffe. Heute müsse sich teilweise die Probe 
darauf machen lassen, was auszuführen und zu er
reichen war. Wohl werde es sich kaum um wich
tige Beschlüsse handeln, als vielmehr darum, An
schauungen über die vorgelegenen Fachfragen aus
zutauschen. 

Zum Ausschussberichte übergehend stellt Vor
tragender fest, dass die Zahl der Mitglieder im 
vergangeneu Vereinsjahre von 189 auf 221 gestie
gen sei. Er wünscht, dass auch die noch ferne 

Auf eine vom Medizinalkollegium gestellte Revisoren dagegen betont, dass er z. B. Extract. 
Anfrage wegen der •geaichten Messo-eräte• Rhei S mal hintereinander angetroffen habe das 
er~lärte. sich der Ausschuss gegen deren ~wangs- sich als gekauft und minderwertig h~raus
weise EJ.?führung, weil es eine Härte wäre, jetzt stellte. 
s?bon wieder, nachdem erst verbältnismässig kurz Der Vorsitzende zieht das Schlussergebnis 
die Messgeräte überhaupt angeschafft worden waren, dass die Selbstdarstellung, abgesehen von andere~ 
deren Ersatz durch andere anzuordnen. Gründen , schon in Hinsicht auf die Taxe sieb 

Im Anschluss daran streifte Vortragender die wieder mehr einbürgern sollte. 
eventuelle gemeinsame Beschaffung durch den Verein . Der Obmann kommt nun auf die Thätigkeit 
So haben anderweitige ErfahTungen in Baden er- des Ausschusses gegenüber dem so viel Staub auf
geben, dass durch gemeinsa m e n Bezug von wirbelnden • Nachtrag zur Visitationsordnung• zu 
Normal -Gewich tssätzen bedeutende Er- sprechen. Es sei dem Ausschuss die Einberufung 
sparnisse für den Einzelnen erzielt werden konnten. emer Protestversammlung augesonnen worden, allein 

In einer weiteren Sitzung im November 1894 er habe nach reiflicher Ueberleguog vorgezogen, 
also zeitlich wohl vor allen andern Staaten hatt~ seinen Standpunkt in einer Eingabe darzuleo-en 
sich der Ausschuss mit den seither auch im' w ort- die der Schriftführer zur Verlesung bringt .. Eb;ns~ 
laute veröffentlichten und vielerörterten Grund- die auch bereits bekannt gewordene Antwort des 
zügen zu einer reichsgesetzlichen ~edizinal-Kollegiums (cf.Nr.45 dieserZeitung), die 
Regelung des A p 0 t h e k er wes e n s zu b e- die Nötigung zur Stellung von Strafanträgen als 
fassen, wozu auch der Rechtsbeistand des Aus- bloss bei Häufung von Verfehlungen· eintretend 
schusses (Rechtsanwalt Dr. Schall) beigezogen war. erklärt. 

Das Gutachten des Ausschusses über die Grund- Daran knüpft sich eine lebhafte Aussprache 
züge beschränkte sich angesichts der in Württem- der Versammlung über einzelne Punkte ' die den 
berg bereits bestehenden Einrichtuno- der o-e- Höhepunkt der heutigen Versammlung darstellt. 
m.i.schten Ko.nzession b 1 o s s. auf Berück~ichtig:ng Einzelne der Redner wussten ihre Ansichten recht 

tt b h v ~ temperamentvoll vorzubrmgen und ei'nteten da-
wur em erg1sc er erhältmsse und fand als Haupt- durch lebhaften Beifall der Anwesenden. 
anstoss in dem beabsichtigten Gesetze das allzu 
starke Vorwalten des subjektiven Ermessens der Den nächsten Anlass hiezu boten - einige 
Behörde, die in der Machtvollkommenheit zur Ent- Stimmen, die den Bescheid des Medizinal-Kollegiums 
ziehung der verliehenen Konzessionen als Strafe als beruhigend erklärten und betonten ' dass die 
für Ausübung der Heilkunde u. s. w. sich in höchst Verfügung nur die Rezeptur und nicht den Hand
bedenklicher Weise geltend machen könne. Im verkauf treffen soll. Dagegen wurde von Saute r
Ein.zelnen wurde bea~tragt, dass das höhere Appro- meister geltend gemacht, dass der Eindruck der 
batiOnsalter nur "m der Regel" berücksichtigt Verordnung ein zu tiefer war' als dass er durch 
werden ~arf, dass k e i 11 es f a 11 s der Tag der die Antwort des Medizinal-Kollegiums a!} den Aus
ApprobatiOn, sondern höchstens das Halbjahr mass- schussbereits ausgelöscht wäre. Wenn man Kreosot
gebend sein dürfe, weil ja kein Kandidat für die pillen und Kreosotkapseln nicht vorrätig halten 
frühere oder spätere Ansetzung des Prüfungszeit- solle ' wie könne man dann mit solchen Verfüg
punkt~s verantwo:tlich sei . . Auch die Beschäftigung ungen vom grünen Tisch auskommen? Auf den 
Im WISsenschafthchen Apothekerberufe soll beim gemachten Vorhalt, dass ja nicht selbstbereitete 
Approbations- Alter eingeschlossen werden. Die Arzneiabfassungen durch die Verfügung nicht ge
Uebernahme der Einrichtung durch den Nachfolger meint seien' erwidert ·derselbe schlagfertig' -dass 
soll zur Pflicht gemacht werden. man dann eben abgefasste Morphium- und Anti-

Die ä r z t 1 ich e 11 Hau sa p 0 t h e k e n haben pyrinpnlver - kaufen müsste! (Heiterkeit!) 
sieh nicht bewährt und sollen höchstens ·Arznei- Palm-Schorndorf: Der Schwerpunkt der Du
niederlage~ · bei Aerzten bei einer Entfernung von zufriedenbeit des Apothekerstandes mit der Ver
über 10 Kilometer von der nächst gelegenen Apo- fügung vom 15. März liege nicht sowohl in deren 
theke zugelassen werden, auch solle diese bei der Wortlaut , als in der Befürchtung, dass man da
Lieferung einen Vorrang haben. durch jederzeit der Möglichkeit einer ungerechten 

Die Versammlung erklärte ihre Zustimmuno- und chikanösen Behandlung ausgesetzt sei. Er 
zu den vom Ausschuss in der Frage vertretene~ kann sich die Strenge der Verfügung nicht anders 
Grundsätzen. Von einer Seite wird gewünscht, denken, als dass den Behörden solche scharfe 
dass auch die in Gehilfenstellen des Auslandes zu- Bestimmungen gegen den Stand, die einem Knebel
gebrachte Zeit in das ·Dienstalter• eingerechnet gesetz gleichen, •eingeblasen seien•. Auch Müller
werde. Gmünd wendet sich gegen die versuchte Unter-

Zur Thätigkeit des Ausschusses bei Festsetzung scheidung zwischen bezogenen und selbstbereiteten 
der Arzneitaxe für 1895 übergehend beleuchtet Rezepturerleichterungen. Wollte man gegen die 
der Vorstand dessen schwierige Lage gegenüber letzteren übertriebene Strenge walten lassen , so 
der beantragten fast 200 au der Zahl betragenden stelle sich ja die Regierung in Widerspruch mit 
Er m ä s s i g u n g e n. So konnte auch der Erfolg den Bestrebungen, die Apotheker zur Selbstdar
seines Eintretens nur ein recht mässiger sein. Das stellung ihrer Zubereitungen zu veranlassen. 
Drücken auf die Arzneitaxe liege eben in den Zeit- Reihlen-Stuttgart möchte eine genaue Fass
verhältnissen und eine Erhöhung sei aussichtslos. u~g des jetzigen Standes der Verfügung erwirkt 
Ein Hauptpunkt sei der, dass das Medizinal- ":Issen, die z ug es agt e milde Handhabung genüge 
Kollegium die Preise vieler galenischer Präparate mcht. Was der Apotheker in der Hand habe sei 
nach den Preislisten der Drogisten gestalten wolle, lediglich der scharfe Text der Verfügung ~om 
weil nach dessen Ansicht thatsächlich solche 15.März, diezugesagte mildeHandhabunghaben 
Präparate, namentlich in -kleineren Plätzen, wir nicht einmal in ihrem Wortlaut aufzuweisen. 
m e i s t e n s gekauft werden, während der Aus- Der Vorsitzende meint, dass ein weiteres Vor
schuss geltend machte, dass ja durch solche Herab- gehen in der Sache zur Zeit nicht angezeigt sei 
setzung die Freudigkeit zur Selbstdarstellung erst und hofft, dass die Regierung die von ihr als ver
recht benommen werde. Der Antrag auf durch besserungsbedürftig anerkannte Verfüauno- bei sich 
die grossen Preisschwankungen bedingte Unter- .bietender Gelegenheit auch ihrem W~rtl~ute nach 
lassung eines Ansatzes für Pilocarpin und dessen verändern werde. 
ausnahmsweise Taxierung nach § 11 wurde von Bra nd-Ludwigsburg erinnert daran, dass das 
der Behörde nicht berücksichtigt. massenhafte Vorrätigbalten von Rezeptur-Erleich-

Gegenüber dem beim Ausschuss geltend ge- terungen schliesslich mit einer weiteren Ermässig
machten Wunsche auf Anregung einer Erhöhung ung der Taxe beantwortet werde. 
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Al ich J. ~iemand weiter zum Worte meluet, 
tellt der or itzende fe t, da . die Thätigkeit des 

.Au chu~ e in die er Frage die ~u timmung der 
Jahre ver ammlung erhalten habe. Er teilt so
dann mit da s auch die eingeleitete Zusendun.g 
der A.bdrü,cke von erordnungen u. s. w. für die 

e etze ammlung beifällig aufgenom':len sei und 
ihr zweifel ohne auch das Hauptverdienst an der 
erfreulichen Zunahme der Vereinsmitglieder zu
komme. Alljährlich im Frühjahre. soll. in glei~ber 
W ei e fortaefahren werden. chhesshch beruhrt 
der Vortragende auch noch den in .. r. ~5 dieser 
Zeitung abgedruckten Erlass des Mmistermms des 
Innern in Bezug auf die Verleihung von ~euen Apo
tbekenberechtigungen, er weist darauf hm, dass m 
ähnlicher Wei e auch Preussen bereits vorgegangen 
ei da s die Kauflustigen diese Warnung beher

zicr~n sollen, hofft übrigens, dass auch hierin die 
Regierung wie bisher, billige I:Wcksicht walten lassen 
werde. (Schluss folgt.) 

Alles in Lösung und zwar teils als Acetat 'b \~1~ 
als Oxalat. Bei Anwendung von Moosen I e 
sieb schon bei ca. 110° Oxalat. D. Pharm. Ztg. 

Santoninbisquits werden nach dem •!ou~n. 
de Pbarm." derart bereitet, dass man B.Isqmis 
eine entsprechend starke Lösung von Sant~nm au -
träufelt. Nimmt man z. B. 1 gr Santomn, 1 .gr 
Spiritus und 2 g r Chloroform, s.? erhält man eme 
Lösung, die 200 Tropfen b~tragt. ~~rden nun 
10 Tropfen auf jedes Bisqmt. aufgetraufeit, so 
entspricht das 0,05 gr per doSI. 

Zur Prüfung von Olivenöl auf Sesamöl 
schlägt Carlinfa n ti _eine Verbesserung der Ba.u
douin'schen Reaktion ,vor. Letztere besteht dann, 
dass man zu einem Volumen des zu untersuchenden 
Oeles das halbe Volumen einer Mischung von Chlor
wasserstoffsäure (p. sp. 1"18) und 1 Ofo ig~ Zucker
lösung zusetzt, gut du rchschüttelt, ruhig ste~en 
lässt und dann die Flüssigkeitsschichten von. em
ander trennt. Ist nach 5 Minuten die SäureschiChte 
purpurrot gefärbt, so ist das ein .zeich~n , .dass 

Wissenschaftliche Notizen. dem Olivenöl Sesamöl beigemengt war; bei remem 
Ueber den wirksamen Stoff der Thyreoidea- Olivenöl ist die Säureschichte "elb-braun gefärbt. 

Drüse und die daraus hergestellten Stoffe, welche E. Carlinfanti hat nun beobachtet, dass sich 
gegen Myxödem Verwendung finden , spricht sich die Sämeschichte entfärbt wenn man ihr Wasser 
C . .A.. Ewald in· der nBerl. M. Wochenschr.• da- zusetzt und das 'Olivenöl' rein war, hingegen die 
bin aus, dass ebenso wie binsichtlich der Dosier- Farbe behält, wenn auch nur 1/2" /o Sesamöl dem 
ung des Präparates nichts Genaubestimmtes be- Oivenöl beigemischt war. Nur ist zu bemerken, 
treffsder Wirkungsart gesagtwerden kann. Offenbar. dass die Färbung nach ca. 10 Minuten wesentlich 
sind die einzelnen Drüsen nich t gleichwertig (was alteriert wird. Diese Modifikation der Baudouiri
vielleicht durch das verschiedene Alter, Futter, sehen Probe ist um so wertvoller, als letztere allein 
Stall- oder Freizucht etc. zu erklären sein dürfte. bei einigen italienischen Oelen nnd bei Oelen von 
Anm. des Ref.) und erscheint es ferner höchst in- Tunis und Algerien in der Regel ein zweifelhaftes 
teressant und merkwürdig, dass der wirksame Resultat gab. 
Stoff der Thyreoidea sowohl dem Prozess der D. Ztschr. d. allgem. österr. Apoth.-Ver. 
Magenverdauung wie dem Einfluss der Hitze wider- Sterilisation der Seide. K o eher empfiehlt 
steht, weil nicht bloss die roh verspeiste, sonder·n hierzu in der "D. Med. Ztg. • die für chirurgische 
auch die gebratene Drüse gute Erfolge gab. Die Zwecke bestimmte Nähseide in einer Lösung von 
feingehackte Drüse, resp. die mit Alkohol bewirkte arseniger Säure 10 Minuten lang zu kochen. 
Fällung ihres Glycerinextraktes lieferte ein Tby- Um einen reinen krystallisiet·ten Zucker zu 
reoidin, welches Ewald zur Aeusserung veranlasst, erhalten, leiten Gehrüder V an der W e y d e durch 
dass es vielleicht noch besser wäre, die Drüsen- die Zuckerlösungen , die in flachen Gefässen 
substanz zuerst zu peptonisieren und das Produkt enthalten sind , mit Hilfe von Elektroden oder 
sodann zu dialysieren. Hienach würde das wirk- Anoden aus Aluminium und Cathoden aus Kohle, 
same Prinzip im Dialysat enthalten und- aus diesem oder irgend einem andern geeigneten Material, einen 
rein darzustellen sein. Schliesslich ist zu bemerken, . elektrischen Strom. Die so behandelten Lösungen 
dass die Thyreoidea, bezw. deren Präparate bei werden dann filtriert durch Knochenkohle hindurch 
Kropf (Struma) , Cretinismus , Pimetesis u. s. w. geführt und eingeko~ht, worauf sie krystallisieren. 
mit günstigen Erfolgen angewendet worden ist. Der Gebrauch von Knochenkohle kann auch da-

Dr. E. d. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver. durch vermieden werden dass man der Zucker-
Antipyrinbenzin i~t eine von Richter her- Iösung phosphorsauren Kalk oder ir"end ein an-

gestellte wasserfreie Magnesium-Oelseife, welche er deres Phosphat zusetzt. 
0 

dem zum Reinigen von Kleidern in den grossen (Mitgeteilt vom Patent· und techn. Bureau 
Waschanstalten dienenden Benzin zusetzt, um dessen von Ri chard Lü d ers in Görlitz.) 
Entzündung durch elektrische Reibung zu ver- Nachweis von Rohrzucker im Milchzucker. 
hindern. Solche Entzündungen wurden nämlich Man löst 1 gr des zu prüfenden Zuckers in 10 ccm 
nicht selten beobachtet , wenn Kleider mit Benzin Wasser , setzt 0·1 gr Resorcin und 1 ccm konz. 
in geschlossenen Behältern behufs Reinigung ge- Salzsäure hinzu und lässt 5 Minuten kochen. Beim 
schüttelt wurden: Er~t mit der .z~i.~ ergab sich, V ~rhandensein von Rohrzucker wird die Flüssig
dass der Grund m Rmbungselektnzitat zu suchen kmt rot. Conrady, d. Journ. de Pharm. d. Ztschr. d 
sei, die bei der fortgesetzten Berührung von Stoff allgem. österr. Apoth.·Vereins. · 
mit neuen Mengen Benzin entstund. Die Menge Zur Aufbewahrung der Eier. Dr. Schrank 
der erzeugten Elektrizität ist um so grösser , je hatte im bakter. Lab. d. allgem. österr. Apothek.-V. 
trockener Luft und Stoff ist und kann durch das ( d. dess. Zeitschr.) Gelegenheit, verdorbene Kalk
Spektroskop gemessen , durch Funkensprühen bei eier zu untersuchen. Es stellte sich heraus dass 
Herausnahme auch wahrgenommen werden. Es die eingetretene Zersetzung unter Freiwerde~ von 
fand sich weiter , dass aber auch der Entstehung H2 S auf eine Infektion mit einem Bacillus Proteus 
von Elektrizität vorgebeugt werden kann , wenn vulgar. Hauser zurückzuführen sei. Diese Mikrobe 
dem Benzin geringe Mengen von Seife zugesetzt ist im Stande , Hübnerei-Zersetzungen einzuleiten 
werden. · die die, ähnlich _wie beim Fleische, Bilduna vo~ 

Euthymol. Dieses Präparat, dessen Name Ptoma'inen herbeiführt, welche schädlich auf den 
aus "Eucalyptus• und ·Thymol • komponiert ist, menschlichen .Organismus wirken. 
besteht nach einer Mitteilung von Parke, Davis Der Bencbt spricht immer nur von Kalk
& Co. aus Eucalyptusöl, Wintergrünöl, Borsäure, ~asser als Aufbew~hru.ngsmittel. Es ist begreif
Thymol, Menthol und dem Fluidextrakt von Baptisia h?h, das~, wenn Wirkheb nur Kalkwass er hiezu 
tinctoria. Dr. E. dient, d1eses durch den Einfluss der Kohlensäure 

D. Pharm. Post. de.r Luft bal~ so ~eh wach wurde, dass es den Ein-
Darstellung von Essigsäure und Oxalsäure tntt. von Keimen m die durchlässige Eisehaie nicht 

aus Moos, Torf u . s. w. Wie aus Sägespähneu verhmdern konnte. Mit Kalkmilch wären wohl 
und andere? Substanzen, welche reich an Kohle- b~ssere ~es~.ltate erzielt worden. Allein auch 
hyd~at.~n smd, kann m~n auch aus Moos _und Torf diese , .wie _uberbaupt a~le ~ufbewahrungsmittel 
Essigsaure, bezw. Oxalsaure, darstellen. Diese Sub· la~sen Im Stich, wenn die Kmme schon vor de 
stanzen werden nach mechanischer Reiniguno- zu- E~nlagern aufgenommen waren. Da Kalkmilch d m 
erst mit heisse~ Kali- o?er Natronlauge b~ha~delt EI-l?halt. leicht einen unangenehmen Geschm:~ 
und .dann vernnt~elst bmsser Luft oder m1t einem ertmlt , ~st Natronwasserglas vorzuziehen. 
Gemisch aus h~Isser Luft un~ Da~1pf oxydiert 1 .V ol. .. mit 10 Vo~. Wasser gemischt , genügt be
(Chem.-Ztg. 189::> , 39). Geschieht die Oxydation reits fur den vorhegenden Zweck. 
bei ca. 100 bis 130° , so erhält man ein Produkt, 
welches durch Wasser unter Bildung von Kalium
acetat zerlegt wird, wobei letzteres in Lösung geht, 
während ein zur Papierfabrikation brauchbarer un
löslicher Rückstand übrig bleibt. Steigt die Tem
peratur bei der Oxydation auf 140°, so gebt fast 

Bandeisbericht 
Messina, den 16. Juni 1895 

Konzentr. Citronensaft Der Mar·kt f" . c·t · 
ft · t b · h · ur 1 ronen sa rs ema e geschäftslos da Exportfrag fü' -fehlt. · ' e r prompt 
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Essenzen. Für Bergamott,. und Citronen-
twas höhere Preise verlangt, die anderen sind Werden 

e unver. 
ändert. . d h . Manna. Vorräte sm nu_r noc klein. 
. Mandeln, prompt~ Warerst ~ur.~h ~Xport gestie e 
Neue Ernte: Man schatzt das dreSJ>thnge Produkt g 11. 
ewählten und coura.nte11: Avo_Ja~andeln ein Vievon 

~rösser, von Palma und Grrgentr em Drittel kleiner r!~! 
letztes J;thr. . . . 

Senfsaat. Ber noch zremhchen Vorräten der Iet t 
Ernte und einem guten Ertrage der neuen, sind p ~ .en 

d t 'll 1 ersu gewichen un s I • • 
Weinsäurehaltlges Rohmaterial. Markt ist f 

Preise sind namentlich für Weinhefe und Rotweinst:~~ 
gestiegen. . . . .. 

Schwefel befestigte srch durch Kaufe ungede kt 
Exporteure, ist jetzt aber ruhig und Preise schwäch,lr~r 

Bücberschau. 
Das Herbarium: Praktis~he Anl.eitung zum Sam

meln, Präpaneren und l\.~mservieren von Pflanzen 
für ein Herbarium von WissenschaftlichemWerte 
Nach eigener bewährter Methode. Von Ott · 
Hem pel. · M~t 32 Figuren .. Taschenformat. I~ 
biegsamem Embande. P~'eJs 1 .At. 50 g. Verlag 
von R ob. 0 p p e n heIm (Gustav Schmidt) 
Berlin SW. 46. ' 
Wen~?' nach o i~em langen harten 'Yinter die Natur 

erwacht, . srch nach ~t€!fem Sei~ h.1mm e~· nut erneuter Kraft 
zu entwwkeln begwnt, so r~t .es r~r Freund mit der 
grün e n B ü c h s e, der zuerst rhr mrt prüfendem Au"e 
einen Besuch abstatt~t, um .zu erfor$ch.en, ob den alt~n 
Lieblingen des Botamkers siCh neue hmzugesellten ob 
ausser ?en frü.heren Standorten meh~· oder. we~iger 
grosser Seltenherten neue zu entdecken srnd. F.mdet sich 
ii·gend etwas Bemerkenswertes, flugs in die Büchse und 
kaum gedacht, ist diese gefüllt; gilt es doch, nicht nur 
ein wissenRchaftlich wertvolles, sondem auch tbunlichst 
vollständiges Herbar zu besitzen. 

Man kann über die äussere Aussrattung eines Her· 
bars verschiedener Ansicht sein, kann die innere Anlage 
nach ·~inn e , nach De Candolle oder J ussie n oder 
einem anderen natürlichen System besorgen, aber p !an· 
m iissig muss schon bei Beginn des Pfianzensammelns 
verfahren werden. Man wird, um in den Besitz schöner 
und vollständiger Pflanzenexemplare zu kommen , sich 
mit verschiedenen Hilfsmitteln ausrüsten müssen. Ausser 
der Botanisiertrommel brauchen wir einen Spate n, 
der ja meist in Verbindung mit dem S t o c k getragen 
zu worden p;fiegt, um eine charakteristische Wurzel zu 
graben, An ge lh aken, um Wasserpflanzart zu landen, 
auch Gitter· oder leichtere M a p p e n zum Transporte 
besonders empfindlicher Pflanzen mit leicht abfallenden, 
Blüten. Aber auch zu Hause können wir verschiedener 
Geräte nicht entraten, wollen wir an unseren eingelegten 
Pflanzen Freude haben. Hier ist es vor Allem die 
Presse und die Art ihrer Anwendung, die besondere 
Aufmerksamkeit erheischt, das Umlegen, das Befestigen 
der getrockneten Pflanzen, die Pflanzenzettel u. s. w. 
Ueber alles dieses und noch viel mehr finden wir in 
knappster Form Auskunft im vorliegenden Werkchen, 
das deshalb vorgerückteren Botanikern sowohl, als auch 
Anfängern dieser edel n Wissenschaft, dieses billigsten 
aller Sporte, aufs Wärmste empfohlen sei. Bssn. 

Fragekasten. 
:Antwort auf Frag e 54 .• Laktopeptin" ist eine 

enghsche Spezialität von J ohn R i c h a r d in London, 
deren Niederlage sich bei Reihlen & Sc holl in Stutt· 
gart befindet. Es ist vermutlich das Gleiche wie Lakto· 
pepsin. 

Antwort auf Frage 55. Das stärkere Hervor· 
treten des specifischen Geruchs von 'l'inkturen hängt 
zweifellos damit zusammen dass beim Lagern wein
geistiger Lösungen der Alk~holgeruch mehr und ~ehr 
zurücktritt. Darauf beruht der Kunstgriff, Kölmsch 
Wasser und Liköre ablagern zu lassen. Das Nachdunke.ln 
hängt .:-"ohl mit Veränderungen zusammen, die d~s m.tt
aufgeloste Chlorophyll mit der Zeit , namenthch 1?1 

Dunkel~?', erleidet. Auch ist nicht ausgeschlosst~n, dass ?re 
Extraktrvsroffe durch Sauerstoff-Aufnahme etwas beew· 
ß.usst werden. 

Frage 56. Weiss Jemand einen tüchtigen Botaniker, 
der sich mit Anfertigung von Herbarien" zum Zwecke 
des Verkaufs abgiebt? " 

. A~twort. Herr Lehrer Allmandinger in Stock.· 
hei~ rm Zabergäu, ein sehr tüchtiger Pflanzenkenner, 
fertigt solche Herbarien. 

Briefkasten. 
. ~- in J. Ihre Beobachtung ist teilweise vollko~men 
ncht~g: Sie erhalten über den Gegenstand im wrssen· 
schafthohen Teile einer der nächsten Nummern aus· 
führliehe Mitteilung. 

Berichtigung. 
In der Tafel .Preise der Verbandstoffe". von 

0. Saute rm eister, No. 38, S. 281 d. Ztg., sind ber de~~ 
"Woll en" die Preise der Sublimatwolle 1/4 Ofoig um ~w t· 
Kolonnen nach rechts zu rücken so dass es also herss · 

' gr 10 15 25 50 100 250 500 1 K~ 
. g, 22,4 40 64 152 295 575 
In den Binden: 

Mullbinden, extra dichtes Gewebe, 10 cm breit, 
26,8 g. statt 36,8 g. 

In der Einsendung der No. 48 d. Ztg .• Pensio~ska~:~ 
Deuts?her Pharmazeuten", Zeile 13, soll es, wre s~r
a~lerdmgs aus den genauen Nachweisen weiter unten 
grebt, heissen statt vft. 876, Vermögen Mk. 8769.-· 
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.A ..................... , 

~ Akadem. Pharmazeuten-Verein I 
1 ~/ ~ 
4 ~. • 
~ S t u t t g a r t. lt 
4 Unterfertigter gestattet sich ~ 
_. seine lieben A. H. A. H., I. A. LA . • 
'1111 und A. M. A. M. zu dem in den 
4 Tagen vom lt 
! ~2. bis 24. Juni ! 4 stattfindenden ; 

4 S~if,lWmWJsfes'e 1 
~ geziemend einzuladen. lt 
t P ROGRAMM. - • 
4 Samstag, d e n 2 2 . Juni: • 
,_. Vormitt11gs 11 h.: F r ühschoppen auf a 
'1111 der Exkneipe R ötel .Royal". Ern- J' 4 pf;mg der Gäste daselbst. 1t 
_. ~ achm ittags 3h.: Alt-Her ren-Convent a 
'1111 auf der Kneipe .Cafe- Restaurant J' 4 Höthle", Archivstrasse. jt 

J 
Abends 8 h. c. t . : Festkommers im a 

,Charlotte nhof" , BlumensaaL J' 

Sonntag, d e n 23. Juni: • 
Vormittags 10 h.: Katerfrühstück im jt 

_. Hotel .Royal". a 
'1111 :Mithgs 12 h . : :Mittagessen im Hötel J' 

~ 
" l " a .noya . J' 

!'\ac-hmittags2.40 h.: Abf~h rt per Bahn a 
in reserv. Wagen II. K l. Iutch Ess- J' 4 lingen (Thurmsaal auf der Burg). • 

4 Montag, den 24 . . Juni: • 

~
Vormittags llh.: Frühschoppen a uf . 

d•'r Kneipe.Cafe-Restaurant Röth le", a 
A rchi vstrasse. J' 

J 
Nachmittags 3 h.: Katerbum mel nach . 

Degerloch. Gasthof zum . Löwen". 

Der Akademische Pharmazeuten-Verein. ~ 
4 I. A.: t 

K. Reichert X X • t ...... .,. 
Zur Aushilfe ev. für fest per sofort ein 

gutempfohlener Mitarbeiter 
gesucht. 

:rtlarien-Apotheke A.ugsburg. 

Stadtapotheke DingoHing 
(Niederbayern). 

Zu 1. Juli ein 

una6solvierfer Herr 
gesucht. E. Frank. 

Mannheim. 
Ich suche einen 

studierenden oder examin. Herrn 
auf sogleich und event. fü r Juli u nd 
August zur Aushilfe. 

Dr. Hirschbrunn. 

Nagold. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen, soliden, · 
jüngeren, wenn auch erst aus der Lehre 
kommenden Herrn. · 

Apotheker Schmid. 

Gehilt'en-Gesncb. 
Per I. Oktober wird fftr die fre

ftuente Apotheke einer Oberamts
stadt ein 

tüchtiger examin. Gehilfe 
uesucht. Auch könnte der Eintritt 
schon im Auuust erfoluen. Auskunft 
erteilen 

Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 
Spaichingen. 

Auf 1. Juli suche einen 

jüngeren tücht. wohlempfohl. Herrn. 
C. Mülle1·, Apotheker. 

Wassertrüdingen, Mittelfranken. 
Wegen K ränklichkeit m eines jetzigen 

Herrn suche für 1. J uli einen 

zuverlässigen Herrn 
a ls Mitarbeiter. 

Dr. H. Haas. · 

a•••••••••••••••••••••• -a 
I ~1%WN1i1t·f4Ahf4li1f41tilll~ I 
• Aelteste deutsche Agentur - seit 1868 bFslehend - uermittelt streng • 
• reell, uerschwiegen und sch1.ell Käufe tm d Verkäufe vou Apotheke1~ • 
• i1t Südde1ttscltlm~d. Für die Herren Verkäufer : kostenlos. • 

1 ...... J 8HHeaHaea

8
eee-:HeJeeeJHeeee8aeaeaa ... aeaaee: 

1 o~. 1ermann, J 
• KOLN, Venloerstrasse 49 I • • : empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschland.s. I 
I Nachweislich die grössten Erfolge. [1) 1 
•••••••"•"•••••• .. ••••••JeJHa .... eeHae••••••••••••• 

~ J!:!:!l~(~!'en 
. W t ·[ .... ·Frei Porto und Kiste. -.m 

Kiste enthaltend 10 Stück To. 76-!; Broncegefass a 1 Ltr. Inhalt mit 
1'/4 m Prima grauem Schlauch, Hartgumm i - 1\futterrohr, am Hahn :·b-
schraubbar un<l dazu gehörige;; Clystirroh1· . . . . . . Mark 14,00 

Au s führlic h e Pre is lis t en gratis und postf1·ei. 

Berlin c. M A X K A H N E M A N N , Berlin c. 
· Apotheker, 

3 u. 4 Spaudauer-St.rasse 3 u. 4. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe,chirurg. Summiwaaren u. dermatolog. Pflaster. 

Creosot stark ätzend , giftig! 

~e~S~tol 
(C1·eosotca1·bonat) 

" ein nicht ätze ndes, e n tgiftetes Creosou": .. · 
92% Creosot Pi1. G. III an Kohlensäure chemisch gebunden enthaltend, 
besitzt dieses Carbonat die reine Heilwirkung des Creosots ohne dessen schäd
liche Nebenwirkungen ; es ist so ungiftig, dass es theelöffelweise genommen 
werden kann . Neutrales Oel, frei von Geruch und Aetzwirkung , nahezu frei ·;;. 

von Geschmack. Litteratu rauszüge und Gebrauchsanweisungen durch ~ 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken. 

Giftbüche~Gzf~schein:;r 
nach der neuen wür t temb. Verordnung vom 4. Juni 1 95; ebenso ~ 
für Baden nach den neuesten dort giltigen Vorschriften. , 

Stähle & Friedel, Stuttgart. 

Schwäb. Gmünd. 
Wegen Selbstetablierung meines bis

her igen Herrn suche ich zu baldigem 
Ein tritt einen 

examinierten Gehilfen 
mit guten Zeugnissen. 

E. Müller. 

& 
/ Aushilfe . .A.ugsburg. 

Zu bald wird ein 

süddeutscher empfohl. Herr 
zur Aushilfe auf einige \Vochen gesucht. 

St. Ulrichs-A.potheke. 
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Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
Köni.gsbau, empfiehlt: 

Heil ernm·Spritzen 
p. t. Jl. 5.25. owie 

ämtliche Artikel z . Krankenpflege . 

Rezeptur- , Tarier- und 
Bandverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

B etrag von 20Jfk.. an portofr<'i. a r1 Apo
thekenbe itz er etc. anr Probe. 

Reparaturen besorge schnell u. billig. 
Ebingen (W.I 'H' ilh. F r. G eiger. 

Preis!. grati u. franko. )fech . W erk t:ttt. 

Straubing a. Donau 
(Niederbayern). 

uche für die 2te A i tenten
tene-pro I. Oktober woblem

pfolJienen 

soliden jungen Herrn. 
Abschrüt der Zeu ~JUisse er
beten. 

Gg. Wilh. Schenk 
zur Löwen-Apotheke. 

- Ein tüchtiger examiniert. Herr wird 

sofort zur Aushilfe 
auf kurze Zeit gesucht. Angebote unter 
H. H. an die Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
für August-September durch fr an
z ö s i s c h sprechenden studierende!l 
Herrn sucht 

Ch. Golay, 
Samade n (Engadin). 

F ür einen exam., in jeder Hinsicht 
empfehlensw. Her rn suche ich zu 

bald auf kürzere oder längere Zeit 

Vertretung 
und bin zu näh. Auskunft ·gern e bereit: 

Dr. E. Holdermann, lichtenthal. 

pharmazeut, det- sein Studium unter• 
brechen musste, sucht, ·m. best. Zeugn. 

zur Seite, auf 1. August 

Aushilfe od. feste Stellung · 
a. d. Lande im Schwarzwald b . mässig. 
Anspr., am liebsten Gegd. bei Offenburg
Freiburg. Gefl. Offert. an Apotheke. in 
Elzach, Baden, von l'tl. Altrnann. 

Stud. pharm. mit besten Ref. sucht 
vom 1. August bis 1. Oktober 

Vertretung 
zu übernehmen. Gefl. Off. sub M. G. 100 
postlag. Göllheim i. Rheinpfalz. -

Vom 25. Juni ab übernimmt 

Vertretung 
auf beliebig lange Zeit. Gefl. Off. unter 
E . R . 29 an die Exp. d. Ztg. 

~" J:lelel'srlol!f & ~~ 
Hühneraugen· 

entfernen unbedingt Hühneraugen und ver
hüten ihre .Xeubildung. Ein einziger Ring 
beseitigt ein Hühnerauge. 

V orrlitig in 2 Packungen: 
Packung a: Reklameschachteln mit 12 Blech
do en (Detailprei' 50 Pf.) ä. 6Ringe 1 chacht . 
.Mk. 4.-. Packung b : Reklameschachteln mit 
100 Ringen je zwei in einem mit Gebrauchs· 
anweisung versehenEm Beutel (Detailpreis 

20 Pf.) l chachtel .Mk. ii.-. 

P. Beiersdorf & Co., Hamburg; 
Fabrik ·ch em.-pharm. P räparat e. 

Bezug direkt, durch die bek. Specialit.-Geschiifte 
und Apotheker A. H eim sch, EssUng~n. 
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St uttgart. 
Fiit' ein hicsiues Droguen

ge cbäfl "ird ein kl'ärtiger 
jüuuerer 
Magazinsarbeiter 

mit uuteu Zenunissen ge-
ucbt. Bewerber, die schon 

in einer Apotheke beschärtigt 
wat·en, erhalten den Vorzuu. 
Näheres Fl'ied1·icbsstr. 13 Jl. 
A pprob. Apotheker, 9 Jahre b. Fach, 

Bayer, verb·äglicher Charakter, sucht 
behufs Heirat ab Herbst 

Lebensstellung, 
Gehilfenstelle nicht :IUsgcschlossen. Gefl . 
Offert. unt. A. Z. 25 a. d. Exp. d. Ztg. 

Eben absolv. Apotheker mit besten 
Referenzen sucht vom 15. od. 20. Juli ab 
bis l. Oktober 

Vertretung 
bzw. auf längere Zeit Stellung. Offerten 
sub F 77 an die Redaktion. 

Gesetzter Apotpßker sucht 
Vertretung, Aushilfe oder 

feste Stellung 
sofort oder später . Offert. un ter F. 79 
befördert die Exp. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke Realrecht, im Ob~rlande, 
' ca . .A-t. 14000 med1z. Um· 

satz, zu verkaufen. Näheres brieflich un t. 
F. T. 30 ri ur!lh die Exp. d. Ztg. 

Unterfranken. 
In sc!Jöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit gutem Nebengeschäft sofort ohne 
Agenten zu verkaufen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 
I n Gymnasialstadt, Re a l rec h t, bei 

.A-t. 70,000 abzugeben. Offe rten hierauf 
bef. u. B. S . 15 d. Exp. d . Ztg. 

Kapital-Gesuch. 
Apotheker, ledig, Inhaber einer Kon

zession, sucht gegen doppelte Sicher
heit bei guter Verzinsung · 

3500 Mark 
aufzunehmen. Gefl. Off. erb. durch 
die Exp. d. Ztg. unt. F. 78. 

Pralfiselt fiir Apoffleler. 
Wegen Mangel an Zeit ist eine 

Buchdruckerschnellpresse 
.,Silentia•' billig abzugeben. Satzfläche 
31:24, mit zwei Letternkasten, div. Alpha· 
b_eten und allem Zubehör. Sehr prak· 
t1sch zum Selbstanfertigen von Sio-na· 
turen, Gebrauchsanweisungen, Rekh~me· 
papieren, Rezeptformularen u. s. w. Neu 
J/. 130, jetzt .A-t. 90. Seid ' /2 Jahr im Be· 
trieb. Factura zu Diensten. Offert. unt. 
M. 100 durch die Exp. d. Ztg. 

S a P r 0 I Kre_solum pur. 
hquefact. 

Noerdlinger. 
Chem. Fabr. Dr. H. Noerdlinger, 
F ran1•f tt1't a . M .- Bockenheim. 

Bremsen öl , gelb 
(Breinsentod) 

seit 12 Jahren in vielen Apotheken ein· 
geführt, empfiehlt in Blechflaschen zu 
41/t Ko. zu .At. 5.75 gegen Nachnahme 

H. Schlegel, 
Apotheker in Burgbernheim 

(Bayern). 

Fabrikant n. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN , 
P os t strasse 27. 

Apotheker in Berlin. 
Beseitigt jedtm Ausft•!BS 

in kürzewte.- Zeit und k lärt 
trüben Urin.- Alle bish e.-ig. 
inneren Mi t tel, OopaitJa, Cu· 
beben u. a. w., Bind d u r ch den 
GebTauch d u 

"S.n!iTAL· LEHMAJ!fN" 
h-l.nfällig gtn.Dorden. -

Preil pro Flacon M. 2.@ 
AZ. Gara..U. trägl 

_jede Kap•el d'-' I ni- J.L 
tialtm: 

Zu hab<!~ ioo alün .Apolhtktn. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Caps. ol. santal. ostind. 
.At. 2. -

mit 40 ojo Rabat t. 

:Rezept-Abschreibbücher. 
Um das mehr u nd mehr sich einbürgernde Abschreiben der ärzt· 

lichen Verordnungen zu erleichtern, haben wir ein Schema zusammen· 
gestell t, das den Vorzug der Uebersichtlichkeit, Deutlichkeit und Bequem· 
lichkeit vereinigt. Der Einband ist sauber und stark, der I nhalt bestes 
Schreibpapier mit _schönem Rot- und Schwarzdruck _ 

Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 
Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 

(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 

Warenprüfungs-Bücher 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie 

zur Uebung der Lehrlinge eingeriahte . 
In Preussen sind laut Königl. Ministerial-Erlass vom 16. Dezbr. 1893 die Apotheker 

zur Führung eines Warenprüjungs-Buehe:: verpflichtet. 

Starker einband/ gutes Papzer mit Rot- und Sehwarzdruek. 
_... Preis des Bandes zu 100 Blatt Mk. 6.-. "-.m 

Verlag der "Südd. Apotheker-Zeitung". 

Für Kinder genügt 
1j4- 'f., für Erwachsene 

'/.-1 
Tarn.· Confitüre. 
In Schachteln i\ 80 P f. , 

auch einzeln II 15 Pf. 
in fast allen Apotheken. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

-"-· L e inbe r ger, Darmstadt 

Sei t Jahren in Kliniken 
und grösseren 

H eil-Anstalten gegen 

Verstopfu ng, 
Blutan drang, 
Le berleiden, 
Hämorrhoiden, 
Magenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. < 

Ir Mitte Juli ,_ 
Versandt von 

Wald-Himbeeren 
per 100 Kilo 30 Mark franko h ier, netto 

per comptant. 

L. Thaller'sclle Apotheke 
Vitshofen a . D. ' 

Prim~ Fo!ia Digitalis 
grun w1e trocken · 

liefert die Marien-Apotheke zu 
Lohr a. M. 

August Ball, Apotheker. 

Richard W eidner 
Armature!'t'a~I'ik und Knpt'erseJnniede 

Le1pz1g-Sellerhausen 

lli - "d .... 
al "'' ;... CD 

bll 
... 
IR ... 

= -Cll 
IR ... .... 

111 
CD ... = ... 

111 ~ ... 
Cll 
;... PI 

Pot 
... ... 
!'I 

liefert l'IIi ne1·ah vasser-A , . 
·entwickler und für 6 .. "pa iate m1t Selbst

ussJge Kohlensäure. 
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~ecepfurnuten 
bringen meine feit ~a{jr0e{jnten ol)ne !Recr 
mit @rfoig eingefü{jtten ben fogena ntne 
@3d) ro e i 0 er ,minbeften5 gfeid)roertigen ~~ten. 
reini!}ung{l:llJiUen in \ßa4Jpf d). a 25 u 5o~~= 
9 u. 15 \fl f., Q3Ied)bofen a 50 @3t. 16 ~f · 
SWo 16 9Jiarf. @rfaubte controUirbnt·~ ~fe 
f ammenf etung. @rfte @3enbung gern in Q: u~ 
miffion . mon 7,50 9Jiatf an ftei in ~eutf~~ 
3iegentiict. ~llthuitt1 ~(p ot~efer . · 

G. Pohl, · 
Schönba um-Danz ig 

empfiehlt 

Gehltineka})Seln n. Perlen 
in jeder Füllung und Ver

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreo sotlraps e ln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, leberthran ' 
Tolubalsam, Lipanin etc. ' 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's M.entholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Würzb. HühneraugenmitteL 
In;;erate frei. Probesendung 50 Stück= 
.At. 5.20 frei, bestwirkend. bequemes Präp. 

Neue Kam illen, 
beste Waare. Postpacket .At. 7.50 frei 

bei Posten erbitte Anfrage. ' 
Rad. Altltaeae, bek. P ackung. immer 

frisch und ungepudert · 
Tlty r e o idin-Tablettcn 100 St. = 2.16.. 

. empfiehlt . 
Dr. H. Unger in Würzburg. 

Ungarisc he 

Teich -Bl utegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M.-· Kirchner, Illin gen, Wttbg. · 

{'GJ~~~ 

I !~c~a{7~;~~~i;t S I• e b e ~~ 
gut gearbeitete 

billigst bei R udolfT hörmer, 
E lberfeld, Erholungsstr. 3: 

e®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®® 

Feinste Cognac 
a .A-t. 1 '/.-4'/2 empfiehlt und bemustert 

die Cognacbren nerei 
A u g. H öltn, Heppen beim ß, ......... ~ ... ,. 
Der Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. · 

. in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . . .Ai. 3.
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. geb. u. durchschossen . . . " 4.-............. 
Direkter Bezug 

aus den natürlichen Teichen 
S üd -Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kleine . .At. 2.- ) ~ :E t! 
100 " mitteigrosse" 2.85 .,.; ~~ 

.. 100 " grosse . . • 3.50 ~ :.; "' 
uber ~00 • 15% Natur.-Rabatt. I ~ 'ä 

1 Kilo beliebige Grösse vif,. 9.- ~"" ::o 
Expedition in nasser Teicherde, s(} 

dass die Sendungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen . 

. Neue Chamillen 1895er . 
m schönster Qualität, 5 Ko. Post-Oolb 

franko, verzollt vif,. 6.25. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

B ega Szt. György, 
Süd-Ungarn. 

Tel egr~nnn·Adresse: Szerdahelyi· BegasztgyörgV · 
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1 lllth. 80 ~ für 5ufi, 2fuguft unb e evtember..., burd} bie o't 
~\f"lt. Pf g. in{ .S)aus foitl't ber tl Oil oUen mfättern am meite ' tl'll unb bid}te 'ten in 

_________ .....:,_.:.::..__ ®üritemberg, j8aben unb .p oljeucjoffern uerbrritl'te 

~dJluttr(\tuiilbcr ~otc in Obcrnborf tt. 91. 
<!ErfdJrint 7mal tllitd;rntlid;. 

Unterf.>a!tungsbtatt 3mal wöd)entlidJ. 

Oleum Jecoris Aselli gelb Medicinai. 
Von neuer 1895er Ware erwarten wir demnächst eine 

Par~ie, wovon wir noch ein beschränktes Quantum zu dem billigen 
Preis von M. 135.- per Tonne, ab hier netto coinptant, ab
geben können. 

Die Preise in Bergen gehen bekanntlich von 'rag zu Tag 
höher und stellen sich s_chon jetzt ~esentlich teuerer. 

-.. _ -Julius~-W eiseilstein & Co. 
Beilbronn a. N. 

lfolzeinri~htöngen · mr · Apotheken 
Ho~öopathisch~ Apotheken 

im Ganzen wie im Einze(nen fertigt a·ls Speziälität - • 

die Möbelschreinerei 
von 

C1arl M ayer, S'Jullgarl 
- >--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. E?-<-

Beste Refm·enzen zaltl1·eichm· ge{m·tigte1· Ein1·ichtttnf!en stehen zu1· Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Auflage 25,500. ~nfertionsprris 20 tJfg. tlie ~l'ilr. 

. ~~HE4t D Hochheim.er 

l~~ octorsect 
-t in 1

/ 11 
1/ 2 und 1/ , Flaschen 

.;2 Y. :K_ ~ u <;ttüdicbe F_J~chengährun~. -.u 
--::Y/) ,.. V~ Als be ·tew geführte und b1U1gste Marke bet Aerzten und 
V{'u C:'\ Apothekern längst bekannt. 

.. 

17 H t._.. 11.- Pr e i s 1 i st e z n Di e n s t e n . .._D 

Acetanilid absolut "Greifenmarke" 
Bismut. subsalicyl. 64,2°\o und subgallic. 

--- in hervorragend schöner Qualität. --
Stimmtlz.'che E -isenprtiparate. 

Extract. oland. Thyreoid. sic-c. 
nach Prof. Dr. Kocher. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether: bromatus, Chloroform. 

Hoffmann, Traub & Co., Basel (Schweiz). 
Chemische Fabrik . 

- ' 
Särrp!]lliche pharmaceutische 11nd lechmsc&e 
~Apparate,---<---. 

VER BAN OSTO FFE, GUM Ml-u. GUTIAPERCHIIWAAR 01 
'lollständi_ge EiniJcli!IJn_gen fijr 

.1\POTHE:KEN a. DRO c;_tJE_RIE N', 

~rosse iU~st!'irte Preisliste _graUs •. franco. · 

Citronensäu~e u"" Weinsäure 
garantiert chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Citronensaft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

Pflanzenzettel 
zun1 Ausfüllen. 

ra;;g;~~~h;;•s;h;,Ta;k~-;;7,11 empfi:::':~ 1 ~~ ~ ~; m.m )1000 Stück~ 3.50, 100 Stück 45 9 

~ Dlagn~~-~ "!'~~~ekeln. ~ ________ v_er_I_ag_d_er_su_··d_d_. _A_p_o_th_e_k_er_-z_e_it_u_n:::_g._ 

• JJr. K. Koffmunn. Satzungen z. :Th. t 

~--------------········--··· 
Dr. ZimmermannJs lngestol 
~ vorzüglich gegen Magen· und Darm-
l"~ störung·en aller Art. 

Dr.<(\ A erz t l i a lz v z' e l ./' a a lz v e r o r d n e t. 
,,_. :;--.\. .,. Dosirungen und Besta.udtheile gena.u angegeben. - Verkauf 

~,., _ in Flaschen zu Mk. 2.00 und Mk. 1.25. 

Allein-FaWrikation: G. T. P. Richter, Berlin SO., Engel-Ufer 4:a, 
.Faln-.·k p harmazeut-ischer Präparate. 

Eng r os-Nieder I a g e: Zahn & Seeger NachColge••, Stuttgart. 
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Herren Kollegen in Originalpackung, verschlos 

01 0 2 0 3 0 5etc erJpfehleFn· db~~l,zeichen u. dem Namenszuge des Herrn Dr. med. Hisllenb lllitl . h+' s I I 'unserem •,t '' e recht 
Dr. Hlllebrec " s ' . ' . ' . ' Po e Limmer vor Hannover allein ~erechu t 

Ca.ps. gela.t. c. 0 ve_o -0 Bollzn!~~.~.~~ ... P.t~ gewünschWn Füllung u
1
ud :-,~;.:-k':.~~~~·:· 

G leichzeitig cmpfeltl<•n ane aude1·en Gelatlnekaf)!!!eln und Peil , Widenmann 
2
·n .Biberack a. R2ss . 

. Niederlage für Württemberg: Her?· .Apotheker 0. 

GuHupereflupupier 
garantirt klebfrei 

per Kilo, gleich 40 Meter, Mark 13,00. 
-- Muster gratis und franko . --

BerJin c. M A X K A H N E M A N N Berlin c. 
Apotheker, 

3 II . 4 Spandancr-Stra .. se a u, 4. 
Fabrik m ed iz. Verbandstoffe;:. chiJ·urg. Gummiwaaren 

und dermatol. Pflaster. 

Helfen berger 

Handverkaufsartikel 
F · lb • t• { k1ar oder trübe Liquor. errl a urtuna I versüsst oder unversüsst. 

" Ferri peptonati, versüsst oder unversüsst. 

" Ferro-Mang. pept., versüsst odet· unversüsst. 

" " " saccharati, nur versüsst. 

Tinct. Ferri comp., nur versüsst. 

Elegante Origittalpackungen . Kassenpackuttg su 500 g . 
zur Abgabe an das Publikum nur bei Liqu. Fe.-Mn. pept. u. sacch. 

100 g 200 g 500 g 1000 g 
- ,30 -,45 -,90 1,70 .JI... 

(60 ~.) (90 ~.) (1,80 .JI...) (3,40 .JI...) 1 Postst. mit 4 Fl. . . . 3,60 .Jt. 

p. 1 FL ·(1,50 .Jt..) -,80 .J1... 

1 Postst. mit 2 Fl. a 1 kg 3,80 .Jt. 
1 • 4 • a o,5 " 4,-

1 Bahnst. • 40 • . . . 32,-· • 

1 " • 8· • a o,2 • 4,- • 
1 • 12 • a 0,1 • 4,- " 

NB. Beträgt die Fracht der Bahn
sendung mehr als 50j0 vom Rechnungs-

1 Bahnst. mit 20 FL a 1 l!:g 34,- · • ·1 wert, so wird dieses Mehr in Rechnung 
1 • 35 • a 0,5 • 31,50 " gestellt. . 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 

j>ufverscfiacfiteln 

J>ulverscfiie6er 

j>ufverl\apsefn 

(tonvofuten 

j>apiersäcRe 

_ß)pitzdüten 

j>JTastercouverts 

!f'fieepacRungen 

Eugen Dieterich. 

"Antwerpen 1894,. Goldene ]fedaille." 

Adeps Lan a e 
Marke "N. W. K." 

Reines neu trales Wollfett 
- D. R.-P. 41557 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-G1·undlage. 

~ 

f W I tehen Gubchten, Abltandlun gon über i 1 rl n verschiedenste Au unsc 1 s ' b t l~ , Lf . 1 t . n 
K kl 't ",. 11 11 an()'estellte Versu che, nc s :.ezep 0 1 m e n e c., sow1e Probe rau 1e1 s.a e "' t· d 1. v f" ' n zu eigenen Versuch•!n gra 1s un · ranco zur er ugung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung, 

Dehitenhorst. Bt•emeu. Xt•ncleJ, i. Böhm. 

Kno/1 4 Co,, Cllemiscne Jf'u!Jrift} 
Ludwigskafen a. Rh. 

Code···n-Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin·Knoll. Salicylsäure. 

Phenacetin-Knoll. S alol. 
Apomorphin, Morphium, Oaffein , Ooca'ih, 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc 
u 1f11111r Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen "1110 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährte111 Qualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigt·en 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 118.- f'ür 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg M. 122.- t'iir 100 kg 
in Kübeln von Netto 12' /2 kg· M. 126.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 
Paris 1889. Gent 1889. p · k .. t Brüssel 1891. Wien 1891· 

Cbicago 1893. London 1893, reIs g e r 0 n Magdebnrg 1893. 

P. F. W. Barella's Universal·.Magenpnlver. 
Prä\niirtes H-eilmittel gegen alle heilbaren, se lbst veralteten Magenl eiden. Ueberall bewlihrt 

und anerk"':'nt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und J\1k. 2.50. p F W Barella 
ßel'hn S 'V F · d · b " " " ' 

. ' '' ne 1'1C str. 220· Mitgl. medic. Gese ll allhaften für Frankreic!J. 
Auch zu be~leheu durch die Handelsgesellschaft Noris , Nümborg, u. U . Unl'IH,Wfo!ld. Hcrlin N.0.43· 
Zahn d· Seegel' Nachtt. , Stuttgart, R ei.hl eJt & Scholl, Stuttgart, Slcherer'sclJe 

ie .Firma" besle~t 
üb er 25 Jahre. 

beim U ehnl'!ch in Essli 

ßignaturen 

, jlandver/{_aufs

EtiRetten 

Weln .. EtiRetten 

LiRör-EtiRetten 

J> arfütnerie

EtiRetten 

Paul W aechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
( Waechters 

neue JJaryt-Aplanate). 

ri~:ijii"ii) P r e i s listen 
~ v rsendegratis u.franco. 

@escfiäfts6ücfier 
--·-~·-- ~:r----

·~':.BP:-._·· THOGRAPHISCfiE ANST LT 
J<ecfinungs-

J?ormufare 

~riefpapier _j{ecept6ücfilein 

J>acRungen 

für:ßpeciafifäten 

flllf"'l~--. ~UCH-& STEINDRUCKE . ··. 
6esc~a ucher-Fabrik. 
- · 'Papier Grosshandlung.·-

Sk.izzen & Voranschläge gerne zu Diensten . 

EinwicRefpapier 

J?iltrierpapier 

'Pecturen 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H era usgege b en von Apotheker Frie dr. Kober in Stu ttgart. 

_. 

XXXV. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Preis der Einzelnummer 15 g. I 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
zogen, . ohn~ Be~tell~ebühr: im deutsch- österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. r STUTTGART 

N2 51. Postge:tnet VIertelJährlich. Jt. !·_25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste_ für das deutsche Reich No. 6173, 
Hmzurachnung der Jewelligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

25. Juni 1895. 

~.- F e r n 8 P r e c h • N u n1 m e r d e r R e d a k t i o n : 1 6 8 4 - d e r D r u c k • n n d A u 8 g a b e 8 t e I I e : 19 6. +--~-

St utlqart hat fernsprec.h·Anschlu!s mit folgenden Orten: ~ugsburg, Backnang, Biberach, ~öblingen, Brucbsal, Cannstatt, Degerloeh, Dürrmenz-Müblacker, Durlach, Ebiogen, Esslingen, Ettlingen, Fenerbacb, Friedricbshafen, Gaisburg, 
Gen·dJHgen, Gmund, Goppmg.en, Hall, He1delberg, Heilbronn, Hohenheim, Karlsrube, Kirchheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, :Metzingen, München. Neu-Ulm, Nenenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 

Plochmgen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Sehorndorf, Scbramberg, Schwenntngen, Sindelfingen, Starnberg, TrossinJ!en, Tübin~en, Tutzing, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

G> Abonne:ments-Einladung. 
Angeszchts des bevorstehenden Quartalwechsels erlauben wzr uns) an dz"e Erneuerung der 

Bestellung zu erznnern. Sämtlzche Postanstalten nehmen Bestellungen an. Der Preis beträJ[t 
1/4 jährlzch lVI. 1.2 5 . Hierzu kommt noch dze Beste/lxebühry welche ;e nach den Sätzen der 
staatlzchen Postverwaltungen I5 bis 20 Pjg. beträJ[t. -

Inhalts• Verzeichnis . 
Tagesgeschie:bte. - Therapeutische Rundschau.- Die Vorschläge 

der Magdeburger Apothekerkonferenz. - Landesversamll)lung des Phar
nu>7.eutischen Ländeaverains in. Stut.tg=t.. 19. Juni, 189S. (Sehluss.) -
Eingesandt aus dem Leserkreise. - Wissenschaftliche Notizen: Giftig· 
keit der Fluoride. Chloroform. Jod zur Reinigung des Trinkwassers. 
Gelatinekapseln mit Kroosot u. s. w. Nachweis von Salicylsäure in 
W ein. Starke Kar-bollösungen. Falsche Ipecacuanha. Metallisches Sili
cium. - Uücherschau - Briefkasten. - Anzeigen . 

Tagesgeschichte. 
Stuttgart. In der .Pharm. Ztg." Nr. 49 beschäftigt 

sich N. mit den württernb . . Kreisversammlungen und 
folgert, dass diese Versammlungen von der irrt ü m
l i ch e n Voraussetzung ausgegangen seien, dass der 
Deutsche Apoth.-Verein sein bisheriges Beharren auf der 
Realkonzession aufgegeben und sich mit der gemisch 
ten Konzession befreundet, oder ihr genähert habe. Als 
Beweis führt N. den in Nr. 48 d. Ztg. enthaltenen Be
schluss der Altenstaiger Versammlung und insbesonders 
die Auslassungen Dr. Geyer's*) an, der mitteilte, dass 
der Verein das starre Festhalten an den Leipziger Be
schlüssen aufgegeben habe. Im Gegensatze hiezu betont 
~- wörtl ich: 

.Der D. Ap.-V. hat sich auf seiner vom 6. bis 
7. September in Frankfurt a. M. abgehaltenen 22. Haupt
versammlung mit" 72 gegen 6 Stimmen für die Real 
k o n z es s i o n ausgesprochen. Seit jener Zeit hat eine 
weitere Abstimmung uud Beschlussfassung nicht mehr 
stattgefunden. Ehe dies nicht geschehen ist, kann von 
eint>r Aenderung in der Stellung des Vereins zur 
Apothekenfrage nicht gut gesprochen werden. Das 
einzelne Mitglie<;l hat vielleicht seine Meinung ge-
ändert, der Verein bisher nicht." N. 

Es ist nicht ·zu leugnen, dass, wenn man bloss die 
Beschlüsse der Hauptversammlung - als des Gesamt
ausdrucks des Vereins - als massgebend ansieht, be
rechtigt ist, alle Aeusserungen des Ausschusses und ein
zelner seiner Mit"lieder als nicht vorhanden anzunehmen 
wären. So betrac

0

htet, besteht der Verein als beschliessen 
des Organ bloss während einiger Tage des Jahres, und 
ausserhalb dieses Eintagsdaseins könnten höchstens Be
schlüsse für letzteres vorbereitet werden. Thatsäch
li eh dürfte die Sache sich doch anders gestalten. Ge
rade in den letzten Jahren hat der Ausschuss so rege 
persönliche Fühlung mit den Mitgliede_rn d~s V:ereines 
genommen, dass man nicht fehl geht, die Wmd~·1chtung 
im Vereine nach der des Ausschusses zu beurteilen. Es 
ist nun allerdings schon wiederholt vorgekommen, 1875 
auf der Generalversammlung in Hamburg, in Folge deren 
Dr. Schacht abtrat und gewissermassen auch 18_76 auf 
der Generalversämmlung in Stuttgart, dass d1e Ab
stimmung des Gesammtvereins anders ausfiel,. als die 
Mehrheit des Ausschusses vorgeschlagen. Das 'nrd wohl 
-auch in Zukunft ab und zu einmal vorkommen, aber 
man geht sicher nicht fehl , wenn man ~ür dieses Ja~r 
sich -aufs Prophezeien verlegt und anmmmt, dass die 

*) auf der Versammlun~ in B~etigheim und nicht, 
wie Herr N. irrtümlich anm=t, m der Schwarzwald
versammlung (vergl. Nr. 45 d. Ztg.). 

diesjährige Hauptversammlung in Augsburg die jetzige 
Stimmung des Ausschusses, a ls deren Interpreten sich 
9ffenbar das Vorstandsmitglied Geyer äusserte, nicht im 
Siielffl. Jassen we:rde. Wer d-al"'tn zweift>l:i, der sehmn-t, 
von den Zeitumständen ganz abgesehen, den mächtigen 
Einfluss einer ziel- und kraftbewussten Direktion zu 
unterschätzen. Auch die Haltung der .Apothekerzeitung" 
als des Vereinsorgans, so vorsichtig dieselbe sich be
müht, den thatsächlich vorhandenen verschiedenen 
Strömungen Rechnung zu tragen, wird in dem von uns 
angenommenen Sinne gedeutet werden dfu:fen. Kw·zum 
die württembergischen Kreisversammlungen in Bietig
heim und Altensteig waren vollauf berechtigt, sich auf 
eine Veränderung des taktischen Standpunktes des 
Deutschen Apotheker-Vereins zu berufen. 

München. Endlich knapp vor Thorschluss, dem 
Einführungstage des 1. Juli, ist auch die b a y er i s c h e 
Verordnung betreffs des Verkehrs mit Giften erschienen. 
Da dieselbe den Verordnungen der übrigen Staaten im 
Wesentlichen gleichlautend ist, verzichten wir auf 
besonderen Abdruck des Wortlautes. 

Das König!. Sächsische Ministerium des Innern 
hat nachstehende Verordnung erlassen: 

"Um dem Ueberhandnehmen des unbefugten Handels 
mit Geheimmitteln tbunlichst entgegenzutreten, findet 
sich das Ministerium des Innern auf .Grund eines im 
Bundesrathe gefassten Beschlusses veranlasst, hiermit 
Folgendes zu bestimmen: 

Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, 
welche dazu bestimmt sind, zur Verhütung oder Heilung 
menschlicher Krankheiten zu dienen, ist verboten. 

Zuwiderhandlungen werden, soweit nicht allgemeine 
gesetzliche Vorschriften andere Strafen festsetzen , mit 
Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark - Pf. oder 
Haft bis zu sechs Wochen bestraft." 

Darmstadt . Die dem Herrn Dr. Christian Hein
zerling zu Frankfurt a. M. von der Grossherzogl. Tech
nischen Hochschule im Jahr 1 91 erteilte , venia le
gendi" für das Fach der chemischen Technologie ist 
wegen Mangel an Beteiligung bei den betreffenden Vor
lesungen im Sommersemester 1895 erloschen. 

Darmstadt. Vor der pharmaz. P rüfungs-Kom
mission der grossl!. Techn. Hochs<1hule haben im 
Sommersemester 1895 folgende Kandidaten die pharma
zeutische Staatsprüfung bestanden und daraufhin seitens 
grossherzogl. Ministeriums des Innern und der Justiz 
die Approbation erhalten: Wilhelm Barehelmann aus 
Mainz, Heinrich Blum aus terbfritz, Gottlieb Brandt 
aus Gübs, Hugo Brinkmann aus Annen, Carl Hardt aus 
Usingen, Ca,rl Lang aus Lampertheim, Heinrich Sand
mann aus Dodenau, Emil Sellheim aus Villingen, Georg 
Sittig aus Fürstenwalde, Carl vVerner aus Bessungen 
und Luewig Marx aus Neustadt. 

Von B .e r l in wird gemeldet, dass die Nichtig
keitsklage, welche die ,Bremer Wollkämmerei • im Ver
ein mit der bereits in erster Instanz wegen Patentver
letzung und rechtskräftig wegen Markenverlet.zung ver
urteilten Firma Grossmann & Co., Düsseldorf, und 
mit der wegen Patentverletzung verklagten Firma Oeh-
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Expedition. 
m i g -Weidlich in Zeitz in den letzten Tagen der ge
mäss § 28 des Patentgesetzes noch zulässig gewesenen 
Präklusivfrist von fünf Jahren gegen das Lanolinpatent 
der Fil-mA Benno Jaffe & Darmsta ed.te r in Marti
nikaufelde angestrengt hatte, am 19. ds. vom Reichs
gericht abgewiesen worden ist. 

Die ,Cartonagen- und Papierwaren- Fabrik" von 
Faube1 &: Co. Nachf. in Cassel giebt durch Rund
schreiben bekannt, dass deren seitheriger Geschäftsführer 
und Prokurist, H err Jacob Loth, als Teilhaber in die 
Firma aufgenommen wurde. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Haas. 

Monat Mai. 
58. Adonis aestivalis. 

Kessler konnte sich von der günstigen Wirk
ung des AusZllges jener Pflanze zur Bekämpfung 
der Fettleibigkeit überzeugen . Von der Tinktur 
nahm er 3mal täglich 10 Tropfen. Sein Gewicht, 
welches bei Beginn der Kur 123 Kilo betrug, war 
nach Verlauf von drei Tagen bereits auf 116 kg 
380 gr zurückgegangen, daher um ca. 6 1/2 kg und 
um 9 kg 100 gr nach Verlauf eines Monates. 
Dieses Resultat wurde von keiner Nebenwirkung 
des Mittels begleitet. Adonis aestivalis scheint 
direkt auf das Nierenepithel zu wirken , denn es 
äussert seine absondernden Eigenschaften in ausser
ordentlich hohem Masse, speciell bei Personen, die 
an V er{ettung des Myocard.iums leiden. 

emaine medicale, 1 95, Nr. 28. 

59. Antipyrin. 
Gastau stellt der ociete de Dermatologie 

einen Patienten vor, welcher am Körper und im 
Gesicht Ausschläge trägt, die von der Grösse 
eines 5 Franks- tückes sind bis zu der von 10 cm 
im Durchmesser. Diese Plaques sind verstreut an 
einzelnen Stellen. Ihre Farbe ist weinartig gelb 
bis braun, und sie ·erinnert an die Farbe des Purpura
ausschlages. Einzelne Plaques sind im Centrum 
braun , und ihre Peripherie ist violett gefarbt. Auf 
der Oberfläche machen sie den Eindruck, als ob 
sie sich abschilferten. Dieser Ausschlag ist gleich
zeitig mit heftigem Jucken eine Stunde nach der 
Einnahme von 1 gr Antipyrin entstanden. Der 
Kranke zeigte früher keine Hautaffektionen. Es 
ist dies selbstverständlich eine Idiosynkrasie gegen 
das Mittel, und der Ausschlag lä st sich durch 
einfache kühlende Umschläge in kürzester Zeit 
heilen. Annales de Dermatologie, 1 95, r. ±. 

,/ 
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60. Asa foetid a. 
.~:yach L a r mac beansprucht die von italieni

schen Aerzten empfohlene a foetida eine Beacht
ung in der o-eburt hi lfli eben _Pra~s. Zunächst soll 
sie in Fällen von abortu 1m.mmens verwendbar 
ein. V erf. gab 25-30 Tropfen der Tinktur in 

2-3 E löffeln a ser al Clysma bis 3 mal täg
lich. und bat trotz längeren Gebrauches bei 40 Fällen 
keine chädlicben Allgemeinerkrankungen gesehen. 
E hat hier ausgezeichnete Wirkungen hervorge
rufen. Die Reizzustände , welche die frühzeitige 
Geburt veranlassten, beseitigte Asa foetida prompt. 
l och mehr rühm t Verfasser die Wirkung des Medi
kamentes bei abor tus babitualis. Er gab es hier 
innerlich in Pillenform , und zwar 2 dcgr täglich 
bis zu 10. Auch auf rein nervöse Symptome, wie 
Kopfschmerz , Diarrböe , soll es sehr günstig ge
wirkt haben. Therapie der Gegenwart, 1895, Juni. 

öl. Bai s amum Peruvianum. 
Wenngleich an der äthiologischen Bedeutung 

des Tuberkelbacillus nicht gerüttelt werden kann, 
so scheinen doch die unter Leitung von Koch 
selbst gefundenen Thatsachen dafür zu sprechen, 
dass der Mensch die Tuberkelbazillen allein in 
seiner Lunge meist überwindet , dass vielmehr die 
Gefahr wesentlich erst durch das Hinzutreten der 
~Iiscbinfektion bedingt wird. Daraus folgt u. A. 
auch die Erklärung für die Misserfolge des Tuber
kulins , zweitens aber auch die Aussicht auf eine 
wirksame Bekämpfung der Tuberkulose. Die wesent-
1 icbe Aufgabe ist die Bekämpfung und Beseitigung 
der Mischinfektion , nachher wird der Mensch mit 
seinen Tuberkelbazillen schon allein fertig. Eine 
Metbode, wie sie sich Dr. Schm ey bei der Be
handlung der Lungentuberkulose im angedeuteten 
Sinne durchaus bewährt hat , besteht der Haupt
sache nach in der Verwendung des Perubalsams. 
Verfasser geht sogar soweit, zu erklären, dass er 
jeden Fall von Lungentuberkulose heilen kann, 
vorausgesetzt, dass man eine voraussichtliche Lebens
dauer von zwei Monaten noch :~;u erwarten hat. 
Verfasser lässt vor Allem Perubalsam 0,3, Gua
jacol 0,2 gemischt in Kapseln nehmen, und zwar 
werden von diesen zuerst 3mal täglich 3 Kapseln 
während des Essens gereicht, und man steigt all
mählich bis auf 20 Kapseln pro die; mindestens 
lässt der Verfasser 1000 Kapseln im Ganzen 
nehmen, sodann lässt derselbe noch nebenher Ein
atmungen vornehmen von Perubalsam in Form 
eines Dampfsprays: 1 0 Perubalsam, 30 Wein geist, 
200 Wasser. Therap. Monatshefte 1895, Mai. 

62. Chinin. 
Die Behandlung des Keuchhustens mit Chinin 

bespricht Elkind, der seine Erfahrungen in der 
Kinderpoliklinik der Cbarite gesammelt hat. Er 
kommt zu dem Resultate , dass das Chinin vor 
allen anderen Mitteln den Vorzug verdient, da es 
die Heftigkeit der Anfälle hindert, die Dauer der
selben , sowie die ganze Krankheit abkürzt , und 
auf das Allgemeinbefinden einen günstigen Einfluss 
ausübt. Als Dosis werden soviel dcgr pro Tag, 
als das Kind Jahre zählt, bezw. cgr als es Monate 
zählt, bezeichnet. V erf. gelangt zu diesen Schlüssen 
aus 15 Krankengeschichten. Da er jedoch nicht 
angiebt, wie viel Fälle im Ganzen behandelt, und 
wie der Erfolg sich thatsächlich gestellt hat, so 
beweisen diese Krankengeschichten so gut wie gar 
nichts. Derartige Erfolge kann man bei einem 
grösseren Krankenbestande mit den üblichen Mitteln 
zu Dutzenden beziehen , ohne dass man denselben 
eine specifische Wirkung zuschreiben wird. Immer
hin bietet die Abhandlung Interesse , weil sie die 
Beobachtung Anderer, welche das Chinin gleich
falls für die Behandlung des Keuchhustens em-
pfehlen, bestätigen. Dissertation, Berlin 1895. 

63. Cornutin. 
. pas Cornutin, zuerst von Ko b e rt dargestellt, 
1st em A.lkalo!d, das in reinem Zustande ein röt
liches , bis gelbliches Pulver ist. A.us der langen 
Abhandlung geht hervor , dass kein Grund vor
l~egt, dem soviel t~uret·en Cornutin vor dem Ergo
tmum Bombeion m der Frauen-Heilkunde einen 
Vorzug einzuräumen. 

Wien er klin. Wochenschrift 1895, 22. 

64. Cytisin. 
. Ueber drei Fälle von Cytisinvergiftung be

rwhtet Dr. Saake. Allen diesen drei Fällen ist 
gemeinsam und für die Vergiftung charakteristisch 
dass die letztere im Wesentlichen eine akute be~ 
ginnend mit sehr intensivem Brechdurchfall ' mit 
A.bstossung des Epithels des unteren Colon~ und 
des Rektums darstellt. Dieser ist verbunden mit 
Temperatursteigerung, klonischen, den grössten Teil 

d mächtigkeit erkannt u~d ver~chiedene · Ausschu 
der Körpermuskeln in :Mitleidenachaft ziehen en "tglieder hatten es m Kreisversammlung ss. 

"t d aefolgt von nn . t d lt b . d en de 
Krämpfen und Pupillenerwer erung, un o "täten- Nordens schwer ge a e ' wo ei a und dort .s 
einem auffallenden Schwund der Extremi d eingetretene ~rregung _zu . persönlichen Rieb~Ie 
muskeln. In allen drei Fällen. bestand a~sser ~~~ elbstverständhch nur bildheb zu nehmen n, 
Harnverhaltun o-. Die allgememe Prostat.wn' . asr,tete. ' aus. 

0 
· t t lt d1ese schon von vornherein vorhanden IS ' ei Die so angefochtene Magdeburger Apoth k 

Vergiftung mit jedem anderen inte~siven Brec:i Konferenz beschloss, die ihrer Ansicht nach e .er. 
durchfall. Die Schmerzen waren m al:en . dr verstandene Auffassung ihrer Auslassunoen 1~Ish. 
Ji'ällen scheinbar so geringfügig , dass sie hmter t i g zu stellen und hat hiezu die F~rm I_c • 
den anderen -das Krankheitsbild beherrschenden " d h "be s an den Vor'st d d eines offenen ;::,en sc rei n .. an es D. A.-V 
Symptomen zurücktraten. . . aewählt das auch der "Sudd. Apoth.-Zta. · 

Die Therapie bestand m Darreichung von ° ' t Ilt d D S o· zur 
Emeticis (Ipecac. et Tartar. stibiat.) und_ darauf Verfügung ges e wur e. a un sere palten auch 

h d h von Angriffen auf die Magdeburger Konferenz . 
als Abführmittel Ricinusöl. Nachdem Ier urc d b t ff d S h "ft rein 
die im Magen und im oberen Darmabschnitt vo~- blieben ' da as . e re e? ~ c 

1
:
1 s~ück eigent. 

~ d T ]1"ch bloss dann m allen retlen ncht1g gewu··rdi"gt 
bandenen Giftreste entfernt waren , wur e anmn 
und Opium gegeben , um mit dem ersteren das werden kann' wenn man . dessen ganzen Wortlaut 
Alkaloid unschädlich zu machen, mit dem letzteren und die. Ausst~llungen semer Gegner. gelesen und 

sorgfältig studiert hat, so nehmen Wlr von eine 
den ·Tenesmus zu beseitigen. wo··rtlichen Abdruck des sehr umfan_greichen Sendm-

Deutseh. m ed. Wochenschr. 1895, Nr. 23. ~ 
65. Gallicin. schreiben_s Omgan~, lassen vornehn:llCh diePunkte, 

Gallicin ist der Methyläther der Gallussäur~, welche siCh auf die Kontrover se zwtschen den ein
und wird durch Erwärmen einer methylalkohoh- zeinen Punkten der Magdeburg~r Vorschläge be
sehen Lösung von Gallussäure mit Salzsä:rreg~s ziehen, weg • geben aber d~n Emgang unverkürzt 
erhalten, schmilzt bei 202°, und löst sich .lewht ~n wieder, dessen Aufgabe ~s Ist • das Vorgehen der 
heissem Wasser, in Alkohol, etc. "Melllnger m Magdeburger im Allgememen zu· rechtfertigen. 
Basel hat das Präparat hauptsächlich in der Augen- "Die Magdeburger Apotheker-Konferenz hat 
heilkunde geprüft, und zwar bei Katarrhen der C?n- unterm 19. März c., auf Grund eines nahezu ein
junctiva. Es wurde das Präparat 1-2mal täghch stimmig gefassten Beschlusses, an den Minister des 
in den Conjunctivalsack eingestäubt. Unangenehm geistlichen Unterrichts- und Med.-Angelegenheiten 
bemerkbar macht sich hierbei das zeitweise auf- Herrn D. Dr. Bosse, eine Eingabe gerichtet i~ 
tretende brennende Gefühl. Bei den Ekzemen der welchem sie - zum Teil abweichend von dem der
Conjunctiva erhielt er, gerade wie bei den Katarrhen zeitigen Vorgehen des Deutschen Apotheker-Vereins 
recht gute Erfolge. Während Dermatol und Gal- - dreierlei Ziele verfolgt. 
lanol an der Basel er Klinik ausser Anwendung ge- 1) Von der wohlbegründeten Voraussetzun" 
kommen sind , da sie keine Vorteile vor den üb- ausgehend, dass der derzeitige oberste Leiter un~ 
liehen Präparaten . bieten, hält sich das Gallicin serer Angelegenheiten im preuss. Staatsministerium 
seit über ein Jahr ·im täglichen Gebrauche. ' von dem guten Willen beseelt ist und in eigener 

Correspondenzbl. f. Schweizer Aerzte 1895, Nr .. 8· Person das Interesse öffentlich bekundet hat, dem 
66. Gymnema silvestre. Apothekerstand bei Hebung seiner derzeitigen 

Aus der medizinischen Klinik zu Leipzig liegt äusseren Notlage sowie bei Durchführung seiner 
über Gymnema silvestre und der hieraus berge- inneren Reform zu helfen, nach beiden Richtungen 
stellten Säure eine interessante Abhandlung von . aber nicht ausreichend, bezw. nicht r ichtig unter
H opf vor. Bekanntlieb ist die Pflanze eine As- richtet erscheint, hat die Konferenz auch ihrer
klepiadee , die vorzüglich in Indien und verstreut seits nach bestem Wissen und Gowissen auf die 
auf dem afrikanischen Kontinent zu finden ist. Der Person dieses obersten Leiters aufklärend und be
V erfasser prüfte die Angaben über die Veränder- richtigend einzuwirken versucht. 
ungen der Geschmacksempfindung , welche beim 
Kauen der Blätter, oder bei der Zufuhr der Säure 2) In der wohlbegründeten Befürchtung, dass 
entstehen, und beschränkt sich hauptsächlich auf die nivellierende und materialistisch gerichtete Zeit
den Unterschied, der zwischen bitter und süss, so- strömung sich, wie schon auf anderen Gebieten, so 
wie sauer und salzig eintritt. Was die ersten auch in unserer Tagesfrage stärker erweisen wird, 
beiden Empfindungen anbelangt' so werden diese als unser Wunsch, die Ideal e unseres Standes und 
durch Kauen der Blätter oder durch Aufpinseln deshalb die bisherige Verfassungsform zu erhalten; 
der Lösung auf die Zunge aufgelioben. So wird fern er unter klarer Betonung , dass wir die Er
beispielsweise eine 1 of

0
ige Chininlösung fast ge- haltung derselben - wenn möo-lich - um der 

schmacklos. Dagegen hat die Pflanze auf die Ge- Standesideale willen nach wie :or in Ueberein
schmacksempfindungen sauer und salzig keinen stimmung mit allen Standesgenossen als das Er
Einfluss. Unter Anderem wurde auch der Ge- Wünschteste betrachten, in der staatsseitig ange
scbmack des salicylsauren Natrons vollkommen streb_ten and~ren Form hingegen etwas Minder· 
verdeckt. Therap. Monatshefte 1895, Mai. wert1ges erblicken; endlich in der Ueberzeugung, 

67. Lysidin. · ?ass. die zwangsweise Einführung der neuen Form 
. A~s ?en Versuchen, welche Klemperer und m emem gerechten Staatswesen nur unter Ablös

Zeissig m der v. Leyden'schen Klinik bei drei ung der wohlerworbenen Idealwerte geschehen 
Gichtkranken mi~ ~y~idin angestellt haben , geht könne, dass aber ohne rechtzeitia-es Mitwirken und 
hervor, dass Lysidm m manchen Fällen von Gicht Entg.egenkommen der Apotheke~ deren Chance_n 
auf Schwellung und Schmerzen in den Gelenken dabei nur ungünstiger werden können: hat dw 
sowie auf die T~phi gar keine Wirkung ausübt: Konferenz von den der Staat sregierung bisher be
und dass ferner die Harnsäureausscheiduno bei der kannt gewordenen bezw. privatim vorgelegten Ab
G_icht unter dem . Einflusse d~s Lysidins durchaus Iösungsplänen den einen bezeichnet der ihr -
mcht hö~er ist., als in anderen Fällen derselben weun die Form wirklich geopfert werden müsse -
Krankhmt, bm welchen dieses Medikament nicht als_ der annehmbarste er schiene , unter Anderem 
zur Anwendung gelangte. · wml er Staatshilfe, wenn auch in bescheidenem, 

Zeitschr. f. klin. Medizin 1895, Nr. 5 u. 6. deshalb aber auch hoffentlich erreichbaren Grade, 
(Fortsetzung folgt.) voraussetzt . 

. 3) In der Hoffnung, dass es gelingt , die Staa~s
regterung davon zu überzeugen , der zu~ünfti~e 
Apothekerstand werde um so tüchtiger bleiben, Je 
mehr er auch in der neuen F orm von den alten 
Idealen sich bewahre hat die Konferenz ihre even
tuelle Zustimmung ~u einem solchen Ablösung~
verfahren von einer Anzahl Bedingungen a?h~ngi~ 
gemacht.. durch deren E rfüllung ein Te1l Jener 
Ideale 11mübergerettet werden könnte und in deren 
W ertsc~ätzung sie sich Eins wissen durfte mit den 
allermmsten Kollegen 

Die Vorschläge der Magdeburg;
Apotheker-Konferenz. 

Ein Beitrag zur Apothekerfrage. 
In den beiden Berliner Fachzeitungen na t-r h b . B . ' men IC a er m . enchten über Kreisversammlun 

des D. A.-V. Ist gegenwärtig viel die Rede ü~:~ 
das Vorge~en der "Magdebu_rger Apotheker-Kon
ferenz. Dieser aus den . mmsten Apothekern des 
Rtegh.-Bdez. Mabghd~bu~g seit fast 100 Jahren be-
s e en e una ang1ge Verein hatte · A.b 
1.. hl d emen _ 
osungsvorsc a~ es A~othekers Annato in M 

(vergl. unseren Aufsatz m Nr. 44 der "Südd A · 
Ztg." •Zur Apothekerfrage•) dem : p.
Kultusminister unterbreitet Der A/re~ssischen 
D. A.-V. hatte in diesem ~elbständige~c V uss hdes 
einen taktischen Fehler eine schädl" h orE~e en • 1c e Igen-

384 

. Die Magdeburg~r Apotheker-Konferenz ist, 
W1
1 
.. e dem geehrten Vorstand wenn nicht scho~ 
anger d · ' t · eh bei ' ann sett dem Begrüssungsaus aus . 

der Generalversammlung hier in Magdeburg 1m 
Septet;?be~ 1891 bekannt sein wird, ein d~rchau: 
se~_bs~andiger Verein von Apothekern der sich all 
mahh?h über den ganzen Reg -Bez M'agdeburg aus
gehrettet und auch nach d~r e;heblich späteren 
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Begründung des .t erddeutschen, bezw. D. A.-V. 
seine selbständige Stellung und Tbätigkeit durch
aus bewahrt hat, um so mehr, als nicht weniae 
seiner Mitglieder dem D. A.-V. nicht angehöre~. 
Niemals jedoch hat er die viel weitergehenden Auf
gaben des grossen D. A.-V. verkannt oder ver
leugnet , ge~chweige denn beeinträchtigt, nicht selten 
in aller Stille gefördert. Wo ibm ganz ausnahms
weise ein gesondertes Vorgehen Pflicht oder Recht 
erschien , hat er stets loyale und rücksichtsvolle 
Form zu wahren gesucht. 

Auch im vorliegenden Falle dürfte es schwer 
sein, das Gegenteil nachzuweisen. Sobald der 
Magdeb1:1rger Apot?eker-Konferenz die nachgesuchte 
Genehnugung ertmlt war, bat sie ihre Einoabe der 
Oeffentlichkeit übergeben und die einzeh~en Kol
legen wie die Organe des D. A.-Vereins zur Prüf
ung und Begutachtung ausdrücklieb vertrauensvoll 
aufgefordert. 

Dieser Aufforderung ist denn auch reichlich 
entsprochen worden, aber nur seitens der einzelnen 
Kollegen (in Zuschriften) in erwarteter und wobl
thuender, seitens der Vereinsorgane dagegen bisher 
in so unerwarteter Weise, dass die Konferenz sich 
veranlasst sieht, dieses Schreiben an den geehrten 
Vorstand zu richten , in der Hoffnung, dasselbe 
werde in Bezug auf Aenderung nicht ohne alle er
wünschte Wirkung bleiben." 

Zum Schlusse wollen wir nicht ermangeln, 
auch unsre Stellung zur Streitfrage zu verlautbaren: 

Das R e c h t ·des Einzelnen oder von V er
einigungen, Vorschläge in der Apothekerfrage aus
zuarbeiten und zu veröffentlichen, wird ja k ein 
Ve rn ü nftiger bestreiten wollen. Andernfalls 
ständen wir ja der Willkür eines freiwillig über
nommenen Sperrgesetzes gegenüber, das nicht ein
mal den etwaigen Zweck, :;chädliche Vorschläge 
hintauzuhalten, erzielte, denn die Sonderzwecke 
verfolgenden Reformer würden sich an das V erbot 
ja doch nicht kehren. Anderseits hat der Stand 
an brauchbaren Ideen durchaus ß:einen solchen 
Ueberfluss, als dass er der Mitarbeit schaffender 
Kräfte sich auf solch summarischem Wege ent
schlagen sollte. Der Meinungsunterschied beginnt 
aber sofort, wenn die Frage s o gestellt wird, ob 
es zweckmässig ist, mit Anträgen vor die 
Behö rd en zu treten, unter Umgehung oder ohne 
Zustimmung der grössten vorhandenen frei wi 1-
l ige n Fach-Organisation, des Deutschen Apoth.
V ereins. Man müsste, unsrer fehlbaren Ansicht 
zufolge, bei der gegenwärtigen Sachlage und Ange
sichts des besten Willens und der grossen Rührig
keit seiner Organe diese Zweckmässigkeit ver
ne inen , wenn man mit aller Bestimmtheit darüber 
beruhigt sein könnte, dass die Taktik des Ver
eines auch stets die richtige sein müsse. Wir 
selbst haben, nicht nur in Nr. 44, sondern schon 
vorher unzählige Male von dem Rechte massvoller 
Kritik zu oft Gebrauch gemacht, ·als dass wir ver
kennen dürften, dass die 6-8 Herren, die das 
ausführende Organ des Vereins darstellen und 
von einer Hauptversammlung zur andern die um
fan greichen Geschäfte selbständig besorgen, trotz
aller Hingabe und allen guten Willens, eben auch 
fehlbare Menschen sind. Unfehlbar ist auch die 
Hauptversammlung nicht, in der naturgernäss die 
Redner- und Ueberzeugungsgabe einzelner Führen
der ein sehr bedeutendes Uebergewicht ausübt. 

Anderseits hat freilich auch das Sendschreiben 
der Magdeburger Konferenz den Beweis nicht ange
treten, dass eine Unterlassung der Eingabe an 
den Minister bis etwa zur nächsten Versammlung 
in Augsburg eine verderbliche Verzögerung herbei
geführt hätte. So betrachtet, wird freilich die Em
pfindlichkeit der Leiter des D. Apotheker-Vereins 
verständlich, die es als dem Ansehen des Vereines 
abträglich erachten, wenn aus dem Apothekerstande 
heraus immer wieder neue Anträge direkt an 
die oberste Medizinalbehörde gelangen. Hierin liegt 
zweifelsohne ein richtiger Gedanke und möchten 
das namentlich jene Uebereifrigen bedenken, ~ie da 
glauben durch Immediateingaben an des Kaisers 
Maj. ei~e Abhilfe in ihrem Sinne zu erzielen. Dieser 
ist konstitutioneller Herrscher und wird, zumal in 
Fragen, die sich seiner näheren persönl~chen Er
fahrung entziehen, auf noch so beweglich~ Vor
stellungen hin, sich der Beratung . durch die ver
antwortlieben Ratgeber der Krone rncht entscb.lag~n, 
über deren Köpfe hinweg ja solche Immediatem
gaben gehen. 

Bei der heutigen Lage der Apotherfrage darf 
freilich eines nicht vergessen werden. Der Wahn, 
dass die Behörde ihre Informationen bIo s a u s 

Eingaben chöpfen wäre eine !!rund verkehrter. 
Die im Medizinal-Mini terium leitenden Kräfte ind 
in der Lage, ich über die im tande wild durch
einander brau enden trömungen an den aller
v er schiedensten Quellen zu unterrichten ie 
ind, wie uns cbein t, auch um so eher gewillt, 

eine Reform in ihrem inne und nach ihrem 
besten Wis en einzuleiten, je weniger eine Klär
rung der Ansichten im Fache selbst sich zu voll
ziehen scheint. Darum möge man denn doch ge
rade unter den Besitzern den starren tandpunkt 
der V erneinung verlassen zu Gunsten einer Politik 
des Erreichbaren und Dauer V erhei senden. icht 
darum handelt es sich, was vor 30 Jahren hätte 
geschehen so ll en , sondern , w i e sieb he ute un d 
für di e F olge die Forderungen der Zeit und der 
Allgemeinheit am besten mit den Interessen des 
Standes und seiner Genossen vereinigen lassen. 
Gegenüber dieser ein en Frage könnten füglieh alle 
Anwandlungen der Eifersucht und der Ehren
käserei verstummen. Wir, deren Ablösungsvor
schläge, obwohl sie lange vor Fr i e d l ä n d e r , 
E g er und Andern kamen, den Magdeburger 
Herren völlig Luft sind, hätten dazu vielleicht 
auch einigen Anlass , es ist uns nicht entfernt 
eingefallen, den Herren von der Eibe, von der Bavel 
und der Spree das Ignorieren der Zuflüsse vom 
.r eckar, die sie nicht einmal als Wasser für das 
Mühlrad der Apothekerfrage gelten lassen, irgend
wie zu verargen, weil es uns nicht um P er so nen , 
sondern lediglich um die S a c b e zu thun ist. 

Ltg. 

Landesversammlung des Pharmazeut. 
Landesvereins in Stuttgart, 

19. Juni 1895. 
(Schluss.) 

Punkt 2 der Tagesordnung betraf eine r ein 
formelle :Frage. Bei der letzten Durchsicht der 
Satzungen war aus den früheren Statuten von 1883 
ein Absatz herübergenommen worden , nach dem 
der Beitritt zur Zahlung des Beitrages während 
der 3 jährigen Dauer einer Wahlperiode ver
pflichtet. 

Diese Aenderung fand die Regierung als nicht 
den Bestimmungen der Ministerial-Verfügung vom 
30. Dezember 1875, auf Grund deren der Verein 
ins Leben gerufen wurde, entsprechend und beauf
tragte deshalb den Ausschuss , bei nächster sich 
darbietender Gelegenheit die Satzungen in dem 
Sinne wiederberzustellen , dass der Beitritt bloss 
zur Zahlung des Beitrages für zunächst ein Jahr 
verbindlich macht. 

Die Versammlung hat denn auch, ohne dar
über ein Wort zu verlieren, dem Antrage ent
sprochen. 

Punkt 3. Der Kassenb e richt, erstattet von 
Herrn Vock, gab gleichfalls keinen Anlass zu Be
merkungen. Demselben war zu entnehmen, dass 
der Verein ein verzinsliches Vermögen von rund 
Mk. 1600 besitzt. 

Zu Punkt 4 , Thätigkeit des Schutzvereins, 
giebt dessen Obmann, Lindenmayer, eine aus
führliebere Schilderung seiner Thätigkeit. An dem
selben Tage, an dem ihm Nr. 45 dieser Zeitung 
zu Gesicht gekommen sei , in der gelegentlich der 
Bietigheimer Versammlung von einem Stillstand 
des Vereins die Rede sei, seien von ihm 5 Schreiben 
in Sachen des Vereins abgegangen, von einer Ruhe
pause sei ihm also Nichts bekannt, er _ werde auch 
in der Folge gerne bereit sein, die Interessen der 
Kollegen möglichst zu vertreten. 

Lindenmayer führte aus: Im Hinblick dar
auf, dass die Kaufleute und Drogisten immer mehr 
sieb derjenigen Artikel bemächtigen , die früher 
nur in Apotheken gesucht wurden , deshalb das 
Absatzgebiet der Apotheker von Jahr zu Jahr be
schränkt und die Einnahmen aus dem Handver
kauf vermindert werden , sollen die Kollegen ja 
darauf sehen , dass der V er kauf solcher Arznei
stoffe, der nach der kgl. Verordnung vom 27. Jan. 
1890 nur allein dem Apotheker gestattet ist, von 
Nichtapothekern unter keinen Umständen geduldet 
werde. Wenn die Herren nicht selbst vorgehen 
wollen , so bedürfe es nur einer Anzeige beim 
Schutzverein , worauf eine Verwarnung erlassen 
wird; bleibt diese unbeachtet , erfolgt durch den 
Bevollmächtigten des Schutzvereins Anzeige bei 
der Amtsanwaltschaft. Hiebei ist unerlässlich 
1) Angabe des Orts und der Zeit, wann der Ar
tikel verkauft wurde, wer ihn abgegeben, wer ihn 
geholt bat (ja keine minderjährige Person beauf-
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tragen) und der erkaufte Geaen tand elb t wa 
Alle zur Mitteilung kommen bezw. vom hutz
verein über andt werden mu . Al bemerken -
wer au den oraängen im abcrelaufenen .Jahr 
führt Redner da Gebahren der bekannten Firma 
W a sm u th - ie. an die in Wie ensteig eine 
.J. -iederlage ihrer Fabrikate errichtete und gegen 
die bislang nicht erreicht werden konnte. 
dann teilte er mit, da ein früherer Pharmazeut 
eine Drogerie in einer Oberam stadt de Ober
landes errichtet und dabei wiederholt Arzneimittel 
verkauft habe, die dem Apotheker zu verkaufen 
vorbebalten sind ; der Drogist wurde zur Anzeige 
gebracht und beantragte beim Oberamt . , es sei 
dem Apotheker, der Kolonialwaren, wie Zucker
pulver , R{)sinen, enf, Zimmt etc.. verkaufe dieser 
Verkauf zu legen. Ein kgl. Oberamt untersagte 
darauf hin wirklich dem Apotheker den Verkauf 
der Kolonialwaren ( .. ), trotzdem der Apotheker noch 
obendrein ins Handelsregister aufgenommen war. 
Dass dieser sofort Berufung einlegte , war selbst
verständlich, ebenso , dass ihm sein Rechtsanwalt 
riet , ruhig weiter zu verkaufen; nach einigen 
Wochen wurde sodann vom Oberamt das Verbot 
wieder aufgehoben . Hingegen wurde gegen den 
Drogisten wegen Führung des Titels geprüfter Apo
theker auf seinem Schild bei den Anempfehlungen 
seiner Waren geklagt, was gernäss den Entscheid
ungen der Gerichte nicht zulässig ist. Mit der 
Versicherung, dass der Schutzverein jederzeit bereit 
sei , unterstützend einzugreifen , schloss L. seine 
sehr dankenswerten Mitteilungen. 

Weiter berichtet der Obmann, dass Herr Hofrat 
Clessler, der mit 1. Juli aus dem Stande der 
Besitzer scheidet, durch Beschluss des Ausschusses 
dringend ersucht wurde, seine bisher mit so grosser 
Hingabe verwalteten Aemter als Stellvertreter des 
Obmanns und Schriftführers wenig s tens bis zum 
Schluss der Wahlperiode beizubehalten. 

Zum Schlusse dankt der Vorsitzende den so 
zahlreich Anwesenden , insbesonders auch Herrn 
Geh. Hofrat Dr. Schmidt und Herrn Kollegen 
S eh a af- Achern für ihr Erscheinen und treues 
Aushalten, und bittet, dem Verein auch fernerhin 
das Interesse zu bewahren. 

Unmittelbar daran reibt sich die 

111. Generalversammlung der Pensionskasse 
für Apotheker in Württemberg, Baden 

und Hoh enzollern. · 
Herr 0 . Sautermeister, der sofort den Vor

sitz übernimmt, ladet die Anwesenden ein, gleichviel 
ob Mitglieder, ob Gäste, ein zum Bleiben und Aus
halten trotz der herrschenden drückenden Schwüle 
und siehe da, er findet- sitzenbleibenden Beifall, was 
umsomehr anzuerkennen , als die zur Eröffnung 
festgestellte Stunde längst abgelaufen war. Dank 
der grossen Fertigkeit , mit der die Beauftragten 
des Vereins sieb ihrer vorwiegend formellen Ob
liegenheiten erledigten, gelang es nicht nur, das 
Interesse der Anwesenden bis zum Schlusse zu 
fesseln, sondern auch den Schluss so zeitig herbei
zuführen, dass dadurch die weiteren Veranstalt
ungen des Tages, vor Allem das gemeinsame Mit
tagsmahl, -nicht allzusehr hinausgezogen wurde. 

Herr Scbaaf, als Vorsitzender des Aufsichts
rates , leitet zunächst die Ergänzungswahlen ein, 
welche die Wiederwahl des ausscheidenden Vor
standsmitgliedes Sautermeister und der Auf
sichtsratsmitglieder Fraas-Stuttgart und V ölter
Aalen ergiebt. An Stelle des aus dem Stande der 
Konditionierenden ausscheidenden Herrn W ick 
wurde Herr L. Wollmann, zur Zeit stud. pharm. 
in Stuttgart, vorgeschlagen und gewählt. 

Schnekenburger - Tuttlingen , erstattet Be
richt über die Kasse. Derselbe ist ein erfreulicher. 
Es konnten abermals Mk. 3000 angelegt werden, 
so dass der Vermögensstand bereits Mk. 14 000 
übersteigt. Brand- RiedliDgen und B o s eh-Radolf
zell haben die satzungsmässige Bücherprüfung und 
Durchsicht der Papiere vollzogen und wird auf 
Grund des Berichtes derselben dem Vorstand Ent
lastung erteilt. 

Sautermeister betont die Freiwilligkeit 
unserer Kasse im Gegensatz zu den zwangsmässigen 
Leistungen der staatlieben Kassen , vergleicht den 
günstigen Stand der ersteren mit den übrigen ähn
lichen Einrichtungen des Standes. Sie hat um 
7 Mitglieder zugenommen, dabei sind abgesehen 
vom Abgang vom Fache nur drei Mitglieder der 
Fahne untreu geworden. Auch der Einzug der 
Gelder habe sich durchaus befriedigend vollzogen. 
Als den Anwesenden neu berichtet Sautermeister, 
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da in Braun · chweig ein .Verein zur nter-
tützung hilf bedürftio-er iedizinalpersonen" b~estehe, 

dem Apotheker angehören und dur?h den .o Apo
thekerwittwen unter tützt werden, em Bewms, da .s 
nicht allein im üden Deutschland solche tern
torial begrenzte Ka sen be teheu. 

n ere Kasse darf gewi s mit Recht geltend 
machen. da sie bereits jetzt freiwillig leiste, 
wa die taatlicheu Zwang ka sen unter viel grös
seren Opfern bieten. Im Vorjahre wurden. Mk. ?OO 
für Pen ionen und nter tützungen verteilt, emer 
der nter tützten ist ge torben und da weitere 
n e u e Ge uche nicht vorlagen , konnten die Be
träoe für die noch in Unterstützung Bleibenden 
um o mehr erhöht werden, llls jetzt Mk .800 für 
da J ah r au oesetzt sind. Die Bestrebungen zur 
Erlan o-ung de~ juristischen Persönlichkeit waren 
bis j:tzt erfolglos. V orsi~ze~der. da.n kt für das 
treue Aushalten und mahnt m emdnnghchen Worten 
zur ferneren Unterstützung der Kasse . 

K ache l-Reutlingen drückt unter allgemeiner 
Zustimmung der Gesamtleitung seine Anerkenn
ung aus. 

Damit schloss die III. Generalversammlung 
einer Einrichtung, der wir zur Ehre und zum Besten 
des Faches die bisherige gedeihliche Fortentwick
lung wünschen. Die Verbindung der General ver
sammlung mit der Landesversammlung brachte für 
die erstere den Nachteil, dass ihre Verband! ungen 
durch die letzteren etwas verzögert wurden. Aber 
sie brachte dafür den ungleich grösseren Vorteil, 
dass es so ermöglicht ward, einen grösseren K~eis 
von Kollegen zusammenzubringen und persönhc~e 
Einsicht in die Vereinsarbeit zu gewähren, em 
Vorgeben, das sicherlich nur von N utzeu sein wird 
und , hüben und drüben, Nachahmung verdient. 

An die Verhandlungen schloss sich ein ge
meinsames Mahl im Stadtgarten , das in unge
störter Heiterkeit und gewürzt durch einige kemige 
Tischreden verlief. Für die zu Hause Gebliebenen 
hat vielleicht die Wiedergabe der Tischkarte am 
Fusse dieses summarischen Berichts einiges In
teresse, wobei wir nur die Nachsieht unserer 
Leserinn eu erbitten müssen, wenn dieser ihre 
eigenste Domaine darstellende Lesestoff von ihnen 
nicht ohne einige Schwierigkeiten bewältigt wer
den sollte. Ein paar komische Käuze hatten näm
lich die Erzeugnisse der deutschen Küche des 
Stadtgartens in - Apothekerlatein umgemünzt, 
hoffentlich bat sich kein - ·Klassiker• daran die 
.",-- Esslust verdorben*). Gewissermassen die süsse 
Nachspeise bildete eine bis in die Nacht verlängerte 
Vereinigung unter dem Kühle spendenden Laub
qach des Btadtgartens, zu der sich ausser einer 
kleinen Garde privatisierender Kollegen auch ein 
stattlicher Flor von Damen eingefunden hatte. 

Wir hörten mehrfach die Ansicht aussprechen, 
dass diese Art geselliger Erweiterung der Landes
versammlung nach der ernsten Arbeit der eigent
lichen Verhandlungen der Wiederholung recht wohl 
wert sei. Leider hatte, dem Charakter der · W it
terung dieses regenreichen Monats entsprechend, 
ein gegen 1 0 Uhr plötzlich ausbrechendes Gewitter 
leichtes Spiel, die allem Anschein nach recht kon
servative Gesellschaft auseinander zu sprengen. 

I n d e x c i b o r u m. 

Decocturn carnis diluturn curn testudinibus. 

Salrno Batavus non sine fructibus novis 
Solani tuberosi. 

Caro cervi capreoli L quasi in horto 
curn herbis apparata. 

Gallus Francogallorum modo degeneratus 
Lactuca sativa necnon fructibus 

saccharatis. 

Gondirnenturn refrigeratum curn nebulis 
arornaticis. 

Caseus et Butyrurn. 

Vini albi et rubri genuini quanturn sine nirnio 
feliurn questu haurire poteritis. 

. *) Die Karte war in sauberer, mit Ansichten von 
'tuttgart geschmückter Ausstattung in gewohnter ge· 

schmackvoller Ausführung dem Verein von der Firma 
Stähle & Fried-el zur Verfügung gestellt worden. Für 
Interessenten sind an genannter Produktionsstelle noch 
Exemplare zu freier Verfügung. 

Eingesandt aus dem Leser~reise. 
Zu Ihrer Mitteilung in r. 49 über emen doc~t

losen Petroleumkocher dürfte es angebi:acht s~mh 
von der Erprobung ei nes solchen zu ?enchten. c 
habe den kleinen Apparat durch e1~1en .Gener.al
vertreter (Wilh. Kost, Insel 40 m PforzheJm) 
bezogen für 13 Mk. 50 Pf. und meiner Erwartu.ng 
vollständig entsprechend gefunden.. Wen? ~s siCh 
um Kochun o von einem oder wemgen Kiloo~amm 
Sirup, oder

0 

um Abdampfung von einem. ähnl~chen 
Quantum Flüssigkeit handelt und man dw ~e1zung 
eines Herds oder Dampfapparats sparen Will, so 
leistet er die besten Dienste. Er brennt geruch
los mit aan z n-erin o-em Oelvcrbrauch und kann auf 

' 0 0 0 b h jedem. Tisch aufgestellt, ebenso nach dem G~ rau.c 
an einen beliebigen Aufbewahrungsort bei Se1te 
oestellt werden da er nur etwa 25 cm hoch und 
~benso breit i~t . Selbstverständlich eignet sich 
der Kocher für Haushaltungszwecke ebenso gut, 
zur Bereitung wa ·mer Getränke u. s. w., er ver
tritt mit einem Worte die Stelle eines Gas-Koch
apparates in bequem er und vorteilhafter Weise. 

A. lVI. in C. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Giftigkeit det' Fluoride. Angesichts der 

Thatsache dass Fluorid verbinduugen mehr und 
mehr als Aufbewahrunosmittel bei der Herstellung 

0 . 

menschlicher und ti erischer Nahrung (z. B. B1er, 
Fruchtsäfte, Schlempe) angewendet und empfohlen 
werden, untersucht Dr. Neum.ann-Wender irn 
"Pb arm. Zentralblatt" die Frage, ob Fluorid
verbindungen Störungen im menschlichen oder 
tierischen Körper hervorrufen können. 

Tapp einer hat an Tieren festgestellt, dass 
die töd-liche Gabe von Fluornatrium, das erheb
lich giftiger ist al s Jod- und Bromnatrium, 0,5 gr 
für 1 kg Körpergewi.cbt beträgt. Das wäre ja 
immer noch viel mehr, als man z. B. einem Rinde 
in der Schlampefütterung zu geben veranlasst ist, 
die höchstens 6 gr. NaFl auf 100 Liter Maische 
verwendet. Es fragt sich aber, ob fortgesetzte 
kleine Gaben nicht eine Entzündung des Magens 
nnd andere Störungen hervorrufen. So erhielt ein 
13 kg schwerer Hund längere Zeit hindurch täg
lich 0,5, eine Ziege 3 Monate hindurch 0,3 NaFl, 
beide blieben gesund. Anders lag die Sache bei 
einigen wenigen an Menschen gemachten Er
fahrungen. Ein Mann, der 5 1/ 2 gr NaFl aufge
nommen, zeigte starke Speichelabsonderung und 

··f 0 Ein weiteres Verfahren desselben , , prue. ver. 
fassers be1:u~t ~uf der Umwandlung der Salicyl. 

.. e I·n Pwnnsaure. Etwa 10 ccm solcher W . 
saur . V 1 A eme 
werden mit .de~ gle~chen .? umen .ether ausge. 

hu .. ttelt dw athensehe Los ung ve1 dunstet d. 
SC 1 

• f t k S 1 Je 
R .. ckstände m1t 2 Trop en s at: m· alpetersä . 

u T f A kfl·· · Ute 
rwärmt 4-6 rop en mmoma uss1gkeit u d 

e ' f·· t E t n einige ccm WasseT zuge ug . s en steht ein 
gelbe Flüssigkeit , aus der man Wollfäden Ieich~ 
ausfärben kann. . 

Gazz. Chem1st. J. Chemikerzt g. 

Starke Karbollösung~n. .. Da Wasser nur 
etwa I f

20 
Phenol löst, .hat die Starke solcher reiner 

wässriger Lösungen th~e Grenze. Erhöht kann 
dieselbe werden durch Zusatz von Glyzerin. Als 
weiteres Mittel zu diesem Zwecke kann ricinosulfo
saLires Natrium,· eine Art Polysolve, dienen, von 
dem ein o-erino-er Zusatr. genügt, um selbst 40of ige 

o o . E .t o 
Lösungen zu erz1elen. j s . muss we1 eren Unter-
suchungen vorbehalten. ble1~en, ~b un? wie die 
aenannte Vel'bindung die Des mfektwnswu·kung des 
Phenol's beeinflusst. . D. J ourn. d. Ph . d' An wen. 

Falsche lpecacuanha. Das Rhizom einer 
Aracee oder Liliacee, Chaemaelirium luteum, durch 
Anbau erzielt, hat schon 1888 He I b i n g als Ver
fälschungsmittel . der ächten . Ip~ca.cuanha ange
kündigt. So weit aus de~ fre1.hch nur mässigen 
Abbildungen hervorg~ht , 1st . d1~ Unterscheidung 
schon im Aeusseren mcht schw1eng, da der Falsch
wurzel die so bezeichnende Schnürung der ächten 
Ware abgeht. W a a g e hat auch ein chemisches 
Unterscheidungsmittel erprobt. Werden die Quer
schnitte der Wurzel mit einer Lösung von Vanillin 
und Salzsäure betupft, so entstehen darauf bei der 
falschen Wmzel starke rote Flecken, bei ächter 
Ipecacuanhawurzel n ich t. D. Pharm. Post. 

Metallisches Silicium, welches bisher nur in 
ganz kleinen Quantitäten hergestellt worden konnte, 
kann nach dem Vorgange von Vi go uro ux sehr 
leicht in grösseren Mengen krystallinisch mitteist 
Aluminium reduziert werden. Zu dem Zwecke wird 
die Kieselerde mit Kieselfluorkalium im elektri~chen 
Schmelzofen bei etwa 900° zusammengeschmolzen 
und in die flüssige Masse Aluminiummetall einge
geben. Auf diese Weise erhält man bräunliche 
Krystallnadeln von chemisch reinem Silicium , die 
sich auf dem Boden ·des Tiegels ansammeln. 

Mitgetei lt v. Intern. Patentbureau· 
Carl Fr. Reichelt, Berlin NW. 

Durchfall, bei einem Anderen genügte schon 1 gr, Bücherschau. 
um diese Erscheinungen hervorzurufen. U . h . · E. A 

Da aus solchen Einzelfällen allgemein gültiae. nser~ WIC tigst~n essbaren Pilze. me n-
und sichere Schlüsse nicht aezoaen werden könne~1 le1tung zur s1chere~ Erkennung der bek.ann-
fordert D1;. Neumann-Wender Pharmakologen vo~ test~~ es.sbaren Pilze . nebst Angabe Ihrer 
Fach zur weiteren Behandlung der wichtigen gebrauchhchsten Zuberettung. Vo_n G. Pop-
Frage auf. p end o rff, Realschullehrer. M1t 12 na~h 

eh 
~ der Natur aufgenommenen Zeichnungen. PreJs 

loro.lorm. Ueber den Vorrang der Ent- 30 pf V 1 R b t 0 h · (Gustav 
d k d eh] 1' • d d. Al · . er aa- von o er ppen e1m 

ec ung es oro1orms sm 1e den noch Immer S h ·dt) B .]'· SW 46 
nicht geschlossen. Man nahm schliesslich an, dass c mi ' ei m · · . 
o-]eichzeitig und unabhänaig von einander der ~er vom Norden un.se t:es Vaterlandes zu uns lld

1 

0 . . 0 .. . den Suden kommt und bei emer Wanderung durch Fe! 
peutsche L 1 e b 1 g und ~er Englander So ube!l'an u~d Flur bemerkt, wie wenig hierzulande den ess bar en 
Im Jahre 1831 auf verschiedenen Wegen das Chloro- Pdz en Beachtung geschenkt wird, ist unangenehm da
form herstellten. Soubeiran scheint seine Ver- von berührt, dass eine solche Summe von Nationalver· 
öffentlichung vor Liebig gemacht zu haben wäh- möge~; w_ie es di.e stellenweise massenh aft .~orkornme~: 
, d L. b. h · k d . .' rlen kostheben Pilze repräsentieren, Jahr fur Jahr ve: 
Jen Ie .tg n~c we1s~n or~nte, ass e1 die Dar- Ioren geht. Erforschen wir aber die Ursache, warum wH 

stellung m ~mem Pnvatbnefe an Dumas vorher so vielfach ganz gedankenlos die schönsten Pilze u~be · 
schon beschneben habe. achtet am Wege liegen lassen während wir vielleicht 

Nun soll nach dem Apothecary" gar der ein~r bandvoll Brombeeren zu 'liebe uns die Hände ver· 
Amerikaner Gut h r i e bei<l'en den Rano ablauf sch~.nd~n, so_find~n wir, dass schon in der Vol ksschul~ 

. . o en gesundrgt Wird, mdem der Lehrer die Schüler etwa m1 
und als er~ter Entdecker des Wichtigen Anaestheti- folgendem Satze in die Pilzkunde einführt: ,In unseren 
cums gefeiert werden. Die erste Anwendung zur \Yäldern ~rifft man häufig Pilze, Schwämme, an ; di.eselben 
Narkose wagte 1847 der Schotte Simpson in Edin- sm.d meIst e n s g~ftig." .Dass dies aber unr~chbg, das: 
bura gerade das Gegentell zutnfft ist offenbar mcht genuo 

o· . . , bekannt. Wohl haben scho~ verschiedene Autore~ ver· 
Jod zur Reimgong des Trmkwassers. .Als sucht, durch Wort und Bild die breiten VolksschiO~ten 

Seitenstück zu dem Vorgehen, Trinkwasser durch zu int~r:esie:en für die Erk~ nnun g der essb~re n P~:: 
Zusatz von Chlorwasser oder Chlorkalklösung zu und fut de~en .Unte rs c h e 1d u ng von den G1ftsc~w so 

· · · fi hlt M •tl' J dti k men. Allem 1ll so kurzer und pr'ignanter Weise, rmmgen, emp e e1 ere ·o n tur. 4 Tropfen leicht fasslich auch f .. d . b 't · h Fachaus· 
1 L · t W a 11 ·· ll K d k ur en 1m o an1sc en 1 . ht zu . t. er ss.~r so en genugen, um a e rank- ruc .. e u_nbewanderten Mann, in so ungemein e1c . 

hmtskeime zu toten. v~rstandhchen Worten, ver eben mit sehr guten Ab 
Wir können den Vorschlaa als einen empfehlens fblbldu

1
ngen, hat vorliegendes Werkchen noch den Von:angs 

0 
- a e hafte· B·lr k ·t 1 ·t · ewe werten nicht auffassen. . L t J ed 1

• 
1 ~g et ' .~o d~ss os wie zum Beg er er. zum 

. . g. en, de1, Set es fur e1gene Verwendung, ode: e· 
_ Gelatmekapseln mit Kt•eosot u. s. w. 'Die Ve t·~auf an. Andere, auf die Pilzjagd ausziehen -will, g 
.Antwerpener pharm. Zeitschrift" macht auf eine sch.\Ieben ~st, Möge es die wohlverdiente Beacht~n~ 
Beobachtung aufmerksam nach der solche uedJ. bwee~ ~kr Kfiredrse, auch der Schulvorstände weiterer Lan e, 
· lk l ' · . . ' lU - • zu e n enl ßssn. zm.a .. aps~ n mchts wmter e_nthalten als ranziges · ...:___ _________________ _ 

Lemol mit .Spuren von Arznmstoff. Es ist drinaend - · ~ 
geb~.te~, SI.c~ ~u_rcli genaue Proben von 'de/'zu.: . ' Briefkasten. .. sen 
verlassigkeit dieser Art Ware zu überzeuaen . . _M.. m L. Neue Giftbücher und Giftscheine mus 

· - o · .freiliCh bis 1 J r b B Iebrungen 
Nachweis von Salicylsäure in Wein s . gelten b. ·f Wu1

. eschafft werden, von e Er· 
fi hlt d W · •t p · · ' piCa 1 Is au etteres die bereits vorhandenen. ';r e 

em~. e en em mi . !'l t_.r o l - Aether -_auszu- . ~ ~ b n i s. Sc h e ine" jedoch zu liefern, mögen Ie 
schuttein und dann mit EJsenchlO'ridlösung zu Su~~~ der Beh~rde überlassen. Sie können ja solch 

. . . . ·-. . . c eme auch mcht ausfüllen. 
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Stadtapotheke DingoHing 
( iederbnyern ). 

Z u 1. J uli ein 

una6so!?Jierfer Herr 
gesucht. E. Ji'rank. 

Schwäb. Gmünd. 
Wegen el bstetablierun g m e in P.s bis

h?rig~n J:Ierrn s uch e ich zu baldigem 
Ewtntt et nen · 

examinierten Gehilfen 
mit guten Zeu gnissen . 

E. ])füller. 

Nagold. 
Auf 1. Ok t ober suche ich einen 

wohlempfohlenen, soliden, 
üngeren, wenn a uch e rst aus de r Lehre 
kommenden H er rn. 

Apotheker Schmid. 

Stuttga.rt. 
Auf l Oktober suche ich einen 

jüngeren Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Apotheker Dr. Sigel. 

Per l Oktober wird für die fre
quente Apotheke einer Oberamts
stadt ein 
tüchtiger examin. Gehilfe 

gesucht Aurh könnte der Eintritt 
schon im Juli oder August erfolgen. 
Auskunft erteilen 

Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 
Spaichingen. 

Auf 1. Oktober su che einen 

jüngeren tücht. wohlempfohl. Herrn. 
C. Müller , Apotheker. 

Straubing a. Donau 
(Niederbayern). 

Suche fü t' die 2te Assistenten
stelle pro l. Oktober wohlem
pfohlenen 

soliden jungen Herrn. 
Abschrift der leunnisse er
beten. 

Gg. Wilh. Schenk 
zur Löwen-Apotheke. 

Wassertrüdingen, Mittelfranken. 
Wegen Kränklichkeit m eines jetzigen 

Herrn su ch e für 1. Juli einen 

zuverlässigen llerrn 
:als Mitarbeiter. 

Dr. H. Haas. 

V ertretung 
für August-September durch f r an 
:z ö s i s c h sprechenden studierenden 
Herrn sucht 

Ch. Golay, 
Samade n (Engadin). 

Aushilfe . .Augsburg. 
Zu bald wird ein 

süddeutscher empfohl. Herr 
zur Aushilfe auf einige \IV ochen gesucht. 

St. Ulrichs-Apotheke. 
p ür einen exam. , in j eder H~nsicht 

· empfehlensw. H errn suche .1ch zu 
bald auf kürzere ode r längere Ze1t 

Vertretung 
und bin zu n äh. Au skunft gern e bereit. 

Dr. E. Holdermann, Lichtenthal. 

S üddeutsch er sucht ab cca . 8. Juli 

feste oder Aushilfsstelle. 
P harm. postl. Lichtensteig, bei St. Gallen .. 

Moorbäder im Hause und zu 

••••• 

Einziger 
natürlicher 

Ersatz 
für 

Mineral
Moorbäder. 

IHüssiger Exlracl} 
iu Fla eben a 2 Ko. 

l11%!f441.it·ßihMiilf4'1Mi~ • 
• Aelteste deutsche Agentur - seit 1868 bd tehend - vermittelt streng • 
• reell, verschwiegen und schnell Käufe m td Verkäufe vo11 Apotheken • 
• i1t Siiddetttsclrland. Für die Herren Verkäufer : kostenlos. • ........................... 
Severin Jmmenkamp Chemnitz Fabrik. fü r sterile und a nt i-

- ' ' sept1sch e Verbandstoffe. 
- -:::-. i\ eue. ermii.;;sigte P reise. Geschmackvolle Verpackungen. --::::--

:····J·············--a····:···~···~······················= 1 o~. 1ermann, i 
• KOLN, Veniaerstrasse 49 I • • 1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 1• : Nachweislich die grössten Erfolge. (1] • 

··························]·)······················· ... 
GuHuperellupupier 

garantirt klebt'rei 
p er Kilo, gleich 40 Meter, Mark 13,00. 

-- Muste r u•·atis un d fra n ko. --

BerliD c. M A X K A H N E M A N N Berlin c. 
Apotheker, 

3 u. 4 Spandauer-Strasse 3 u . 4. 
F a brik m ediz. Verbandstoffe, chirurg. Gummiw aaren 

und d ermatol. P fl aster. 

~~~~~~~~~~~~~ 
l~j Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. fit Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. Magdeburg 1893. w" 

~ P. F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. ~ ~ Prämiirte• Heilmittel gegen alle lo eil baren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall be währt ~ 
~ uud anerkannt! - In Schachtel n zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p, F, W • Barella 
, 0 Bei•lin S. "ll' . , Friedrich>tr . 220. Mitgl. med ic. Gesellschaften fiir Frau :re ich. 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, ' ürnberg, u. H. ß arl<ows ki. ßerlin N .0 .43 . . ~~ 
~ Zalut -"· Seeger Xac htt. , Stuttgart, lte ihl e u &. Scholl, Stuttgart, S i c lte r e r 'sche A~ ~ 
~~1!.. theke, Heilbronn , Apoth eke beim ,Fischbrunnen" von A . H e imseit in EssHngen . .4~ 

4. Juni 1 95; 

den neuesten dort giltigen Vorschriften. L,.. 
2 

Stähle & Friede!, Stuttgart..;.J 

Bis gegen Ende Juli such e 

Vertretung 
zu ü bernehmen, e v. sofor t. 

P. Steinweg, Apotheker, 
F r eiburg i. B. , R heinstr. 17. 

Stud. pharm. mi t besten Ref. sucht 
vom 1. August bis 1. Oktober 

Vertretung 
zu überneh men. Gefi . Off . . sub M. G. 100 
postlag. Göllheim i. Rheinpfalz. 

Stud. pharm. ü bern . nb 20. Juli bis 
1. Xovbr. a uf kürzere od . längere Zeit 

1tushilfstellen. 
Gefi. Offe r t . sub S . 100 a n H. Dietz, 
H elmstrasse 11, Erlangen. 
.Approb. Apotheker, 9 J ahre b. Fach, 

Bayer, ver t räglicher Charakter , s ucht 
behufs H eirat ab H er bst 

Lebensstellung, 
Gehi lfen stell P nicht a.u geschlossen. Gefi . 
Offer t. un t . A . Z. 25 a . d. Exp. d . Ztg. 

Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
empfiehlt zu Originalprei en: 

Cr m e l ri ·. H ei n e ·s cent rifug ie rte 
. ·e ifeu. O d ol , . oma to. e e t c ., 

~owie ämtliche Bedürfni e für die 
l.e undhe its- u nd Kr·an ke npfieue . 

Rezeptur- , Tarier- und 
Band verkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

B e trag von 20Jlk. an portofrt-i. an Apo 
th t- k e nbes itz r e t e . anf Probe. 

ReparaHLren besorge schnell u. bi llig. 
Ebingen (W. ) Wilb. Fr. Geiger. 

PreH. grati u. franko. Meeh. \V t>rkstatt. 

pha.rmazeut der ein "hrdium untet·
brecben mu · te, ucht, m . be~t. Zeugn. 

zur 'eitt>. auf 1. Augu t 

Aushilfe od. feste Stellung 
a. d. Lande im chwarzwald b . mässig . 
Anspr., am lieb ten Gegd. bei Offen burg
Freiburg-. Gefi. Offert. an Apotheke in 
Elzach, Baden, von :u . AJtm a nn. 

Gesetzter Apotheker sucht 

Vertretung, Aushilfe oder 
feste Stellung 

sofor t ocler spiiter. Offert. unter F. 79 
befördert die Exp. d. Z tg. 

stud. pharm. s ucht. gestützt auf g u te 
Zeugnisse. wäh rend der Ferieu (Ende 

J ul i bis Ende Oktober) fü r die ganze ode_r 
jede bel iebige Zeit 

Aushilfsstelle 
a nzuneh men . Gefi . Offer ten erbeten a n 
die Exped. d. Zeitung sub. E . 20. 

Lehrstelle 
gesuch t a.u f 1. Oktober füt· einen jungen 
Mann a us g ute r Fam ilie in einem kath o
lischen Ha use. Offerten ver m ittelt 

Apotheker Schabe!, Weikersheim. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermitte lt 

Harry Poppe, F rankfurt a. l\1. 
All e Aufträge w erden r eell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen . 

Apot. heke (Re a 1 r e eh te) in ß Bayern , Württem
berg oder Baden mit 8-15 Mille 
Umsatz gesucht. [9] 

Gefi . Offerten a n 

Ferdinand Müller, Langezeile 14, 
N ü rn b erg. 

Apotheke Reah·echt, im Oberlande, 
' ca . .At. 14000 m ediz. Um 

satz, zu verkaufen. Näher es briefli ch unt. 
F. T. 30 durch die Exp. d. Ztg. 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

Eine Real-Apotheke 
mit ca. 7500 .At. Umsatz in wohl
habender Gegend Frankens, Sitz eines 
Amtsgerichtes, für beide Konfessionen 
passend, ist bei mässiger Anzahlung 
am L Oktober 1. J . direkt zu ver
kaufen. Entschlossene Käufer wollen 
sich unter S. S. 10 an die Exp. d. 
Ztg. wenden. 

Unterfranken. 
In schöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit gutem \ ebengesclläft sofort ohne 
Agenten zu ...-erkaufen. 

Näheres un ter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

An- und Oerküufe 
von A p o t h e k e n vermittelt 

Ferdinand Müller, Laneyczeile 14. Nürnberg. 
Alle Aufträge werden reell u. di.skret ausgeführt. 

I n Gym nasialstad t, R ea lr ec ht , bei 
ult. 70,000 abzugeben . Offerten hierauf 

bef. u. B. S . 15 d. E.."':p. d. Ztg. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Kapital-Ge j~ch. 
Apotheker, lediu, Inhaber eiDe~ Kon

ze ._ion, ucbt gegen doppelte lcher
heit bei guter Verzin ung 

3500 Mark 
aufzunehmen. Gefi. Off. erb. durch 
die Exp. d. Ztg. unt. F. 78. 

AI elb tkä ufer uclle icll in 
\\' ftrttembera oder an areuzend 

Apotheke 
bei ca. GO 000 Mk. A!J.zahl~nn zu 
kaufen. Jede Di kretwn wird zu
ae icllert. 

Gefi. Otfert. unt. M. B. 9 bef. d. 
Exp. d. Ztg. 

Stuttgart. 
Ein gut erhaltener 

Dampfdestillierappar.~t 
mit beinahe neuer kupferner Kahl
tonne ist wegen Beschaffung eines 
grösseren A. pparats zu :V e ~kauf~ n. 
Offerten sind bis 20. Juli h1eher em
zureichen. 

Katharinenhospital-Verwaltung. 

Pharmazeutischer V erlag 
von .A.poth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Naohf. 

3000 -s i g nature n_ 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. IIl (12. Aufi.) 
Mit Nachtrag. 15 Mark. 

Signaturen zu d. Nachtrag d. D. A.-B. Preis 1M. 
(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 

einzeln abgegeben.) 
Einzelne Schilder werden angefertigt. 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags.:Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. A.poth.-Ztg. 

Ballon-Ausguss-Apparate 
tragbar, fahrbar, sowie in jeder Lage selbstlhätig haltend. 

Ballon· uJ asskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. ß. DrescheJ.• 

CHEMNITZ i. S. 

Praitiselr liir .Jipotlreler. 
Wegen Mangel an Zeit ist eine 

Buchdruckerschnellpresse 
"Silentia.'' billig abzugebeu. Satzfläche 
31:24, mit zwei Letternkasten, div. Alpha
beten und allem Zubehör. Sehr prak
tisch zum Selbstanfertigen von Signa
tm·en , Gebrauchsanweisungen, Reklame
papieren, Rezeptfo1:mularen u. s. w. Neu 
.,ll. 130, jetzt .)(. 90. Seid '/• Jahr im Be
trieb. Factura zu Diensten. Offert. unt. 
M. 100 durch die Exp. d. Ztg. 

Signierapparat 
des P)larmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften SigniE>ren 
der Stanrlgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

Ungarische 

Teich-Blutegel 
beste Ware, empfiehlt billigst 

M. Kirchner, nlingen, Wttbg. 

Feinste Cognac 
:\ .Ai. P/.-41/ 2 empfiehlt und bemustert 

die Cognacbrennerei 
A ug. Höhn, Heppenheim B. 

dautem Zustande und sämmtliche !lineralsalze des Blutes.! . ht mit 
. h k isches Pulver, elc 

Hämalbumin ist ein trockenes, mcbt Y:gro}/~ (70-80 o) löslich, - el'! 
Wasser zu nehmen, in heissem Wasser! Wem, 

1
1er Verdaunngssäften, 

wird von jedem :Magen, an eh bei ~lange an 
resorbirt. .1 6 g Blut und = 9 g 

1 g Hämalbumin = de~ festen Bestandthe.l en von . 
Hühnereiweiss. - Dosts nur 3-6 g .P;0 ~~e: f 1 se Infektionskt·ankheiten, 

Sichere Wirkung bei Chlorose, Rhachitis, 10 ~ 0 W~chenbett etc., Rekon
Sclrwächezuständeu, bei Blutverlu~.ten. z. B. 1~ac 1 

_ Unfehlbarer Appetit
valescenz verdauungsschwachen Saugh~gen e c. D billigste aller Eisen
errege1·. :__ Koncentrirtestes Nahrungsnuttel .. b a~·quor ferri albuminati. 
Eiweissprä}Jarate! 20 g = 500 g eines re~or~Ir aren 1 

- Kurkosten pro die 7-lo D. durchschmtthch. b . Gebr Stoll· 
Hämalbumin-Chocolade, 1 g per Tablette, el . 

wCh~~i;~he Fabrik F. W. Klever, Köln. 

E. Leitz, 0 p t i s c h e Werkstätte 
'W'ETZLAR 

M I KR O·S K 0 PE 
für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 

Ueber 30 000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikroskopiseher 
Forsehung im Gebraueh. 

Preislisten, vorrätige Muster-Instrumente, prompte 
Reparaturen durch den Vertreter: 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart, K::!~s-
-::::- Specialität: Artikel zur Bakte•·iologie. --<._. 

Aetteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Kessler Sect 

G. C. Kessler & Co. 
K. W. Hoflieferanten. 

EssJingen. 

I! Guttapercha· Papier 
45 oder 90 cm breit in jeder Stärke 

pr. Kilo M. 11,50. 

I ' atoreß 1 Liter mit 11
/ 2 Meter rr1g grauem Schlauch und 

Hartg.-Habn mit Mutter- u. Clystierrohr 
pr. Dutzend Mk. 15,60. 

Joseplr J'itselr_, Ko'ln. 

• Cognac • 
abgelagerte milde ~l' aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.- , 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein. Cognac-Gesellsch.Em m erich a.Rh. 

Citronensaft, ~:;:;r~: 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 

in GI. St.-Probe-Fl. a 2 Kg. 
fco. geg. Nachn. v. 5.50 .At. 

die Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co. 

in ROSSLAU a. E. 
! Preisli.~te vm·langen! 

liefert zu Engros ·Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 

H. HAUPTNER, Berlin NW.s 
Man verlange d. gr. lllustr. lnstrumenten·Katalog gratis. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. s. 
empfiehlt ihren genan nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannt 
von ersten Autoritäten begutachte:~ 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-~epöt ~Hein. Verk~uf 
• an d1e Herren Apotheker bei 

Fr1edrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

388 

Direkt.~r. Bezug :z::::::..i! 
aus den naturheb en Teichen 

Süd·Ungarns 

o f~t~zl~;~~~J;~,;~ J ~~ e)~~! 
100 " grosse . . , 3.50 ;::; tö"ä 

über 100 , 150fo Natur.-Rabatt. 1 ~l: 
1 Kilo beliebige Grösse .Al. 9.- ~,;:: = 

Expedition in nasser Teicherde '8() 

dass die Sendungen in den entfernte~ten 
Orten frisch und gesund ankommen. 

Neue Chamillen 1895er 
in schönstor Qualität, 5 Ko. Post-Col!i 

franko, verzollt .Ai. 6.25. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

B e g a S z t. G y ö r g y , 
Süd-Ungarn. 

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
D. R. P. N. 80899 

vereinigt ln sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge d es Al rols : 

l) Ai~~l ist geru<lhlos. 

2) Ai:!r~l ist ungiftig. 

3) Al:!r~l wirkt vollständig reiz
los, sogar a uf die Schleimhäute . 

4) Ai:!r~l ist ein lockeres, volu· 
minöses Pulver 4malleich ter als Jodo
form und Derm~tol und in Folge dessen 
im Gcb · nurl1c lJilligcJ·. 

Alleinige J<'nbril< an tcn : 
Hoffmann, Traub & Co., Basel. 

Zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

Schönste, 

Kamill e n, 95~r 
pr. Kilo 1 .At. 4:0 g. empfiehlt 

0. Mulot, Apotheker. 
Heideck in Mittelfranken. 

~e~ 

I 
In Maschenweite s • e b e 
nach Vorschrift } 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erh olungsstr. 3· 

{;)1®®®®e®~®®®®®®®®~ 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und , 

photogr. Object1ve 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preis] isten 

versende gratis u. franco. 
::;=>~ 

------~ 
~ ,~a~~~~~~i~~~S}~i~~~~~: l 
• a o2iiJ. 60g. @. 662l ! Wilh. Baas, Rothestr. 34. Telephon .,ft, 

I .WWWWWWWWWW'. 
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\ eil 
Im Preise bedeutend ermä.ssigt! 

e in 3fach grösser e s Volumen einnehmend 

LORETI weitaus i 11· e als Jodoform 
Loretingaze (bei H öhlenwunden) empfehlen: 

Jlax Arnold. '\""erbandstolf-Fabrik, C H EX -- I TZ , 
J!ax Kalulemi.DD, " BERLI:s- C, Spandauerstrasse 3/i-

L or etinga ze k a nn, ohn e an ihre r Wirksamkeit zu verlieren, bis auf 18 0 ° 
erhitzt, also v ollkommen steril isirt w erden. 

Einzige Fabril<anten: FARBWERKE, H lklut am M ain. 

Alleinfabrikation der Prof. Dr. Angerer-rastillen mit Sublimat 
N eue Form "Gift" gestempelt, in Giftstreifen eingewickelt fi'F's;;;;;~~~;;;;!!;l;\fl 
entspr. d . Nachtrag D . A.-B. nur echt mit nebenst eh. Schutz~ o f- P 0 

marke. Prämiir t ~ - d. hygien. Ausstell. von Paris, London, Genf etc. d~;@j~~~~~~ 
1892. 93 und 94 m1t der gr. gold. Medaill e, uneingewickelt ä. 1 0 ubl. • 
i n Orig.-Gläs. a 1000 St. M. ll.-, 1 Orig.-Glas ä. 100 St. M. i 35 in ! 
Kart. ~ 5 ~yl. ä. 10_ St . J't'L 1,35, 0,5 bis 0,1 entsprechend billiger. 
1000 EmwiCkel-Papiere M. -,60. Rotterin-Chlorzink-Pastillen !!!;;;;;;~s~~~ 
nntisept . n a~h der alte n und vPrb. Vorschri ft der Ad ler -Apotheke München s. Cen
t ralbl. f. Chn·. 1888, No. 40, in Gläsern a lloOO St. M. 15,- , ä. 100 St. M. 2,-,' a 10 Si. 
M. 0,25. H ohlsu p positorien No. 1, 2, 3 incl. Blech per 100 St . .At. 2 20 2 0 3.60 · 
mit Gl yceri n gefüllt: .A-t. 3,-, 4,-, 6,-; dieselb. in Schacht. a 6 St. 25 'g_,'35' g_; 50 ,j_ 

~aginalkugeln, hohl, 100/2 Kugeln .A-~ 2,40. 200/2 .A-t. 4,50 incl. 
Preise Netto Casse ab i)oliinch e n bei 5 Ki lo Br utto franco. 

JI. E u •mel. A dl e r-Apothe k e ltlfinc h e n , Sendlinger-Strasse 13. 

TAMAR-- SAGRAQA WEIN . 
Essentia purgativ 
Preis pr. Fl. Mk. 1.15 Verkaufspreis . . Mk. 1.75 

" " Ltr. " 4.- Rezepturpreis 10 gr. " 0.10 
100 " " 0.75 

Pilulae aperientes obd. Hup 
Preis pro. Sch. Mk. 2.- Rezepturpr. Nr. 30 Mk. 0.70 

Aerztlich verordnet. 1 r . 50 " 1.-

D.Inner p·IIIS en_glische Blutreinigung~pillen 
J 1mt deutschen und enghschen 

Etiquetten (sehr lohnender H andverkaufsar t ikel) Schachtel 
M. 0,50, Verkaufspreis 1 M. 

Apotheker E. Hupertz & Co., Köln a..Bh. 
De pot: Alfons Buc huer, ltlünc h e n. 

R e ihlt>n & Schol Stn 

Z 11r 
Verarbeit ung 

kommen nur Cham-

- CANNSTATT - Berlin - Wien - Paris - LONDON. -
,, Univers al-u 

Knet·&Misch·Maschinen: 

I 
Scbulz·ll rke . 

Paul Bartmann 
HEIDENHEIM a. B. 

}'\elteste deutsche Verbandstoff-fabrik 
.if g o l d e ne Me d a ·i llen, p räm z" i rt in C h z"c a g o 

empfiehlt seine a nerkannt best en 

Verbandstafle aller Art 
speciell 

Verbandwatten, Bolzwolle und Bolzwollwatte 
nach Dr . Wa l ehe r D. R. P. 26,903 und 30, 24 

aus Holzschliff hergestellt, dahet· langfaserig und wollig, von höchster 

II 

Aufsaugungsfahigkeit und Elasticität - n icht aus Sägmehl, wie verschiedene 
Nachahmungen. 

Tägliche Produktion in H olzwollpräparaten ca. 600 K o. 

~~!r!!~~~~}~:~!:~=::!~~!~!~"" I 
Bitte neuesie Preisliste zu verlangen. 

B e a c h t e n s w e r t h e N e u h e i t e n. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 
chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 

Atelier für Schriftmalerei. 
Spez.lal"lta··t· Einrich tung von Ap oth eken, 

·, • chemischen L~boratorien etc. 
V e r·packungsgefä sse fü1· Chemikalie n , 

Drogen, Parfümerien, Säfte, 
lVe ine und s ons tige S pezialitäten. 

N I f"lt . t . ht mit eul I rtr riC er I nnenrippen, 
s ehr p r a k t i s c h. 

Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
No. 25. S amos 6. 6 . . . . . . . . . . . - ,90 .A-t. das Liter 

28. Griechis che r ltla lag a Marke Arion 1.20 
29. G l"iech isch e r ltlalaga Sappho i ,25 " 

" 30. G riechisch e r '.l'ok a yer H e lios 1,30 " 
31. G r iec hischer Tokay er E ros 1,35 • 

" 32. G riechisch e r S h("r•·y A.nthe ia 1,40 " 
" 33. G riechis c h e r S h e rry • L eth e 1,45 " • • 

in Original-Gebinden von 50 Ltr. , 100 Ltr., 200 Ltr. und 300 Ltr. Fass 
f rei! Frachtfre i nach j eder Bahnstation in ganz Deutschland . - Bei Ent
nah me v on 200 Lt r. oder m ehr von einer Marke 5°/0 Rabatt auf obige Preise.
Proben a uf Ver langen grat is und franko. Die W eine sind verbürgt r e in und 

ächt und entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. 
~ B ei B estellungen genttgt .Angabe d e1· Nummer . --.ri 

Neckargemünd, Frühjahr 1895. J. F. Menzer. 

C. F. Boehringer & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge durch die Herren Grossdrogisten, ihre unter 

F t 1 Schutzmarke J,B. & S . u rühmtiahst L t -h 1 - - · er r a In bekannten Präparate, speaiell : ac op emn 
Acetanilid, Aether sulfuric. , Atropin, 

+ D. R.-P. No. 72168. * Caffei"n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * D, R.-P. Ho. 70250. * 
Chry sarobin, Cocarn, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycerin, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
~~ säure und Sa!icyl~äurepräparate, Santonin, Strychnin, Terpinhydrat. -

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester ver besserter K onstruktion mit 

1\Iischcylinder ans Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 2577 ) 

abpr obiert auf 12 Atmosphären liefert als pezialit-ät 
N. Gressler, Balle a. S. 

Comptoir : Leipzigerstra se 53 am Bahnh.of. 
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I 

Jrriguloren 
komplett, jede tück im Carton. 

Frei Porto und Kiste.~ . 
fr · 1 Ltr Inhalt 1mt Ki te enthaltend 10 tück No. 764; Broncege ass a · 

1'/ m Prima grauem chiauch, Hartgummi · JIIutterrohr' am Hahn :•b· 
• b" . Cl t' h. :Uark 1+,00 ~eh raubbar und dazu ge onge> ys 1rro 1 · · · · · . · 

Au führliehe Preislisten gratis und postfre1. 

Berlin c. M A X K A H N E M A N N , Berlin c. 
Apotheker, 

3 u. 4 Span(lauer-Strasse 3 u. 4. ~ 

Fabrik medizin. Verbandstoffe,chirurg. Summiwaaren u. dermatolog. Pftaster. /h 

~ · Pharmazentis~be Praparal,e 
~ / H: Marke "Helfenberg". 
öJ>z-~ 

HeftptlasCer·Band nu( auf weissem Schirting und in dekorierten Blech· 
dosen. (Empl. ad haesiv. mite.) r17] 

Breit e L ii ng e 
8 cm 

5 " 

4 " 

3 • 

2 • 

'/a m in 1 Dose 

1 

" n 
1 

• n 1 

n • 1 
1 (sog. Nabelbinden) . 

" " 
1 
1 
1 
1 
1 . . 1 
1 
1 

• n 1 

p. 10 Dos. 
p. 1 

" 
p. 10 

" 
p. 1 

" 
p. 10 

" 
p. 10 

" 
p. 10 

" 
p. 10 

" 
P· 1 

" p. 10 . 
p. 1 . 
p. 20 . 
p. 1 

" p. 20 . 
p. 20 

-,55 " 
1,35 " 

- ,44" 
1,10 " 

- ,90 • 

-,36. 

-,17 " 
1,- n 

-,85 

Kautschuk-Heftpflaster-Band in dekorierten Blechdosen. 

Breite Läng e 

{ 5 m in 1 Dose p. 1 Dos. 1,20 
4 cm 

1 p. 10 2,60 • 1 . 
{ 5 1 p. 1 . 1,05 • 3 

1 p. 10 2,10 • 1 

{ 5 1 p. 1 -,75 " 2 
1 p. 10 1,55 " 1 

{ 
5 p. 1 . -,45 " 

1 . 1 1 p. 10 . 
1/2 " . p" 20· . 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Dampf-Destillir-.A.pparate 
mz't und oll..ne gespannte Dämpfe, 

vielfach prämiirt, von anerkannt bewährter Bauart. Kochapparate, verbesserte 
So;hnellinfundirapparate, Trockenschränke, Pressen, A1ensuren etc. 

empfiehlt in solidester Ausführung 

Franz Hering in Jena. 
Preislisten mit Abbildungen stehen frei zu Diensten. 

Zu beziehen durch die Gross -Dro.rristen. 

-------A~1:-1;:t,:"e:r:p:e;1;;1]1~s~9):4l,,~G~o;il~dl.e~•;.•e;"l]ÜI:;e~di;atiilll~le;:.: .. :------

Adeps Lanae 
N W. K." Marke " · 

Reines neutrales Wollfett 
_ ]). lt.-P. 41557 uml 69 598. -

· bestens bewährte Salben-Grundlage. In der Praxts .. . 
G t Chten A b!Jandlungen uber 1 1 den verschiedenst 

. W eh stehen u a ' b t R tf I t . en Auf u~1s . . ·t llte Versuche ne s ezcp orme n e c., sow1e Prob 
Kr:lnkhmtsfitll e l~ an ge~ Ve ·suchP-n graÜs und franeo zur Verfügung. en 

zu e1geuen e1 • • 

ddeutsche Wollkämmere1 u~d Kammgarnspmnerei 
Nor Chemische Abteilun g. 

Bremeu. 

Ca.rl Lürssen, 
J{orkt'abriJ( mit Dampf'- und Handbetrieb 

Tligliche Produktion 200000 Korken. 

· l't"t t·e1·nste s pitze und gl'atlc ]lt•dizin-U.OI·keu, Spezta 1 a : • 
homöoJ•aC.hischc U .OI'I{en. 

Preiscourant und Qualitätsmustl!r gt·atis und fi·an ko. 

Kno/1 d Co.J Cnemisone Fa6rilr~ 
liefern 

Lttdwigskafen a. Rh. 

2) 

' 
Salicylsäure und 

Salicylsaures N a tron 
in hervorra,qend schöne?·' Qttalz'tät. 

~-~"'''''~.,._ M u s t e r z u D i e n s t e n. - """"';' 
~ Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. "11m 

Quajacolca r b o nat 
ausgezeichnetes Mz'ttel bei Tuberku.tose, 

ist, entgegen dem giftigen, ätzenden Guajacol und Creosot, 
absolut trei von Aetzwh·knny, 

frei von den zerrüttenden Nebenwirkungen des Creosots. 
Reine Heilwü·lmnu! 

Total geruchlos und geschmackfrei, deshalb selbst von den empfind· 
lichsten Patienten, auch in grossen Dosen gern genommen und gu~ .. ve~· 
tragen; kein Uebelsein, kein Durchfa ll. Schnelle Zunahm e der Korp~l· 
kräfte und des Gewichts, z. B. 23 Pfund in 4 W ochen (Berl. JChn. 
Wochenschr. 1892 No. 51). ,Beginnend e Phthise (Spi tzeninfiltra t, _Dampf· 
ung, Bacillen) heilt in wenig Monaten. ' ,Hilft auch in V?rgeschnttene~, 
anscheinend verzweifelten Stadien der Phthise.' (Berl. IGm. W ochensch1. 
1894, No. 49.) Verkauf durch die Grassdrogenhandlu ngen und die Apo· 

theken. Litteraturabdrücke durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 

~ :: GILLIARD.P.MONNETii GARTIER 
~~ - LJOLW -
. .::: 

f~
.;~ 
~~ -tf ~~ 

~~ 
!:;. ..:: -~ 
Q~ 

:~ .:::;; 
.;].:< 

;.. • 

LOCALE ANESTHESIEI! 
NEUR..A.LGIEN ~1 •• 

~:::~irr ~~~sin. ,,Byk'' 
. P q . v· p,,,;u. 
m grosser. aclü~ng von 250,0 an zur "ex tempo1·e" -Darstellung von 111 ' likuJI) 
D. A. III.; m klemen · elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe a n das Pub 

empfiehlt 
. Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zu bezaehen durch die Drogen-Handlungen. ..--
. t Apothek. Geschäftsbücher ....- Der heutigen Nummer 
18 

billigst. Muster und Preise gratis. eine Beilage der Firma .. 
A. L~inbergel'. Darmstadt C I S hl . h & Schüll Ouren 

_,- M1tte Juli ...._ ar C OIC er , 
Versandt von betreffend 

W ald~Himbeeren Faltenfilter No. 572 
per 100 Kilo 30 Mark frank<) hier, netto einverleibt, auf welche hiermit auf· 

per comptant. 
L. Tha.ller'sche Apotheke merksam gemacht wird. . . 

Vilshofen a. D. ' Die ExpedltlOil:· 
Vera.Dtworijjcher Leiter: Friedr. Kober, Reiusburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil · Jose h F" t T" . . . Stuttgart. 

· · P urs • ubmgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede). Siimt!lch ID 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H e r a u s g e g e b e n v o n A p o L h e k e r Fr i e d r. K o b e r i n S t u tt g a r t. 

XXXV. Jahrgang. 

~ 52. 
II
. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Preis der Einzelnummer 15 g. 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
zogen , ohne Bestellgebühr: im deutsch. österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässignng. 

'J' Postge?iet vierteljährlich_ v1t. ~ .. 25; im Ausl~nd erfolgt Zeit~n_gspreislis_te_ für ~-as d~utsche Reich T o. 6173, 

STUTTGART 
28. Juni 1895. I Hmzurechnung der Jewmligen Postgebtihrcn. Zeitungspreisliste fur \Vurttemberg No. 286. 

-~-+ F e r n 8 P r e c Ii · N u m m e r d e r R e d a k t i o n : I 6 8 4 - d e r D r 11 c k - n n d A 11 8 g a b e 8 t e I 1 e: I 9 6. +--
!tullgart hat fernsprec.h·Anschlus.s mil folgende_n Orten: ~ugsburg, Backnang, Biberach, Böblingen, Bruchsal, Cannstatt, Degerlocb, Dürrmenz-Mühlacker, Durlach, Ebingen, Esslin.,;en, Etl}ingen, __ Feuerbacb, Friedrichsb~fen. Gai~burg, 
Gea sllltgen, Gmund, Goppmgen, Hall, Headelberg, Heilbroun. Hohenbenn , Karlsrnbe, K.irchheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannbeim, Metzingen , Münebeo. ~·eu-Uiru, ~euenburg, Oberndorf, Pforzhel.Dl, Pfullingen, 

Plocbingen, Raveusburg, Heutlingen. Rottweil; Scborndorf, Sebramberg, Schwenningen, Sindelfingen
1 

Starnberg, Trossin~en, Tübingen, Tutziog, Ulm. \Viblingen, \Vildbad. 

@ Abonne:ments-Einladung. ~ 
des bevorstehenden Quartalwechsels erlauben wzr uns) an dze Erneueru7t![ der 

Bestellun/:: zu eruznen1. Sämtliche Postanstalten nehmen Bestellunge1l an. Der Prezs betritx-t 
1/4jälzrlzch lVI. 1.25. H z'erzu 

Postverwaltungen I5 bzs 2o PjJ[. 
korrzmt noch dze Bestellxebühr) 

staatlichen beträ;::t. 
welche ;e nach den Sätzen der 

Expedition. 
Inhalts• Verzeichnis. 

Tagesgeschichte. - BekanritmaChungoil der Behörden. - 'I hera· 
peuthische Rundschau. (Fortsetzung.) - Tropfen und Gewicht. - W issen· 
schaftliehe Notizen: LTeber die Wlrli'nngen hohen Druckes auf Mikro· 
organismen. Galvanische Elemente. Behandlung von krankhaften Horn· 
hautverdickunllen. Schlechtes Glas. Zahncement und Zahnplombe. -
Hand elsbericht. - Bilcherschau. - Sammelbüchse seltener Pflanzen. 
- Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Apotheker Richard v. Re i der in 

Amberg mit Fr!. Anna Niss I in Hirschau. Herr Apo· 
theker Fritz Sendlinger mit Fr!. Gusti Schlosser in 
München. 

Gestorben Herr Apotheker Max Weidinger, bis· 
her Besitzer der Apotheke in Erding, zu Augsburg. Frau 
Viktoria Hörger, Apothekerswitwe in Grafi.ng. 

Der geprüfte Pharmazeu t Carl We_zler_ aus We~ssen· 
horn hat die durch Verzicht des bishengen Besitzers 
erledigte konzessionierte Apotheke in Augent~al, G_e· 
meinde Vornbach, käuflich erworbe~. Etwaige Mit· 
bewerber um diese Konzession haben Ihre Gesuche an 
das kgl. Bezirksamt Passau einzureichen. 

Stuttgart. Hr. Dr. med. Erwin Kirsc~, lm~gjähri~er 
erster Assistenzarzt des Medico-mech. Institus m Berhn, 
Oberarzt der berufsgenossenschaftliehen Heilanstalt ~-e~· 
Rahnsdorf bei Berlin, wird die Leit~ng der orthoJ?adi· 
sehen Abteilung des Stuttgarter MediCo-mech: Institu_ts 
übernehmen. Professor Lande re r erklärte sich bere1t, 
dem genannten Institut als _konsultieren_der Arzt für 
chirurgisch . orthopädische Leiden zur Seite zu stehen. 
Herr Apotheker Krauss hat seinen Mitbesitz an der 
Anstalt aufgegeben. 

Aus Berlin wird uns berichtet, dass am 27. Juni 
in Sachen des Patentstreites des kaiserlichen Ge
sundheitsamtes gegen die Hamburger Firma 
Schülke &; Mayr, Lyso1-Pa:tent bet~·effend, ver· 
handelt wurde. Der Ausgang 1st, soweit der kurze 
Wortlaut des Telegramms dies erkennen lässt_, der, dass d_er 
Wortlaut des Patents dahin beschränkt wird, dass ,1 n 
Natronlauge lösliche Kresole vo_m Patent
schutz ausrreschlossen sind." Es wird vo~ dem 
Tenor der E~tscheidung abhängig sein, ob damit der 
Liquor Cresol sapon. endgiltig von . den Fesseln ?es 
Lysol-Patents befreit ist, oder ob zu diesem Zwecke eme 
Aenderung der Vorschrift vorgenommen werden muss. 
Letzteres wäre wohl dann nicht zu bedauern, wen_ n 
Dr. Braun der Vorstand der H ebam?Jenschule . m 
Strassburg, Recht hat, der jüngst im ärztlichen_ V:erei!le 
von E.-L. behauptete, das Lysol des Ha':ldels sei em VIel 
besseres Präparat als der Liquor Cresoh saponatus. Be· 
stätigung bleibt freilich abz~warten. .. 

1 Zu den Verhandlungen Im Lysolproze~se . "aren a s 
Sachverständige aussei: herv_o~ragenden M~tghede~·n de: 
Pharmakopöe-KommissiOn eimge Professolen de1 tech 
nischen Chemie berufen, letztere auf Antrag der Patent· 
Inhaberin. 

Auch Bayern ist nunmehr den übrißen deu~cl~en 
Staaten nachgefolgt, die für die am 1. Juh nachweisheb 

vorhanden gewesenen Vorräte in Medizinalweinen das H err Apotheker v. Ditterich betonte die Ideale 
In krafttreten der Anforderungen an deren Beschaffenheit der Freundschaft in zündenden Worten. 
auf 1. April 1897 hinausschiebell. Die betr. Ministerial · Noch sprachen der Vertreter der chemischen Ge-
fügung lautet vom 15. Mai 18~5. sellschaft und der Vertreter des Architekten -Vereins, 

), Aus Bayern. In letzter Instanz wurde die Kon · letzterer im amen der sämtlichen anwesenden Ver-
zession zur Errichtung und zum Betriebe einer Apo· treter der Fachvereine. 
theke erteilt den H erren: Max p fis ter (Augsburg) für Bei vorzüglichem Stoff und gediegener Musik ver· 
Landshut (5. Apotheke), Max Friedrich (München) floss die Zeit nur zu rasch und ungern trennte man sich 
für Thalkir c hen, Franz Pfaffen berger (München) von den Freunden. 
für Haushamm-Schliersee und Wilhelm Ki enast Der Sonntagmorgen versammelte eine stattliche 

St dtb · k Korona beim Frühschoppen im H otel Royal, zu welchem 
(München) für München 7. a ezir · sich auch die H erren Ehrenmitglieder einfanden. Am 

Die kgl. Regierung von Oberbayern dagegen hat die H 1 R 1 
Konzession zum Fortbetriebe der Apotheke in N e U· Festmahle, welches der Küche des öte oya zum 
0 e t t in g nicht dem Käufer Herrn wiedem ann (als Ruhm gereichte, beteiligten sich 50 Personen. 

d · 1 t Auf der schön gelegenen Burg von Esslingen waren 
dem jüngsten Bewerber), son ern em em ä teren un er im 'l'urmsaale 70 Personen VPreinigt' worunter eine 
vier Mitbewerbern, nämlich H errn Anton Danzer aus 
München verliehen. Der preussische Modus scheint nun stattliche Anzahl Damen, so dass sich rasch heiteres 
doch all~ählich auch in Bayern Platz zu grE>ifen, so Leben entwickelte. 

f · H err cand. Isenberg, sowie Fräulein Bracken-dass jüngere Kollegen als Käu er künftighin wemg Aus· 
11 

G d d' 
sichten auf die Erlangung gekaufter nicht dinglicher hamm e r, erfreuten durch kunstvo en esang, un Ie 
Apotheken·Konzessionen haben dürften. Jugend flog zum Tanz, Brauer· s vorzüglicher Musik 

Zum Schlusse ist noch zu erwähnen, dass die Ver· folgend. . 
th k · 1\1" h d d M h Einige gelungene photographische Auf_nahmen wer· 

legung der Storchenap•· e ·e m unc en u_n er . o ren· den diesen Ausflug für immer festhalten Im Andenken 
Apotheke in Fürth (Blumenstrasse) letzhnstanzhch ab· der Teilnehmer. 
gewiesen wurde. Der am Montag 11 Uhr auf der Kneipe abgehaltene 

Der Akadem. Pharmazeuten-Verein Stuttgart musikalische Frühschoppen verlief programmmässig, der 
hatte seine Einladungen zum VIII. Stiftungsfeste er· Stoff machte der Firma Leicht alle Ehre. 
aehen lassen und zahlreich kamen am 22. ds. Monats Der Vielen liebgewordene Ausflug nach Degerloch 
die lieben Alten Herren und Freunde nach der in voller (Löwen) beschloss das Fest. 
Sommerpracht prangenden chwäbischen Resid~nz. Der schöne Verlauf des VIII. Stiftungsfestes lieferte 

Wichtigen Beratungen war der achmittag ge· den Beweis, der A. Ph.·V. in gesellschaftlicher Bezieh· 
widmet, mögen die gefassten Bes?hlüsse zum Wohle des un" sich ei ne feste Stellung in Stuttgart erworben hat. 
Vereines gereichen und rlazu beitragen, dass derselbe 

0 
v. X-. 

seinen_ Platz. an der hiesigen ,technischen Hochschule Pfalz. Die Generalversammlung des pfälzischen 
nach Jeder Richtung behauptet: J Apotheker-Gremiums hat am 1 . Juni in peyer tatt-

Abends 8 Uhr c. t. wurde . In dem sog. Blu~.e~s~ale gefunden. Anwesend waren der kgl. Regierungs· und 
des Charlottenhofes dm: ~es~kommers vom PrasidiUm Kreismedizinalrat Dr. Kars eh und 25 Mitglieder. Xach · 
M u th eröffnet. Der rmch mit Emblemen, Fah~en und dem der erstrrenannte die Anwe enden begrüsst hatte, 
Pflanzen geschmückte aal verm?chte k3:um ~he Zahl eröffnete Vorstand e t z s c h die itzung mit freundlicher 
der Gäste zu fassen und bald enbnckelte siCh eme echte Bewillkommnun" und widmete zunäch t dem vor Kurzem 
Feststimmung. . . . . verstorbenen Kollegen Dr. Schmid·Achert einen ehren· 

Freudig wurden bei Ihrem Erseheman die hohen den Nachruf worauf die Anwesenden sich erheben. 
Ehrenmitglieder Herr Pro~. Dr. A~_l es und H err Geh. \Veiter berichtet der Vorstand über seine Teilnahme 
Hofrat Prof. Dr. 0. chm idt b~grusst. als De!errierter an der itzung des erweiterten Ober· 

In sehr gewählter, von Liebe zur Sache. dur?h· medizinalausschusses wofür ihm seitens der Versamm· 
d_r~ngener Red~ entwi?kel_te Ap~theker M~ th di~ Pr~~- Iung Anerkennung und Dank gezollt ":ird. 
Zipien des Veremes, mit emem alaiJ?andm auf das ewi."e Bezüglich der von der kgl. taat reg1erung verlangten 
vivat, ~oreat, cresca~ desselben schhessei~d. . Aeusserung über die betreffs der allerhöch ten Verord· 

Reich an Anspielungen und Humm voll war die nung vom 9. Xovember 1 91 gemachten Erfahrungen 
Rede des H~rrn Pr?f. Dr. "·. Ahlcs, von Herzen kom· chliesst ich die Ver-ammlung dem Beschlusse des 
mend, zu Herzen dnngen? die Wor~e, welche Herr Geh. Gremiums von NiPderbayern an und macht zu den ein· 
~ofrat Prof. Dr. chmidt an die Festversammlung zelnen §§ noch folgende Vor"chläge: 
n chtete. 1 D h' te Verzeichnis soll unter Be-H · d K h kommandierte zum chlu s seiner · as Ier genann 

eir can · 
0 

c f d' Eh 't 1. d d rücksichtiguno- aller neu auftauchenden und neu paten-
Rede einen Salamander au Ie renmi g Ie er' can . ti t A o. 'tt I h-ufi 'd' t d A h c . X X X einen solchen auf die A. H. A. H. er en rznermi e a ger I_"eVl I~r wer en. u? 
upi~~amen des A. H.-Verbandes dankte Dr. v. Neu· wäre ~u empfeh)_en . dass zugleich mit der Pa~?nterte~l

d e ck der Activitas für die Einladung zum Feste, darauf u!lg die En~che~dung erfolgte, ob _das neu~ P{aparat m 
hinweisend, dass durch gemeinsame treben nach dieses Verzeich ms aufzunehmen ei oder rnch . 
einem Ziele Grosses geschaffen werden kann. 3. Die Versammlung kann nicht unterlas en auf 
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die chwieri keiten aufmerk-am zu machen , welc~e der 
enauen B folgung die er Verordnung durch dte Ge· 

wohnheiten der Aerzte im W ege tehen. 
· 5 wäre in einer leichter ver tändlichen Fassung 

rwÜn cht. · •tt 1 
· 9. Belreff der Glä er für äu erliche Arznetmt e 

i t die Versammlung der An icht, dass d~r Zweck _der 
Verordnung beim gro-sen Publikum m cht erretcht 
~~- . 

Bei der nun tattgehabten Wahl des Gremtai·Aus· 
chu e wurden gewählt die Herren: Netzsc h·Speyer 

(Vor tand), Dr. Wei ss-Ludwigshafen, Z<?r~_-Franke~· 
i.hal E c ca rd-D ürkheim und tre b el-Zwetbrucken (Bet· 
itz~r). Dieser Au schu s soll zugleich als Ehrenrat un~ 

Kommis ion für den Vollzug der Novelle vom 1. Juh 
l zur Reichs-Gewerbeordnung fungieren. 

Als Delegierter zum erweiterten Obet·medizinalaus· 
chu wurde Netzsch wiedergewählt. 

Die Centrallstelle für Diphtherie-Heilserum für die 
Pfalz übernahm auf Wunsch Zorn·Frankenthal. 

.Tachdem noch einige Unterstützungsgesuche und 
für die pharmazeutische Abteilung des germanischen 
Mu eums ein Beitrag von 50 Mark bewilligt worden 
waren, wurde die Versammlung geschlossen. 

Das Wiener Apoth.-Hauptgremium hat zu seinem 
Vorstande gewählt: die Apotheker Anton v. WaId· 
h e im, Dr. R. Grün er und A. K r e m e I. Letztere 
beide sind auf ihre Ehrenposten neu erkoren, nachdem 
J. Fidler und Dr. A. Friedrich wegen Alters auf eine 
Wiederwahl verzichtet hatten. Die Verdienste Fidler's 
wurden durch Aufhängung von dessen Oelbild im Sitz· 
ungs aale des Gremiums und des Oesterr. Allg. Apoth.· 
Vereins besonders verherrlicht. Letzterer Verein feiert 
vom 23. bis 25. September seine diesjährige Haupt-Ver· 
sammlung in Wien. 

D. Zeitschr. des allgem. österr. Apoth.· Ver. 
Der unglückselige "Freiburger Fall" hat nun vor 

dem Reichsgericht seinen endgütigen Abschluss gefunden. 
Die Grossh. Staatsanwaltschaft hatte gegen die Ent
scheidung des Landgerichts Freiburg, soweit sie den 
Apoth. Dorn betraf, der zu einem Monat Gefängnis und 
Mk. 50 Geldstrafe verurteilt war, Berufung eingelegt 
unter der Begründung, dass Dorn an dem Unglücksfalle 
Bö t t c h er ein stratbares Verschulden treffe. Reichs· 
anwalt Dr. Menge war anderer Ansicht: Zwar sei es 
der Staatsanwaltschaft zuzugeben, dass der Angeklagte 
Dorn sich verschiedene Pflichtwidrigkeiten habe zu Schul· 
den kommen lassen, aber dafür sei er auch bestraft 
worden. Es könnte auffallend erscheinen, dass er auf 
die Beschwerde der Marie Furbach nicht sofort eine 
Untersuchung des gesamten Vorrates anstellte, aber der 
Vorderrichter stellt ausdrücklich fest, dass das Mädchen 
nichts von der Erkrankung seiner Tante erwähnte. In 
seiner Apotheke war noch nichts dergl. vorgekommen, 
anderseits wird er wahrscheinlich öfter von Patienten 
Reklamationen bekommen haben, dass eine Arznei· 
mischung nicht recht sei, ohne dass thatsächlich ein 
Versehen vorlag. Allerdings ist der Angeklagte verant
wortlich für die Zuwiderhandlung gegen die drei Ver· 
ordnungen, welche er duldete. Im Uebrigen würde auch 
eine Beobachtung der Verordnungen nichts geändert 
haben, da der VordeHichter die Frage der Vermutung 
einer Frevelthat, eines unverantwortlichen Buben· 
streiches, eines Racheaktes oder eines Verbrechens offen 
lässt, zumal der Lehrling Browo sich durch auffällige 
Aeusserungen verdächtig machte. Nach der thatsäch· 
liehen Feststellung des Vorderrichters fehlen zu einem 
ursächlichen Zusammenhange zwischen dem unbefugten 
Vorrätighalten und dem Tode des stud. Bötticher der 
Beweis und zutreffende Schlussfolgerungen. Der erste 
Strafsenat schloss sich diesen Ausführungen an und ver· 
warf die Revision der Staatsanwaltschaft unter Ueber
bürdung der Kosten des Rechtsmittels auf die Grossh. 
Staatskasse. • Da gegen die Verurteilung . des Gehilfen 
Traub Berufung nicht eingelegt war, hat dieser seine 
Strafe längst angetreten. Durch des Grassherzogs Gnade 
wurde ihm die Hälfte derselben erlassen, H err Traub 
hat, so viel wir erfahren, Stellung in Argentinien an· 
genommen. 

"Aerztliche Konkurrenzmanöver" betitelt die 
Dresdener Gerichtszeitung den Bericht über eine An· 
klage wegen Erpressung. In einem Orte der Rhein· 
provinz praktizierte seit 18 Jahren ein Arzt der sich 
Dr. Br. zeichnete. 1890 kam ein zweiter A~zt Dr. A. 
hinzu, der sich nur schwer Praxis errang. Er bohrte an 
den Krankenkassen, aber vergeblich. Zufällia erfährt er 
dass sein ,Konk~rrent~ wohl approbierter A~zt sei, abe~· 
den Doktorhut mcht nte erworben habe. Flugs schrieb 
er Br., er wolle diesen Defekt mit christlicher Liebe 
decken, wenn dieser ihm die Ortskranken· und Bahn
Arzt-Stelle überlasse. Br. antwortete, er wolle Dr. A. 
die Ortskrankenkasse abtreten, sonst Nichts. Damit war 
A_. nic~t zuf?,·ieden und verklagte Br. wegen Führung 
e~nes Ihm mcht zukom~enden Titels. Das Schöffenge· 
n cht verurtetlte Br. zu emer Geldstrafe, weiteren Folgen 
beugte er ku_rz entschlossen durch Nachholung des 
Doktorpr~motton vor. Nun. drehte sich der Spiess gegen 
d~n Anklager. Das Landgencht Essen sah in der Drohung 
eme B:pressung zur Erlangung eines Vermögensvorteils. 
Das hmgegen angerufene Reichsgericht hob im Einver· 
stä.~dnis mit dem Reichsanwalt das gefällte Urteil auf, 
wetl nach den Feststellungen die Erpressung noch nicht 
als v o II endet angesehen werden kann. Br. habe die 
Ortskass~narztesstelle nicht zu vergeben gehabt, wenn 
er.auf~tese unter der Drohung A.'s verzichtete, so 
set danut A. zunä c hst noch kein Vorteil erwachsen. 
Dagegen gab es dem Landgericht zur erneuten Erwäooung 
ob sich nicht eine versuchte Erpressung feststelle~ 
lasse. 

Die Enthüllungen des Prozesses Mellage haben nach 
m ehr als einer Seite hin Anregung zur Abstellung von 
Mi sständ en gegeben. Einer dieser Punkte betrifft die 
Ausbildung der Aerzte in der Psychiatrie. So 
chreiben die ,1\Iünch. r. Nachr. •: ,An der Mehrzahl 

deutscher Ho c hschul e n kann man die ärzt li che 
Approbation erlangen, ohne jemals einen 

I des Magens, Appetitlosigkeit, Druck, Aufstos 
haben. Die Fo g~n d E b h sen t 

Geisteskranken gesehen z.~ . h Zahllose für die verabreicht wur e. s rac te fast ausnah e c. 
dieser Verhältnisse sieht ~.an tag~wS~enen in Strafpro· den gewünschten Erfolg. Es wurde daher· 01~los 
betreffenden Aerzte baseharnend . zahllose l\'Iiss· th t' h M d b ~ ll!cht 

d b . E t .. d'gungstermmen, t strenge der . eore ISC e o ~s etolgt, das Pa .. 
zessen un et n mun t E' ·sung von Geis es· t tt 1 d Pe Paln 
griffe bei Untersuchu~g und -~nwei das Vertrauen in als Ersa zml e es psms anzusehen 
kranken würden vermieden wer ~I!' h Dingen würde nur dann ordiniert wurde , wenn direkt Pe ~as 
die ärztlicbe Sachkunde in psyc ~s~ en en wenn der und Salzsäuremangel nachzuweisen oder PSJn. 
weniger oft öffentlich einen Stoss e bont~m d'avon über· E h t . h . ZU er 

h E t .1 der Appro a ton war·ten war. s a s1c gezei_l:!t, dass un · Staat sie vor r et ung F ·1· dieJ·eni"'en ~ t 
b d k .. ft' Berater der amt ten " Papa·1·11verwendung Beschwerden sertens des M er z<.'ugte, o er . un tg~ . b . den traurigsten Vor· ~ ag 

Kenntnisse besttzt, die thm et zu einem zurückgingen'· die Schm~rzen sistierten , und edns 
kommnissen, den geistigen Erkrank~ng~~r' Staat diese Appetit sich rm All~ememen hob. er 
wirklichen Berater D?achen! eb~ns~ wie nd geburtshilf· W1ener Med. Blätter 1895 N. 

2 Ueberzeugung sich tm chtrurgtsc en u 1 1. -1. 
liehen Examen~· B. zu ~erschaffe_n ~~llhte. rüft· es soll 70. Salophen. 

ominell wtrd zwar m Psychtatue g P '.. d d 
der Examinator in inne;er Med!zin si~~ vo~hfaet~f:e~b::.~ Dr. Ri c h y lenkt ie Aufmerksamkeit auf de 
Kenntnissen des Kandtdaten w der . sy d tschen Wert des Salophens bei akuten Gelenkaffektio n 
zeugen; auf den Kenner der Verhä~tmsse an eu ko· für welche das Mittel bekanntlich schon läncrs~e~, 
Universitäten wirkt dieser Passu~ Im bTehstetn Fmat.ltleAus· d . d V f o In 

I d a verwen ung gezogen wn· . er asser ver·wend t misch; und es wird denn auc1 m. er... ' ~ ~ e 
nahme namentlich von den paitr Umverstt~t~n, an de?;~ es bei allen akuten und subakuten rheumatisch ' 
Psychiater auch in innerer Me~izin exam;meren, se s Affektionen, an Stelle des Natrium salicylicu en 
jene Bestimmung herzlich wemg befolgt. Nur bei der rheumatischen Tonsillitis der K' :· 

Bekanntmachungen der Behörden. ·vermeidet er es '· weil dio kleinen Patiente~ud:~ 
D

. . M t J . 1895 dah1·er abgehaltene Prüfung Pulver schlecht emnehmen. Aus der grossen ZalJ) 
te tm ona um . h . B b ht . f"l -t 4 F" ll für Apothekergehilfen haben die nachstehend verze1c · serner eo ac ungen _u n er ja e _an, zum 

neten Kandidaten mit Erfolg erstanden. Teil schwerer Natur nnt. ernsten .Komplikationen, 

I 
d W h t d wo Salophen prompt antirheumatisch wirkte In 

0 Namen un o nor es . . 
"' Namen und Heimatort des Lehrlings: letzten Lehrherrn: einem Falle bestanden be1 ~rosser Herzschwäche 
Z Delirien, welche Verfasse~· auf d~n vorhergegange-
1 Bauer, Hugo, von Stuttgart. A. Schrag in Hall. nen Gebrauch des Sahcylnatrmms zurückführt. 
2 Issler, Gotthold, v. Lauffen a.N. G. Dörr in Erg~n~in· S 1 h · 1 t d · l · W · a op en wn· { e ann m wmer erse ungünstig 

P. Kachel in Reg:ßin- auf das Herz, und auch die Del irien verschwanden 3 Luz, Karl, von W einsberg. 

Stuttgart, den 26. Juni 1895. 
Sekretariat des K. Medizinalkollegiums: 

St.-V.: Roller. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Haas. 

Mo11at Mai. 

gen. bald. Ueberhaupt hat Verfasser beim Salophen 
keine einzige der üblen Nachwirkungen gesehen 
welche sich beim Gebrauche der Salicylsäure oft 
so unangenehm bemerkbar machen. Erwachsene 
Personen neinneu das Mittel, weil es geschmacklos 
ist, gern als trockenes Pulver. Die gewöhnliche 
Dosis beträgt etwa 1 gr , anfangs zweistündlich, 
bei Nachlassen der Symptome in längeren Zwischen-

(Fortsetzung.) 

68. N osophen. 
Die Reihe der zur Wundbehandlung empfohlenen 

Mittel erscheint durch ein neues Präparat , das 
N osophen (Tetrajodphenolphtalei:n) und sein Natron
salz Antinosin bereichert, welche Präparate von 
Prof. A. Cl a s s en und Dr. W. L ö b dargestellt 
wurden und mit welchen Dr. Anton Li even in 
Aachen eine Reihe von V ersuchen angestellt hat. 
Das Nosophen, ein symmetrisch gebautes Derivat 
des PhenolphtaleYns, weist einen Jodgehalt von 61 Ofo 
auf und stellt in reinem Zustande ein gelblich
weisses Pulver dar, welches geruchlos und gegen 
Feuchtigkeit und Licht beständig ist. Es ist leicht 
löslich in warmem Aether und Chloroform sowie 
in Weinessig , schwerer in Alkohol ; vollk'ommen 
unlöslich ist es in Wasser. Es besitzt stark sauere 
Eigenschaften, und in Folge dessen Löslichkeit in 
Alkalien, dadurch ist eine Löslichkeit im Blutserum 
bedingt, eine Eigentümlichkeit, welche allen bisher 
zur Wundbehandlung empfohlenen Mitteln abcreht. 
Nachdem L. am Tierex~erimente die Ungiftigkeit 
des N osophens nachgewiesen hatte, ging er daran 
das Y_ erhalten der wichtig~ten. pathogenen Mikro~ 
orgamsmen , von denen wu· wrssen , dass sie den 
asepti~chen W u~_dverlauf stören , dem N osophen 
gegenuber zu prufen. Als Resultate dieser Unter
suchungen ergab sich nun , dass überall da , wo 
das Nosop~en, bezw. das Antinosin mit Sekreten 
genügend m Berührung kommt , demselben ein 
beträchtliche antiseptische Wirkung von dauern~ 
dem Charakter zuzuschreiben ist. Auf Grund der 
vorgen~mmenen Untersuchung , welche mit den 
theoretischen Annahmen im Einklang steht ist d 
N osophen den sämtlichen bisher bekannten 'und z~~ 
Wundbehandlung empfohlenen Präparaten- · ht 

ll · b b" t' mc a em e ~n ur rg :. sondern , im theoretischen V er-
such wemgstens, uberlecren. - Praktische Ve h 

·t d ' p .. 0 rsuc e mr 1esem raparate hat Dr. von N 00 d · 
M.. h ('b'd ) r e n m unc en I I . angestellt' indem er statt J odo-
formgaze N osophengaze verwendete v N ·d 
.. b t · h · · 001 en 
u erzeug e src ' dass die 10 o/ ige Gaze d· lb 
l · t t · d' J 0 asse e 
ers e ' wie re odo~ormgaze bezüglich der Tam o-

nade' d~r Sekr:etleJstung und der Anregung pzu 
Granulatwn. Em besonderer Vorzucr 1' t . d 

11 t .. d' G . . "" Ieg ll1 er 
vo s an rgen eruchlosrgkert. Sie eignet sich des-
halb besonders zur Tamponade im B . h d 
M dh .. hl d ereiC er 

un o e un der benachbarten Höhi M .. h en. 
unc n. med. Wochenschr. 1895, Nr. 22 . . 

69. Papa Yn. 
. Da~ Papain wurde von V i.o 1 in als Mao-en-

nuttel m Verwenduno gezogen d 0 

40 F"ll "" un es wurden 
ca. . a e von ausgeprägten Magenaffektionen 
d~mrt behandelt' ganz abgesehen davon d , 
wrederholt gegen passagere Beschwerden ~on ~:it:~ 

39-2 

räumen gegeben. Mcdico 1895, Nr. 19. 

71. Salumi n. 
Mit den vor etwa 1 1/ 2 Jahren von dem Privat .. 

dozenten Dr. P. Heymann in die Therapie ein
geführten neuen Thonerdepräparaten der Firma 
J. D. H,iedel in Berlin, Sal u m in und Tannal, 
sind in der Barde 1 eben' sehen Klinik eingehende 
Versuche von Prof. Dr. A. Köh ler und Stabsarzt 
Dr. Tilmann angestellt worden, welche zu dem 
Resultate geführt haben , dass diese Mittel den 
Wismut-Präparaten gleichzustellen sind. Auch bei 
längerer Anwendung und längerem Liegenbleiben 
der Verbände haben sie niemals die Haut gereizt 
oder zu Ekzemen geführt, wie das bei Verwendung 
von Jodoform öfter vorkommt. Ueber unange
nehmeN ebenwirkungen wurde dem entsprechend nie 
geklagt , sei es , dass frische Wunden oder ältere 
Geschwüre und Fisteln damit verbunden waren. 
Nach Dr. Tilmann milderten Salumin und Tannal 
besonders bei Ekzemen und bei Verbrennungen 
bald jede Reizung und bildeten einen festen Schorf, 
unter dem dann glatte Verheilung stattfand .. Auch 
bei Intertrigo oder sonstigen Hautreizu~gen le:steten 
sie, namentlich das Salumin vortreffhebe Drenste i 
in einem Falle von Ozaena ~irkte Salumin heilend. 
Dem Jodoform gegenüber haben Salumin und ~annal 
den Vorzug der Geruchlosigkeit und der femere~ 
Pul verform, durch die sie einen viel besseren Schorf 
bilden und namentlich bei nässenden Hautkrank-

F .. Uen 
heiten gut zu ver,verten sind. In mehreren a 
wurden beide Mittel anO'ewandt, um die Umgebung 

t:> h"t en von stark secernierenden ·wunden zu sc u z . · 
Schon beginnendes Ekzem ging zurück, und Ill 
keinem Falle trat Reizung der Haut ein , ~o das~ 
Dr. Tilmann in dieser Beziehung Sa~umm ?~
Tannal dem Dermatol und Bismut submtr. gler b . 
stellt. Auch Dr He 1 bin 0'- Nürnber&. hatte bei 

• t:> ~ ·1 e r 
Behandlung von Ozaena mit Salumin. solubi e s 
gute Resultate; das Mittel wurde gut vertra~en, 
und wirkte besonders O'ÜnstiO' durch seine sekretion-
f .. d d 0 0 or ern e Eigenschaft. · 

Allgem. m ed. Central-Ztg. 1895, l\'Iat. 

72. Somatose. . tose 
U eher praktische Erfahrungen mrt Soma 

berichtet Dr. W eber-Strassburg: .. 
Das Mittel ist von Wert in allen denJen~g~n 

Fällen, wo es sich darum handelt die leicht Irrr
tie_rbareMagenschl:imhant, also bei~agenkata~·~he;~ 
be~ Ulcus, Carcmom etc., möglichst wemo 
reizen. V er-

Bei einem Falle von Ulcus verwandte Da 
fasser Somatose mit recht günstiO'em Erfolge. 
der Kranke feste NahrunO' nicht" zu sich ne~nfitenn 
k t "' kra e onn e , so war derselbe in seinen Körper. ke 
auf das Aeusserste herabaekommen Der Kran 0 . 
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erholte sich sichtlich nach Darreiebuna von oma
tose. Allmählich schwa_nden auch die 

0 

Jcu ymp
tome, un~ es stellte swh bald mehr Appetit ein. 
~ach Ansicht des Verfassers wäre eine solche Er
holung ohne Somatose nicht wahrscheinlich aewesen. 

Auch bei Säuglingen mit Ga trointestinal
katarrh hat Verfasser unter omatoseaebrauch 
günstige Erfahrungen gesammelt. Er will für die 
Flasche ~ilch nicht mehr als 1,5 bis 2 gr ver
wendet Wissen. 

Erwähnt sei noch , dass die omatose zu 
schätzen ist bei schweren Migräneanfällen und 
führt Verfasser eine Dame an, bei der diese An
fälle regelmässig mit der Menses wiederkehrten 
und dann 5 bis 6 Tage dauerten. Zu dieser Zeit 
wies der Magen jegliche Nahrung zurück. V erf. 
hat unter Darreichung von Somatose hier speciell 
einen sehr günstigen Erfolg beobachtet, und konnte 
auch eine Zuna~me des Körpergewichtes um 1,5 kg 
in kürzester Zmt beobachtet werden. 

Ferner aber scheint ihm die Brauchbarkeit 
der Somatose bei allen Formen der Anämie un
zweifelhaft zu sein. Nicht nur bei der Anämie 
der Kinderjahre , sondern auch bei den übrigen 
Formen der Blutleere, sei es, dass sie eine Folge 
von schweren Blutverlusten, oder als Rekonvales
cenzanämie aufzufassen sind . Giebt man gleich
zeitig kleine Dosen irgend eines Eisenpräparates, 
z. B. etwas Liqu. ferri album., so ist der Erfolg ein 
ungleich besserer. Sodann ist das Mittel noch 
schätzenswert in allen Rekonvalescenzfällen. 

Verfasser giebt in seiner Arbeit an, dass bei 
Kindern pro Flasche 1,5 bis 2 gr Somatose zuge
setzt werden dürfen. Hierzu bemerkt der Referent 
das Folgende: 

Bei Kindern ist unbedingt eine Gewöhnung 
an das Mittel erforderlich. Man möge daher in 
den ersten drei Tagen eine Flasche Milch mit dem 
Somatosezusatz reichen im Wechsel mit einer 
anderen ohne Somatosezusatz, dann aber einer 
Flasche von 200 cbcm nicht mehr als 1 gr Somatose 
zusetzen. Nach Ablauf von 2-3 Wochen kann 
man dann ohne Weiteres auf 1,5 gr pro Flasche 
übergehen. 

Referent empfiehlt sodann noch in denjenigen 
Fällen, wo es sich um eine Entlastung der Mutter 
handelt , welche selb~t nährt , zwischendurch an
fänglich eine Flasche Somatosemilch zu geben, 
und dann nach etwa einer Woche auf zwei Fla
schen zu steigen, und dieses Quantum nach und 
nach zu erhöhen. 

Für die Herstellung einer Somatosemilch hat 
Go 1 d m an n folgende Vorschrift aufgesteilt , wo
nach eine der Frauenmilch in chemisch-physio
logischer Hinsicht vollständig ähnelnde Mutter
milch erzielt werden soll: in 30 gr Wasser werden 
40 gr Milchzucker und 10,6 gr Somatose hinein
geschüttet. Man rührt sofort um, und lässt etwa 
10 Minuten lang stehen. Bis dahin .ist das Ge
misch so aufgequollen, dass durch weiteres Hinzu
fügen von Wasser sofort Lösung eintritt. Man 
setzt nun 700 cbcm warmes Wasser hinzu, rührt 
um , bis vollkommene Lösung erfolgt , fügt dann 
das erforderliche Quantum Rahm und ein Liter 
Milch hinzu. 

Unter dem Ausdrucke •erforderliches Quantum 
Rahm • soll Folgendes verstanden werden: der 
Milchrahm enthält wechselnde Mengen von Fett, 
variierend zwischen 30-50°/0 • Nimmt ·man die 
Durchschnittszahl von 40% Fett an, so würde in 
dem speciellen Fall das zuzusetzende Quantum 
120 cbcm Rahm betragen. Das Quantum Rahm 
ist eben von dem Fettgehalt desselben abhängig. 
Bei Mischmilch aus den gleichen Bezugsquellen ist 
derselbe ziemlich konstant. 

Man wird also mit etwa 120 cbcm den rich-
tigen Gehalt getroffen haben. . . 

Nach dem Umschütteln wird dann d1e fertige 
Milch, wie üblich, sterilisiert. 

Wiener klin. Rundsch. 1895, Nr. 9. 
(Schluss folgt.) 

1 Die Be chaffenheit der Flü iakeit elb t.j mi diE: em ab . am dickeren äu~ eren Korkende 
Ein Tropfen W a er wiegt etwa 3 mal o viel al teht ie etwa 1 cm vor. Am inneren Ende i t 
ein Tropfen inct. binae, unter aleichen die Gla röhre o abge chmolzen, da nur eine ehr 
tänden gebildet. kleine effnung bleibt, am äus eren. vor tellenden 

2) Die Be chaffenheit de Fla ehenhalse : i t ie nur o wenig abgeschmolzen da eben die 
Dicke und weithal iae Flaschen geben ropfen von charfen Ränder verschwinden. Der mfana des 
grö erem Gewichte, al en hal iae Fla eben mit äu eren Ende i t so . das der Durcbme er 7 bis 
charfge chliffenem Rande. Ferner fallen beigleicher 7,5 mm mi t. 

Be chaffenheit de Gla e die Tropfen grö er au Die en etwa grö eren Durchme er (al da 
wenn ie au einer ganz gefüllten Fla ehe ge- _~ormal von 6,56mm) hat E. ab ichtlicb de halb 
träufelt werden, als einer halbgefüllten u. . w. gewählt weil die Tropfen in der Hand ngeübter 

Verfas er hat nun die Frage nach drei Ge- durch mancherlei Um tände z. B. Zittern der 
sichtspunkten bearbeitet: Hand kleiner ausfallen. 

A. lJnter welchen Bedingungen erfolgtdie Tropfen- Die Fla ehe darf höchstens bis zur Hälfte ge-
bildung? füllt werden. Beim Abtropfen kehrt der Patient 

B. Lassen sich Tropfen von gleichbleibendem die Fla ehe um und legt al dann die Handfläche 
Gewicht her teilen. um die elbe. Die e Erwärmung genügt, um die 

C. Ist eine einheitliche Regelung der Tropfen- Tropfen langsam an flies en zu la en: ein gutes 
dosiemng möglich. Tropfglas soll nach E. , wenn es umgekehrt wird, 

Zu Frage A. Die Grösse und chwere eines nicht von selb t, sondern erst nach Erwärmung 
Tropfens Flüssigkeit wird bedingt: mit der Hand Tropfen abgeben. 

a. Durch Adhäsion der Flüssigkeit am Glase. :Kach diesen Grundsätzen hat nun E. (unter 
b. Durch Kohäsion der Flüssigkeit selbst. Benützung eine Ausflussdurchmessers von 6,56 mm) 

Da die Grösse der Tropfen ein er Flüssigkeit eine ausführliche neue Tropfentabelle bearbeitet, 
nicht allein durch die Form des Flaschenhalses, von der wir nachstehend einen kurzen Auszug 
sondern auch durch das mehr oder weniger Ge- geben: 
fülltsein des Gefässes bedingt wird, so ist zur Er
zielung von Tropfen kon stau ter Schwere not
wendig, dass die Abtropfstelle nicht nur eine be-
stimmte Form, dass sie auch eine bestimmte Aceturn . 
während des Tröpfelos nicht zu verändernde Lage Acid. aceticum 
hat. Tropfen von konstanter Schwere er
hält man aus einer Bürette. 

Je spitzer das Tropfende der Bürette ist, um 
so kleiner fallen die Tropfen aus, mit zunehmender 
Dicke wächst das Volumen des Tropfens und zwar 
bedingt nur der äussere Umfang der Abflussstelle 
die Grösse der Tropfen. 

Die Kohäsion der Flüssigkeit ist sehr ver
schieden, sie ist beim Wasser am grössten , dann 

dilut. 
carbol. liquef. 
hydrobromic. . 
hydrochlor. 

" lacticum 
nitricum 
phosphoric. 
sulfuric. 

dil. 

folgen Glycerin, Alkohol, zuletzt Aether. So wiegen " dil. 
50 Tropfen Wasser aus einer 6,56 mm dicken Aether . 
Röhre bei 15° C. 5 gr, ebenso viel Tropfen Gly
cerin unter gleichen Verhältnissen 3,90 gr, Alkohol 
absol. 1,54 gr, Spiritus 1,70 gr, Spirit. dil. 1,87, 
Aether 1,22 gr. 

Die durch Temperaturschwankung herbeige
führten Unterschiede sind unbeträchtlich und können 
für die pharmazeutische Praxis unberücksichtigt 
bleiben. 

Durch Auflösen von festen Körpern , Salzen, 
in einer Flüssigkeit wird die Kohäsion verringert. 
Das Volumen einer ausgeträufelten Flüssigkeit wird 
daher kleiner und zwar nahezu umgekehrt pro
portional dem spec. Gewicht, so dass das absolute 
Gewicht des Tropfens einer Salzlösung fast gleich 
ist dem der ursprünglichen Flüssigkeit. 

Zu B. Tropfen einer bestimmten Flüssigkeit fallen 

" acetic. 
" bromat. 

Amylenhydt:at 
Amylium nitros. 
Aq. Amygd. am. 

carbolis. (D. A.-B.) 
chlorat. 
cresolica . 
destillat. 
Menthae, Rosae u. s. w. 

Baisamum peruv. 
Benzin. Petrolei 
Brom. . 
Chloroform . 
Elixir aur. comp. 

gleich schwer aus, wenn sie aus einer horizontal Extr. 
gehaltenen Röhre , einer Pipette, abtropfen ; die 
Schwere des Tropfens wird bedingt durch den 

c. succ. liq. 
Frangulae fluid. 
Hydrast. 
Secal. corn. " 
narcot. fluida ä u s s er en Umfang des Pipetten-Endteils. Wird 

in einer Flüssigkeit ein fester Körper gelöst, so 
haben die Tropfen der Lösung, wie schon oben 
ausgeführt , fast dasselbe Gewicht, wie die der 
ursprünglichen Flüssigkeit. 

Aus einer Pipette, deren Endteil einen Durch
messer von 6,56 mm hat, wiegen 10 Tropfen 
Wasser 1 gr, 26 Tropfen Spiritus dil. 1 gr, 19 Tr. 
Aq. amygd. am. 1 gr. 

Man wird daher nach Eschbaum 10 Tropfen 
wässeriger Lösungen schon als 1 gr , 26 Tropfen 
Lösungen in verdünntem IV eingeist (also die meisten 
Tinkturen) als 1 gr berechnen müssen. Das sind 
immerbin recht bedeutende Unterschiede gegen die 
bisherigen Annahmen und es ist zu wünschen, dass 
des Verfassers V ers1,1che >On den verschiedensten 
Seiten nachgeprüft werden, um zu endgiltigen 
Schlüssen zu kommen. 

Zu C. Auf Grund der >orstebenden Ausführungen 
macht E. folgenden Vorschlag: 

(je nach Consistenz des Extraktes) 
Formaldehydum solut. 
Glycerin 
Kreosot . 
Liq. ammon. anisat . . 

" caustic. 
Ferri subacet. . 

sequichlor. 
Kali caustic. 
Kalii acet. 

" arsenic. 
carbon. 

Plumb. subacet. 
Mixtur oleos. bals. 

sulf. acid. 
Muc. gummi arab. . . 
01. amygdal. u. andere fette Oele 
• anisi u. andere ätherische Oele 

Paraffin. liquid. . 

1 Gramm 
sind 

. Tropfen . 

13 
26 
17 
18 
10 
11 
10 
16 
11 
10 
13 
10 
!1 
30 
29 
31 
33 
19 
15 
10 
21 
10 
11 
16 
37 
17 
26 
17 
18 
21 
24 
17 

17-20 

16 
13 
19 
27 
11 
12 

9 
9 

10 
15 

10 
29 
25 

9 

1 Tropfen 
wiegt 

Gramm 

0,076 
0,038 
0,060 
0,057 
0,099 
0,095 
0,099 
0,063 
0,094 
0,104 
0,080 
1,102 
0,02! 
0,033 
0,034 
0,032 
0,03 
0,053 
0,067 
0,101 
0,047 
0,100 
0,095 
0,063 
0,027 
0,060 
0,038 
0,058 
0,054 
0,048 
0,041 
0,059 

0,062 
0,078 
0,053 
0,037 
0,090 
0,082 
0,114 
0,10 
0,098 
0,067 
0.119 
0,09 
0,03-! 
0,0-!0 
0 106 

20-22 0,0-!6·0,05 
20- 27 0,03 ·0,05 

23 0,0-lA 
Als Einheit werde eine Pipette angenommen, 

Tropfen und Gewicht. deren Endteil einen Durchmesser von 6,56 mm hat. 
In einer ausführlichen Abhandlung der Nr. 23 Aus einer solchen kommen auf 1 gr destilliertes 

vom 6. Juni 1. J. der .Deutsch. Med. Wochenschr.• Wasser 10 Tropfen, auf 1 gr Tinktur, soweit sie 
behandelt Dr. Fr. E sch baum, Vorsteher der Ap~- mit verdünntem Weingeist bereitet sind, 26 Tropfen. 
theke der tierärztlichen Hochschule in Berlin, mit Pipetten mit Gummihütchen, also die gewöhnlichen 
arosser Gründl ichkeit dieses wichtige Kapitel. Er Tropfenzähl er. wären wohl das bequemste, allein, 
~acht auf die Gefahren aufmerksam, die aus dem da sich leicht Luftbla en einmengen, so ergaben 
Unterschied in dem Gewichte starkwirkenderTropfen sich so Fehlerquellen. E. chlägt deshalb folgende 
erwachsen können und bemüht sich, eine Regel- Tropfvorrichtung vor: Ein gewöhnliches Arznei
ung der Tropfendosierung anzubahnen, ?er sich auch glas (30-60 gr). wi~d mit einem K?rkst~pfen ver
die pharmazeutischen Kreise nicht en~z1ehen werden. schlosse~., der m ~m:r Bo~rung em: 2 /2-~ cm 

Paraldehyd 
Sirup ferr. jodat. 
Spiritus 

27 0,037 
10 0,105 
29 0,03! 

aethereus 31 0,032 

~~:t~fi:ti; eben~o . . ·~ I 27 0
'
027

. 
Tincturae von ähnlich. Alkohol- 25- 29 0.031·0.04 

gehalte . . . . . . . 
Tinct. ferri pomat. 14 0 070 

Opii crocat. 21 O,OJ 
" simpl. 21 0 OJ 7 

Rhei aquos. U 0,069 

E f .. h t . Bei der Tropfenb1lduna kommen I lange Rohre aus dickwandigem Thermometergla 
. u r aus . o s· hli t ·t E d d K l v· hauptsächlich zwei Umstände in Betracht: trägt. Ie sc ess am sp1 zen n e es on:es ma 

vinos. I 17 I 0,060 
medicinalia 16-17 0,05 ·0,063 
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Wenn auch eine "'ewi e e etzmä igkeit 
nich zu verkennen o i t anderseit oft auch ei_oe 
ziemliche U b rein timmun"' zweier ehr versc~Ie
dener Körp r, z. B. ?!lixtur. oleo . bal am. und Mixt. 
ulf. acid., ehr zu verwundern. 

r. E chbaum giebt nun dem .Arzt _den Rat, 
nach dem ab oluten Gewicht zu verschreiben. 

,'o z. B. 1Iorphium muriat. 0,1 
.A.q. de till. 20,0 

. 2 tündlich 1 gr in Tropfen. 
Der Apotheker würde dann auf die ....,ignatur 

chreiben, 2 tündlich 10 Tropfen 
oder 

Morph. muriat. 0,1 
Aq. amygdal. 20,0 

2 stündlich 1 gr in Tropfen. 
Der Apotheker igniert dann: 2 stündlich 

19 Tropfen. . . . 
Das ~ eheneinanderstellen beider B&Ispiele be

weist wie sehr die Eschbaum'sche Bestimmung 
von d~r bisherigen Am1ahme abweicht!! 

Für ein Tropfenalas von 3,1 mm Durchmesser 
würden die Zahlen der ersten Rubrik zu verdoppeln, 
der zweiten zu halbieren, Zwischengrössen nach 
Verhältnis zu berechnen sein. 

elbst angenommen , dass eine weitere Be
schäfti".ung mit diesem wichtigen Gegenstand neue, 
etwas ~bweichende Gesichtspunkte zu Tage fördert, 
wird die pharmazeu tische Praxis die Ergebnisse 
Eschbaums nicht unbeachtet lassen dürfen. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Ueber die Wirkungen hohen Druckes auf 

lllikroorganismen hat der Franzose Roger Ver-
uche angestellt. Er brachte zu dem Zweck meh

rere Mikrobenarten in eine Flüssigkeit, bedeckte 
sie mit einer Oelscbicbt, um einerseits die äussere 
Luft abzuschliessen und andererseits das Entweichen 
der bei normalem Luftdruck in der Flüssigkeit 
enthaltenen Gase zu verhüten, und liess dann einen 
Druck von 2000-3000 kg auf den Quadratcenti
meter auf die Flüssigkeit wirken. Auf mehrere 
Mikrobenarten war der Druck ohne jeglichen Ein
fluss; dahin gehören z. B. die Furunkeln erzeugen
den Bakterien und die Bewohner des menschlieben 
Darms. Dagegen konnte Roger zum Beispiel am 
Streptococcus des Erysipels eine Verminderung der 
Virulenz konstatieren. Die mit ihnen infizierten 
Versuchstiere erkrankten zwar, gingen aber nicht 
ein, sondern erholten sich nach kurzer Zeit von 
den leichten Erkrankungen. Die Untersuchungen 
Rogers sind ein neuer Beleg für die grosse Lebens
kraft und Widerstandsfähigkeit der Spaltpilze, 
Berthelot und Cailletet sind sogar der Ansicht, 
dass die von Roger beobachteten Veränderungen 
in dem Verhalten einzelner Bakterienarten ledig
lich eine Folge sind von der plötzlichen Aufhebung 
des starken Drucks , wie ja auch Fische, die un
vermittelt aus den grösseren Meerestiefen an die 
Oberfläche gebracht werden, sterben. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass bei vorsichtigeren Arbeiten in 
dieser Beziehung auch noch jene Schädigungen in 
Wegfall kommen. 

Galvanische Elemente. Für Kollegen, die 
elektrische Läutwerke u. s. w. besitzen, erlaube 
ich mir eine Erfahrung aus meiner eigenen Praxis 
mitzuteilen. 

Um das bei den hier meist zur Verwendung 
gelangenden Salmiakelementen (Zink, Kohle, Sal
miaklösung) so lästige Auskrystallisieren und 
namentlich im Sommer sehr rasch vor sich gehende 
Verdunsten der Lösung zu verhüten, habe ich der
selben einen Zusatz von ca. 10-15 Ofo Glycerin 
gegeben. Der Erfolg ist vorzüglich. Das Au~
krystalli ieren hört auf und die Verdunstung ist 
auf ein kaum merkbares Mass reduziert, ohne dass 
durch die geringfügige Widerstandserhöhung die 
elektrometrische Kraft der Elemente in irgend 
fühlbarer Weise beeinträchtigt wurde. 

Dr. Sande!. 
Behandlung von krankhaften Hornhautver

dickungen. Die Therapie der Hyperkeratosen be
stand bi her in Massnabmen zweierlei Art: 

1. Quellenmachen der verdickten Hornschichte 
sei es durch Maceration von Seite der eigene~ 

ekrete (wie sie durch Kautschuk (oder andere 
wasserdichte Stoffe bewirkt wird) , sei es durch 
Erweichung vermittelst milde wirkender .Alkalien 
(Seifenpräparate) oder Säuren (Salicylsäure) oder 
andere macerierend wirkende Medikamente wie 
z. B. das Resorcin. ' 

2. Geschmeidigmachen der Hornmassen durch 
Zuführung von Fett (Leberthran, Lanolin, Oesy-

pus etc.). o woblthätig die Massn;h~e~ui;nz~!~= 
zeinen auch wirken, so muss man oc _ unan~:~ e-
stehen dass durch dieselben bloss emke Zgei·t 

' . d für ganz urze • 
nehme Ers~hemung, ~n z~ar _ h · ht die Bildung 
entfernt wird. Es wird namhc mc h. d :t 

.• 1- b t , 0··o-ert oder ver m et ' 
der Hornmassen mog JC s vet_z ~:~. . . ebildeten 
sondern es werden nur die Jeweilig gk . 

· tf t Es ann Je-
Hornmassen für kurze Znt ~n ern · ver-
doch keinem _Zweifel_ unterliege~.' , dass d~ Um
änderte Chemismus m der ~rnahi ~ng un Er
bildung der Epidermisz~llen. mcht eme lokale hat. 
I-rankuna ist sondern tieferhegende Ursachen G 
' ~:~ ' ·· d an den e-Von Brocq wurden Veran erungen d 

fässen der Cutis wahrgenommen. Ebenso w~r ben 
Entzündunaserscheinungen von Tommasso~ I e
richtet de~ die Keratodermien direkt a ls W n·kung 
einer im Blute zirkulierenden toxischen Substanz 
bezeichnet. . 

Dr. S. Eh man n , Dozent an der ":" wner 
niversität hat nun einiaermassen durch Zufall 

aefunden dass Bäder von °Mattoni's Moorsalz 
hierge""ed die besten Dienste leisten. 

D~r Behandluna wurden unterzogen Fälle von 
Lieben pilaris , Ichthyosis , K_erato~is ~~lmaris et 
plantaris und Psoriasis vul~ans .. Dw Bader waren 
teils lokale, teils allgememe, Je nach der Aus
dehnung der Erkrankung. Die Menge des ver
wendeten Präparates variierte je nach Grösse .. der 
Wanne von 1/ 3 bis 1 Kilogramm. Für lokale Bader 
wurde meist 1/ 6 Kilogramm genommen. 

Damit wäre denn, abgesehen von den zahl
reichen übrigen Indikationen, eine neue Behand
lung der Krätze, namentlich in chronischen, ver
alteten Fällen, gewonnen. 

Die WirkurJO"sweise der Moorsalzbäder lässt 
sich hauptsächli~h durch ihre Wirkung auf die 
capillaren Blutgefässe des Papillarkörpers erklären. 
Dies beweist vor Allem das rasche Schwinden der 
Hyperämie, namentlich aber die Pigmentierung, 
welche bei dieser Behandlungsmethode nach Pso
riasis viel schärfer hervortritt als bei den anderen. 
Die Pigmentierung ist analog der, wie sie bei in
tensiver interner Arsenbehandlung auftritt, und 
beweist neben dem anatomischen Befund auch, 
dass Diejenigen, welche, wie Kapo si. annehmen, 
die Psoriasis sei nicht eine primäre Erkrankung 
der Epidermis, sondern des Papillarkörpers, voll
ständig im Rechte sind. D. Wien. mediz. Blätter. 

Schlechtes Glas. Es ist eine leidige Er
fahrung, dass mit dem Sinken der Glaspreise die 
Güte und Brauchbarkeit des Glases in recht be
denklicher Weise abgenommen hat. Zum Unglück 
wird in recht vielen Fällen die wahre Ursache 
nicht erkannt. Wenn z. B. der Inhalt einer Flasche 
sich trübt, so wird der Fehler zunächst in allem 
Anderen als in dem Glase vermutet. So weist Apo
theker Dr. Kubel in der "Apoth.-Ztg." darauf bin, 
dass sich ihm Leberthran, in Glasflaschen abgefüllt, 
an den Wandungen trübte. Ebenso nahm China
. bitter allmählig eine dunklere Farbe an. Die Ursache 
war in beiden Fällen ein hoher Alkaligehalt des 
Glases, der sich dem Inhalt der Flasche mitteilte. 
Eine Probe, mit dünner Phenolpbtalei:nlösung an
gestellt,. ergab sofort merkliebe Rötung. Es em
pfie~lt siCh sehr, Flaschen und Gläser für pharma
z~utiscbe~ Gebrauch vor ihrer Verwendung auf 
die etwaige Abgabe wasserlöslicher Bestandteile 
zu prüfen. 

Zahncement und Zahnplombe. Ersterer wird 
dargestellt , indem man 5 Teile alkoholisiertes 
Glaspu~ver,_ 4 Teile Borax, 8 Teile Kieselsäure und 
200 Tm~e Zmkoxyd auf das sorgfältigste vermischt 
und beiJ? Gebra~che di~ erforderliche Menge mit 
konz~ntnerter Zmkcblondlösung zu einer Paste 
formwrt, welche äusserst schnell zu einer stein
har~en Masse wird. Die Plombe besteht aus einer 
Legierung von 61·1 OJo Zinn, 38·80Jo Silber und 
0·1 Ofo Kupfer, :welche bei ihrer Applikation fein 
geraspe!t und_nut etwas Quecksilber zum Amalgam 
verarbeitet Wird. Dr. E. 

D. Pharm. Post . 

Handels bericht. 
London, den 21. Juni 1895. 

H_öh_er no~ieren wir: Muskatnüsse. 
. B J 11 J ~er smd:. Grenada Cacao, Cochin Ingwer Perl-

tapJOca, S1lber, Blm, Kupfer, Zinn. ' 
Schellack. In disponibler Ware ging · 

die Foi.·derungen im Markte bleiben "est ~leJdug um; 
b t kl · · t '' • WeJ as An ge 0 - em 18 und alte Blanko-Verkäufe per J · L" · 

ferung noch einzudecken sind um- Je· 
Callsia lignea ruhig zu ietzten Notie 
Ing_we~. V:on 2775 Säcken Cochin nur r~:~~~-Säck 

zum Tm! m1t emem Anschlag von ca. 1 sh j · t e 
Pfeffer, schwarzer, Singapore billiger.p azJer . 
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Pfeffer, w eisse1·, flau und Umsätze beschränk 
Silber in Barren 30 8/~ d, per ~nze. t. 
Quecksilber Rothsch1ld s Pre1s fZ 7 10 sh. 

Hamburg, 22. Juni 18 " 
Aloe Capensis bleibt anhaltend knapp u d 9n. 

·dient Beachtung. Dor letzte Oap-Stearner brach~e "~'er. 
1 Kiste nach London. . . . nur 

Camphor. Die Süuatwn d1eses Artikels ist . . 
aber fest und Preise. sind unverändert. Von ei~~h1g 
Seit. en werden neuerdmgs Versuche gemacht den" gekn 

t d .. k tl· ' atar t in Rohware herun ~rzu ruc en, _vermu JCh in der Ab 
sieht, sich billiger _emzudecken, b1~lang jedoch ohne E · 
folg. _ Raffinat w1rd von der zwe1ten Hand für pro {" 
Lieferung etwas stärke1· angeboten, da die geschlossmp e 
Kontrakte Ende diese8 Monats fällig werden. enen 

Coca1n crud. ca. 230 kg _haben l~tzthin zur Parität 
von Mk. 420 per kg_NehJ?er getund•m, Jedoch sind hierzu 
weitere Abgeber mcht 1111 Markte, und man will für die 
noch hier lagernden PartJen _nur Gebote von ca. Mk. 500 per kg nach drüben depesch1eren. 

Manna cannullata w~rd in .. el ecte~· Ware von 
Sizilien höher gemeldet und 1ch erhohe me111e Notierun 

Von Thran, Mediz. Dorsch- fein hell"elb "eh g. 
' I . I I b ' '"' l;ln Vorräte in engen Grenz~n ~~~( 1c 1 _1a?e zur erhöhten 

Notierung nyr noch w~n1ge Ionnen Jr01. 

Bücherscbau. 
Chemisch-technisches Repertorium. Uebersicht

lich geordnete Mitteilungen der neuesten Er
findungen , Fortschritte und Verbesserungen aut 
dem Gebiete der technischen und industriellen 
Chemie mit Hinweis auf Maschinen, Apparate 
und Litteratur. Herausgegeben von Dr. Emil 
J aco bsen. 1894. Erstes Halbjahr. Zweite 
Hälfte. Mit in den Text gedruckten Illu
strationen. Berlin 1895. R Gaertner.'s Ver
lagsbuchhandlung, 1::1 ermann Heyfelder, 
SW. Schönebergerstr. 26. 

Auch diese Ausgabe giebt dem Verfasser Anlass, 
die schon so oft bewährte und anerk:tnnte Kunst zu 
zeigen, aus der Fiille der 'l'hatsachen und Erfahrungen 
das Wichtigste herauszugreifen und in klarer knapper 
Darstellung zu verarbeiten. DMs ihmim Notfalle auch de1· 
Schalk im Nacken sitzt, entnehmen wir mit Vergnügen 
einer S. 367 aufgenommenen Bücherbesprechung. Sie 
lautet wörtlich: 

.Antibarbarus I. Von August St rindberg. 
Berlin 1894. Bibliographisches Bureau. - Verfasser hat 
ganz Recht, wenn er Schwefel fiir kein Element, sondern 
ein Fett erklärt, er vergisst aber zu sagen , dass Fett 
ein Element ist, was er schon daraus hätte ersehen 
können, dass Mancher sich durch dora~·tige unverdaute 
Anschauungen über chemische Vorgänge eine Gehirn· 
verfettung zugezogen hat, bei der er ganz in seinem 
Element ist und demgernäss schreibt." 

Inzwischen hat sich ja Hen Strindberg, von dem 
Rechte des Dichters, der er sein soll, die Kinder seiner 
Muse zu gestalten, wie er will, Gebrauch ma~~hend, eine 
neue Erfindung geleistet, di e Her.·tellung des Jods aus 
organischen Gemischen. Wenn Herr Str. so fortfährt, 
Eiernente abzumurksen, bleibt bald nichts mehr übrig, 
als ' der - Urbrei. K. 

Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfs· 
Wissenschaften. Herausgegeben von 0 t t o 
Lueger im Verein mit Fachgenossen. Mit zahl
reichen Abbildunge11. Deutsche Verlagsanstalt 
Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien 1895. VI. und 
VII. .Abteilung . 

Zwei weitere Lieferungen, die von "Ball~stisches 
~roblem" bis "Bewässerungssysteme'' reichend, 'Yrederu~ 
eme bu~te Fülle von Belehrung aus allen Geb1et~n de~ 
Naturwissenschaften in Bezug nuf deren Heranz1e_hu~o 
für die Technik umfassen. Um hier nur ein Bersprel 
herauszugreifen so erwähnen wir des Stichworts .elek· 
trisehe Beleuchtung" das in ausführlicher, die technische, 
wie die wissenschartliehe Seite berücksichtigender Dar· 
stellung über diese l<'orm den Ausstand des Sonnen· 
lichtes zu überwinden, A~skunft giebt. Aus der A?· 
handJung über .Benzoe" und ,Benzoesäure" s~Il _dre 
sorgfältige Angabe von Litteraturnachweisen, dre rns· 
besonders neue noch nicht in Büchern verwertete An· 
gaben des periodischen Schriftwerks berücksichtigt, her· 
vorgehoben werden. 

Sammelbüchse seltener Pflanzen. 
Lilium bulbijerum L. Im lichten · Gebüsch an den 

sog. Halden bei Weil der Stadt. 
Iris sambueina L. Auf Steinriegeln an einem Acker

rande bei Weil der Stadt. 
Geraniwn malle L. An Wegen uod Gräben bei Weil 

der Stadt. 

Ferner wird mitgeteilt: 
Adonis flammeet Jaeq. Im Vorjahre bei Weil der 

Stadt gefunden. 

Der Sammler all dieser Seltenheiten jenes Be
zirks ist Herr Konstantin Sautermeister, 
Pharmazeut in Weil der Stadt. 

Ferner: 

Centaurea Cyanus L mit weissen Blüten, gefunden 
· · · der Im Getreide am nordwestlichen .Abhange 
•Teck" 

Der Einsender Herr Pharmazeut Carl E_h
ninger, teilt mit, 'dass · er auf der Teckweide un 
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Vorjahre auch weissblübende Ononis spinosa oe-, Yielleich nimmt doch der eine oder andere 
~unden habe. Ferner dass Lunaria re~iviva L. z. Z. Inter~ en durch den mit blühenden grünen 
w solche~. Mengen an der ordw~stsmte de Teck- 1 Exemplaren gelieferten Bewei · Veraula uno, die 
herges bli~_he.' da~s der _ganze fr1 eh au oehauene unrichtio angeführte Blütezeit in einer Flora zu 
Abhang roth_ch vwlett, 1~ Herbste aber von den korricieren. ,.och mehr würde e mich freuen . 
stehen _gebheben~n Scheidewänden der choteu wenn dadurch der eine oder andere 'ammler ver-

hierfür ma .,g".bende : 14 d("r neucn Giftordnun , dasi! 
die Auf chriften d("r verwendeten fa_.,e oder Gm
hüllun n den .·amen der Apotheke, •len ermerk ift• 
oder bei AbU . 3 . or; ich • . und wa die Hauptsache, 
den .·amen de~ • toll3 tra en m· - n. Der To nkopf 
auf dem Topfe für Pho-phorp ta genü al o nicht. Be
züglich der Farbe der dazu zu verwendenden • i!maturen 
uud der · hrift i t nich - be·timmt und glauben wir 
de- balb, da"s deren Wahl dem Einzelnen über! ·en ·st. 
Die berei mehrfach erwähnten .Erläuterun en · der 
.Pharm. Centralh. gen darüber nichts worau wir 

silberwelss erschemt. anla t würde uu erer o reichbaltioen. aber. we-
Wir haben ein solch massenhaftes Vorkommen nig ten in den letzten drei .Jahren o wenia be

~er schönen Pflanze vor Jahren einmal, •lang, lano achteten umpf- Flora eine Aufmerksamkai zu 
ist's her", am Egerursprung hinter Bopfingen be- widmen, und nur der mit zu leichtem cbuhwerk 
<>bachtet. uncl nicht mi Ammoniak-Fiä chcben e1 ebene 

chlo en. d deren Verf: ·-er un rer An ich is . 

Einen sehr sc~önen Fund schickt Herr Apo
theker B. Bau_er m Buchau von der Umgebung 
(}es Federsees m 

wird ver timmt. aber kein Botaniker wird unbe
friedigt heimkehren. Da · natürlich der Buchauer 

pothekei· gerne den Führer macht braut:ht wohl 
nicht be onder erwähnt zu werden." 

.·un bemerkt zu die-er Fraue aber Hr. Dr. eh n eid er 
in .·r. 26 der .Pharm. entralh. , d •• man in den e r · 
wahnten · U eh r wohl den inn de- : 4 hineinlegen 
könne. wonach die Farbe und brift der ignaturen 
der betreffenden • tandgefli e überein timmen m ü e. 
Wir _ehen keinen Grund ein. eine olche nun einmal 
vom Ge· etze nicht au ge·procbene Folgerung eigen-Pedicularis Seeptrum Carolinum L. 

Er sendet blühend e. lebende Exemplare , um zu 
beweisen, dass die in der württemb. Flora an""e
gebene Blüte~eit "September• nicht zutreffe. Uer 
Fundort "beim Oggelshauser Wäldle•, südöstlich 
vom Federsee, ist dem Herrn Einsender erst seit 
dem Vorjahre bekannt, auch der in der Flora an
gegebene ältere Fundort bei Moosburg, nordwest
lich des • Buchauer Moores• brachte ihm regel
mässig schon Ende Juni Blüten. Der Herr Ein
sender begleitet den willkommenen Beitrag mit 
folgenden beherzigenswerten Worten: 

Briefkasten. 
mächtig zu ziehen, um o mehr, al!' da.s ..., c h reiben mit 
wei .er hrift auf chwarzen ignaturP.n f Abt. 1 seine 
techni chen Haken bat: für Alle kann man eben nicht 
vorgedruckte i naturen führen. Benü tzen • ie ruhig 

H. in H. Da da Gift-Ge etz von einer Ab tempel- wei e oder rote ...:i!maturen mit schwarzer chrift. 
ung der Giftbücher nicht spricht, fällt die e auch in Vor violetter Tinte ist zu warnen. weil da.s .Jonnenlicht 
Württemberg nunmehr weg. VergL .·.-. 50 d. Zeitung olche ehr chnell verschwinden macht. 
S. 376, Spalte 3 unten. L. in K. Be ten Dank. Genügt für vorliegenden 

W. in L. Gewiss nimmt un ere Expedition Brief. Zweck vollauf. 
marken der Reichspost ge~·ne in. Zahiung, ein geringe K. in ß. ie könn c>n ruhig die Aufschrift benützen: 
Entgegenkommen, das mcht emmal dem Kameruner tockheim im Zabero-äu• und dürfen der Findigkeit 
Abonnenten, wenn wir w.elchen hä~ten, f~r sein e I ihrer Po t ich versichert halten . da.s' die~er fruchtbare 
Marken, wenn er welche hatte, verweigert wurde. w eite 'fhalgrund , im württemberg. Oberamt Bracken· 

S. in W. Bezüglich der Abgabe der Gifte agt der heim gelegen, dieser nicht unbekannt ist. 

Bayern. 
Zu sofort Vert•·etung für 

Verwaltung eines Landgeschäftes 
gesucht (vielleicht dauernd). Offert. an 

Arnold-Ansbach. 

Stadtapotheke DingoHing 
(Niederbayern ). 

Zu 1. Juli ein-

IIHU6SO/!Jierfer Kerr 
gesucht. E. Frank. 

Schwäb. Gmünd. 
\Vegen Selbstetablierung meines bis· 

herigen Herrn suche ich zu baldigem 
Eintritt einen 

examinierten Gehilfen 
mit guten Zeugnissen. 

E. 1\iüller. 

Ludwigsburg. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren, event. aus der Lehre 
kommenden Herrn. 

Apotheker Dr. W. Schmid. 

Neu-Oetting a. lnn. 
Suche vom 5. August bis 5. Sept. einen 

zweiten Herrn zur Aushilfe 
{Süddeutschen). Angenehme Stellung bei 
sehr viel freier Zeit. Entschädigung 140 .At. 
bei freiem Frühstück. 

Jos. Wiedemann, Apotheker. 

Stuttgart. 
Auf I. Oktober ist in cter König

lichen Hofapotheke eine 

Rezepturstelle 
durch einen examitiierten Herrn 
zu beselzen. Sprachkenntnisse er
wünscht Bewerbunoen sind mit Zeug
nisabschriften einzusenden an 

Hofapotheker Ochsenreiter. 

Per I. Oktober wird l"itr die fre
ttuente Apotheke einer Oberamts
stadt ein 
tüchtiger examin. Gehilfe 

1Jesucht Audt könnte der Eintritt 
schon im Juli oder August erfolgen. 
Auskunft erteilen 
Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

St. Veits-Apotheke, Straubing a. Oonau 
(Niederbayern). 

Suche pro 1. Oktober einen 

tüchtigen wohlempf. soliden 
jungen Herrn. 

Zeugnisseabschrift erbet en. 
Jtlax Schwaiger. 

. ......... ~·················· . 
I ~I!WMI.i<·I4Ahßl•1t41Mii~ I 
• Aelteste deutsche Agentur - seit 1868 bestehend - vermittelt streng • 
• reell, verschwiegen ztnd schnell Käufe tt1td Verkäufe VOlt Apotlzekett . •• 
• itt Süddetetscltla~td. Für die Herren Verkäzifer: kostenlos. ................. . •••••••• 
Severl'n Jmmenkamp Chemni'tz Fabrik_ für s tel'il e und anti · 

' ' septische Verba nds toffe . 
- ->-- Neue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen . -<--

r·I;·;:··a·i-; .. ;-;;. .. ;;.--;:···i 
I KÖLN, Venloerstrasse 49 I • • 1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
• Nachweislich die grössten Erfolge. [11 I : ••••••••••••••••••••••••• ,.1 ........................ .. 

Pflanzenzet.tel 
Grösse I 100 X 

II 80 X 
empfiehlt der 

zun1 Ausfüllen. 
~~ m"m } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 0-

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

~ F~~~fr:~;~.c.e:. ~;,t0 •nth&lt.nd 10 StUnk 'n. 76!; Bcono"''"" A I Lt<. Inhalt m,t 
l'f, m Prima grauem Schlauch, Hartgummi· Mutterrohr, 11m Hahn ub

schraubbar und dazu gehöriges Clystirrol~r . . . . . . . Mark 1~,00 
Ausführliche Preislisten gratis und postfret. 

Berlin c. M A X K A H N E M AN N , Berlin c. ~ 
Apotheker, 

3 u. 4 Spandauer-Strasse 3 n. 4. 

Fahrik medizln. Verhandstole cbirorg. Gummiwaaren u. dermalolog. Piaster. ~ ~ 
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Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
empfiehlt zu Originalprei en: 

Creme Iris, Heine's centrifogierte 
Seifen, Odol, Somatose etc., 

owie sämtliche Bedürfnisse für die 
Gesundheits- und Kranl,enpftege. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag , ·on 20llk. an J>Ortofrt'i, a n Apo· . 
thekenbesitzer ete. a u t" Probe. 

Reparaturen besorge sehn ell u. billig. 
Ebingen (W.) Wilb, Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. Mech . Werkstatt. 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Apotheker Dr. Sigel. 
Auf 1. Oktober wird bei uns eine Stelle 

für Rezeptur u. Handverkauf 
für einen wohlempfohlenen jüngeren 
Herrn frei. 

Stuttgart. Reihlen & Scholl. 

Wassertrüdingen, Mittelfranken .
Wegen Krii.nklichkeit meines jetzigen 

Herrn suche für 1. Juli einen 

zuverlässigen Herrn 
als Mitarbeiter. 

Dr. H. Haas. 

Wertheim a. Main. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren tücqtigen Herrn. 
P. Brenner. 

Suche während den H erbstferien, 1. Aug. 
bis Oktober, eine 

Aushilfsstelle. 
Fr. Haas, cand. pharm., 

München, Hasenstrasse 2 I links. 

Junger Apotheker , eben aus dem 
Examen kommend, übernimmt 

Vertretung. 
Gefl.. Off. an die Es.p. d . Ztg. unt. F. 82. 

S tud. pha.rm. ucht. gestützt auf gute 
Zeugnis e, während der Ferien (Ende 

Juli bis Ende Oktober) für die ganze oder_ 
jede beliebige Zeit 

Aushilfsstelle 
anzunehmen. Gefl. . Offerten erbeten an 
die Exped. d. Zeitunoo sub. E. 20. 

F ür einen exam.. in jeder Hinsicht. 
empfehlen w. Herrn suche . ich zu 

bald auf kürzere oder längere Zeit 

Vertretung 
und bin zu näh. Au kunft gerne bereit. 

Dr. E. Holdermann, Lichtenthal. 
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Stud. pharm. mit be· ten Ref. ucht 
vom 1. A.ugu t bis 1. Oktober 

Vertretung 
zu übernehmen. Gefl. Off. ub llrl. G.100 
po·tlag. Göllheim i. Rheinpfalz. 

Lehrstelle 
ge· ucbt auf 1. Oktober für einen jungen 
Mann au guter Familie in einem katho
li chen Hause. Offerten vermittelt 
Apotheker Scha.bel, W eikersheim. 

1000 m:ark 
werden ueoen nute Verzinsung und 
{;ellerla suno des Rezeptes eines 
'1a cn-Arlikel vo 11 ei nem Apo
tllekenbe itzer oe ucbt. Rückzahl· 
UJI!J innerhalb zwei Jahren. 

Offerten an die Exped. d. Ztg. 
unter F. 80. 

Apotheken (Re a 1 r e c~.te) ,in 
Bayern, Wurttem

berg oder Baden mit 8-15 Mille 
Umsatz gesucht. [9] 

Gefl. Offerten an 
Ferdinand Müller, Langezeile 14, 

Nti rn b e rg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Im Elsass 
ist eine Stadtapotheke mit.)~ 23,000 Um
satz bei Anzahlung von .At. 80,000 zu 
.At. 170,000 zu verkaufen durch Dr. VOl"• 
werk in Speyer. 

Als Selbstkäufer suche iclt in 
WürUemberu oder angrenzend 

Apotheke 
bei ca. 60 000 Mlc Anzahlunn zu 
kaufet!. Jede Uisl\retion wird· zu
gesichert. 

Gefl. Offert. unt. M. B. 9 bef. d. 
Exp. d. Ztg. 

In "Württemberg 
ist eine Landapotheke mit Anzahlung von 
.;/~ 50,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

I n Gymnasialstadt, Re a 1 recht, bei 
.;/~ 70,000 abzugeben. Offe1 ten hierauf 

bef. u. B. S. 15 d. Exp. d. Ztg. 

Unterfranken. 
In schöner Stadl isl eine 

Apotheke 
mit gutem Nebenneschäfl sofort ohne 
Agenten zu verkaufen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

METZ. 
Apotheke mit .At. 39,000 Umsatz ist mit 

oder o1me Haus bei Anzahl. von .AL 80.000 
zu verkaufen durch · 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke Realrecht, im Oberlande, 
' ca . .;/~ 14000 mediz. Um

satz, zu verkaufen. Näheres brieflich unt. 
F. T. 30 durch die Exp. d. Ztg. 

Süddeutschland. 
~inzige Apotheke einer Bahnstation 

mit o~ll. 30,000 Bareinnahme ist mit An
zahl. von .At. 100.000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Lothringen. 
. tadtapotheke mit .At. 18,000 Umsatz ist 

mit oder ohne Haus bei .At. 60,000 An
zahlung zu Yerkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

-------------Feinste Cognac 
ä. ~ 11/ 4-41/ 2 empfiehlt und bemustert 

die Cognacbrennerei 
Aug. Höhn , Heppenheim B. 

wwwwwwwwwwwww 

Herrn. Fanbel, Cassel 
Fabrik 

chem.-pharmac. Apparate u. Utensilien 
Malerei, Brennerei u. Schleiferei 

fi!r Apotheken- Standgefässe von Gle.e- und 
Porzellan, Schilder eto. etc. 

GrossesLager in Medicing!äsern aller Grössen nnd 
Formen, Salbenkruken von Porzellan, Milch

glas, Steingut etc. 
Alle Utensilien und Geräthschaften zum 

pharmacentischen Gebrauch. 

Fanbel & Co. Nachf., cassel 
Cartonagen-, Papierwaaren- und 

Etiquetten-Fabrik 

Aeltestes Special-Geschäft der Branche 
empfiehlt sich zur Anfertigung von 

Schachtehl' Kästeben' . Düten' Beutel, 
Etiqnetten, Signaturen. 

Rechnungen, Recepthlätter, Reoeptoonverts. 

Einwickelpapiere etc. 
in allen gangbaren Sorten 

in eanherster Ansführung bei promptester 
Lieferung und billigsten Preisen. Speoialität: Complete Apotheken- und 

Laboratorien-Einrichtungen. 

Gemein s eh a f'tli c h e Beisende nnd Vertreter. 

Wir empfehlen unsere • 

• 

Neckar-Schaumweine 
in 1/c, 1( 2 - und 114-Flaschen 

preisgek-rönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 
Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 

stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 
In der württ. Landesgewerbeausstellung waren UIISere Schaumweine diejenigen, 

von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 
In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege in Stuttgart wurde 

denselben wiederum die goldene i\ledaille zuteil. 
Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo-

theken des Landes zu haben. 
Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 

Preise: ~ 12.- bis ~ 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 
~ 15.- " ~ 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

Engel1nann & Oie., Stuttgart. 

Aceta n il i d absolut "Greifenmarke" 
Bismut. subsalicyl. 64,2°lo und subgallic. 

--- in hervorragend schöner Qualität. --

Sämmtlz'che Ez'senpraparate. 

Extract. oland. Thyreoid. sicc. 
nach Prof. Dr. Kocher. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromatus, Chloroform. 

Ho:ft'mann, Traub & Co., Basel (Schweiz). 
Chemische Fabrik. 

:Rezept-Abschreibbücher. 
. Um das mehr und ~ehr sich einbürgernde Abschreiben der ärzt-

lichen Verordnungen zu erleichtern, haben wir ein Schema zusammen
~estell.t, das ?e!l Vorzug d~r Uebe~sichtlichkeit, . Deutlichkeit und Bequem
hch~e.Jt veJ:eJmg~. De.~· Emband 1st sauber und stark, der Inhalt bestes 
Schimbpap1er m1t schonem Rot- und Schwarzdruck. 

Pre~s des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Pre1s des Bandes zu 150 Blatt 7 50 
Preis eines Heftes zu 70 Blatt ;; 4:25 

(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 
~ 

Warenprüfungs-Bücher 
sowohl zum Ausweis über s~attge~abte Prüfung, wie 

zur Uebung der Lehrlmge e1ngerichte . 
In Preussen sind laut König/. Ministerial-Erlass vom 16. Dezbr 1893 a· A "'"h · · te potheker 

zur ru rung etnes Warenprüfungs- Buche.~ verpflichtet. 

Starker Cin6and; gutes Papier mit Rot- und Seh1varzdruek. 
"".- Preis des Bandes zu 100 Blatt Mk. 6.-. .._ 

Verlag der "Südd. Apotheker-Zeitung". 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A.. Leinberger, Darmstadt 

Paul Waechter 
"L~ • d ' .r ne enau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
{Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preis! isten 

· versende gratis u. franco. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 

Verlag der Siidd. Apoth.-Ztg., Stuttgnrt. 

Stuttgart 
Ein gut erhaltener ' 

~am.pfdestillierapparat 
mlt be~nahe neuer . kupferner Kühl
to~ne Ist wegen Beschaffun()' eines 
grosseren Apparats zu ve ko f 
Off t · . r a u e n. 

er en smd b1s 20 Jul' h ' h . 
zureichen. · 1 Ie er em-

Katharinenhospital-Verwaltung. 
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B.erba.rie:n 
zu Unternchtszwecken "'eeign t · · 
Unterzeichnete zu verka~fe11. ;d ~a~ der 
derselbe Pflanzen zur c hefert 

Ergänzung von Herbariert 
nach Wunsch und Wahl de~;~ B t 

P A 
. es ellets 

. llmend1nger · 
Stockheim, Post Bracke~h · 

Württemberg. eun, 

Direkter Bezug 
aus den n atürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 " mitteigrosse" 2.85 ..; <::;;! 
100 Stück .kleine . .At. 2.-) ~ :3 t 

100 " grosse . . " 3.50 : ;:."; 
über 100 " 150fo Natur.-Rabatt. 'f ~~ 

1 Kilo beliebige Grösse .At. 9.- ~"' " 
Expedition in nasser Teicherde, so 

dass die Sendungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. 

Neue Chamillen 1895er 
in schönster Qualität, 5 Ko. Post·Colli 

. franko , verzollt Jt. 6.25. 
Karl Szerdahelyi, Apotheker, 

BI utege lhandl ung, 
Bega Szt. G yörgy, 

Süd-Ungarn. 
Telegramm-Adresse: Szerdahelyi·Begasztgyörgy. 

ll 
~ 
.a 
~ .., 
·~ 

" 
~ ..: 

~ 
:! 
.:c .., 
~ 
.5 
~ 

Taschen-Pharmakopre 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

<:' 
~ .,. 
ll< 
~ 
~ 

1 Exemplar 50 q;l. 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
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Apotheker Ge o r g Dallmann's 

Tamarinden-Essenz, 
'/, Fl. .At. 1,25, Verkauf .At. 1, i5. - '/t Fl. .Al. 0. i O. 

Verkauf .Ai. 1,-, a Liter (für Hezeptur) .At. 4,75. 

Kola-Pastillen, 
1 Schachtel 65 ~' Verkauf .At. 1.-. 

Zu beziehen durch die bekan~ten Engres-

'~F~~~~;:,~e~:.~~t~;~~~! [IJ, 
Kola-Wein, ....".._---~ 

1 Flasche .At. 1,25. Verk . .At. l,i5. 

Niederlagen, sowie direkt von der 
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

J>ufverscfiacfitefn 

Julverscfiieoer 

Julverl<,apsefn 

{tonvofuten 

ie Firma besle}]r 
über 25 Jahre. 

ßigna1uren 

)I andverl<,aufs

EtiRetten 

uiRör-EtiRetten 

J>arfümerie

ß tiRetten Arntaturent"abrik und Knpfers ehntie de 

Leipzig-Sellerhausen 

Ja piersäcKe 

_ß)pitzdüten 

J'ßastercouverts 

lffieepacRun gen 

@escfiäft~oücfi er 

ß eceptoücfifei n 

~~ 

THOGRAPHISCHE ANSTALT 

j<ecfinungs

.formufare 

aBriefpapier 

J>acRungen 

fü~pecialitäten 

- -------· 

UCH-& STEIN DRUCKER 
~~~--o·~~~-~-

6escha bücher-Fabrik 
-;· 'Papier Grosshandlung.+-

s~izzen & Voranschläge gerne ZU Diensten· 

Dr. Zimmermann's lngestol 

:t
.·. vorzüglich gegen Magen· und Darm-

.>ß • • störungen aller Art. 
'{::~ z. Aerztlz'ch v z'elfa c lt vero ?'dne t. 
'<+.~ .,",._. Dosirungen und Bestandtheile genau angegeben. - Verkauf 
~.,~. "'"' in Flaschen zu Mk. 2.00 und Mk. 1.25. 

Allein· Fabrikation: G. T. P. Richter, Berlin SO., Engel-Ufer 4:a, 
.Faon 'k pharmazeutisch er .Präparate. 

Eng r os-Nieder I a g e: Zahn & Seeger Nachfolge•·, Stuttgart. 

J . D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet IS12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. == Toiysai. 
( Parato lyldi methylpyrazo Ionsalicyl at) [Gesetzlich geschützt]. 

T l • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 yp yr1n als Antipyreticu_m, Antir_heumaticu'!l un~ Antineu~algicu~ 

bei gleichen Dosen mindestens gleiChwertig und gle1chw1rkend me ~ntl· 
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädhche 
Nebenwirkungen. 

T I I ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Ano~ynum. 

P epsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar löshch. 

Chloralhydrat "Riedel" } beste reinste und billigste 
Sulfonal "Riedel" Handelsmarken. 
P henacetin "Riede!" 

S l• • R• d I" (Patente). Bewährtes und von a Ipyrin " Ie e er~ten Autor itäten empfo~lenes 
Ml.ttel aeaen N euralai13 Gelenkrheumatismus, alle fieberhaften K rank-

oo o' f S T heiten, Kopfschmerzen, Mig~·äne, Schnup en u. s . w. . pec1 .. 1cum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrast1s - Fraparate bei 
zu r eichlicher Menstruation. 

Thi I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
0 " Ie e samen Bestandteil? de~ Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer w1e dieses . 
Litteratm · zu D iensten. 

-
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.fi!trierpapier 

T ecturen 

Apotheker in Berlin. Preis pro Flacon 
en thalten d 

Fabrikant u. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 

Bu.ntigt jedna Ausftttss 
i n k ü rzesttn' Uit und k lärt 
trüben Urin. - Alle Msherig. 
i nneren Mittel, Copai.,a, Cu
beben u. s.w., sind durch d en 
Gebra1tch du 

40 Gaps. ol. santal. ostind. 
.At. 2.-

Po s t s t r a s s e 27. .,.SAN TAL- LEHMANN" 
hinfällig getoordtm. -

Prtil pro Flru:on M. 2.@ 
AZ. Garantie träge 

jede K apsel die Ini- J. 
tialtm: 

Zu habm in allen .Apothekm. 

mit 40 ojo Rabatt. 

Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
No. 25. Samos 6. c::, . . . • . . . . . . . - ,90 .At. das Liter 

28. GI"iechischel" .lUalaga Marke AI"ion 1,20 • 
29. Griechischer ~Ialaga. Sappho 1,25 • 

• 30. Griechis cher Tokayer H e lios I ,30 • 
• 31. Griechis cher Tokayei" Eros 1,35 • 

32. Griechis che r Sht>rry Anthe ia. 1,-!0 • 
• 33. Griecllisch e •· S h e rry • L e the 1,45 • • • 

in Originai ·Gebi nden von 50 Ltr., 100 Ltr. , 200 Ltr. und 300 Ltr. Fass 
fre i! Frachtfi"ei nach jeder Bahnstation in ganz Deutschland. - Bei Ent
nahme Yon 200 Ltr. oder mehr von einer Mnrke 50fo Rabatt auf obige Preise.
Proben auf Verlangen gratis und franko. Die Weine sind Yerbürgt rein und 

iicltt und entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. 
_.. B ei B estellttngen ge-nilgt A ngabe d e1· Numme1·. ~ 

Neckargemünd, Frühjahr 1 95. J. F. Menzer. 

-
~ r.:;. c::::; ~ "\\J ';:'. Durch grössere und direkte Bezüge bin ich 

!:!~~ 
in der Lage, 

Chinesische Thee's 

~ 
1S94 (ne ues ter) EI"nte (1] 

den Kollegen sehr prei wert anzubieten schon von 
Mk. 3.60 an per Kilo, bei J E:o. franko. 
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0 1 0 2 0 3 0 5 t e~pfehlen de~k . h n u dem Namenszuge des H errn Dr. med. Hili nb lllJt 

I . e c. unserem Fabn ·zeiC e . . e recht 
Dr.Hillebrecht's '. '. ' ' e LimmervorHannover allem ~erechtigt 
Caps. gela.t. c. Solveo 0 Boltzmann&Dr.Poppd!. O"ewiinschten Fiillung u'ud ~~b~k~~~~~11 • e 

I Iee•· und lU Je e. ~ t . kap -ein und Per eu, : ·0 . cl• a .Riss. Glf>i<:llzeitig empfehlen alle auderen GeJa Ine !!! H< A theker o. Widenmann m .Bz e~ a . . 
.N1:ederlage f ü>· Württemberg: err 'P0 ~ 

Goldene :Uednille." ---.::: Antwerpen IS94, 
" 

I fiuttuperellupupierll 
garantirt klebfr•ei . 

per Kilo, gleich 40 .\leter, Mark I3,00. 
"JEus t e ?' u ? " a t i s tt n d f r a n k o. 

Berlin c. M A X K A H N E M A N N Berlin c. 
Apotheker, 

3 n. 4 Spandauer-Strasse 3 u. 4. 
Fabrik m ediz . Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren 

und dermatol. Pflaster. 

llohl- und GJycerin-SUf)J)OSitorien. 
Suppositoi•ia cava, Hohlsuppositorien aus Kakaoöl. 

Da sicl1 die Grössen nicht gut nach Mass bezeichnen lassen , sei erwähnt, dass dieselben 
(I, 11, ll!J 1,0 1,5 und ~.0 Glycerin fassen. Grössen I ·II 

100 St . in IO Schachteln . . . . . . 3,50 4,-
100 " • 1 Schachtel . . . . . . . . . 3,- 3,50 

Suppositoria Glyceriui. 
A. Mit Seifezusatz (wirken ohne zu schmelzen: 

In Staniol; Grössen: I II III 
Glyceringehalt: 1,5 2,2 3,0 

I OO St. in 10 Dosen . . . . . . . . 3,- 4,- 5,25 
100 • • 4 Gläsern . . . . . . . 2,- 3,- 3,75 
IOO • • I Glas . . . . . . . . I,50 2,50 3,-

Gebrauchsanwezsungen zum Selbslabpacken, 100 St. - ,50 Jt. 

B. Mit Kakaoöl emulgiert (schmelzen im Darm vollständig): 
In Staniol: Grössen: I II III 

Glyceringehalt: 0,75 1,0 1,5 
100 St. in 10 Dosen . . . . . . . . 3,50 4,50 6,-
IOO n n 4 Gläsern · . . · . . · . . . 2,50 3,50 4,50 
100 • • 1 Glas . . . . . . . . 2,- 3,- 4,-

Gebrauchsanwez"sungen zum Selbstabpacken, 100 St. - ,50 .Ai. 
(.'. Hohlsuppositorien mit Glycerin gefüllt: 

Ohne Umhüllung; Grössen: I II 
Glyceringehalt: 1,0 I ,5 

100 St. in 10 Schachteln . . . . . . . . 4,- 5,-
100 • • I Schachtel . . . . . . . . . 3,60 4,50 

Gebrauc!tSanwez"sungen zum Selbstabpacken, 100 St. - ,50 Jt. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

~~~~-~~'11; 
l~ n.P.ans 1889. Gent 1889. p 'S k .. t Brüssel 1891. Wien 189!. ~)i 

I ri:F.'W .'B~.~;ha;seUnf;e;s~l.Mag~iPRI';el'. ~ 
~ Prämiirte• Heilmittel gegen alle heilbaren , selbst veralteten ßlagenleiden. _ Ueberall bew'"l -t ~ 

, Berlin S. ,,..,, Friedrich•tr. 220. . ~ " • ar.e a, " 

Adeps 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Wollfett 
_ D. l{ .• P. 41 557 und 69 59S. -

P ~1·s bestens bewährte Salben-Grundlage. In der ra.... . .. . . 
. t 1 Gubchten Abbandlun gen uber 1 1 den versch1edenst 

Auf Wu~sc}.l s e len , t llte ve/suche nebst l{ezoptform eln etc., so wie Proben 
KrankheJ tsfall e J~ angesye 

1
·such <> n arafis und franeo zur Verfügung. en 

zu . e1genen e · " . , 
Norddeutsche Wollkämmerei u~d Kammgarnspinnerei 

Chemische Abteilung. 

Delmenltorst. B1·emen. Neudek i. Böhnt. 

Kno/1 tß Co,, Cflemiso!Je Jf'uurili) 
Ludwigskafen a. Rh. 

Code"in-Knoll. Salicylsaures Natron. 
Diuretin-Knoll. Salicylsä ure. 

Phenacetin-Knoll. S alol • 
..A.pomm·phtn, Morphium, Caffein , C oca'in, 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc 
I> -- Bezug durch die Gross-Drogenhandlu nQcn ~ 

Adeps suillus, Marke Dreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend e r mässigten 
Preisen: . 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 118.- fiir 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg ~1. 122.- f'iir 100 kg 
in Kübeln von Netto 12' /2 kg M. 126.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Jul. Weisenstein & Comp. 

Giftbücher, Gi;:;chein~ 
für Baden, Bayern und Württemberg nach den neuesten dort ~ 

giltigen Vorschriften. , 

Stähle & Friede!, Stuttgar~ 
2 -

~ und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p F W 8 II '' 11 ~· 

. . . Mttgl. medJC. Gesellschaften fur Frankreich. ~ 
Ancb zu be7.tehen durch dJe Haadel sgesellschalt Nor1s Nürnberg u H Barkows ki n 1· N 

0 
~-

Zahn_....:. , ,.. }tl ' ' . • 'erm.r .. 4:3 , Unrr . h ·t 
•" "'eeg~r .,ae • .. Stuttgart, R e ihl e n & Scholl, Stuttgart, !!!ieberer'scbe Apo: ' uai'lSC e mer IS 

Jö·;;;;n~;i;;:i;~~,7;;~~~~7~ !:~;~~~~~~~~Le W~b~ I c~~;ic~;~r~~;, OürOO 

M • r.. M. A. s. ""' g%,boitoto e e Faltenfiit;;·N ~- 5~~.r. 
JJr. K. Kolfmunn. Satzun!len ,: 7h. t hillig,t hoi RudolfThönner einverleibt, aufwelcheh"r'" 

:-'WWwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww .,...., Elberfeld, Erholungs t . 
3

' I merksam gemacht wird. 
-· ""~eeeeeeeeeeee 8 

r. · d 'tiOil• Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition d d A . . eeee~eee Die Expe l 

uu eu nzeigenleii: Joseph F.. t T"" . . . Stultgart. 
, . urs ' ubmgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Siun tlwh tn 
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Zeitschrift fur ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs:zweige. 
H erausgegeben von A po t heker F ri e dr. K ob e r in St u tt gar t . 

XXXV. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet , durch die Post be-

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

2. Juli 1895. :NQ 53. 
1 

zogen , _ohne Bestellgebühr : im deutsch- österreich. 

II Postge?Iet vierteljährlich_.)(,. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. 

Anzeigen die eins palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich o. 6173, 
Zeitu ngspreisliste für Württemberg No. 286. 

~1- F e r n 8 P r e c h • N' n m m e r d e r R e d a k t i o n : 1 6 8 4 - d e r D r n c k • n n d A n 8 g a b e 8 t e I I e: 19 6. ~~ 
Stullgart hat fernsprec.h·Anschlu~s mit folgenden Orten: ~ugsburg, B~cknang, Biberach, Böblingen, Bruchsal, Cannstatt, l>eger loeb, Dürrmenz-Müblaeker, Durlaeb, Ebingen, Esslingen, Ettiingen, Feuerbaeb, Friedricbshafen, Gaisburg , 
Ge>slmgen, Gm und, Go.gfmg_en, Hall, He>delberg, He!lbronn, Hohenhe>m, Karlsrnhe, Kirchheim u. T., Lindau, Ludwigsblirg, Mannheim, Metzingen, München, Neo-UJm. Neuenbörg, Oberndorf, Pfonbeim, Pfnllingen, 

ochmgen, Ravensburg, Reuthngen, Rottwe>l, Scborndorf, SchrAmberg, Sehwenni ngen, Sh>delfingen, Starnberg, Trossin2en, Tübin~en , Tntzing, Uhn, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts• Verzeichnis. 
Tagesgeschicbte. - Therapeutische Rundschau. (Schluss ). - Zur 

Handhabung der Giftverordnung. - Apothekerver sammlung des Kreises 
Oberrhein am 24. Juni zu Freiburg i. Br. - Wissenschaftli che Notizen: 
Asa foetida. Ex t empore Sterilisation der Charpiebaumwolle. Fliegen
gifte. - Allerlei, - Einsendungen. - Büeherscbau. - Fragekasten. -
Briefkasten. - Zu den Magdeburger Vorschlägen. - Anzeigen . 

Tagesgeschichte. 
Befördert wurde der Un terapotheker der Reserve 

J osef Stu mpf (I ngolstadt) zum Oberapotheker der 
Reserve. 

Dem Oberapotheker von der Landwehr II Max 
M olitor (Wasserburg) wurde der erbetene Abschied 
bewilligt. 

Stuttgart, 14. Juni. (A llgemeiner Deutscher 
Versicherungs-Verein.) Im Monat Mai 1895 wurden 
570 Schadenfalle regul iert. Davon entfielen auf die 
,Haftpflicht versicherung" 91 Fälle wegen K örperver
letzung und 43 wegen Sachbeschädigu ng; auf die • Unfall
versicherung" dagegen 378 Fälle, von denen 3 den so
fortigen Tod und 4 eine gänzliche oder teilweise Invalidität 
der Verletzten zur Folge hatten . Von den Mitgliedern 
der .Sterbekasse " sind 58 in diesem Monat gestorben. 
Neu abgeschlossen wurderi im Monat Mai 4313 Ver
sicherungen. Alle vor de m 1. März 1895 der Unfall
Versicherung angemeldeten Schadenfälle (inkl. der Todes
und Invaliditäts-Fälle) sind bis auf die von 79 n och nich t 
genesenen Personen erledigt. 

Die pharmazeutische Gehilfenprüfung haben in 
Earlsruhe bestanden : 

1) Ste ng e r, Emi l, von Quierscheidt, bei Apotheker 
N eumayer-Eberbach. 

2) Maye r , Theodor, von Müh lburg, bei Apotheker 
Kempf in Bruchsal. 

3) M ü 11 er, Alexander, von K önigsfeld, bei Apotheker 
We lcker in Bruchsal. 

Medizinische Prüfungen. Auf Veranlassung des 
Reichskanzlers fan d am 15. ds. in Berlin eine Sitzung 
statt, an welcher u . a. Vertreter aller Universitäten 
theilnah men: In derselben wurde vereinbart, dass das 
Physicum erst nach fünf akademischen Semestern ge
lnacht w erden darf. In demselben soll in Anatomie 
und Physiologie so streng geprüft werden, wie jetzt im 
Staats-Examen. Dann fo lgen fünf klinische Seme~ter. 
Das Staat s-Examen kann erst nach zeh n Semestern (Jetzt 
nach neun) gemacht werden . Ferner darf der Doktor 
medicinae nicht meh r vor dem Staats-Examen gemacht 
werden. Ausserdem ist nach dem Staats-Examen noch 
ein praktisches J ahr obligatorisch an den grös~~:en 
Krankenhäusern. Die meisten K rankenhäuser, H ospita_ler 
u. s. w . haben sich freiwillig angeboten, so dass jährlich 
etwa 800 Kandidaten untergebracht werden können. 
Das halbe Jahr als einjähriger Arzt wird angerechnet. 
Ausserdem schweben Verhandlungen betreffs Regelung 
des Titels Spezia larzt. Es ist der Vorschlag . ~-em~cht 
worden, denselben von einer mindestens zweiJahngen 
Assistentenzeit abhängig zu mach en. 

Vor einem Mensch enalter sprach man von 
"Schmerzenskinde1·n" in der Politik und be~eichnete 
damit die Bewohner jen er deutsche~ Staaten, m denen 
schwere Konflikte .mit der Regierung herrschend 
waren für deren Beseit igung "'ar kein Abseh en war ; da· 
hin zihlten die Schl eswig-H~lsteiner , die H essen-Kas
seler u. s. w. Als einmal auf einem grossell: deutsch:n 
Schützenfeste die Deut sch-Oesterreicher in dieser Wmse 
genannt waren , setzte das grosse _Verstimmung. und 
Widerspruch ab, obwohl der Ausdruck d~rchaus m chts 
Kränkendes sondern blos Mitgefühl für die Betroffenen 
beabsichtigt~. Das ist nun seither ganz ganz anders ge
worden, u n d insbesonders in Bezug auf das .meerum 
schlungen e" Land haben ja die grossen Feste der l_etzte~ 
Woche gezeigt, dass dessen einstige "Schmerzenskinder 

heute zu den lebenskräftigsten Gliedern des deutsch en im Stich liess. Es zeigte sich wesentlich wirk-
Nationalkörpers gehören. 1 1· 1 N tr A t' · d 

In einem ähnlichen Sinne und h offentlich bloss samer a s sa JCy saures a on , n Ipynn un 
vorübergehend darf man wohl von einem pharmazeuti- Phenacetin. Auch bei Ischias wurden recht günstige 
sehen Schmerzenskinde r eden, der Apotheke in dem Erfolge beobachtet. Bei Phthisikern konnte ein 
kleinen württembergischen Städtchen Wi ese nst e ig Herabgehen der Temperatur regelmässig konstatiert 
Dort fand bis vor einigen J ahren die einzige Apotheke werden. Hinsichtlich der Darreichung empfiehlt 
ihr, wenn auch bescheiden es, so doch gesicher tes Aus-
kommen . Mittlerweile wendet sich der eine der v or- Verfasser nicht mehr als 6 gr täglich zu geben. 
haudenen Aerzte dem Kneippverfah~en zu, es entsteht Er selbst beschränkte sich auf 4 gr , die er in 
unter dessen Leitung eine städ tische Kneippanstalt; der 6 Dosen nehmen liess. Die Art der Darreichung 
zweite Arzt streicht die Segel, er verzieht'; der ver- ist eine sehr einfache. Es genügt, das geschmack
bleibende befindet sich in einer Art Kriegazustand gegen 
den Apotheker. In Form einer Wasruuth'schen Nieder - lose Pulver auf die Zunge zu legen, und dasselbe 
lage wird eine Nebenapotheke errichtet, die neben einer mitteist Wasser zu verschlucken. 
Eisenhandlun g- ein Kaufman n führt, der in jeder W eise Sitzung der Gesellsch aft in Paris, 31. Mai 1895. 
von dem verbliebenen einzigen Arzte gefördert wird, 74. Tannigen. 
während man dem Apotheker <las Dasein gründlich er- Dr. Drews, Harnburg, berichtet über seine 
schwert und verleidet. Ein Pröbc'hen di eser Art Kampfes-
weise entnehmen wir dem Anzeigenteil der .Geislinger klinischen Untersuchungen betreffend die Heil
Zeitun!! " vom 22. Juni 1895, d ie eine Erklärung des wirkung des Taunigens bei den Darmkrankheiten 
Apothekers Müller in Wiesensteig enthält: des Kindesalters. 

. Nachdem mir schon vor der diesjährigen Eröffnung Die für die Behandlung von Darmkrankheiten 
der hiesigen Kneippaustalt auf m ein Gesuch vom der - G b t t h d Ad t · t' f t 
zeitigen Vorstand der letzteren , H errn Stadtpfleger zu e O e s e en en s rmgen Ien genügen as 
H erzer hier, schriftlich die Erlaubniss j ederzeit zum durchweg nicht den zwei Bedingungen, welche man 
Aufhängen von Plakaten etc. mit Bezug auf Kneipp'sch e für die zur Einwirkung auf die Dünn- und Dick
H eilmittel gegeben wurde, wurden mir h eute, wenige darmschleimhäute bestimmten Arzneimittel fordern 
Stunden nachdem ich die Plakate d01·ten aufgehän gt ]' h d · · M d d M 
hatte, solche von dem derzeitigen leitenden Arzte, Hrn. muss, näm IC • ass Sie Im UD UD agen un-
Dr. Baur, Stabsarzt der Reserve, aus persönlichem Hasse resorbierbar bleiben , und auch im Darm nur all
abgerissen und in t eil weise zerrissenem Zustande offen mählich der Aufsaugung und Zersetzung unter
durch den H ausknecht nebst der schriftlich en Be- liegen, damit nicht nur der obere Teil des Darmes, 
m erkung auf einem Zettel, dass er als Arzt schon selbst sondern auch die Dickdarmschleimhaut von den 
wisse, wo die Kneipp'scheLl Mit tel zu bezi ehen seien , 
zugeschickt. - Es ist mir all erdings längst bekannt, Wirkungen betroffen werden kann. Das neuer
dass die Ordinationen des Hrn. Dr. Baur soweit als dings in die Therapie eingeführte Tannigen soll 
nur immer möglich dem Eisen -, Cement- und Spezerei- diesen Anforderungen entsprechen. Verfasser zog 
warenhändler Th. Baumann hier, Wasmuth's Nieder- es seit etwa einem Jahr bei Darmkrankheiten ver
lage, überwiesen werden. - Indessen glaube ich, dass 
ich als Apotheker am Platze und Aktion är der An- schierlener Art bei Kindern von wenigen Wochen 
stalt zum mindesten dasselbe Recht habe, Kneipp'sch e bis 13 Jahren in Anwendung, und berichtet in der 
Heilmittel der Firma Oberhäuser und Landauer, allein- vorliegenden Arbeit über seine Beobachtungen. Das 
berechtigte Fabrikanten der Präla t Kneipp'schen Heil- Tannioo-en wurde von allen Kindern, da es völlill 
mittel, welche mir dieselben in Niederlage gegeben ~ 
haben, einem verehrliehen Publikum zu empfehlen. • geruch- und geschmacklos ist, ohne Ausnahme gern 

Dieser Eingang der Anzeige genügt zur Ausmalung genommen und zeigte niemals, auch nicht bei den 
jenes Nachtbildes. Das Betrüblichste an der Sache ist, kleinsten Kindern , eine ungünstige Wirkung auf 
dass wir eben~owenig wie der vielerfahrene Obma.nn den Appetit oder die Magenfunktionen so dass es 
des Schutzverems und der Ausschuss des Landesverems . . ' 
(vergl. den bez. Bericht in vorletzter Nummer) dem be- auch Brustkrnd~rn rn den ersten Wochen ohne 
drängten Kollegen zu raten wissen, wie solchen Zu- Schaden und rrut Erfolg gegeben werden konnte. 
ständen abgeholfen werden kann. Die Dosis betrug durchschuittlich 3- 4 mal täglich 

B r es 1 a u. Eine Massenvergiftung von Kindern 0,2-0,3 gr , und bei Kindern über einem halben 
ist hier durch den Genuss der Blätter des Goldregen Jahre wurde , um die überflüssigen Kosten der 
vorgekommen, die auf dem Kinderspielplatz an der Dispensierung zu sparen, 3 mal täglich eine Messer
Salvatorkirche angepflanzt waren. Ein Kind i t, wie 
die Blätter m elden, schon todt, andere liegen hoffnungs- spitze Tannigen gegeben. Die erste Verordnung 
los darnieder. betraf natürlich in jedem Falle die Regelung der 

Therapeutische Rundschau. 
Referent : Dr. An. Haas. 

Monat Mai. 
(Schluss.) 

73. Salophen. 
Dr. Mari e hat in der Societe medicale des 

höpitaux über den therapeutischen Effekt des Sa
lophens einen Vortrag gehalten, dem wir Folgendes 
entnehmen : Salophen hat sich bei akutem Gelenk
rheumatismus als ein ausserordentlich wirksames 
Mit tel erwiesen , während es bei den chronischen 
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Diät. Um aber auch bei akuten Fällen von Darm
katarrhen mit Fug und Recht von einem Tannigen
Erfolg sprechen zu können, wurden alle Fälle von 
akutem Darmkatarrh, bei welchen in den nächsten 
zwei Tagen durch die geregelte Diät eine Wend
ung zum Be seren eintrat , von der Tannigen
Behandlung ausgeschieden. TI"ährend also die akuten 
Fälle von Enteritis erst vom dritten Tage an mit 
Tannigen behandelt wurden , wurde dasselbe bei 
den chronischen von vornherein angewendet, ohne 
dass ein anderes Medikament vorher, oder gleich
zeitig angewandt wurde. Was die He ultate be
trifft , so war das Mittel in einer gros en Anzahl 
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von Fällen wirk amer al die bi her ~ebraucht.en 
Präparate, wie alomel .l. atron ben~mcu~, yvis
mut, aphthal~n e~c. Eine ~omb~?a~wn mit eme~ 
Jtärkeren De mficJens war uberflussJg. . Zur Ver 

bütuog von ach chübeo empfiehlt es s~ch, selbst 
nach Be eitiguog der direkt katarrhahsch~n Er
sch inun eo noch mehrere Tage die Vera?rewhu.ng 
de Tannigens fortzu atzen: Verf. resum1e~t seme 
.Erfahrunaen dahin: für die Darmkr.ankheJten d~r 
Kinder i t ·da Tanoigen ein ausgezeichnetes Medi
kament da e die elben in kurzer Zeit. zur .Heilung 
bringt durch die ad tringierende, antiputnde und 
antibakterielle Kraft der Gerbsäure. und a~~serdem 
vor vielen anderen Mitteln noch d1e Vorzug~ hat, 
geruch- und ge chmacklos zu ein, den Appet1t und 
die Magenfunktionen intak.t zu la~se~ und selbst 
bei längerem Gebrauch völl1g uns~hadlich un.d doch 
ein wirksames Obstipans zu sem. Auch Ist der 

mstand, dass es, weil es unschädlich, als Schachtel
pulver messerspitze~wei~e verord~~t werden .kann, 
ein besonders für die romder beguterten Patienten 

. A fregung nicht sehr 
die Regel, sel?st w~nn d.~:ser~n Dosen zu geben. 
gross ist, Tnonal m gro der gastroin
Bemerkenswert ist die AufbVessferunegr mehrfach bei 

. F kt' die er ass testinalen un wnen, N theni·e unter dem . 't t . her euras 
Patienten IDI ~pisc btete Diese Beob-
Einflusse des Tnonals b~obach : len Fällen die 

· dass m se r v1e 
achtungen . zeigen , . den Störungen der V er-
neurasthemschen Symptome. . t · d Nicht selten 

· ht bordmier sm · . dauungsorgane mc su . · lötzhch, 
kann man die neurasthemsche DyspeKpsied.P 1 ymp-

. d . F lge der ar ma s 
zur salben Zeit o er .m o fschmerzen , der 
tome der N eurastheme , der Kop . ftreten 
Schlaflosigkeit, der cere~ralen De~~es~w: ~~schein
sehen. Noch mehr, dJe dyspep !SC e t Weise 
ungen folgen zuweilen in bemerkanswer er den 
dem Wechsel der cerebralen Symptome. In. . 

. F"ll t d die Dyspepsie m hier vorbegenden a en s an kl" t 
direkter Beziehung zur Schlaflosig~eit; so ;\ ~J 
sich die günstige Wirkung des Tnonals au eJ e 

Erscheinungen. . R d h 1895 26 Mai. 
Wien er klm. un sc au ' : -

nicht zu übersebender Vorteil. db b d r Gl"ftverordnung 
Allg. med. Central-Ztg. 1895, 1. bis 4. Mai. Zur Ban a ung e . 

75. Trional. Der Bundesratsbeschluss vo~ 29. Nov. 18~4: 
.Trional und Schlaflosigkeit bei Neurasthenie" teilt sämtliche Gifte und stark~Irkende Stoffe m 

betitelt sich ein Aufsatz aus der Feder von Dr. Bezug auf die Abgabe für tec.hms~be und ~aus-
Claus in Gent: . . wirtschaftliche Zwecke m ~rei Klassen. 

Ueber die Anwendung des Tnonals .bei Scbl~f- 1. Solche, die nur in der Giftkammer, be~w. 
losigkeit der eurastheniker h~?en. siCh .. bereits im verschlossenen Giftschranke aufzubewa~ren SI~d 
eine Reihe von Autoren se~r gunstig g~aussert. und bloss gegen Giftschein und unter Emtrag m 
Auch Verfasser hält das M1ttel nach seme~ Er- das Giftbuch an das Publikum verkauft werden 
fabrungen für das beste u~d für das a~ wemgsten dürfen. Sie entsprechen der Tab. B d~s D. A.-~. 
gefährliche Schlafmittel bei Neurastheme. Verab- und sind in nachstehender Liste, nach Ihren late~
reicht wurde das Trional nur in den F~llen von nischen Namen in Buchstabenreibe geordnet, m1t 
wirklieber Schlaflosigkeit. Man darf mcbt ver- B bezeichnet. Das Gefäss, oder die Umhüllung, 
gessen, dass gewisse N~urast~eniker ihre diesbe- in der sie abgegeben werden, muss ausser der Be
züglichen Beschwerden ubertr~Iben. V! ollt~ man zeichnung des Stoffes und der Apotheke noch das 
einem solchen glauben, so wurde er Jede Stunde Wort .Gift• tragen. 
der Nacht haben schlagen hören, während in Wirk- 2. Solche, die übersiebtlieb geordnet, von an
lichkeit sein Bettnachbar ihn häufiger kräftig deren Waren getrennt, weder über .noch un
schnarcben hörte. Verfasser unterscheidet bei der mittelbar neben ~abrungs- und Genussm1ttel.n auf
Schlaflosigkeitder Neurastheniker zwei Kategori~n, bewahrt, nur gegen Giftschein und unter EmtS~ag 
jene Kranken, die bald nach dem Z~bettgeben em- in das Giftbuch abgegeben werden solllen. . Ig
schlafen nach 2-3 Stunden aber wieder aufwachen natur wie unter 1. Sie sind nachstehend mit C 
und für' den übrigen Teil der Nacht keinen Sch~af bezeichnet. 
mehr finden können und auf der anderen S~Ite 3. In solche, für welche die Aufbewahrung 
solche Patienten, die vergebens während mühseliger wie in 2 gilt*), für deren Abgabe, Giftschein und 
Stunden im Bette auf den Schlaf wa~ten. Soll.man Eintrag in das Giftbuch nicht verlangt wird. Die 
nun bei der erstgenannten Kategone das Trwnal Signatur muss die Bezeichnung des Stoffs und den 
geben, be~or sich der Kra~e zu Bett legt, oder Namen der Apotheke enthalten, bei festen an. der 
soll man lieber warten , bis der Kranke erwacht? Luft nicht zerfliessenden und verdunstenden Giften 
Alle Beobachtungen, die Verfasser gemacht hat, darf an Stelle des Wortes Gift die Aufschrift 
sprechen für ersteres. Das Trional, b~im Erwachen "Vorsicht• verwendet werden. Kör~er dieser Reihe 
des Kranken gegeben, verursacht nur emen scbwer~n sind nachstehend durch D kenntlieb gemacht. 

Farben und ~toffe , .~ie in der ~egal in de 

A Otheken doch mcht gefuhrt werden , sind .", ll p rveg. 
gelassen. 
Acetanilidum C 
Aceturn Digitalis C 
Acid. arsenicosum d. V. u. Z. *) B 

carbolicum crud. u. pur. auch liquef. u. dil t 
" wenn mehr als 3°/0 ig D u ., 

chloroaceticum C 
" chromicum C 
" hydrochloricum, wenn mehr als 15°f0 ig D 
" hydrocyanicum d. V. u. Z., mit Ausnahmevon 
" Coerul. berol. u. Kalium ferrocyan. B 

hydrofluoric. B 
" nitric·. u. fumans D 
" oxalicum C 
" picrinicum 'd. V. D 
" sulfuricum, wenn mehr als 15°f0 ig D 

A~onitinum d. V. u. Z. B 
Aconitum C 
Adonis C 
Aethylenum C 
Aethylidenum chlorat., d. V. C 
Acethylum bromatum C 
Amylen. hydrat. C 
Amylum nitrosum C 
Antifebrinum C 
Apomorphinum C 
Aqua amygdal. amar. D 

Laurocerasi D 
A;genti salia, mit Ausnahme von Chlorsilber D 
Arsenium, d. V. u. Z. B 
Atropinum, d. V. u. Z. B 
Auri salia D 
Baryum, Verbindungen ausser Schwerspath D 
Belladonna C 
Bromoformium C 
Bromum C 
Brucinum, d. V. u. Z. 
Bulbus Scillae D 
Butyl-chlorat. hydrat. C 
Calabar C 
Cannabis indica C .. 
Cantharides und deren weingeistige und ätherische 

Zubereitungen C 
Cantbaridinum, d. V. u. Z. B 
Carboneum sulfuratum D 
Cardolum C 
Chloralum formamidat. C 

" hydraturn C 
Chloroformium C 
Cicuta C 
Cocai'num, d. V. u. Z. C 
Cocculus C 
Codei'num, d. V. u. Z. C 
Coffei'num, d. V. u. Z. D 

und von Träumen gestörten Schlaf, während es m 
dem Augenblicke, wo die Kranken sieb zu Bett 
legten, gegeben, unterschiedslos einen sanften und 
erquickenden Schlaf herbeiführte. Für die Kranke.n, 
welche überhaupt nicht einschlafen können , gilt 

*) Für die Apotheker bleibt es bezüglich der Auf
bewahrung und Signierung von Acid. hydrochlor. dil., 
Acid. sulfur. dil., Bulb. Scillae, Extract Scillae , Extr. 
Secal. corn., Kalium chloric., Secale cornut., Tinct. Scillae, *) Oefter wiederkehrende Abkürzung für ,dessen 

Allerlei. 
- Zwei Gegenstände von gleichem Gewicht 

erscheinen verschieden schwer, wenn ihr Raumin
halt sehr ungleich ist. Diese Thatsache bat , wie 
die .Naturwiss. Rundsch.• mitteilt, kürzlieb Th. 
Flo u rn oy durch folgende Versuche festgestellt. 
Zehn verschiedene Gegenstände aus dem täglichen 
Leben, die alle dasselbe Gewicht, aber einen sehr 
verschiedenen Rauminhalt besassen (das umfang
reichste war ein leerer Kasten von etwas über 
zwei cdcm, das kleinste ein mit Blei gefülltes Etui 
von zehn ccm), wurden von einer Reihe von Per
sonen auf ihr Gewicht untersucht. In der ersten 
Versuchsreihe, in der der Prüfende die Gegenstände 
nach Belieben anfassen und beben durfte , fand 
unter 50 nur einer heraus , dass alle das gleiche 
Gewicht hatten. Die anderen 49 gaben grosse 
Gewichtsunterschiede an; in der Mehrzahl der Fälle 
wurde der Kasten ( 42 Mal) für den leichtesten und 
das Etui ( 45 Mal) für den schwersten Gegenstand 
gehalten. Das geschätzte Gewicht schien also um 
so grösser zu sein, je kleiner der Rauminhalt war. 
In einer zweiten Versuchsreihe wurden dieselben 
Gegenstände geprüft, nachdem man an jedem einen 
Knopf angebracht hatte, an dem er gehoben wer
den konnte, ohne dass man ihn weiter berührte; 
dabei erhielt man von 31 anderen Personen ganz 
ähnliche Ergebnisse w1e m der ersten Versuchs
reihe , was darauf hinweist , dass die Täuschung, 
welche die umfangreichen Körper leichter erscheinen 
lässt, nicht von den Unterschieden der Tast
empfindung veranlasst wird. Die Täuschung 
schwindet aber , und man erkennt die Gleichheit 

Zinc. oxydatum bei den bisherige n Bestimmungen. Verbindungen und Zubereitungen". 

der Gewichte, wenn man mit geschlossenen Augen Dieselbe Wirkung beobachtet man beim Murmel
die Gegenstände hebt, ohne zu wissen, welche man tier, das aber noch Temperaturerniedrigungen ~~ 
vor sieb bat. Sowie man die Gegenstände ansieht 30 Grad gut ertragen kann. Beim Erwachen .wir 
oder betastet, erscheint die Täuschung wieder. Sie sodann durch tiefe Atemzüge und beschleumgten 
kommt ebenso bei Kindern wie bei Erwachsenen Blutumlauf die überschüssige Kohlensäure entfern~. 
vor und verschwindet auch nicht, wenn man weiss, Im Blute der schlafenden Murmeltiere fand DuboiS 
dass das wirkliche Gewicht gleich ist. ferner noch grössere Mengen Aceton, als in; wache~: 

- Ueber die Ursache des Winterschlafs der den Tiere, und das Aceton verlängert bei Murme 
Murmeltiere hat der •Naturw. Rundschau• zu- tieren den Winterschlaf. Dubois schliesst daher, 
folge, der französische Pbysiolog Dubois auf Grund dass der Winterschlaf der Murmeltiere .eine Selbst:" 
von Analysen der im Blute wachender und schlafen- einschläferung durch Kohlensäure und Aceton• sei. 
der Tiere enthaltenen Gase eine neue Erklärung _ Blaue Anlassfarbe für Eisen. Eine derf 
aufgestellt. Nachdem er sich überzeugt hatte, dass bl A 1 f bl F" bung au 
der Winterschlaf sich von dem gewöbnli'chen Schlaf'e auen n ass arbe ähnliche aue ar · h 'ft 

blankem Eisen erzielt man nach der "Ze1tsc fl 
der Säugetiere nur durch die längere Dauer und für Maschinenbau und Schlosserei", wen? die .?lan· 
den tieferen Grad der Hypnose, sowie geringere k E' · h er Losung 
Wärmebildung unterscheidet ' suchte er veraebens en Jsengegenstände in ein Gemisc em . Liter 

o von 140 gr unterschwefligsaurem Natron I? 1 
nach giftigen, schlafmachenden Stoffen ~m Kör~er Wasser und einer Lösung von 35 gr essigsaurerod 
und in den A~sscheidungen der Murmeltiere. Hm- Bleioxyd in 1 Liter Wasser gelegt werden ~n 
gegen bat d1e Analyse der Blutgase bemerkens- di'e M' b ll "hl' h b' C!I'eden erhitzt 

t E b · b bt E f d · .. . 1sc ung a ma IC IS zum u wer e rge msse ge a . s an swb namhcb · d t berg 
dass die Gesamtmenge der Blutgase bei schlafende~ Wir · D. Gewerbeblatt a. Würt em Es ist 
Tieren wesentlich höher war , als bei wachenden, - Von . der Universität. Professor: an den 
und dass der Ueberscbuss von der Kohlensäure beka~nt, meme Herren, dass der Mensch 'tzt. 
herrü~rte,. der~n Menge beträchtlich ansteigt, wenn sc.hwachsten Teilen immer am stärksten s~h) '!'I Sie 
das Tier m tiefen Schlaf versinkt. vom Beginn Em .Student (den Professor unterbrechen · .An 
des Schlafes bis zu dessen Ende häuft sich die schwit~en , Herr Professor. - Wo denn? -
K_oblensäure noch weiter an, weil durch die Ab- der Stirne. ·. d?• 
küblung der Blutumlauf und die Atmung verlang- - Augenarzt: •Ich dachte, Sie w:ären ~bn ~0 
samt werden, ~nd da ausserde~ die Konzentration Bettler: •Ja, Herr Doktor, die Ze1ten siD~ass 
des Blutes zummmt. Bekannt Ist nun dass Kani·n- schlecht und die Konkurrenz ist so gross , 
b d' Mi ' · · halten c en , Ie man .. schu~gen. von Kohlensäure mit em blm~er Mann seine Augen wohl offen. "'en.• 
Sau~.rstof! atmen. lasst, m eme lange Narkose mit muss, will er sein täglich Brot zusammenbf1Do 
betracbthcbem Smken der Körperwärme verfallen. 
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Colchicinum, d. V. u. Z. B 
Colchicum C 
Collodion cantharid. C 
Colocynthis D 
Conium C 
Convallamarin., d. V. u. Z. C 
Convallarinum, d. V. u. Z. C 
Croton Tiglium C 
Croton-chlor:al. hydrat. C 
Cupri salia D 

icotinum d. 
itrobenzolum 
itroglycerini 
ux vomica 

. und Z. B 

lutiones B 

01. amygdal. amar. blausäurehaltige 
,, Crotonis 
, Laurocera i C 
" firbani 
" abinae 
" inapi aethereum C 

' Zinci Zinc. carbon. D 

Apothekerversammlung des Kreises 
Oberrhein 

am 24. Juni d. J. zu Freiburg i. Br. 
(Hotel Den eher Kai er. 

Curare und dessen Präparate B 
Cyan , alle Verbindungen und Lösungen mit Aus

nahme von Coerul. berol. und Kalium ferr. 
cyanat. B 

Opium, des en Z. m. Ausn. v. Aq. u. Empl. Opü C 
Paraldehydum C 

Die Tage ordnuna wurde nach Begrüs ung der 
er chienenen Kollegen durch Kreisvorsteher Foh r 
wie folgt erledigt: 

Daturinum, d. V. u. Z. B 
Digitalinum, d. V. u. Z. B 
Digitalis C 
Duboisinum, d. V. u. Z. B 
Elaterinum, d. V. u. Z. C 
Emetinum, d. V. u. Z. B 
Erythrophle'inum, d. V. u. Z. B 
Erythrophleum C 
Euphorbium C 
Extractum Aconiti C 

" 
" 
" 
" 

" 

Belladonnae C 
Calabaris C 
Cannabis ind. C 
Colchici C 
Colocynthidis D 
Conii C 

" 
" 

Digitalis C 
Hellebori C 
Lactucae viros. C 
Scillae D 
Secalis corn. D 
Stramonii C 

" Strychni C 
Folia Belladonnae C 

Digitalis C 
Hyosciami C 
Stramonii (ausgenommen zum Rauchen oder 

Räuchern) C 
" Toxicodendri C 

Fructus Colocynthidis D 
" Sabadillae C 

Gelsemium C 
Gratiola C 
Gutti, dessen Lös. u. Z. C 
Helleborus niger und viridis C 
Herba Aconiti C 

Adonidis C 
" Conii C 
" Gratiolae C 
" Lobeliae C 

Homatropinum, d. V. u. Z. B 
Hydrargyri praep. ausser Calomel und Cinnaberis B. 

" chloratum mite D 
Hydroxylaminum, d. V. u. Z. C 
Hyosciaminum, d. V. u. Z. B 
Hyoscinum, d. V. u. Z. B 
Hyosciamus C 
Jalapa C 
Ignatia C 
Jod et ejus praeparata, ausgenommen Ferr. jod. 

sacch. und Sulf. jodatum D 
Jodoformium D 
Ipecacuanha D 
Kali hydricum D 
Kalium*) D 

" bichromicum D 
" bioxalicum D 
" chloricum D 
" chromicum D 
" cyanatum B 

Kode'inum, d. V. u. Z. C 
Kreosotum D 
Kreosotum D 
Kresolum D 
Lactuca virosa C 
Lactucarium C 
Liquor Kali hydric., wenn mehr als 5°/oig D 

" Natri " " " " " D 
" Plumbi subacetici D 

Lobelia D 
Morphinum, d. V. u. Z. 
Narce'inum, d. V. u. Z. 
Narcotinum, d. V. u. Z. 
Natrium bichromic. D 
Natrium hydricum D 
Natrium*) D 

c 
c 
c 

*) Kalium und Natrium sind, obwohl bezüglich der 
Abgabe unter D (Abteilung 3) eingereiht, unter Ver
schluss, wasser- und feuersicher und mit einem sauer
atofffreiem Körper umgeben, aufzubewahren. 

Pentalum q 
Phenacetinum D 
Phosphor*) und die damit bereiteten Mittel zum 

Vertilgen von ngeziefer B 
Physostigminum, dess. V. u. Z. B 
Picrotoxinum B 
Pilocarpinum, d. V. u. Z. C 
P!umb. aceticum D 
Radix Belladonnae C 

" Gelsemü C 
" Helleborn nigr. u. virid. C 
" Ipecacuanhae D 
" Scammoniae C 

Resina Jalappae C 
Rhizoma veratri C 
Sabadilla C 
Sabina C 
Santoninum C 
Scammonium C 
Scilla D 
Scopolaminum, d. V. u. Z. B 
Secale cornoturn D 
Semen Cocculi C 

" 
Colchici C 

" Hyosciami C 
" Ignatii C 
" Physostigmatis C 
" Staphis agriae D 
" Strammonii C 
" Strophanti C 
" Strychni, sow. die damit hergestellten Un-

geziefermittel C 
Stanni Salia D 
Staphis agria D 
Stibium chlorat., fest o. L Lösung D 
Strammonium, ausgen. z. Rauchen oder Räuchern C 
Strophantinum B 
Strophantus C 
Strychnin um, d. V. u. Z. mit Ausnahme v. strych-

ninhaitigern Getreide B 
Sulfonalum und dessen Ableitungen C 
Summitates Sabinae C 
Tartar. stibiatus C 
Thallinum, d. V. u. Z. C 
Tinctura Belladonnae C 

" Cannabis indic. C 
" Cantharidum C 
" Colchici C 
" Conii C 
" Cupri acet D 
" Digitalis C 
" Gelsemii C 
" Helleb. nigr. und viridis C 
" Hyosciami C 
" Jalapae C 
" Ignatii C 
" (Jodii D) **) 
" Ipecacuanhae D 
" Lobeliae D 
" (Opii und croc. C) *) 
" Physostigmat. C 
" Scillae D 
" Strophanti C 
" Strychni C 
" Toxicodendri C 
" Veratri C 

Tritrieuro (seu Hordeum u. s. w.) strychninatum C 
Tubera Aconiti C. 

" Jalappae C 
Urethanum C 
Veratrinum, d. V. u. Z. B 

*) · Phosphor und damit hergestellte Zubereitungen 
(also Phosphorteig)_ sin~ unter Verschluss an _ein~m frost
freien Platze und m ernem feuerfesten Behältnisse auf
zubewahren. Gelber Phosphor überdiess noch unter 
Wasser. Ausgenommen Phosphorpillen, die in verschlos
senem Giftschranke untergebracht werden müssen. 

=~.) Die eingekla.mmerte~ T. sind ~ Texte der Ver
ordnung nicht aufgeführt, ste ergeben steh aber aus dem 
Sinne von selbst, die Zahl dieser Anführungen liesse 
sich freilich leicht vermehren. 
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1. Regelung de Apothekenwesens. 
Kollege Pfefferleberichtet verlranlich" über eine 
jüng t in Karlruhe tattgehabte itznng de Apo
theker-Au schu es , mit welcher gemeinsam auch 
der Aerzte-Ausschuss tagte und der der herzog!. 
Minister persönlich präsidierte. Au den :Yitteil
ungen des Referenten kann hier festgestellt wer
den, dass man im Kreise der Regierung der neuen 
preussischen Verordnungnicht unsympathisch gegen
übersteht, dass aber, nach wie vor, an dem •ge
mischten ystem" festgehalten werden soll. 

2. Konzessionsangelegenheit. Die Ver
sammlung beschliesst, bei event. kommender Neu
gestaltung des Apothekerwesens durch den Aus
schuss bei Gr. Regierung dahin vorstellig zu wer
den , dass den Hinterbliebenen eines verstorbenen 
Konzessionsinhabers nicht, wie im Entwurfe vor
gesehen, ein Jahr, sondern fünf Jahre das Recht 
zustehe, die Apotheke auf eigene Rechnung durch 
Verwalter weiterführen zu dürfen. Der achfolger 
eines Konzessionars soll aber Einrichtung und 
Waren des Vorgängers nicht übernehmen "dürfen" 
- das ist ein Recht, das ihm iemand wird streitig 
machen wollen - nein, er soll es übernehmen 
"müssen", wie das auch bisher geschehen ist. 

Aus der Versammlung heraus wurde die 
ebenso wichtige, wie allgemein überraschende Mit
teilung gemacht, dass die beiden Empfänger der 
neuen Apothekenanlagen in Mannheim eine Art 
"Revers" unterzeichnen mussten, auf Grund dessen 
sie damit einverstanden wären , dass ihnen jeder
zeit die Konzession entzogen werden könne 
durch das Ministerium, wenn ein Verstoss 
gegen die Apothekerordnung nachgewiesen werden 
könne. Die Versammlung verurteilte aufs schärfste 
diesen Modus, durch den quasi drei Kategorien von 
Apotheken geschaffen würden - Realrechte, Per
sonalrechte ohne und solche mit Absetzungs
urkunde in der Tasche. Sie ersuchte den Kollegen 
Pfefferle, im Ausschuss dahin zu wirken, dass die 
Entziehung einer Konzession nicht auf verwalt
ungspolitischem Weg, sondern nur durch richter-
1 ich es Er k e n n t n i s ausgesprochen werden könne, 
wenn der ganze Paragraph nicht lieber über Bord 
geworfen werden solle. 

3. Als Delegierte zur Hauptversammlung nach 
Augsburg wurde Kollege Fohr, zu seinem Stell
vertreter Ri eder-Kenzingen ernannt. 

Ferner wurde noch eine Kreiskasse gegründet, 
um dem Kreisvorsteher einige Mittel zur Bestreit
ung kleiner Ausgaben an die Hand zu geben; dann 
wurde des neuen Giftgesetzes in Liebe gedacht, 
das wegen seiner überaus klaren Fassung unge
teilten Beifalles sich in Kollegenkreisen zu er-
freuen scheint*). Auch die demnächst a.nzu- . 
schaffenden geaichten Titrier-Apparate etc. wurden 
als eine Neuerung von eminenter Bedeutung mit 
lautem(!) Beifall begrüsst! Ueberhaupt verlief die 
Versammlung und das darauf folgende Kegelspiel 
sehr animiert, sodass es die Vielen, die durch Ab
wesenheit glänzten , gereuen dürfte , nicht dage-
wesen zu sein. Bssn. 

*) Die vielen Anfragen an die Redaktion bezüglich 
der Deutung beweisen dies!. L t g. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Asa. foetida. Simmonds hat sich mit diesem 

bei uns mehr und mehr in Abnahme kommenden 
Gummiharz beschäftigt. ach ihm enthält die 
Asa zwei verschiedene ätherische Oele, aber ob
wohl der Geruch des Knoblauchöls und des Oels 
der Zwiebeln mit der Asa sehr ähneln, enthält 
letzteres kein Allyl. In Persien ist das Oe! sehr 
angesehen als Heilmittel namentlich gegen Krämpfe, 
Verdauungsbeschwerden und e giebt dort Leute 
die sich an dessen Gebrauch so gewöhnt haben, 
wie der Opiume ser an seinen geliebten orgen
brecher. In Indien ist Asa foetida ein beliebtes 
Gewürz, inbesondere bei der den Fleischgenuss ver
abscheuenden Kla se der Hindus und bildet einen 
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regelmä igen Zu atz zu deren Tunken und ~ndern 
Gericht n, vorzüglich al Zusatz von. Reis un.d 
Hül enfrüchten. Die Turkmenen gemessen ~e 
jungen pro e der Pflanze mit E sig, .. auch die 
fri chen Blätter darin gekocht als Gemuse. yY er 
sich über den sonderbaren Ge chmack der Onen
talen wundert, der möge übrigens bedenken, d~ss 
auch Friedrich der Gro e ein tück Asa foetida 
neben seinem Teller lieaen hatte, mit dem er den 
Scböp enbraten, den er mit Vorliebe ass, zu be
streichen pflegte. 

Bücberscbau . ., erden mit 
K ' r erteile w Atl d Pb Flieo-en zu schützenden . 0 P A atoroischer as er nrmakognos· 

dies;r festen Salbe ei~genedbe~. Pharm. Centralh. !' 
0 

Nahrungsmittelkunde von Dr. A.. T sc~.1lltd 
Hiezu bemerkt die Re · · " . Professor der PJ~armakognosie,. Direkto~tch, 

deren Nr. 26 wir die~ ent~~hm~~~h auf das In- Pharmazeut. Institutes de~· Umversität B des 
Hierbei soll .glew~zeitJ~erden· dasselbe, auf und Dr. 0. Oe .terl.e!. Assistent. am Pharlllern 

s e k t e n p u I ver hmgeWJese~sterrah~en gestäubt, Institute der U mversüat Bern. Lteferung 6 az. 
die Fensterbretter und ~e Mittel zur Ver- T 0. Weigel Nachfolger (Chr. Herm. T U.7. 
ist ein bekann~es, seh~ w~k~~~:~ Zeit (lf4 bis 1

/ 2 nitz) . 1895. Vollständig in etwa l6_20aL~h. tilgung der Fhegen.. ac . Fenster zu sehen. ferungen, jede zu M. 1.50. 16• 

Stunde) ist keine Flieg~ me~r am den vom Fenster Entsprechand der Anlage d r vorausgega 

Ex tempore-Sterilisation der Charyiebanm
wolle. Die Aerzte benötigen sehr oft Bauschehen 
zur Einführung in die natürlichen Oeffnun"'en rase, 
Mund, Vagina etc.), zu welchem Zwecke e~. s.ehr 
notwendio- ist dass die verwendete Wolle sten!isiert 
sei. Ler~oy~z und Helme empfe?len in der_Presse 
rpedicale die terilisation auf eme sehr ernfache 
Weise: Man nimmt die benötigte Menge Baum
wolle wickelt dieselbe um das Ende eines Stiels, 
taucht dann in eine gesättigte alkoholische BOJ;
säurelösung und zündet die Baumwolle a~; die 
durch die Verbrennung des Alkohols entwwkel~e 
Wärme sterilisiert die Baumwolle, während die 
feuerbeständige Borsäure die V er~ohlung verh~n
dert. Fünf Sekunden genügen; die Flamme w1rd 
ausgelöscht, sobald sie eine lebhaft gr.üne F~rbung 
anzunehmen beginnt. Die Wolle blmbt we1ss -
sie ist vollkommen trocken und kaum warm und 

Dagegen findet man dwsel en k~nn Stellen des Zirn- - L'eferunO'en und mit der db n Umsicht und Sngenen 
am entferntest gelegenen dund e d allen wao-e- ~ea:beitet, ostos on r'~ir aFuf Hhizobmtl: Zcing!beris, Lf~~~ 
mers, wo sie a.uf dem Bo enh luenbend aber :uf Santali rubri und •1"11 . 'erntanc\. UCl' ar~cae' Rhizo;;;" 

Fl h M ssen noc ' Iridis, Hnd. Althaen ; r .. mnHmomt Cassia" u a 
rechten äc en m a . . I fen oder zu C ]oi1I.ci anolla und a w cnryophyllatae y Rnd 
dem Ru .. cken liegend, unfahig zu auh''ten dass . ey , d . i ' ad 

Jr d Um zu ver u , Taraxaci, Fruct. 1\l' a.munu un< em.. trychni. Di. 
fliegen angetrouen wer en. . 't einem 1 .. 11en z ichnung n md. Ub mll b gle1tet durch,.· 6 

. , t d muss man sie mi sc 10 . '[' ·t d . . b d . . ~Inen sie wieder mun er wer en, .. indem man sie hoch instrukbv n x ' I ~~ o on t auch dte Unter. 
Besen zusammenkehre~ und ~oten, 't Ter entinöl scheidung der g pulv rL 1.1 D.l ~ge und deren hauptsäch. 
verbrennt oder in em Gefass mi p Jichsto Merkmal b rüok 1 ?t,lgL. .. . . 

Gerade in B .zug- auf d1 s :!OrgfalLtge ßorücksichti. 
schüttet. 't .. sein g aller kennz 1chn ndon und nn t ' I'Scheldenden Me kg Auch die Anregung dürfte zeJ gemass . , un W I b. I . . r . 
den I

·m Herbste die Stubenfliegen befallendSen Pilz, male steht da chön I' ts 10r emzlg und uner. 
.. d d s poren- ~re:;i~ch~t:....d:::a~·----:::---::--::-------Saprolegnia ferax, zu zuchten un a . F kasten ---. 

material mit Lockmitteln, wie Zucker, Homg, zu- rage . 
sammen aufzustellen. Frage Nr. 57. W r li fort friRC'llO in Blüte stehen. 

des "Be ll adonnakraut" zur B roitung von Ext1•akt? Einsendungen. 
I. 

behält ihre hydrophilen Eigenschaften. Durch V er- Ans Bayern. 
suche, die wiederholt wurden - konnte nach- Bei dem jüngst erfolgten Ausschreiben d~s 
gewiesen werden, dass dieselbe vollkommen asep- königl. Bezirksamts Dinkel~büh.~, betreffend ~Ie 
tisch geworden ist. F. H. Errichtung einer Apotheke .m Mo?chsroth, 1st 

D. Pharm. Post. aufgefallen , dass den etwaigen ~.htbewerbern um 
Fliegengifte. Nachdem das wirksame ars~n- diese Konzession nur eine Meldefnst von 14 Tagen 

haltige Fliegenpapier auf Grund des neuen Gift- zugestanden ist, während doch laut Ministerial-Ver
gesetzes vom 1. Juli 1895 ab nicht mehr verkauft ordnung vom 31. Dezember 1870, das. Verfahren 
werden darf, ist lebhafte Nachfrage nach anderen bei Verleihung von Apotheken-KonzessiOnen betr., 
wirksamen Fliegengiften. Wir geben deshalb nach eine Ausschlussfrist von 4 Wochen anberaqmt wer
Merck's Market Raport die nachstehenden Vor- den soll. Ganz abgesehen davon, dass eine Apo
schriften an , von denen die eine oder die andere theke in. Mönchsroth nicht besonders prosperieren 
Beifall finden und sich auch bewähren dürfte. wird sei der obenbezeichnete Ausschreibungsfehler 

I. 20 Teile Quassiaholz werden mit 100 Teilen ledi ()'hch im Interesse der allenfalls auf die V er
Wasser 24 Stunden maceriert, eine halbe Stunde leih~ng der Mönchsrother Apotheken-Konzession 
gekocht und nach 24 Stunden abgepresst. Die reflektierenden Pharmazeuten kund gethan, da ja 
Flüssigkeit wird mit 3 Teilen Melasse gemischt zu leicht der Fall eintreten könnte, dass genanntes 
und auf 19 Teile verdampft , dann wird 1 Teil Ausschreiben von irgend einer Seite angefochten 
Alkohol zugesetzt. Mit dieser Mischung tränkt wird. - Hiezu ist noch zu bemerken, dass es als 
man Löschpapier und legt dasselbe auf Tellern aus. dringende Notwendigkeit erscheint, die massgeben-

II. 25 Teile einer Quassiaabkochung (1 : 1 0) den Behörden thunlichst zu veranlassen, dass Kon
werden mit 6 Teilen braunem Zucker und 3 Teilen zessions-Ausschreibungen ausser im betreffenden 
gestossenem Pfeffer gemischt und auf flachen Kreisamtsblatt nicht bloss in anderen Blättern 
Tellern aufgestellt. von allgemeiner Verbreitung, sondern speciell 

III. 1 Teil gestossener Pfeffer und 1 Teil in den gelesensten deutschen Fachblättern veröffent
brauner Zucker werden mit 15 Teilen Milch oder licht werden sollen, weil nur durch 1 e t z t er e 
Sahne gemischt und die Mischung auf flachen sämtliche Interessenten von einer Konzessions
Tellern aufgestellt. ausschreibung Kenntnis erhalten, was bei der Ver-

IV. 75 Teile Quassiaholz werden mit 200 Teilen öffentlichung in öffentlichen Tagesblättern zumeist 
Wasser bis auf die Hälfte eingekocht, die Colatur ausgeschlossen ist. An Beispielen hiefür fehlt es 
wird mit 5 Teilen Kobaltchlorid , 1 Teil Brech- ja nicht. Man darf nur in Erwägung ziehen dass 
weinstein und 40 Teilen Tinktur aus langem Pfeffer die während der letzten zehn Jahre in MÜnchen 
(1: 3 Spiritus dilutus) versetzt und mit der Misch- verliehenen Konzessionen nur in Münchener Blättern 
ung Löschpapier getränkt und dasselbe auf Tellern wie den • NeuestenNachrichten" und dem Fremden~ 
ausgelegt. G_iftig! . . blatte•, welche ausser in München nur" selten an 

V. 5 Teile g.epulverter l~nger Pfeffer, 5 Teile anderen Orten, besonders selten aber in Apotheken 
gepulvertes quassiaholz, 1.0 Te~le gepulve:ter Zuc.ker aufliegen, und nur in äusserst seltenen Fällen in 
wer~~n germseht und die Mischung mit 4 Teilen einer Fachzeitung ausgeschrieben wurden, so dass 
v~rdunntem Alkohol angefeuchtet, g~trock~et und für viele Pharmazeuten eine Mitbewerbung unmö _ 
Wiederum gepulvert. Das Pulvergemisch Wird gut lieh war, die ebensoviel Anrecht, wie jeder Anderg 
v~rschlossen aufbewahrt und zum Gebrauch auf auf eine Konzession in München oder überhauet 
emem Teller ~usgestellt. . . auf eine solche hatten. Eine Fachzeitung ab~r 

VI. 4 Teile gepulverte Ir1swurzel , 15 Tmle hält jeder Apotheker wodurch es auch · 
gep~lverte Stär~e ~nd 1 Teil. Eucalyptol w~rden Per~onal ermögli~ht ~ird, von den einzelne~e~;: 
gemischt und m eme verschhessbare Streubuchse zesswns-Ausschrmbungen Kenntnis zu neh D' 

fül. lt b b men. Ie 
ge a gege en. Mitbewerbungsfrist soll dann auch so b t' t 

Die von Fliegen hauptsächlich besuchten Orte, werden, dass vier Wochen von dem Tag ~::~~
z. 'tB.d Fenpste1rbretbtert .. unbdt Fensterrahmen , werden scheinans des betreffenden Blattes an und nicht 
m1 ern u ver es au . vom Datum der Unterschrift der B h" d 

VII. 14 Teile gepulverter Salpeter werden rechnen sind. e or e an zu 
mit 20 Teilen Tragantschleim fein verrieben, dann .?.-. 
werden 20 Teile Insektenpulver, 3 Teile gepulverte 
Altheewurzel, 3 Teile gepulverter Tragant hinzuge
mischt und aus der Masse kleine 2 gr schwere 
Kegel geformt, welche man in rotem oder gelbem 
Bronzepulver wälzt und zuletzt bei 20 bis 250 
trocknet. 

Diese Räucherkerzchen sollen angezündet wer
den und der Rauch soll die Fliegen vertreiben. 
{Vielleicht vertreibt er auch die Menschen. Red.) 

VIII. 50 Teile festes Paraffin und 45 Teile 
flüssiges Paraffin werden zusammengeschmolzen, 
4 Teile Eucalyptol und 1 Teil Anisöl zugemischt 
und in eine passende Form ausgegossen. Die gegen 

Il. 
Als Taxenr~?sum erla~be ich mir mitzuteilen, 

da~s nac~ der wurtt. Arzneitaxe drei Blatt Argent. 
fohat. mit 5 Pf. berechnet werden dürfen wa"h d 

. B h 't ' ren em uc mi 21 Blatt Arg. fol. im Ankaufe 
1 Mk. 40 Pf. kostet. 

Also Ankaufspreis für drei Blatt 20 Pf 
Verkaufspreis . . . 

5 
• · 

also .- -Nutzen" 15 Pf.! 

Dr. S. 

4.02. 

Briefkasten. 
s in A. i b fUrcht n, dn~:~ unsf:'re Stellungnahme 

zu d~r Magdeburger P hd " boid e •reile wenig be. 
friedigen" wird. Darin mög n Sit' .wohl Recht haben, 
aber wer sagt Ihn n. d nn, dns:; i:! ICh unsere ~nschau. 
ungen nach d m 1cht. p_unkto modoln, ob. ste Beifall 
finden oder nicht? W r b 1 J 'dermnnn gut Kmd bleiben 
will, muss den Gednnl n, in Zt~itung zu leiten, fahren 
Jassen. -

B. in A. ie find n ni hl s hr ~eschmackvoll, wenn 
in dem Anzeigent il in r poliList'l~on Zeit~ng ein ,In· 
zipient" seine telJung mpli hlt.. vV u· anch mcht, nehmen 
die Sache aber twa I ühl r. Durrhgli.nger und Krippen· 
beisser hat jed r tand und htngo sich nichts Schlim· 
meres ereignet, wird di , tnndosoh re" nicht weiter 
berührt. 

H. H. in W. B st n Dank flir I hre Mitteilungen 
zum Apotheker·Kal nd r, vor All m .aber ~~ ~: Ih1:e woh!· 
wollende Beurteilung un r r Rcdltkt.wnsthattgkett. Wtr 
sehen darin einon weit r n pom, un beirrt von Ein· 
reden die natürlich nicht au bleib n, in unserem ,offenen 
Vorg~hen" 2>U beharren. Freundlichen Gruss! 

Rgbg. Die Abgabe von Migra nin. im Handv~r~auf 
ist, abgesehen von d n p zial vorfilgungen e1mger 
Bundesstaaten in ganz D utschland untersagt laut_§ 1 
des Bundesmt~beschluss s vom 2. J uli 1891, wo es he1sst: 
Die in dem nachfolgend n V rzeichnis aufgeführten 

Drogen und Prii.parate, sowie die so lche _Drogen 
oder Präparate e nthalt nd on Z ube re1tungen 
dürfen nur auf schriftliche Anweisung eines Arztes u.s. w. 
als l I eilmittel abgegeben w rden. 

Da Antipy•·in im V erz ichnis und d ies~s der Haupt· 
bestand teil des Migraenin i t, kann koin Zwe1fel obwalten. 

Giftgesetz. Als Antwort auf verschiedene An· 
fragen verweisen wir , über instimmo nd mit unseren 
Betrachtungen in r. 50, auf d n § 9 d?r .neuen V?r: 
ordnung, wernach es bei Apoth kem bor.ligh.ch de~ Slg 
nierung und Einreihung in 'fab. C bei d~n b1she ngen 
Bestimmungen bleibt. Damnch sind also die Standge· 
fasse von Bulbus Scillae, S cal cornut., Kalium chlorat. 
schwarz auf weissem Grunde zu signieren. 

Zu den Magdeburger Vorschlägen. 
Herr Apotheker Dr. Ha r t m a n n in Magdeburg 

ers.ucht uns, in Bezug auf die Einleitung zu de11_1 offen~~ 
Bnef der Magdeburger Apotheker-Konferenz ll1 Nr. 
d!eser Zeitung zu berichtigen, dass in ?em von v:r~ 
mcht abgedruckten '!'eile des offenen Bnefes der 
~urf der Apoth.·Ztg. und einiger ~(rei sversamm~.u~~e~: 
d1e Magdeburger hätten dE>m Mimster den A?lo~··tt~n 
vorschlag "eingereicht", wiederlegt ist .. soml~ . aver· 
al~o a~ch wir in jener Einleitung, um. Jede~ ~1eser 
standms zu vermeiden, besser geschneben. theker· 
Verein hatte einen Ablösungsvorschlag ~e.s A~~ e für· 
Ausschusses dem preussischen Kultusmm1s~er ter· 
wertet, anstatt wie es in Nr. 51 ds. Ztg. hetsst ,un 
breitet•. hen 

W. · D H erse • 1e wn· aus dem Briefe des Herrn r. · dieses 
hat Herr Annato seinen Vorschlag schon Anfangs d der 
Jahres ganz selbständig dem Minister vorgelegt un ere 
K f . t F"r uns on erenz zur Begutachtung übene1ch . u von 
B~t.ra.chtung, die wir das Recht zur Stellu~!n zu 
Imttattvanträgen ausdrücklich Jedem wahr d chte .. · Ver a mussenglau bton und doch auch nicht lill tehen

1 ~teh~n, der ,Ablösung" feindlich gegenüber zu 5 

1st d1eser Unterschied ein verschwindender. .. 
1 
· h in 

W . . . H Fro lC te Wlr emer Erklärung des err~ er bevor· 
Nr. 52 der Apoth.·Ztg entnehmen wird 1n d . Be· 
stehenden Hauptvers~mmlung d~s D. A.-V. Ne h der 
sprechu~g der Ablösungsfrage stattfind~n. ~c allen 
schroffen Abweisung die diese Frage m fasd Er· 
Krei~en des D. A.·V. ~rfahren, sind wir über M:~cher 
ge?ms sehr gespannt, aber auch überzeugt!. dass wenn er 
setne Worte bedeutend mildern durfte, der 
Gelegenheit gewinnen wird sich über das vyesG~fahr 
Selbstablösung genauer zu' unterrichten. Dlet von 
weg~n Ablösungsvorschlägen zu den W ohltha e~furter 
~anab?rg verurteilt zu werdtm, die in ?er Franner ge· 
~r~ammlung 1893 aus den Reden einrger Geghanden· 

Wlttert ·werden konnte, ist heute nicht mehr voLtg. 
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{Aka:m~Pha:::ien-Verein 
~ r:;p; I t 
~ ~. ~ 
~ S t u t t g a r t. ~ 
~ Zu dem am t 
~ 6. Juli, 8 Uhr Abds. c. t. t 
~ in der "Liederhalle" stattfindenden t 

~ ~ommers ~ 

j 
zu Ehren des Herrn Dir. Lemcke t 

erlaubt sich der "A. Ph.--y." seine t 
lieben A. H. A. H. gezremendst t 
einzuladen. t 

~ I. A. d. B. 0. : t 
C. Reichert X X . • 

w wwwwwww 
Bayern. 

Zu sofort Vertretung für 

Verwaltung eines Landgeschäftes 
gesucht (vielleicht dauernd). Offert. an 

Arnold- Ansbach. 

Bayern. 
Zum 1. Oktober ein jüngerer süd

deutscher 

unabsolvierter Herr 
gesucht. 

Georg Wulzinger, Apotheker, 
Kulmbach. 

Böblingen. 
Auf 1. Oktober suche einen 

jüng·eren tüchtigen Herrn. 
Sandberger. 

Cannstatt. 
Zum I. Ol{tober findet ein 

tüchtiger 
unex11minierfer llerr 
anaenellme Stelle bei Selbst
beköstiuung in der Ober· 
miller'schen Apotheke. 

Wrede, Verwalter. 
Donauwörth. 

Für 1. Oktober such e ich einen 

wolllempfohl. j üngeren, wenn auch 
erst aus der Lfln·e kommenden 

Her'l'u. 
Apotheker Fleischner. 

Ellwangen. 
Per I. Oktober sucht einen wohl

empfohlenen 

examinierten llerrn. 
R. Clavel. 

R egensburg. 
Mit 1. Oktober ds. such e ich einen 

H errn aus Süddeutschland für 

Defektur, Rezeptur u. Handverkaut 
Referenzen erbeten. 

C. Leixl, Apotheker. 

Rottweil. 
Auf 1. Oktober findet ein tüchtiger 

älterer oder jüngerer 

Gehilfe 
angenehme Stellung bei 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke. 

Auf 1. Oktober 
suche ich einen in Rezeptur und 
Defektur erfahrenen geschäfts
gewandten u. soliden Gehilfen 
bei gutem Gehalt. 

Ernst ßodmer, Apotheker 
in Schaffhausen (Schw eiz). 

in Giesshübl Sauerbrunn, Karlsbad, Franzensbad, 
Wien, Budapest. 

Severin Jmmenkamp Chemnitz Fabrik. für terile und anti-
' ' eptl ehe erbandstoffe. 

- -:::-. Xeue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. -:::-

:••••J .............. a•••-:-•JHei ... HH .... eeeeeeHee-: 

1 os. 1ermann, i 
! KÖLN, Venloerstrasse 49 J 
1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- • 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands.

1 
• 

I Nachweislich die grössten Erfolge. [1) .......................... ,., ......................... . 
••••••••••••••••••••••••••• 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
I nhaber: Dr. Th. Geuther. 

Die vierwöchentlichen Km·se zur Einführung in das Ge amtgebiet der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. .Anfang der Kur e in Nahrungs
mitte l- und Harn·Ana lyse jederzeit. 

Uebernahme von Unter suchungen a ller Art in rascher und sorgfältigster 
Ausführung. 
__ ,_B,.erlin N., Friedrichstrasse 131 d, Ecke Karlstrasse. 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

Zu bezieh en durch dz'e Gross - Dro.rristen. 

~~~ ~ ~ 
l~J Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891· M 
<lJJl Chicago 1893. London 1893. • lllagdebnrg 1893. ~ I P. F. W. Barella's Universal·Magenpnlver. r® 

~
ll Prämiir tes Heilmittel gegen alle LeJib:uen, selb.st 

9
veralteten MagenleJden. - Ueberall bewahrt ~ 

~ und anerkannt!- In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk . • . 50. P. F. W. Barella, 
~ U e rlin S . 1\' .. Friedric~•tr. 220. :U itgl. medic. Gesellschaften fiir Frankreich. 
~ Aue~ zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. U a rkows ld. Berlin 1".0.43. (ll\1 
~ Zahn"' Seeg e l' Nac hfl. , Stuttgart, B e ihl e n & Scholl. Stuttgart, Siclle l'e l'"sch e Apo- 1.'7.1 
~~!!., theke, Heilbronn, Apotheke beim ,Fischbrunnen" von A. H e imseil in Essliogen . ..;1~~ 

GuHupereflupupier 
garantirt klebf"r e i 

per Kilo, gleich 40 Meter, Mark 13,00. 
-- Mztster g•·atis ttnd f•·anko. --

ßerlin c. M A X K A H N E M A N N Berlin c. 
Apotheker, 

3 u. 4 Spandauer-Strasse :J u. 4. 
Fabrik mediz. V e rbands toffe, chir urg. Gummiwa aren 

und dermatol. P flas ter. 

Wassertrüdingen, Mittelfranken. 
W egen Krä.nklichkei~ Il?'eines jetzigen 

H errn su che für 1. Juh emen 

zuverlässigen Herrn 
als Mitarbeiter. 

Dr. H. Haas. 

Weinsberg. 
Auf 1. Oktober such t einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
C. Schoder. 

Wertheim a. Main. 
.Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren tücqtigen Herrn. 
P. Brenner. 

F ür sofort eine angenehme 

Aushilfsstelle in Stuttgart 
au f zwei bis drei Monate zu besetzen. 
Offerten sub Chiffre F. 83 an die Exp. 
d. Ztg. 

403 

Rezeptur- Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betra Yon 20Jflr . an portofrei. an po· 
thekenbe i tzer et . a~r Probe. 

Reparaturen. buorge sehn.ell u. billig. 
Ebingen (W.) Wilb. F r. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. :Uech. Werkstatt. 

Stuttgart. 
Auf 1 Oktober ucbe i b für die 

Amos' cb Apothek einen 

jüngeren fiielrtigen Herrn, 
der chon einiue ZeH konditioniert 

hat. Ad. Daniel, erwalter. 

Sl Veits·Apotheke, Straubing a. Donau 
(Xiederbayern). 

Suche pro I. Oktober einen 

tüchtigen wohlempf. soliden 
jungen Herrn . 

Zeugnisseab chrift erbeten. 

Max Schwaiger. 

Vertretung 
für die Monate August und September 
sucht 

Rud. Herr, Uiwenapolhekt, Lörrach. 

E mpfohlener Pharmazeut sucht für 
sofort aushilfsweise oder dauernd bei 

bescheidenen Ansprüchen 

Stelle in einer landapotheke. 
Gefi. Offerten an die 

Apotheke in Dornstetten bei Freudenstadl. 
Bisheriger Besitzer erbietet sich zu 

zuverlässiger 

Vertretung 
auf kürzere oder längere Dauer. Gefi. 
Off. sub P. W . 60 an die Exp. d. Ztg. 

Suche feste oder Aushilfsstelle. 
Pharm. Hoppe, Lichtensteig, St. Gallen. 

Suche während den Herbstferien, 1. .A.ug. 
bis Oktober, eine 

Aushilfsstelle. 
Fr. Haas, cand. pharm., 

München, Hasenstrasse 2 I links. 

Vertretung 
übernehme Ende Juli bis Ende Septbr . 

Otto Scheckenbach, stud. pharm., 
Würzburg, Innerer Graben I, 2. St. 

Stud. 'pharm. übern. ab 20. Juli bis 
1. ' ovbr. auf kürzere od. längere Zeit 

1t ushilfstellen. 
Gefi. Offert. sub S. 100 an H. Dietz, 
Helmstrasse 11 , Erlangen. 

S tud. pharm. sucht, gestützt auf gute 
Zeugnisse, während der Ferien (Ende 

Juli bis Ende Oktober) für die ganze oder 
jede beliebige Zeit 

Aushilfsstelle 
anzunehmen. Gefi. Offerten erbeten an 
die Exped. d. Zeitung sub. E . 20. 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
An- und Oerküufe 
von Apotheken vermittelt 

Ferdinand Müller, Lanuczeile14. Nürnberg . 
Alle Aufträge werden reell u. diskret ausgeführt. 

Tinct.Arnicae homoeop. 
zur Einführung für den Handverkauf 
an teile der Tinktur aus getrockneten 
Blüten ehr empfehlenswert. liefert 
zu billigsten Preisen in vorzüglicher 
Beschaffenheit )16] 

A... Heimsch, Esslingen. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



"Bür einen jungen Mann der be
~ reits st, Jahr in der Lehre war, 
wird ine pa ende 

Lehrstelle 
in einer Apotheke Stuttgarts oder 

mgebung per 1. Oktober gesucht. 
Der Eintritt könnte eventuell auch 
früher erfolgen. Offerten unt. F. 84 
an die Exp. d. Ztg. 

Lehrling 
im zweiten oder dritten Ja~:· ~it guter 
Empfehlung, findet unter gunstigen Be· 
dingungen sofort freundl. Aufnahme. . 

Beste Gelegenheit zur theor. Vorberel t. 
z. Geh.-Examen. Off. unt. Ph. 441 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry P oppe Frankfurt a. M. 
Alla Aufträge w:rden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Im Elsass 
ist eine Stadtapotheke mit .Jt. 23,000 Um
satz bei Anzahlung von vif,. 80,000 zu 
,j(. 170,000 zu verkaufen durch Dr. Vor
werk in Speyer. 

1000 Dlark 
werden ueuen uute Verzinsung }llld 
Ueberlassung des Rezeptes emes 
Massen-Artikels von einem Apo
thekenbesitzer gesucht. Rückzahl· 
nng innerhalb zwei Jahren. 

Offerten an die Exped. d. Ztg. 
unter F. 80. 

Lothringen. 
Stadtapotheke mit vif,. 1~,000 Umsatz ist 

mit oder ohne Haus bei vif,. 60,000 An
zahlung zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Als Selbstkäufer suche 
reelle Apotheke 

in Süddeutschland direkt vom Besit zer 
mit 60 bis 70 M. Mark Anzahlung zu 
kaufen. Offerte erb. unt S. D. 3138 
an Haasenstein & Vogler, A.-G , Stuttgart. 

In "'Württemberg 
ist eine Landapotheke mit Anzahlung von 
.At. 50 000 zu verkaufen durch 

' Dr. Vorwer k in Speyer. 

Kaure in Süddeutschland 
Realrecht bei 70-80 M. Mk. 
Anz. dir. v. Besitzer. 

Off. unter Chiffre F. 85 an die 
Exp. d. Ztg. 

M:ETZ. 
Apotheke mit .At. 39,000 Umsatz ist mit 

oder ohne Haus bei Anzahl. von vif,. 80,000 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

A t, h k (R e a 1 r e c h t e) in p0 e eß Bayern, Württem
berg oder Baden mit 8- 15 Mille 
Umsatz gesucht. [9] 

Gefl. Offerten an 

Ferdinand Müller, Langezeile 14, 
N ü rn b erg. 

Unterfra.nken. 
In schöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit gutem Nebengeschäft sofort ohne 
Auenteu zu verkaufen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

Siiddeutschla.nd. 
Einzige Apotheke einer Bahnstation 

mit .Jt.. 30,000 Bareinnahme ist mit An
zahl. von vif,. 100,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

..l.. L e inbe r ger , Darmstadt 

• Cognac • 
abgelagerte milde 'Vaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. !tf~rken um 
130 M. Zoll für 100 .Ltr. billiger. 

100 L1ter 
1\rk. 125.-, 150.-, 175. '.225. '275. . 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein. cognac-G esellsch.Em m erich a.Rh. 

SUB! S,~!.~~~ 
l'efert zn Engros. Preisen 

• 

1 

die Instrumenten- Fabrik 
HAU PTN ER, Berlin NW. & 

H • d • r lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 
Man verlange • g • 

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
D. B. P. N. 80399 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge des Alrols : 

l ) Ai:!!:'@l ist geruchlos. 

2) Ai:~"eJl ist ungiftig. 

S) ,Ai:~"@l wirkt vo~lstä~dig reiz
los, sogar auf die Schleimhaute. 

4) Jii:~"@l ist ein lockeres, volu
minöses Pulver, 4malle!chter als Jodo
form und Derma!o~ und m Folge dessen 
im (leb auche h1lhger. 

Alleinige Fabrikanten: 
Hoffmann, Traub & Co., Basel. 

zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
No. 25. Sam os /::,. 6. . . . . . . . . . . . - ,90 .Ai. das Liter 

28. G riechisch e r 'i'Ialaga Marke A .-ion 1,20 , 
29. G l'iechisch er 'i'lalaga S~tppbo 1,25 , 
30. G riechisch e .- Tokttyer H e lios 1,30 , 
31. G •·icch isch e r Tokayer E •·os 1,35 , 

" 32. G riechisch e r Sh('r.-y , ..l.nthe ia 1,40 
, 33. G•·iechisch CI· Sh e r.-y , L e the 1,45 , , , 

in Original-Gebinden von 50 Ltr., 100 Ltr., 200 Ltr. und 300 Ltr. Fass 
f'J.•e i! F r achtfl'e i nach jeder Bahnstation in ganz Deutschland. - Bei Ent
nahme von 200 Ltr. oder m~hr von einer Mai:ke 5% Rabatt au f obige Preise. 
Proben auf Verlangen grabs und franko. Die Weine sin~ verbürgt r e in und 

äch t und entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. 
.... Bei Bestelltmgen gena gt Angabe der Nummer . ..._ 

Neckargemünd, Frühjahr 1895. J. F. Menzer. 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den Depöts stets ausdrücklich 

$aJlt~ntrlS 
:l3itttrWatJtr--

zu verlangen und darauf . zu sehen, ob Etiquette und Kork . 
die Firma "Andreas Saxlehner" · tragen. · 
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--ltal. B otwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnittBn 

pr. 100 Liter Jt. 55.- Ohne Fass . 
pr. Oxhoft cn. 225 L tr . ..lt.l20.- mit Fass; 

ferner: 

ltal. B otwein 
QnaUtat ext1•a 

pr. 100 Liter ..lt. 70.- ohne Fass 
, Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bür~schaft für absolute. 
Reinheit 

L ud. H ey l Sohn 
Grossh er zogl. H oflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Diens ten.= 

Paul W aechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecltters 

neue Baryt-Aplanate). 
Pr eis listen 

I:JI!IIii![II!!I!!IJ versend c gratis u. franco. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vor mal >< 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
clmpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der tleutschen PharmacOJlÖe gebrannten,_ 
von ersten Autoritiiten begutachteten 

Medizinal -Cognac · 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichnet, 

Hanpt-Depöt und .A.llein·Ver~auf 
an die Herren Apotlteket· bei 

F r iedrich Schaefer, Darmstadt -· 
Droguen- und Ch em.-Handlung. 

. G. Pohl,B 

Gela tineka pseln; 
zu Originalpreisen. . 

A.. Heilnsch, Esslingen:.,_ 
~~~~V~~~~=-~ > 

on 

Flor. verbasei noV.:; 
h statt. findet die Pflücke in ca. 4 W oc en hrne-

Gefl. Aufträge auf erste Ware ne n 
jetzt schon zur Vormerkung- entgege N 
Apotheker I d 11 o1}1, rob a. · 
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Kommentar 
zum 

Arzneibuch fürdasDeutsche Reich 
Dritte Ausgabe. 

(Pharmakopoea Germanica, edi tio III. 
Herausgegeben 

von 
B. Hager, B. Fischer und C. Hartwich. 

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten. 

Zwei Bände. 

ist gänz~ich. ver g r i ~f e n. Nm einzelne Lieferungen sind noch vor
handen, die Wir zur etwaigen Vervollständigung von Exemplaren empfehlen. 

Eine neue durchgesehene und verbesserte Auflage dieses Kommen

tars, welche auch den Nachtrag zum Arzneibuch für das 
Deutsche Reich berücksichtigt, ist unter der Presse und wird 

in 4: Halbbänden a M. 6,50 
zur Ausg.abe gel~ngen. Der I. Halbband, ca. 24 Bogen umfassend, wird 
Ende Juh erschemen, und nehmen schon heute alle Buchhandlunaen Be
stellungen auf denselben entgegen. Auf Wunsch wird dieser I. H~lbband 
auch zur Ansicht geliefert. 

Auf beson~eres Ve.rlangen ist, von Ende Juli ab die 2. Auflage des 
Kommentars auch m 26 Lieferungen a M. 1,- zu beziehen. 

Berlin, Juli 1895. 

Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Berlin N., 
Monbijou p 1 atz 3. 

Zu Aufträgen auf vorstehendes Werk empfiehlt sich 

11. Lindemann's Buchhandlung (P. Kurtz), Stuttgart, Stiftsstrasse 7. 

Paul Bartmann I 
HEIDENHEIM a. B. 

}\elteste deutsche Verbandstoff-fabrik 
_11 golden e Meda ·z'llen, prämz'z'rt z'n Chz'cago 

empfiehlt seine anerkannt besten 

Verbandstafte aller Art 
speciell 

Ve rbandwatten, Bolzwolle und Bolzwollwatte 
nach Dr. Waleher D. R. P. 26,903 und 30,824 

aus Holzschliff' hergestellt, daher langfaserig und wollig, von höchster 
Aufsaugungsfähigkeit und Elasticität - nicht aus Sägmehl, wie verschiedene 

Nachahmungen. 
'l'ägliche Produktion in Holzwollpräparaten ca. 600 Ko. 

~~!Ps~!~~!';~ac~~~~~!~~e!~~~ren. 
Bitte neuesie Preisliste zu verlangen. 

B e a c h t e n s wert h e N e u h e i t e n. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 

Fabrik und Lager 
chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 

Atelier für Schriftmalerei. 
S • 1"1""1• Einrichtung von Apotheken, pezta I a . chemischen Laboratorien etc. 

Verpackungsgefässe für Chemikalien, 
Drogen, Parf"ümerien, Säfte, 

Weine und sonstige Spezialitäten. 

Neu! Filtrirtrichter I nn e':::ppen, 
sehr p r a k t i s c h. 

Mineralwasser• und Champagner~Ap.parate 
D.euester verbesserter Konstruktion Dllt 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25~78) . . .. 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als SpeZialität 
N. Gressler, Balle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 
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eine für die Herren Apotheker 
in Fä ern und Fl-a cl n . 

Bo:ffmann, Jle:ffter & Co., 
W ein·lmport und Export. 

Leipzig. - Filiale Dresden. 

..... -:::~ . ;: 

LOCALE ANESTHESIE ~f 
>:''<: 

N"E"'(.JFt.A.L...GI~N" ~7 

Hämalbumin Dr. Dahmen. 
Hämatin (·Ei en) und Hämoglobulin (als Albuminat) 49,17 Ofo. erumalbumin 

und Paraglobulin (als Albuminat) 46,23 °/0 , ämmtliche Blutsalze 4,6 °/0 • 

Das Hämalbomin enthält 95,4:0fo wasserfreies Eiweiss in ver-
dautem Zustande und sämmt1icl1e .!Uineralsalze des Blutes. 

Häm-a.lbumin ist ein trockenes, nicht hygroskopisches Pulver, leicht mit 
WassPr zu nehmen, in heissem Wasser, Wein, Bier (70- 0°) löslich,- ('S 
wird von jedem l'tlagen, auch bei Mangel an Verdauungssäfteu, 
resorbirl. 

1 g Hämalbumin = den festen Bestandtheilen von 6 g Blut und = 9 g 
Hühnereiweiss. - Dosis nur 3-6 g pro die. 

Sichere Wirkung bei Chlorose, Rhachitis, Skrofulose, Infektionskrankheiten, 
Sclnvächezustiinden, bei Blutverlusten z. B. nach Wochenbett etc., Rekon
valescenz, verdauungsschwachen Säuglingen etc. - Unfehlbarer Appetit· 
erreger. - Koncentrirtestes Nabmngsmittel. - Das billigste aller Eisen
Eiweisspräparate! 20 g = 500 g eines resorbirbaren Liquor ferri albuminati. 
- Kurkosten pro die 7-15 D. durchschnittlich. · 

Hämalbumin-Chocolade, 1 g per Tablette, bei Gebr. Stoll· 
werck, Köln. 

Chemische Fabrik F. W. Klever, Köln. 

Z11r 
Verarbeitung 

kommen nur Cham-

TAMAR SAGRADA WEIN . 
Essentia purgativ 
Preis pr. FJ. Mk. 1.15 Verkaufspreis . . Mk. 1.75 

" " Ltr. " 4.- Rezepturpreis 10 gr. " 0.10 
100 " " 0.75 

Pilulae aperientes obd. Hup. 

~
iiiiLPreis pro. Sch. Mk. 2.- Rezepturpr. Nr. 30 Mk. 0.70 

Aerztlich verordnet. r. 50 " 1.-

D.Inner p.·tls en.glische Blutreinigung~pillen 
J mit deutschen und englischen 

Etiquetten ( ehr lohnender Handverkauf artikel) chachtel 
.U. 0,50, Verkaufspreis 1 M. 

SalieylsäureJ Salicylsaures llatronJ 
Car6olsäure erist.J 41 / 42 ° c. Sehmelzp. 

ßolze Car6olsäure für JJesinfeefionJ 
JJismutlz. salieylie.- 6asie. 64% chem. rein, 

JJismutlz. su6nitrle. Ph. G. III 
empfiehlt 

J. Ha u1r, c~~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
z._ beziehe-tt durch die .Drogue-nhandlu'lfle?t. 
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LORETIN 
Im Preise __ bedeute~: 1 ~~~s:~~!! eh m end , 

We il ein 3fac h grosseres • 

woitaus billiger als Jodoform 
. (b . H ""hlenwund en) empfehlen: 

Loreitngaze eJ . 0 HEM NITZ 
Max Arnol<l, Verbaudstoff-Fabn k, ~ER J, I N c., 'spandauerstrasse 314. 
]lax Kahnemann, " W" k anlkeit zu verlieren, bis auf 1800 

. h e an ihrer tr s 
Loretmgaze kann, .o n 

1 
llkommen stel"ilisirt werden. 

erhitzt, a so vo ß II' ERIL E IJüchst am JJJain. 
l f.'inz i(Je Fab'rikante n : FA R .J ' 

r J:.!:!if!~~:en 
~ r.- Frei Porto und Kist e. -.m w Kiste enthaltend 10 Stück No. 764; Broncegefass a 1 Ltr. Inhalt mit 

Pj, m Prima grauem Schlauch, Har:gummi • Mutterrohr, am Hahn nb· 
schraubbar und dazu gehöriges Clysbrrohr · . · · · · Mark 14,00 

Ausführliche Preislisten gratis und postfrei. 

Heftptlaster-Band nur auf weissem Schirting und in dekorierten Blech-
dosen. (Empl. adhaesiv. mite.) [17] 

Berlin c. M A X K A H N E M A N N , Berlin c. 
Apotheker, 

Breite Länge 3 u. 4 Spandauer-Strasse 3 u. 4. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe,chirurg. Gummiwaaren u. dermatolog. Pflaster. ~ 8 cm 1/ 8 m in 1 Dose 

{ 5 1 p. 1 . - ,55 • 
5 . 1 p. 10 1,35 • 1 . " • 

5 1 P· 1 . - ,44. . " 1 
" . 1 p. 10 . 1,10 • 

4 Sj4. . " 
1 (sog. Nabelbinden) . p. 10 . -,90 • . 

•J2 " " 
1 p. 10 . -,70 • 

•Js 1 p. 10 . -,55 • 

{ 5 1 P· 1 . -,36. 
3 

1 1 p. 10 - ,90" . . 
{ 5 1 P· 1 . -,27 • 

2 • . 
1 . • 1 p. 20 1,50 

{ 
5 1 p. 1 

" • . 
1 . 1 1 p. 20 • 

'/t . " 1 p. 20 . 
Kautschuk-Hefipßaster-Band in dekorierten Blechdosen. 

Haltbares p • B 
flüssiges apsln 
Pepsin! • 

liquid. '' 
in grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore" -Darstellung von Vin. Pe_Psin . 
D. A. III.; in kleinen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

Br e ite Länge Ca.rl Lürssen, Delmenhorst, 
4 cm 

3 

2 

1 . 

{ 5 m in 1 Dose p. 1 Dos. 1,20 
p. 10 2,60 • 1 • . 1 

{ 5 1 p. 1 1,05 • 

1 p. 10 2,10 " 1 

{ 5 1 p. 1 -,75" 
1 p. 10 1,55 1 

L;2 
1 p. 1 - ,45 " 
1 p. 10 

" . 1 p. 20 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

.,Antwerpen IS94, Goldene ~ledaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41567 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 

Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 
Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: feinste, spitze und grade :uedizin-Korken, 
homöopathische Km·ken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franlw . 

co., ehern. Fabrik 
Ludwigshafen am Rhein. 

Apomorphin. hydrochl. cryst. Knall 
Code'in. phosphoric. Knall 

" pur. cryst. Knall 
Morphium hydrochl. puriss. Knall 
Coca'in. hydrochl. puriss. Knall 

Diuretin -Knall 
Ferropyrin-Knoll 
Phenacetin-Knoll 

Verkauf durch die 
Gross· Drogen
Handlungen. 

Wir bitten unsere 
Marke zu verlangen. 

Proben sowie 
Brochuren stehen 

auf Wunsch frei zu 
Diensten. 
- --

Acetanilid, Bromoform, Caffein und Caffei:nsalze, 

Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
K,rankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Salicylsäure und } in hervorragend 
Salicylsaures Natron schöner Qualität 

Lithiumsalze, Resorcin, Salol etc. 

Konzentrierte Feinste Cognac Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Bremen. Brauselimonade-Sirupe a. .At. 11/4-41/2 empfiehlt und b_eroustert 
die Cognacbrennerei ß 

von vorzüglichem Aroma und pracht- A ug. Höhn, Deppenbeim _;. 

C. F. Boehringer & Soehne Kunst~~;t;;b~tanzen .-Der heutigen Nummer ist 
WALD H 0 F bei Mannheim in hübsche~ Kartonpackung zu 75, 150 eine Beilage der 

- und 300 Liter Kunstmost mit hohem li1 t h II" d c· F brl'k empfehlen, zum Bezuge dttrah die Herren Grossdrogisten, ihre unter Rabatt empfiehlt I'JfS en 0 an . Igarren· a hf 

F t I Sahntzmarke "B. & s. u rühmtiahst L t h I Memmingen. Apotheker V. Ammon. A. Meeuwesen & Cie. Nac . er r a 1 n bekannten Präparate, speaiell: ac op enin 0 Wl.lh. Look 
Acetanilid, Aether sulfuric., Atropin, 1. citri, Ph. G., Ko. 8.50~M. * 0. R.-P. No. 72168. * Caffei"n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * 0. R.-P. No. 70250. * 01 b tt K 16 5 GELDERN an der holländisehen Grenze 

Chrysarobin, Cocain, . Codein, .c. umarin, Erg. otin,. Extra_kte, Gal!ussäu_r_e, G/yce.rin, • ergam 0 ., o. I 0 M. einverleibt, auf welche hiermit aufr 
J, d Ii t M h p Ph t p 1 p II S pr&Ghholles Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. franeo. o pr para e, orp /Um, apatn, enace m, 1 ocarpm, yroga ussaure, a!Jcyl- Versand gegen Nachnahme oder Referenz. merksam gemacht wird. 
_,...,. sliure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin , Terpinhydrat. -~ Sagan. Apoth • .Jüttner. Die Ex.peditioD~ 

Dt-lmenborst. Neudek i. Böhm. 

Veranlwertlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich ftir die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friedel. Sämtlich in Stuttgarl. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
He rausg e geben von Apotheker Frie dr. Kober in Stu tt g ar t . 

XXXV. Jahrgang. 11 . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend. 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be· 
zogen , ohne Bestellgebühr: un deutsch . österreich . 

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

N2 54~ II Postge~iet vierteljährlich . .At. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. 

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

5. Juli 1895. 

~..- F e r n 8 P r e e h- N u m m e r d e r R e d a k t 1 o n : 1 6 8 4 - d e r D r u e k - u n d A. u 8 g a b e 8 t e I I e: 19 6 . ~~ 
~ut~~~~ ha~,;er~prec.h·~schl,u~s mil lotgenden Orten: ~ugsburg, B~cknang, Biberach, Böbtingen, Bruchsal, Cannstatt, Degerlocb, Dürrmenz-.Müblacker, Durlach, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Feuerbacb, Friedricbsbafen, Gaisburg, 

e " g ' mun ' Goppmg.en, H.dl, He1delberg, He~lbronn, Hohe!lhetm, Karlsruhe, Kirchheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, München, Neu-Ulm, Nenenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 
Plochmgen, Ravensburg, Reuthngen, Rottwetl, Sehorndorf1 t)cbramberg, Sebwenningen, Sindelfingen, Starnberg, Trossineen, Tübingen, Tntzing, Ul~ \Viblingen, Wildbad. 

I nhalts -Ve rzeic hnis . 
. Tagesgeschichte. - Die ersten Hilfeleistungen bei Vergiftungen. 

Em TJrte1l des bayer. Oberlandesger>Chts in Bezug auf die kaiser l. Ver
ordnung vo.m 27. J~n~ar 1890, - Wissdnschaftliche Notizen: Das Lysol
Patent. W.>rku!'g e1mger Conv?lvulaceen-Harze. Antipyrin und Calomel. 
Klebstoff fur S1gnaturen. Lamchol. Alkasal. Quionin. Räucherpapier 
und Häucberstäbchen.- Allerlei : .Morituri vos salutant.- Einsendungen . 
- Handelsbencht. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
S tuttgart. Die ,Phar m. Ztg." knüpft an unsere 

Betrachtung in Nr. 51 über die Auffassung der württem
bergischen Kreisversammlungen bezüglich der Stell ung 
des Deutschen Apotheker- Vereines und seines Vor
standes zur Konzessionsfrage an . Sie greift dann unsere 
Bemerkung bezüglich der veränderten W i ndrichtung 
im Verein heraus, verweist auf die Satzungen des Vereins, 
n ach denen der Vorstand die Beschlüsse der General
versammlung zu vollziehen hat und schliesst: ,Die 
Windrichtung bestimmt darnach ausschliesslich die 
H a-uptversammlung." 

Nun, die "Pharm. Ztg." h ätte völ l ig recht, 
wenn wir uns zu der Behauptung verstiegen hätten, der 
Vorstand beschliesst, was ihm gut dünkt, und hat sich 
um die Hauptversammlung nicht zu kümmer n. Das 
ist u ns nic h t entfe r nt eingefallen. Wir haben 
lediglich gelten d gemacht - und das geht unseres Er
achtens aus dem Sin n e unseres ganzen Artikels zwei
fellos hervor'- dass, allen Anzeichen nach, der Vorstand 
in seiner Mehrzahl eine veränderte taktische Stellung 
zur Konzessionsfrage an neh me und wohl sicher im 
Stande sein werde, die Hauptversammlung von der 
Zweckmässigkeit dieser sei ner Taktik zu überzeugen. 

Sollte das Ergebnis der Augsburger Versammlung 
uns unrecht geben, so werden wir herzlich gerne ein 
gestehen, dass wir u ns geirrt haben. Bis dahin mag die 
u nfruchtbare For tsetzung dieses Meinungsaustausches, 
be i der kein Teil das andere überzeugt, unsererseits 
w ohl auf sich beruhen. 

Würzburg. Das P rogramm der VI. Wan der
versammlung ba y r . A potheker, verbunden mit Fach
ausstellung in Würzburg, ist nun endgi ltig, wie folgt, 
festgesteilt : 

Montag, den 29. J u li: Empfangs -Abend im Schrannen
Saale. 

Dienstag, den 30. J uli, vormittags 9 Uhr : Hat~ptver
sammlung im Schrannen-Saale. - Nachm1ttags 3l!hr : 
Sitzung im Schrannen-Saale. - Aoends 6 Uhr : Dmer 
(mit Damen.) . . 

Mittwoch, den 31. Juli, vormittags 9 Uhr: S1tzung 1m 
Schran nen- Saale. - 11'/• Uhr : Frühschoppen. -
Nachmittags : Ausfl ug. 

Donnerstag, den 1. August : Besichtigung der Stadt und 
ihrer Seh enswürdigkeiten. · 

Während der Hauptversammlung ist ein Co~ite 
mit der Führ un "" der Damen beauftragt. Zusammen
kunft hierzu um "10 Uhr im kleinen Theater-Saale. 

Wir dü rfen hinzufügen, dass Kollegen der Nachbar
staaten, d ie sich einfinden, herzlich willkommen sind. 

Aus N ü r n b er g wird uns geschrieben: Der in 
· Nr. 8 dieser Zeitung veröffentli~hte Aufruf zur För

derung des historisch-pharm~zeubschen z.?ntralmuselll?s 
, im germanisch en National~useum z_u Nu:nberg hat m 

pharmazeutisch en Berufskreisen allseits Be1fall _gefunden, 
· und bereits r ech t er fr eulich e Erfolge zu verze1chnen. 

Der Aufsichtsrat der Farbwer ke vormals Meister 
· Lucius und Brünin g in Höchst a. M. hat in dan:k~ns

wertester W eise einen Beitrag von 2000 .)(,. _beWilligt; 
ein höchst rühmenswertes Beispiel, das noch nele ach
ahmung finden möge. 

Ausserdem haben bewilligt : Der Verein ~-er _Apo
theker Münchens 200 "ft., die H erren C.: F .. Bohrmger 

: u nd Söhne in W aldhof 100 "fi., Gehe & C1e. m Dresd~n 
50 "ft., 0 . A. F. K ahlbau m in Berlin 100 .At.,. 0 . Merk m 
Darmstadt 50 Jt. 

An Jahresbeiträgen sind bewilligt worden von den 
Herren: Professor Dr. Beckurts in Braunschweig 6 Jt., 
Apotheker Dr. C. Bedall in München 10 "ft., Apotheker 
Dr. J. Berendes in Goslar 5 J~. Henry T. Böttinger, 
Direktor der Farbenfabriken (vormals Fr. Bayer & Oie.), 
Mitglied <'!es preuss. Abgeordneten-Hauses, in Elberfeld 
30 Jt., Bonz & Söhne in Böblingen bei Stuttgart 5 "ft., 
Apotheker Hofrath Clessler in Stuttgart 10 Jl., Fabrik
besitzer Eugen Dieterich in Helfenberg bei Dresden 
100 Jt., Apotheker A. Eilers in Hecklingen (Anhalt) 10 "fi. , 
Hofapotheker Dr. Carl Feil erer in Freising 5 Jt,, Geh. 
Hofrath und Professor Dr. R. Fresenius Wiesbaden 6 Jt., 
Apothekenbesitzer M. Frölich, Vorstand des Deutschen 
Apothekervereins in Berlin, 6 "ft., Kgl. Apotheker-Revisor 
Professor Dr. E. Geissler in Dresden 6 "fi., Grundherr 
und Hertel, Drogenhandlung in Nürnberg 10 "ft., Dr. 
E. de Haen, Kommerzienrat in List vor Hannover 20 "fi., 
Paul Hartmann, Verbandstoff-F;1brik in Heidenheim 10 .At., 
Dr. 0. Hartwich, Prof. am eidgen. Polytechnikum in 
Zürich 10 .Al, J . Hauff, ehern. Fabrik in Feuerbach bei 
Stuttgart 25 Jt., Dr. von Heyden"s Nachfolger in Radeleul 
bei Dresden 100 .At., Hofrat Dr. A. Hofmann in Dresden 
10 "ft., Hofmt Dr. Hilger, Kgl. Professor der Universität 
München 25 .At., Apotheker Richard Hopfe in Ober
weissbach (Thür.) 6 "ft., Paul Kachel in Reutlingen 5 "ft., 
Apotheker H. Kahle in Königsberg i. P. 20 Jt., Knoll 
und Cie., ehern. Fabrik in Ludwigshafen a. Rh., 30 "ft. . 
Apotheker Kr~mel in Wien 15 "ft., Apoth. Otto Leiner 
in Konstanz 5 Jt., Apothekenbesitzer W. Loeblein in 
Karlsruhe 10 "ft., Apotheker Th. Liebau in Chemnitz 
10 "fi., Apotheker Dr. Wald emar Lössner in Leipzig 
10 ..,/t., Dr. L. C. Marquart's ehern. Fabrik, Inhaber Dr. 
A. Koelliker, in Beuei -Bonn 20 .At., Prof. Dr. Mauch in 
Göppingen 10 "ft., Professor Dr. Medicus in Würzburg 
6 Jt., Apotheker 0. 0. Oberdörffer in Harnburg 10 "ft., 
Geheimrat Professor Otto in Braunschweig 5 .At., Geh. 
Regierungsrat Professor Dr. Poleck in Breslau 10 "fi., J. 
Badermacher, ehern. Fabrik in Bonn 10 .At., Apotheken
besitzer Carl Rudolph in Königsberg i. P . 5 .At., Hof
lieferant Heinrich Sachs, Pharmazeutische Fabrik Frie
denau -BerUn 20 "ft., Professor Dr. Eduard Schär, Direktor 
des pharmazeutischen Instituts der Universität Strass
burg i. E. 10 Jt., Apothekenbesitzer Sehering in Berlin 
30 .At., Pharm. Dr. A. Schlosser's Apotheke z. hl. Florian 
in Wien 5 Jt., Geh. Regierungsrat Professor Dr. Schm.idt 
in Marburg 10 .At., Apotheker Ludwig Seitz in München 
10 "ft., Apotheker B. ··eybold in Neudietendorf 5 Jt., 
Julius Springer in Berlin 10 "ft., Apotheher Rbt. Strebe! 
in Zweibrücken 5 ..,1{., Apothekenpächter Dr. E. Stütz in 
Jena 10 Jt., Professor Dr. H. Schwanert in Greifswald 
6 .At., Privatdozent Dr. H. Thoms in Berlin 5 "ft., Dr. 
Troplowitz, in Firma P. Beiarsdorf & Cie. in Hamburg
Eimsbüttel 10 Jl., Vereinigte Chininfabriken Zimmer und 
Oie. in Frankfurt a. M. 20 .At., Anton von Waldheim 
Oberdirektor des allgem. österr. Apotheker-Vereins in 
Wien 20 .At., Th. Weigle, Chem. bakteriolog. Labora
torium in ürnberg 5 "ft., Geh. R.at Professor Dr. J. 
"\Vislicflnus in Leipzig 20 "ft., Medizinalrath A. Ziegler, 
pharmazeutischer Referent im Ministerium des Innern 
in Karlsruhe 10 vif,. 

Täglich laufen neue Anmeldungen ein und es be
steht begründete Hoffnung, das schöne Unternehmen 
seinem gesteckten Ziele zuzuführen und das historisch
pharmazeutische Zentralmuseum zu einem -wahren und 
würdigen Denkmal der deutschen Arznei- und Heilkunde 
zu gestalten. Jene Herren, die noch mit ihren An
meldungen im Rückstande sind - oder aber bei Ver
sendung des Aufrufes unlieb übersehen wurden - mögen 
ihren Beitri ttdem Direktorium des germanischen National
museums in Nürnberg noch gefälligst anzeigen. 

Als achfolgerin der Gewerbezählung vom H. Juni 
wird auf Veranlassung des preuss. Kultusministers eine 
spezielle Zählung des Apothekenwesens nach dem 
Stande des 1. Juli vorgenommen werden. Mit der Vor
nahme sind die Kreisphysiker betraut. Obwohl unsere 
Quelle, die • Tgl. Rundschau", ausdrücklich von einer 
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Reichsstatistik spricht, hat es vielmehr den Anschein, 
als ob die Zählung, welche die nötigen Unterlagen für 
die Apothekenreform abgeben soll, zunächst auf Preussen 
beschränkt bleibt. Es ist dies um so wahrscheinlicher, 
als es nicht ausser dem Bereich der Möglichkeit liegt, 
dass die Apothekenreform vorläufig von Preussen 
all e in in die Hand genommen wird. Sei dem, wie ihm 
wolle, der Apothekerstand wird es nur begrüssen, wenn 
eine mit S ach vers tän d nis erhobene Statistik einwand
freie Unterlagen liefert, auch hier wird sieb der Spruch 
bewähren, den schon einer der Alten gebraucht, dass 
das Wahre auch immer das Gute ist. 

Erfinders Lohn betitelt sich eine Mitteilung des 
"Münchener Gen.-Anz.", dessen wesentlicher Inhalt seit 
einiger Zeit aas Tagesgespräch in München bildet: Es 
ist einige Jahre her, seit Apotheker S t r eh I er mit 
seinem Diphtheritismittel an die Oeffentlichkeit trat. 
Eines Tages wurde das angeblich lebensrettende Mittel 
,gegründet•. Eine Anzahl Münchener Kapitalisten fand, 
dass sich daraus , Geld und Gold herausschlagen lasse•, 
wie es im , Gen.-Anz." heisst. Als Gründer ist ein Herr 
Heilmann, ,der bekannte Bauunternehmer", genannt, 
wir wissen durch Zufall, dass noch verschiedene "Herren 
beteiligt sind, die es vorziehen, mit der Sache nicht 
vor der Oeffentlichkeit "zu erscheinen. Als Abfindung 
wurden Hrn. Str. nach der genannten Quelle Mk. 30 000 
,gutgeschriebe.n", Geld erhielt er keins, er wurde 
,Direktor" mit mässigem Gehalte der in Nymphenburg 
errichteten Fabrik. Nebenher besa.ss Str. ein Bad in 
der Augustenstrasse. Es scheint Bedingung gewesen zu 
sein, dass der Besitzer de3sen Betrieb einem Verwalter 
zu übergeben habe. Das Bad scheint nicht mit Vorteil 
gewirtschaftet zu haben, denn dieser Tage gelangt das
selbe auf dem Wege der Zwangsenteignung zum Auf
streich. Der "Gen.-Anz. • beklagt, dass die Strehler'sche 
Gesellschaft dem EntdPcker nicht auf seine Mk. 30 000 
einen Vorschuss gegeben habe, um den wirtschaftlichen 
Zusammenbruch des Bades aufzuhalten und nur eine 
kleine einmalige Abfindung gewähren wolle, unter der 
Bedingung, dass Str. auf alles Weitere >erzicbte und 
mit seiner Familie ins Ausland gehe. Der ,Gen .-Anz.", 
dem wir die Verantwortung für die Richtigkeit seiner 
Behauptungen ü herlassen, knüpft daran noch verschiedene 
boshafte Bemerkungen über Gründerturn und Erfinder. 
Wir selbst, die wir von Hause aus auf das Bedenkliche 
hingewiesen haben, eine solch ausserordentlich gefähr
liche und rasch fortschreitende Krankheit, wie die 
Diphtheritis mit einem ,Hausmittel" statt mit sachge
mässer kraftvoller ärztlicher Hilfe zu bekämpfen, können 
es nur begrüssen, das vertrauensselige Publikum über 
die Zwecke solcher Gründungen aufgeklärt zu sehen. • 

rach einer Ausachreibung der ,Apoth.-Ztg. • hat die 
verstorbene Frau Dr. Wilhelm in K.ötschenbroda in 
Ausführung eines letztwilligen Wunsches ihres ihr im 
Tode vorausgegangenen Sohnes dem D. A.-V. 1\Ik. 3000 
zur Begründung einer "Pharm. Otto Wilhelm -Stiftung• 
hinterlassen. Die Zinsen der Jetztern sollen einem 
armen würdigen Student<m der Pharmazie, vorzugsweise 
Sachsen und Verwandten von ihrer oder ihres Gatten 

eite zu gute kommen. 
Dresden er Blätter melden, dass in der Siemens'schen 

Glasfabrik vier Arbeiter, die sich bei dem Pförtner 
, magenstärkende Tropfen' geben Ii essen, vergiftet wur
den ; zwei sind gestorben, zwei liegen sch-wer krank 
im Krankenhause. Der Pförtner und der Drogist, >on 
dem die Tropfen bezogen waren. sind verhaftet. 

Das pharm. Staatsexamen in Würzburg hat 
bestanden Herr Gustav Schweitzer aus Höchst a. M. 

Die ersten Rüfeleistungen bei Ver
giftungen. 

Im Jahrgang 1 6 dieser Zeitung findet sich 
eine längere Betrachtung au der Feder eines nord
deutschen Apothekers, der die Frage beleuchtet, 
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ob der potheker ge etzlich berechtigt ist , bei 
plötzlichen ergiftungen u_nd etwa an tel_le des 
abwe enden oder nicht erreichbaren Arztes die Ver
gifteten zu behandeln . Der Aufsatz kommt zu 
dem Ergebni se da s nach der bestehenden Ge-

durch geeignete Mittel wieder in Ordnung zu 

bringen. · h durch 
Diese Ziele suchen wü: zu errew ~~rmako

mechanische oder rein chemische oder. P . h 
0 

mit dern 
dasselbe 

· den Ma()'en eingeführt , so kann man 
~und wa:ser einfüllen und heberartig 
ablaufen lassen." 

. . . ventilball und dazu passende Schläuche 

etzgebung dem Apotheker ein solches Recht 
n ic h t zustehe (au genommen Württemberg nach 

dynamische Mittel. Sache positiven ~0~Jkolo~:~cl~e 
Wissens ist es' schnell zu ents? ei en 'stadium 
dieser Massnahmen in einem b~stimmten enden 
der irgendwie gearteten Ver9If~ung. anzuw aien 
ist. Hier liegt auch die Sch:viengke~t,_ dem ~a er 
einen grösseren Wirkungskreis zuzuwe~se~' 

llten sich überall dort finden , wo aus private 
so I ·t· t' I t t f" r oder staatlicher m 1a IV~ tns ;udmedn e . ur plötz-
liche Unglücksfälle depomer sm , a~mt auch ein 
in der Handhabung derselben unterrwhteter Laie 
den ersten, gar oft direkt lebensrettenden Eingriff 21 der .A.poth eker-Ordnun~) und er deshalb unbe

din!rl eine Hilfe zu verweigern habe, selbst wenn 
er dadurch möglicberwei e ein Menscbenl ebe~ re~t~n 
könne. ])ie er nach dem Grundsatze fiat JUStitia, 
pereat mundus gebildete Rat schien auch dem~ er
fa ser elbst zu menschenfeindlich, denn er ~nupft 
daran sofort den Vorschlag , jene barbanseben 
Bestimmungen abzuschaffen, dafür aber auch . dem 
Apotheker im Laufe seiner St_udien Gelegen~eit ~u 
geben , sieb die allernotwendigsten. Kenntmsse w 
vorübergebender Behandlung Vergifteter zu er-

vornehmen kann. . . . . 
Der Arzt wird s~?h bei gewis.~en V ergtftungen 

werben. . 
Die Anregung ist, wie so viel_e andere! I~s 

Wasser gefallen, die Zahl der Vergiftungen Ist m 
Deutschland (im Gegenteil z. ~- _zu .England, ver
gleiche dessen Vergiftungsstatlsbk_ m N r. 49 ~es 
vorigen Jahrg. ds . Ztg.) üb:igens eme solch klem~ 
und die Zahl der Aerzte eme so grosse, dass der 
Apotheker nur böchs_t selten in die Lage ~ommt, 
helfend einzutreten , m welchem Falle er siCh am 
besten nach seinem Gefühl richten wird, so dass ~an 
die Frage nicht gerade als eine dringende bezeiCh
nen kann. 

Nun kommt ein hervorragender Pharmakologe 
Prof. L. Lew in in Berlin *) und giebt unter obiger 
Ueberschrift einen sehr beachtenswerten Beitrag zu 
diesem Gegenstand. Er geht davon a~s, da~s a uc~ 
Laien in grösserem Massstabe als bisher uber bei 
Vergiftungen sofort zu treffendeMassnahmen be
lehrt werden sollten. Dass dabei an die Apotheker, 
ob mit ob gegen deren Willen am ersten g~dacht 
werden' wird schon weil sie am Zuverlässigsten 
erreichbar si~d, steht ausser Frage. Wenn wir 
im Nachstehenden über die Lewin'scben Ansichten 
berichten, müssen wir nur bedauern, dass wir we~en 
Mangel an Raum dieselben bloss auszugsweise 
wiedergeben können: 
' Alles helfende Beginnen läuft bei einer akuten 
Vergiftung auf folgende Absichten hinaus: 

A. Das Gift möglichst schnell und vollständig 
aus oder von dem Körper zu entfernen. 

B. Das Gift, so weit es angeht, chemisch so 
umzuändern , dass es zeitweilig oder für 
immer seine schädlichen Eigenschaften ver
liert. 

C. Die durch das Gift gestörten Funktionen ein
zelner Organe oder des gesamten Körpers 

- --
*) Die ersten Hilfsleistunge~ bei Ve:giftungen. _Vo~ 

L. Lewi n. (Nach einem dem mternahonalen hy!pem· 
sehen Konaress in Budapest 1894 erstatteten Bencht.) 
(Sonderabd~uck aus der Berlin. klin. W ochenschr. 1895, 
Nr. 24.) 

Allerlei. 

die individuelle Sachlage nicht zu be?rte~len d verh 
mag und deswegen immer nur schematisch, da urc 
aber auch schädigend vorgehen kann .. k 't . 

Nirgends aber ist die Notwendig ei zu m-
dividualisieren grösser , als bei V ergi~tung:. ' ;o 
nicht selten ein Zeitverlust von wemgen m\en 
in der Vornahme der geeigneten Handlung ' ~ er 
einen guten oder unheilvollen Ausgang entscheidet. 

A. Die Entfernung des Giftes aus dem 
Körper. 

Am häufigsten werden Gifte in den Magen 
eingeführt und gehen von dort i~ die ~ymphe, resp. 
das Blut über. Demgernäss Wird dw .. E~tleeru~g 
des Magens von seinem Inhalte am haufigsten m 
Frage kommen. . . 

. . . Zwei Wege giebt es, um das gewunschte 
Ziel zu erreichen: Das Herbeiführen von Erbrechen 
und die Waschung des Magens. . 

. Bei dem grösseren Teile aller V erg1ftun_gen 
ruft das Gift entweder direkt oder refle~tonsch 
Erbrechen hervor. Dies schliesst niemals e~n, dass 
nun auch der Magen in genügender Weise von 
seinem schädlichen Inhalte befreit wird; denn es 
giebt Gifte, wie z. B. der Phosphor, der als Köpf
chen von Streichhölzern genommen wurde , oder 
Schweinfurter Grün die der Magenwand adhärieren, 
und in Folge diese~ festen Adhäsion nicht mit .. dem 
Erb:rochenen herauskommen. In solchen Fallen 
bat auch die Anwendung von Brechmitteln keinen 
Wert und man muss an die Ausspülung, resp. 
Ausw~schung des Magens gehen. Es ist diese, 
gleichgiltig , ob man nur mit Wasser spült , oder 
dem Wasser chemisch das Gift bindende Stoffe 
hinzusetzt das souveränste Mittel, um der Weiter
aufnahme ' von Gift Einhalt zu thun. Derjenige, 
der sich zum Herrn dieser Metbode macht, hat in 
allererster Reihe die Aussicht, dem Kranken einen 
lebensrettenden oder langwierige Folgeleiden ver
hindernden Dienst zu erweisen. 

Die Magenpumpe findet Verfasser hiezu nicht 
einmal für den Arzt praktisch, er schlägt vielmehr 
die Einführung eines etwa W/2 m langen elastischen 
starkwandigen Gummischlauchs von 8 bis 10 mm 
Dicke vor, an dessen äusserem Ende zweckmässig 
ein Ventilball angebracht ist, der sowohl als Druck
wie als Saugball wirken kann, so dass man damit 
ebenso Wasser in den Magen, als aus de~m Magen 
pumpen kann. Letzteres ist bekanntlich nicht ein
mal unbedingt nötig, ndenn ist einmal der Schlauch 

Absatzgebiet der von ihr hergestellten Flaschen 
möglichst zu erweitern und arbeitet nun mit Macht 
darauf hin, dass die Krugfüllung verlassen und die 

Morituri vos salutant. in ihrer Heilwirkung weit über die Grenzen unseres 
Der Krug geht so lange zum Brunnen Vaterlandes berühmten Quellen von Niederselters 

bis er - abgeschafft wird. und Fachingen in Flaschen zum Versandt kommen, 
Wer jemals in den Nachmittagsstunden auf was allerdings schon bisher, aber in weit gerin

der Filsbrücke in Göppingen stand und dort den gerem Masse der Fall war. 
regen Verkehr mit Miniaturfahrzeugen: Hand- Es wird dies dadurch zu erreichen gesucht, 
karren, Kinderwagen u. s. w. beobachtet hat, der dass für die Flaschenfüllung ein billigerer Preis 
sich nach und von dem nahen Brunnen der Lau- gemacht wird, als für die Krugfüllung. Auch 
derer' sehen Mineralwasseranstalt bewegt, alle können die leeren Flaschen zurückgegeben werden, 
beladen mit den bekannten "Butterkrügen • , be- während für die Krüge anderweitig Verwendung 
stimmt zur Füllung mit dem bekannten köstlichen ·gesucht werden muss. 
Nass, das aus dem Jura-Gestein der linken Ufer- Die Brunnenverwaltungen unserer einheimi
seite quillt, den mag es wie der Abschied von sehen Säuerlinge folgen jetzt nach, wenn auch aus 
einem alten Bekannten anmuten, wenn er erfährt, anderen Gründen, als die Pächter von Niederselters. 
dass die Krüge nunmehr auf den Aussterbestand Die Ersteren geben als Grund an, warum die Krug
gestellt sind. Die Bewohner Göppingens selber füllung verlassen werden soll: erhöhte Sauber
freilieb werden die Krugfüllung, an die sie ge- keit und .A.ppetitlichkeit der Flaschen gegenüber 
wöhnt sind und von der sie grosse Mengen selbst den Krügen , welche sich ungleich schwieriger 
zu bauswirtschaftlichen Zwecken, zum Kaffee- reinigen lassen. 

'cht auf die Ausspulung beschranken. Er wird 
~~entuell, wenn er die ~-atur des Gift e_s erfahren 
oder erkannt hat, dem Sp_ulwasser chemische Anti
dote zusetzen kön~1en , d1e . den let zten Rest einer 
noch möglichen Giftre_sorptwn. aufhe~en. Er wird 
bei einer Phosphorv:erg1ftung m1~ verdunn~en ~upfer
vitriollösungen, bei Karbolverg1f~ung mit Glauber
salzlösungen , bei Kleesalz_verg1ftun? m_it Kalk
wasser bei Bleizuckervergiftung mit Zmksulfat
lösun()' ' bei Chromvergiftung mit dünnen Bleilös
un()'e; 'u. s. w. waschen, und die entstandenen 
unlöslichen Niederschlä;se herausssaugen: 

Ja, er kann hierout noch mehr errewhen! Er 
ist im Stande, das erschöpfende anhaltende Würgen 
und Erbrechen, das aus einer Reiz~n.g de r sensiblen 
Ma()'ennerven herstammt , zu beseitigen , wenn er 
mit einer t:lehr verdünnten Cocainlösung (0,05 bis 
0,1 gr: 1000,0. Wasser) spült , er kan~. geeistes 
Wasser einspntzen, um emer Magenentzundung zu 
begegnen, eine Eisenchloridlösung, um Blutungen 
zu stillen, u. s. w. 

Ist aus irgend einem Grunde diese Methode 
nicht verwendbar, und ist nicht spontan E rbrechen 
erfolgt, so muss das Gift durch Erregen von Er
brechen, so gut es geht, herau sbefördert werden. 

Niemals darf dies durch ölige oder fettige 
Mittel und niemals durch Trinkenlassen von war
mem Wasser veranlasst werden. Viele in Wasser 
unlösliche Gifte werden durch Erwärmen der 
Magenschleimhaut leichter als sonst resorbiert. 

Nur drei Brechmittel sind zu verwenden: 
Gutes Senfpulver, mit Wasser angerührt (8 bis 

10 gr auf 1 Glas Wasser), · 
Schwefelsames Kupferoxyd (1 gr), 
Apomorphinum hydrochloric. subcutan (0,_02 gr). 
Die beiden ersten kann auch der Laie dem 

Vergifteten geben , und man braucht nicht zu 
fürchten, dass eine etwa schon bestehende Magen
entzünd~ng dadurch sonderlich schlimmer wird. 
Selbst wenn dies aber der Fall wäre, so würde 
der dadurch geschaffene Nutzen den Schaden üb~r
wiegen und deswegen das Vorgehen gerecbtfert~gt 
sein. U eberall sind diese beiden Stoffe erhältheb 
und ihre Verwendungsweise setzt keine Kunst
fertigkeit voraus. Bei Bewusstlosen ist _die L_ag~r
ung des Kopfes so vorzunehmen, dass em Hmem
gelangen des Erbrochenen in die Luftwege unmög
lich wird. ' 

in Verwendung kommt, ist wohl elegant, aber sel~r 
dem Bruche ausgesetzt und für den Händler em 
kostspieliges Material. Vielleicht wählt die Brunnen
verwaltung in Göppingen, welche wohl bald nach
folgen wird, eine kräftigere, grüne Flasche. . 

Ueber die :B'rage der besseren Haltbarkeit v?n 
Minemlwässern in Krügen oder in Flaschen. Ist 
schon viel gesprochen worden. Im Allge~em~n 
wird angenommen, dass das Mineralwasser swh 1ll 

Krügen , besonders im Sommer , frischer erhal~e. 
Bezüglich der Temperatur mag dies der F all sem, 
wir sind jedoch der Ansicht , dass der Thonkrug 
nicht so undurchlässig für die im Mineralwasser 
gebundene Kohlensäure sei als die Glasflasche. 
Auf der Tafel nimmt sich die Flasche zweifellos 
besser aus und vor Allem ist sie durchsichtig. 

Kochen, ebensowohl wie zum "Spätzles-Teig• ver- Die hauptsächlich in Betracht kommenden Quellen 
brauchen , nicht so leicht aufgeben, dagegen wird von Göppingen und Teinach haben bekanntlich bisher 
im Mineral wasserverkauf der Apotheker der leere Mineralwasserkrüge zur Auffüllung wieder 
Krug mehr und mehr von der Bildfläche ver- angenommen , wobei sich jedoch mancherlei Miss
schwinden. stände ergeben haben. Die Krüge haben in der 

Seitdem eine weltbekannte Firma in Dresden, Haushaltung zu vielfachen, manchmal jedoch nicht 
Inhaberirr wohl der grössten Glasfabrik Deutsch- sehr appetitlichen Zwecken Verwendung ge
lands, die fiskalischen Quellen von Niederselters funden, die Reinigung war dann stets mit Schwierig
und Facbingen in Pacht genommen hat , scheint keiten verknüpft. 

So räumt die neue Zeit in dem Bestreb~n 
Alles, was zum menschlichen Genusse dient , 111 

sa.uberer, appetitlicher Form darzubiet~n, ve~?u~de~ 
mit dem Drange der Grossindustne , mogl_whs 
Vieles in einer Hand zu vereinigen mit VIelem 
auf, an das wir von Alters her gew~hnt und das 
uns lieb geworden war! 

Im vorliegenden Falle wendet sich unser B~
dauern am Meisten den Krugbäckern im Nassau~t 
sehen zu , wo weite Kreise der Bevölkerung nn 
dem Anfertigen dieser Krüge ihren Lebensuntert 
halt verdienen. Angesichts dieses Umstand~s. ha 
die preussische Regierung diesen Leuten em~_gen 
Schutz dadurch angedeihen lassen, dass den Pac~t 
tern von Niederselters zur Bedingung ge!rlac 
wurde, eine grosse Anzahl von Krügen jährhc~ zu 
verfüllen , · was jedoch weitaus nicht der seither 
verbrauchten Menge gleichkommt. · 

das Loos des Mineralwasserkruges, in seiner be- Die Brunnenverwaltung von Teinach füllt 
kannten schlanken Form, besiegelt zu sein. Diese schon vom 1. Juli ab keine Krüge mehr, sondern 
Firma sucht im eigenen Geschäftsinteresse das nur noch Flaschen. Die Form der Flasche, welche 
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Leicht gelangen Giftteile bei einer schnellen 
Oe~nung des Pylorus . in. den Darm. Eine ganze 
Reihe von Stoffen , dte 1m Magen unlö lieh und 
erst im Darm löslich werden, wie z. B. Oele oder 
Säfte von giftigen Euphorbiaceen , aber auch alle 
löslieben Stoffe, die der Resorption im Ma<>'en ent
gangen sind, müssen durch stärkere Eneguncr der 
Darmperistaltik oder besser dadurch , dass"' man 
einen Strom von Wasser aus den Gefa sen in den 
Darm .sendet, hera.u~befördert werden. Hiefür eig
nen swb nur sahmsche Abführmittel vor allem 
das Seignettesalz, das zu 10-20 gr' in Wasser 
gelöst, entweder durch Verschlucken in den Magen 
gebracht oder in denselben auf die vorher be
schriebene Art eingepumpt wird. 

Am notwendigsten erweist sich die Anwend
ung solcher Mittel , zu denen auch Glauber- und 
Bittersalz zu rechnen sind, bei der Vergiftung mit 
Pflanzenteilen (Samen, Blüten), die nur teilweis im 
Magen, viel mehr noch beim ruhigen Belassen im 
Darm ausgelaugt werden. Je schneller hier die 
Durchspülung des Darmes erfolgt, um so sicherer 
kann selbst bei schweren Vergiftungen auf Rettung 
gehofft werden. 

. . . Selbstverständlich haben alle vorerwähnten 
Massnabmen keinen Wert gegenüber dem bereits 
in die Blutbahn übergetretenen Gifte. Nur durch 
Anregung der Thätigkeit der Drüsen , die sich an 
der natürlichen Elimination solcher Stoffe betei
ligen , ist hier ein Erfolg zu erreichen. Ein der
artiger Eingriff gehört aber nicht zu den ersten 
Hilfeleistungen bei Vergifteten. Freilich lässt sich 
- was hier hauptsäeblich in Frage kommt - die 
Nierenthätigkeit auch gleichzeitig mit der Magen
ausspülung, event. der Darmreinigung anregen. 
Man pumpt in den Magen wässrige Lösungen von 
pflanzensauren Alkalien , z. B. Kalii acetici , oder 
noch besser eine Lösung von Tartarus boraxatus 
(25 gr: 500 Wasser). Vor allem wird diese Therapie 
dort in den Vordergrund treten , wo Blutgifte be
reits zerstörend auf die roten Blutkörperchen ge
wirkt haben , und die Produkte dieser Zerstörung 
die Nierenkanälchen verstopfen, und so eine Re
tention des Giftes im Körper veranlassen. 

Eine besondere Berücksichtigung verdient die 
Entfernung der an die Haut gekommenen Gifte. 

Es ereignet sich oft genug, dass in chemischen 
Laboratorien feste, oder flüssige, oder gelöste Gifte 
mit grösseren oder kleineren Hautgebieten in Be
rührung kommen. Für jede Giftart ist grundsätz
lich festzuhalten , dass von der Haut aus in das 
Blut nur aufgenommen werden: 1. ätzende, 2. flüch
tige , 3. in flüchtigen Medien (Alkohol , Aether, 
Chloroform, Schwefelkohlenstoff etc.) gelöste, 4. sehr 
fein in Fett verteilte, und durch energisches Reiben 
in die Haut gepresste Stoffe. 

Die dritte Gruppe von Giften ist als ganz be
sonders gefährlich zu betrachten. So vergiftet z. B. 
Nitrobenzol, das man in das Unterhautzellgewebe 
einspritzt lanasamer das Blut, als wenn man es, 

' 0 . 
in Alkohol gelöst, auf die Haut br~ngt. . . 

Sind derartige Gifte, durch dte Kle1der drm
gend, auf die Haut gekommen, so sind _die e:steren 
schnell zu entfernen und die Haut tmt Smfe und 
möglichst kaltem Wasser zn waschen. Warmes 
Wasser ist zu vermeiden , weil die A ufoahme des 
Giftes dadurch becrünstigt wird, ebenso die oben 
genannten flüchtig~n Lösungsmittel, da sie eine 
Weiterbeförderung des Giftes veranlassen ,würden. 
Auch starkes Reiben ist aus demselben Grunde zu 
unterlassen. 

Verätzungen der Haut sind durch geeig~ete 
chemische Antidote zu behandeln, z. B. Bromatz
ungen mit Karbollösungen. Immer ~ind so!ort .. ent
zünduncrswidrige Mittel und unter diesen die haufig 
gewech~elten kalten Umsch~äge ~ng~zeigt. Erst 
später sind ölige resp. fettige Emrmbungen zur 
Verminderung der Spannung anzuwenden. 

(Schluss folgt.) 

-----------------------~~ Ein Urteil des bayer. Oberlandesgerichts 
in Bezug auf die 

kaiserl. Verordnung vom 27. Januar 1890. 

Das Amtsblatt des bayer. Minister. d .. Innern 
Nr. 25 giebt einen Auszug aus dem Urtm~e des 
kgl. Oberlandesgerichts München vom 30. Ma1 1895 
in einer Strafsache wegen unbefugter Abgabe 
von Arzneien. Wir drucken nachstehend den 
vollen Wortlaut ab , weil die Entsc~eidung über 
Bayern hinaus Bedeutung hat und die Apothe~er 
in ähnlichen Fällen auf die getroffene Entscheid
ung hinweisen können: 

"Die von der trafkammer des kgl. Land
gerich . als Berufung in tanz unterm 1. April1 95 
erfolgte erurteilung der J. . in H. wegen einer 

ebertretung aus 367 -r. 3 de t. -G. -B. beruh 
auf der Fe t teUung da s dieselbe al Inhaberin 
eines cbnitt- und pezereiwaren- e chäfte eit 
einer Reihe von Jahren in ihrem Kaufladen den 
an ich ein Heilmittel bildenden und als olche~ 
zu erachtenden Alpenkräuterthee welcherau einem 
trockenen Gerneuere von Kräutern namentlich 

ennesblättern Klat chrosen Eibischwurzeln und 
anderen im deutschen Arzneibuche al Arzneistoffe 
vorkommenden Kräutern be teht, wis end da 
die er Tbee al Heilmittel von der dortigen Land
und tadtbevölkerung verwendet wird, feilgehalten 
und verkauft hat. 

In der von der Angeklagten hiecregen einge
legten Revision wird Verletzung der 367 Nr. 3 
und 59 des t. -G.-B. , dann des . 1 der kaiserl. 
Verordnung vom 27. Januar 1 90 behauptet, doch 
ist der erhobene Einwand verfehlt. 

.r ach § 367 r. 3 des t.-G.-B. wird bestraft, 
wer ohne polizeiliche Erlaubnis Arzneien , soweit 
der Handel mit denselben nicht freigegeben ist, 
feilhält, verkauft oder sonst an Andere überlässt. 

Die auf Grund des § 6 Abs. 2 der Reichs
gewerbeordnung erlassene kaiserliche Verordnung 
vom 27. Jan. 1890, betr. den Verkehr mit Arznei
mitteln, - Reichs-Gesetzblatt 1890 S. 9 u. f. -
bestimmt in § 1 Abs. 1 mit Verzeichnis A Ziff. 4, 
dass trockene Gemenge von zerkleinerten Sub 
stanzen (von hier nicht zutreffenden Ausnahmen 
abgesehen), gleichviel ob sie heilkräftige Substanzen 
oder nicht, als Heilmittel nur in Apotheken feil
gehalten oder verkauft werden dürfen. 

Hiernach ist Voraussetzung zur Anwendung 
der Strafbestimmung des § 367 Nr. 3 des St.-G.-B. 
gegen die Angeklagte der V er kauf des in Frage 
stehenden Alpenkräuterthees ausserhalb der Apo
theke als Heilmittel. 

Fe t tellung, da die A.ngekla e den an ich ein 
B eilmi tel bildenden Alpenkräuterthee im Bewus t
sein da derselbe als Heil- und Arzneimit el und 
keineswe al enu mitt1:!l bei den ihren Laden 
aufsuchenden Kunden Verwendun finde feilg 
halten und verkauft ha denn hiernach fällt der 
Wille de erkäufers ine ein Heilmit el bildende 
Ware auch als Beilmittel zu verkaufen, zu ammen 
mit dem illen de Käufer dieselbe al Heil
mittel zn beziehen . und dami is die orau etz
ung n erkauf al Beilmittel' in Wirklichkeit ge-
geben ..... . 

~-achdem der von J. . verkaufte A.lpenkräuter
thee objektiv ein Heilmittel bildet i t keine wegs, 
wie die Revision ausfübrung darzuthun ver ucht, 
eine weitere Fe tsteUung geboten, da nach 367 
...... r. 3 de t.-G. -B. in ubjektiver Beziehung die 

orsätzlicbkeit der Handlung genügt. War die 
Angeklagte aber in einem Irrtum über den Be
griff "Heilmittel", so bezieht ich dieser Irrtum 
auf die Au legung de trafgesetze elbst, und 
kann sie derselbe als Recht irrturn nach 59 des 
St.-G.-B. nicht entlasten. • 

Wissenschaftliche Notizen. 
Da.s Lysol-Patent. Endlich wäre denn (siehe 

tagesgeschichtl. Mitteilung in Nr. 52) der so viel 
angefochtene Liquor Cresoli saponat, der, im 
Frühjahr kaum im •Nachtrag• vom tapel ge
lassen, in Folge patentrechtliehen Einspruchs zur 
Vorsicht aufs Trockene gesetzt war , zur onnen
wende durch den Patentspruch des kaiserl. Patent
amts wieder der Fesseln befreit, in sein Element 
gesetzt und es bedarf bloss noch der gesetzlichen 
Quarantaine der Berufungsfrist, bis das therapeutische 
Fahrzeug wieder aus dem Hafen in die hohe See 
des Verbrauchs segeln darf! Freilich ohne kleine 
Flaggenänderung wird es nicht abgehen, an Stelle 
des K wird Na treten, die Kaliseife wird durch 
die konsistentere Schwester Natronseife, so will 
es der Wortlaut des Urteils, ersetzt werden Die vom Beschwerdeführer aufgestellte Be

hauptung, die Strafkammer habe den Begriff "Heil- müssen. 
mittel" rechtsirrtümlich aufgefasst, kann nicht be- Mit K oder Na wird der neue Bürger des 
gründet erachtet werden. Im gewöhnlieben Sprach- Arzneischatzes sich hoffentlich als nützlich3s Glied 
gebrauche wird unter .heilsam " dasjenige ver- erweisen, trotz der übeln Nachrede des Strass
standen, was Wunden und Krankheiten heilt und burger Gynäkologen Dr. Braun, der ihn gegen
was überhaupt die Gesundheit befördert und er- über dem Lysol in Schatten stellt. Dessen Ein
hält; demgernäss umfasst der Begriff •Heilmittel• wand, dass zu Lysol besseres Kresol verwendet 
nicht bloss jene Mittel, welche bestimmt sind, be- werde als zu Liquor Cresoli sapon. ist übrigens 
stehende Krankheiten zu heilen, sondern auch jene, unschwer zu widerlegen, denn was der • achtrag• 
welche dazu dienen sollen, in vorbeugender Weise unter Rohkresol zulässt, steht dem im Patent ge
Krankheiten entgegenzuwirken. Den Gegensatz hie- schützten ·Theeröl• , oder selbst der durch die 
von bildet "das Genussmittel". _ Dass nach der Patentfirma benützten rohen Karbolsäure kaum 
kaiserl. v erordnung • Heilmittel" in besagtem wei- nach. Man kann sich in die Gefühle der Patent
taren Sinne zu verstehen sind, ergiebt sich schon inhaber, die so ganz unversehens durch den Nachtrag 
daraus , dass für die im Verzeiclmisse A. aufge- zur Alleinlieferung eines im Deutschen Arznei
führten Zubereitungen nicht entscheidend ist, ob buch aufgenommenen Körpers gekommen zu sein 
dieselben nach ärztlicher Wissenschaft und Praxis glaubten, recht gut hineindenken, vom Standpunkte 
als Heilmittel gelten, sondern dass deren Verkauf der Allgemeinheit wird man die Freigabe des Liquor 
als Heilmittel, unabhängig davon, ob sie heilkräf- Cresoli sapon. hoch willkommen heissen müssen 
tige Stoffe überhaupt enthalten oder nicht, in die und den Männern Dank wissen, die mit Ausdauer 
Apotheken verwiesen ist. Der Auffassung, dass die Rechte der Gesammtheit verfochten haben. 
Gemenge trockener zerkleinerter, im deutschen Wirkung einiger Convolvulaceen-Harze. Von 
Arzneibuche sogar als Arzneistoffe vorkommender den Barzen der Tubera Jalapae (Convolvulin) der 
Substanzen als Heilmittel in Betracht kommen, Stipites Jalapa (Jalapin-Scamonin) der Ipomoea 
steht demnach nichts entgegen, und konnte die Turpethi (Turpethin) und der Ipom. pandurata 
Strafkammer den von der Angeklagten verkauften (Ipomoein) wirkt beim Menschen am stärksten das 
Alpenkräuterthoe, bezüglich dessen so.gar in der Convolvulin, hienach Turpethin und Ipomoein, wäh
Revisionzugegeben ist, dass er unter d1e Gemenge rend Jalapin und Scamonin nur geringe Wirkung 
des Verzeichnisses A Ziff. 4 der kaiserl. Verord- besitzen. Für therapeutische Zwecke dürfte sich am 
nuna falle, mit vollem Rechte, insbesonders bei der Besten Convolvulin erweisen, das schon bei 0 · 15 gr 
weiteren Feststellung, dass derselbe nicht lediglich nach 2-3 Stunden zwei bald einander folgende 
ein Genussmittel bilde und nie als Genussmittel breiige und flüssige Stuhlgänge bewirkt. Bei 
regelmässig und fortdauernd gebraucht werde, als Gegenwart von Alkalikarbonaten oder Seife ist die 
Heilmittel erkennen. Wirkung stärker, da das Zusammenwirken der 

Der Revision ist zuzugegeben , dass die Zweck- paltungsprodukte im Moment der Zerlegung einen 
bestimmung des Käufers die Ware nicht zum Heil- höheren Effekt hat, als die weniger kräftigen 
mittel stempelt. Zur Erfüllung des Tbatbestandes Spaltungsprodukte allein. Convolvulin kann weder 
der Uebertretung aus § 367 Nr. 3 des St.-G.-B. im Harn noch in den Faeces nachgewiesen werden: 
mit der oben besagten kaiserlichen Verordnung ge- während convolvulisiertes Alkali im Reagensglas 
hört vielmehr, dass der Verkäufer die Ware •als Blutkörperchen zersetzt, zeigen intravenöse Injek- . 
Heilmittel• verkauft hat. Mit Unrecht wird in tionen keine bedrohlichen Symptome, doch kann 
der Revision der Mangel dieses Thatbestandmerk- eine derartige Applikation im Harne nachgewie en 
males crerügt. Die Feststellung nämlich, dass die werden. Dr. E. 
Anaekl~crte den Alpenkräuterthee nicht ausdrück- D. Pharm. Post. 
lieh als Heilmittel verkauft habe, worauf die Re- Antipyrin und Ca.lomel. In einer Apo-
vision ein besonderes Gewicht legt, deutet auf theke unseres Leserkreises war . folgende Pulver
nichts anderes , als dass sie denselben den mischung verordnet und angef~rt19t worden: an
Käufern nicht wörtlich als Heilmittel bezeichnet tonin 0,03, Calomel 0,45, Antipyrm 0 3 , acch:u-. 
hat. Der Mancrel dieser Bezeichnung schliesst je- 0,5 gr, dos tal .r r. VIII. Dem Rezep~ar war eme 
doch den that~ächlichen Verkauf als Heilmittel vor sich gehende Ver~derung ?er Mi chung auf
nicht aus. Dieser thatsächliche V er kauf als Heil- gefallen , er glaubte eme E~~Wicklung V?D an
mittel liegt aber in der hierort unangreifbaren wasserstoff zu bemerken und uberzeugte siCh durch 
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Au schütteln mit a er da s Quecksilber in Lös
ung überaegangen war. Auf un .ere Bitte hat sich 
nun Herr Hofrat I e l er mit der Sache be
schäftigt und kommt zu folgende? chlüssen: 

1) Bei :Mi chuna de~ fraglich.en ubstanzen 
konnte ich eine GasentwiCklung mcht bemerken; 
nach 4 tunden war die Mi chung noch ebenso 
trocken und aeruchlos wie zur Zeit der Mis~hun~. 

2) Eine Mischung v?n Cal?mel u.nd ~nttpyrm 
ohn e antonin verhielt swh gletch, wte eme solche 
mit antonin. 

3) Die beiden 1ischungen , . jede. für sich m~t 
Was er angescbüttelt, ergaben em Filtrat, das mit 

chwefelwa serstoff sich färbte - also Hg ent
hielt - Calomel allein oder in Mischung mit San
tonin und Zucker giebt kein Hg in wasserlöslieber 
Form ab. 

4) Daraus folgt, dass Calomel und Antipyrin nicht 
zusammen verwendet werden dürfen; das Zersetzungs
produkt enthält kein Cl - es soll. nach den Co.m
mentaren von Hirsch und Hager-Fischer-HartwJCh 
eine bis jetzt unbekannte organische und sehr gif
tige Hg-Verbindung sein . 

5) Den Herren Aerzten wäre zu empfehlen , das 
Antipyrin, wenn irgend möglich, allein zu verordnen. 

Klebstoff iür Signaturen. Nach einem fran
zösischen Patente soll das Zusammenkleben von 
gummierten Signaturen vermieden werden, -yvenn 
man dem Gummisohlein etwa 3 Prozent MIlch 
zufügt. 

La niehol nennt Hut schin so n nach einem 
neuen Patente gereinigtes, neutrales und geruch
loses Wollfett. Das rohe Wollfett wird mit einer 
Harzlösung von alkalischer Reaktion versetzt, wel
cher so viel Kochsalz zugesetzt ist, dass sämtliche 
Fettstoffe ungelöst bleiben. Nach längerem Kochen 
und darauf erfolgtem Absetzen lässt man das 
Wasser ab und wäscht das von allen V erunreinig
ungen, wie von dem starken unangenehmen Geruch 
befreite Fett mehrere Male mit Salzwasser, zuletzt 
zur Entfernung der geringen anhaftenden Seifen
menge mit reinem Wasser aus. 

D. Pharm. Post. 
A.lkasal ist der abgekürzte Name für das neue 

Präparat Aluminium-Kalium salicylicum. 

Quionin besteht nach der •New-~ork. Ph.~rm. 
Rundschau" im Wesentlichen aus Chmalkalo~den, 
die bei der Chininfabrikation abfallen un~ :hi:er 
geringen therapeutischen Wirkung ?alber bi~~~g .1~1 

Preise zu haben sind. Es bildet eme grobkormle 
graumelierte Masse von d~m . Aus~ehe~ geschn~.~~ 
zenen Zuckers. Dieses Qmonm WI~d. m Amen. 
als geschmackloser Ersatz für Chmm untt~r vwl 
Aufwand von Druckerschwärze ausp?saunt u~d 
bildet das neueste Ausbeutungsfeld emer. de.r m 
Amerika so häufigen Gesellschaften zur Emse1fung 
des verehrliehen Publikums. 

Räucherpapier und Räucherbr~nnstä~chen. 
Zur Darstellung dient folgende aron:atische Losung: 
Zerriebene Benzoe und Tolubalsam Je 50 gr, Styrax 
10 gr werden durch 300 gr Alkohol erschöpft und 
in dem Filtrate 10 gr Perubalsam , 20 Tropfe.n 
Zimtöl und 20 Tropfen Lavendelöl gelöst. Dam1t 
wird Schreib- oder Löschpapier, oder Kiefernholz-
stäbchen getränkt. D. Pharm. Centralh. 

Einsendungen. 
I. 

In Bezug auf das Taxkuriosum in Nr. 50 
möchten wir darauf aufmerksam' machen, dass in 
diesem Falle das Kuriosum in der ganz unzeit
gemäss teuren Silberader liegt, der der Herr Ein
sender sich zu bedienen scheint. 

Nach dem Preise eines angesehenen Stuttgarter 
Drogenbauses ist das Blatt Silber zu 0,5-0,6 Pf. 
von diesem zu beziehen , da 12 Büchelchen a 21 Blatt 
ein Buch Silber bilden, das zu Mk. 1.4 0 erhältlich 
ist. So lange also die so eifrig wühlenden Bi
metallisten den Wert des Silbers nicht um das 
Zehnfache in die Höhe zu treiben vermögen, wird 
gerade dieser Ansatz unserer sonst freilich recht 
bescheidenen Arzneitaxe kaum erhöht werden. 

-r. 

II. 

Ansebliessend an die Veröffentlichung der Er
klärung des Herrn ß:ollegen Müller in Wiesen
steig in Nr. 53 d. Ztg. teilt der Schutzverein mit, 
dass allerdings bislang gegenüber der Firma 

Anfertigung 

Wasmuth &· Co. keine Gelegenheit sich bot, an 
der Hand der Geset~e ge~en solche vorzugehen. 
Ganz anders aber hegt d1e ·Sache ~egenüber den 
An<Yriffen des Arztes; der Landesverems-Ausschuss 
hat den Obmann des Schutzverein~ beauftragt, itn 
Hinblick auf § 17 der ~tatuten die Wahrung der 
bürgerlichen und Berufsmteressen des Kollegen M 
zu wahren und ist zunächst seitens des Schutz~ 
vereins ein Schreiben an den Gemeinderat Wiesen
steig abgegangen_, ~em ein weiter.es an das Ober
amtsphysikat Geishngen folgen Wird, was weiter 
nötig, wird gesche~en, u_nd darf Kolleg~ Müller 
der vollen Sympathien semer Kollegen siCh ver-
sichert halten. L. 

Bandelsbericbt. 
London, den 21. Juni 1895. 

Drog en. Zufuhren von 
Cap Aloe blieben aus. 
Campbor wurde von den Spekulanten, sowie auch 

von Konsumenten vernachlässigt und W erte geben 
nach. 

Gummi Olibanum bleibt unbegehrt. 
Quecksilber sehr still. . . . . 
Gew ürz e. Ingber. Cochm fahrt fort re1chhch zu-

geführt zu werden. 
Singapore Pfeffer gab ferner nach und nahe Zufuhr 

lässt sich zu 2 7/16 d bedingen 1 während spätere Sicht 
Juli-September-Abladung zu 2 6/ 8 d auch billiger erlasse~ 
wurde. 

Penang Weisser Pfeffer, Juli-~eptember·Abladung 
wird noch auf 3 1/ 4 d gehalten 1 es g1ebt aber von Loco
ware nunmehr unbedingt Abgeber zu 3 d1 Courant Singa· 
pore ist Joco schwerlich unter 4 Sfs d zu finden. 

· .Fette Oe! e. Leinöl ist eher noch höher. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage Nr. 57. Zur Lieferung von 

frischer Belladonna zur Extraktbereitung haben sich 
bis jetzt erboten: Apoth. ZeJler in Wolfegg, Georg 
Blaesi in Mittelbronn, 0.-A. Gaildorf. 

Frage Nr. 58. Wo kommt in Württemberg ,Lac 
I una e" vor und wer liefert solche? 

Briefkasten. 
0. in M. Seien Sie unbesorgt, die Urheber jener 

Speisenfolge verstehen auch Spass und wissen die Be· 
namsung als komische Käuze nach dem zu deuten, wie 
sie gemeint war. Man ist am Nesenbach gar nicht so 
sauertöpfig, wie Sie anzunehmen scheinen. 

Gegründet 
-ifJJo 1815. Jljl.-

ganzer Apotheken- und Laboratorien-Einrichtungen 
sowie einzelner Ersatzuefässe nach Muster. 

Lieferzeit :für co:mpl. Einrichtung 
4 bis 5 "W" ochen. 

~~~~~~~~~~ 
~ ":,aris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g S k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
ll/J! Chicago 1893. London 1893, Magdeburg 1893. riJ)JJ 

~~: !: !f! ;~~~~~,~~~~.~~~!~~~~~~~.!~!f~j~~~: i r Jrriguforen 
B e i lin !S. 'V·· FrJednchsti. - 20. MJtgL medic. Gesellschaften für Frankreich. ~ 

Auch zu beziehen durch die HaDdelsgesellschalt Noris, NürRberg, u. H. Barko"'ski, Berlin N.0.43. 
Zahn d • Seeger Nachft •. Stuttgart, Reihlen & Scholl, Stuttgart, Siche1·er'sche Apo-
~ theke, Heilbronn, Apotheke beim "Fischbrunnen" von A. Heiniseil in Esslingen. 

La n o I i n~~i!l!!!~i~~!!!ci,~La n o I in 
: · .· bereitet ans J:anolin, pavaffinöl, <!ierefin nn1> Parfum EZIIZ:B±@fl 

•mlJfe~I!n 11!i Io~nenbtn ol,ianbner.faujßat!ilei jü~ 'll)lot~efen u!lb ~toguerien in eieganten NOL 
!tuben a 20 !llf. ((ianbnetfaujll)ltuß 40 ~j.) unb tn !8le~bojen a 10 u. 5 ~). (j?anbnerfaujß• \."- l4t 

llteiJ 20 unb IO ~j.) !Jlur ädjt, roenn mit 6d)ul!utnrfe ,. !l)fe•Icing". {) 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Lanolinfabrik ]lartinikenf"elde bei Be r I in. 

Zu bez'z"ehen durch dz"e Gross- ten. 

~ komplett, Jedes Stück im Carton. 

W ~ Ir Frei Porto und Kiste. -.J 
Kiste enthaltend 10 Stück No. 764; B~·oncegefäss a 1 Ltr. Inhalt mit 

P j, m Prima grauem Schlauch, Hartgummi. Mutterrohr, am Hahn :•b· 
schraubbar und dazu gehöriges Clystirrohr . . . . . . Mark 14,00 

Ausführliche Preislisten gratis und postfrei. 

Berlin c. M A X K A H N E M A N N , Berlin c. 
. Apotheker, 

3 u. 4 Spandauer-Strasse 3 u. 4. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe,chirurg. Gummiwaaren u. dermatolog. Pflaster. 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen 
Grösse I 100 X 75 mm } 

II 80 X 55 " . 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 
empfiehlt der 

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
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Aalen. 
Auf I. Oktober suche ich einen 

gewandten zuverläss. jüng. Herrn 
Jl]..it besten Empfehlungen. 

Dt·. K. Gaupp. 

Bayern. 
_ Zum 1. Oktober ein jüngerer süd

deutscher 

unabsolvierter Herr 
gesucht. 

Georg W nlzinger, Apotheker, 
Kulmbach. 

Böblingen. 
Auf I. Oktober suche einen 

jüngeren tüchtigen Herrn. 
Sandberger. 

Cannstatt. 
Zum 1. Oktober findet ein 

tüchtiger 
unexuminierfer Kerr 
amtenehme Stelle bei Selbst
beköstigung in der Ober
miller'schen Apolbeke. 

W r ede, Verwalter. 
Donauwörth. 

Für 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohl. jünueren, wenn auch 
erst aus der Lehre kommenden 

Herru. 
Apotheker Fleischner. 

Ehingen a. D. bei Ulm. 
Zum 15. August, event. 1. Okt. suche 

ich für meine Gehilfenstelle einen 

gut empfohlenen Herrn. 
C. Eggenfels, Apotheker . 

E llwangen. 
Per 1. Oktober sucht einen wohl

empfoh1encn 

examinierten Herrn. 
R. Clavel. 

Schwäb. Gmünd. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gewandten, examinierten Herrn. 
Apotheker Müller. 

Hechingen. 
Zum 1. Oktober suche einen 

tüchtigen Herrn. 
H. Schaeffer. 

München. 
Suche für 1. Oktober einen 

examin. wohlempf. soliden Herrn, 
-welcher läno-ere Zeit zu bleiben gedenkt. 
Nur Süddeutsch e wollen sich melden . 

Auch ein Volontär find et Stellung. 
Offerten unt. F. 86 an die Exp. d. Ztg. 

Regensburg. 
Mit 1. Oktober ds. suche ich einen 

Herrn aus Süddeutschland für 

Defektur, Rezeptur u. Handverkaut 
Referenzen erbet en. 

C. Leixl, Apotheker. 

Reutlingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gewandten Herrn for meine Rezepturstelle. 
·Selbstbeköstigung. Referenzen erbeten. 

P. Kachel. 

Rottweil. 
Auf 1. Oktober findet ein tüchtiger 

älterer oder jüngerer 

· Gehilfe 
.angenehme Stellung bei 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke. 

Abschrift der letzten zwei Zeug
llisse erbeten. 

Mkt.-Red" itz im Fi 111 Ja bira . 
ur I. Okt ber ucll i li in u 

tüchtigen, gutempfohlenen, 
nnabsolvierten Herrn 

Für in fr (j ~ nt : p lll k iu r I Dr. Lindenmeyer Stut1gart 
b raru lad! IlD \\'Urllb. b rland empfiehlt zu riginaJpreisen: 

wird pr 1 kt b r d . .J. iu r m Iri , H tn ' entrir ierte 
' ife n , Odol, 'om. to et.c .• geWandter,WOhlempfOblener owie ämtl_iche Bedo/fnis e für die 

examinierter Bezeptar Ge undbeJts- uod Krankenp.fle e. 

b i !Job m alär !I u !J t. Rezeptur- , Tarier- und 
. ·äller u kunfl rl ill Bandverkaufs-Wagen, 

( üddeut eh n). 
Beinr. Ulmer, Apotheker. 

Stuttgart. L. Duvernoy, Stuttgart Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigsie Preise. 

Auf 1. Oktober uche für zweite 
Rezeptur einen 

wohlempf. jüngeren südd. Herrn, 
der schon konditioniert hat. 

C. Lnidhardt, Löwen-Apotheke. 

Sl Veits-Apotheke, Straubing a. Donau 
(. "ieder bayern). 

uche pro 1. Oktober einen 

tüchtigen wohlempf. soliden 
jungen Herrn. 

Auf 1. Oktober ist in der Kron-Apo- Zeugnisseabschrift erbeten . 
theke in Ulm eine angenehme telle Max Schwaiger. 
durch einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn Auf 1. okt!e~i:~te:!~n 
zu besetzen . Auskunft erteilt hl f · H 

Hch. Wiegandt, Apotheker, WO emp Ohlenen jÜngeren errn 
Kron-Apotheke Ulm. C. Schoder. 

Severin Jmmenkamp Chemni'tz Fabrik. für !?terile und anti-
' ' septische Verbandstoffe. 

- -::::-. Teue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. --<-

Apotheken zu verkaufen: 
8 C bl . Umsatz 24 000 .Jt., An- Baden Umsatz 10 000 .Jt. , Anzahlung 

Z. 0 enz, zahlung 60 000 .Jt., Preis J 30-35 000 .Jt. 
170 000 .Jt. Grosser Garten, schöne Baden Umsatz ca. 30 000 .Jt., .Anzahlung 
Gegend. J 70 000 .JI,. 

Bz Tr,ler Umsatz ca. 30 000 .Jt., An- N, d b Umsatz 35 OOO .Jt.. An-
' l zahlung 80- 100000 .Jt. Altes, le er ayern 

sehr hebungsfähiges Geschäft. J zahlungll0-115 OOO.Jt. 

B T ' Umsatz ca. 7100 .Al' An- Niederbayern Umsatz 6000 .Jt. , .A.n-z. rler, zahlung 29-30 000 .Jt., um- ' zahlung 30 000 .Jt. 
ständehalber, sehr preiswerth. An- N' d b Umsatz ca. 000 .Jt., 
genehme Verhältnisse. le er ayern, Anzahlung 35 000 .Jt. 

B T ' Umsatz ca. 9000 .Jt. , An- N' d b Umsatz 10 000 .Jt. , .A.n-
Z, r1er, zahlung 30 ooo .Jt. 1e er ayern, zahlung 50 ooo .Jt. 

B A h grosser, verkehr- u. indu- Q G Z ac en t . . h O t U t berbayern rossstadt, Umsatz ca. • J s n ere!C er r . rosa z 
18 000 .Jt., Anzahlung 60-70 000 .Jt. J 70 000 .Jt. , Anzahlung 
Neues Haus. 150 000 .Jt. 

B 0.. ld f Umsatz 25ooo ""· Oberbayern, ~~s~~o~~o~t"· Anzahl· 
l, USSe Or J Anzahlung 65 000 .Jt. 

Hübsche Gegend. Ml'tlolfranken ähe Grossstadt, Um-

Bz Du"sseldor_r Industriestadt, Umsatz u J satz ca. 25 000 .Jt., An-
• 1 I J 24 000 .Jt., Anzahlung zahlung 80- 100 000 .Jt. 

8o ooo .JI,. Mittelfranken, ~~s:!~ :g~~o.JI,.vk .A.n-

Bz Du" SSeldorf Niederrhein , Umsatz 
I ' 900 .Jt., Anzahlung Unterfranken Umsatz ca. 6000 ""· 

30-33 000 .Jt. J Anzahlung 27 000 .Jt. 

B M' d Umsatz 11 000 .Jt., Anzahl. U t f k Umsatz 7500 .Jt., .A.n-
Z, ln en, 40-50000 .Ai. FesteHypo· n er ran en, zahlung 30000 .Jt. 

theken, mässiger Preis. u t f k Umsatz 7000 .Jt., An-

8 A b Umsatz 60- 65 000 .Ji., n er ran en 3 0 0 Z, rnS erg, Anzahl. 120-180 000 .Jt. J zahlung 20 - 0 0 .J6. 

U t f k Umsatz 6000 .Jt., An-
Grosses Haus, passend für 2 Herren. n er ran en, zahlung 25-30 000 .Ji. 

B A b Umsatz 30 000 .Jt., An- U A z. rnS erg, zahlung 60- 70 000 .Ji. nterfranken Umsatz 7000 .Jt,, n-
Un:satz ca. 25 000 .Jt.. J zahlung 30 000 .Jt. 

Bz. Arnsberg An~~hl. 70 -~? 000 .J(,. Württemberg Umsatz ca. 9000 .Jt., 
J Scbones Geschaft. J Anzahlung 35 000 .Jt. 

B A b Umsatz ca. 45 000 .Jt., Wu" rttemberg Umsatz 7000 .Jt., An-z. rns erg, mässige Anzahlung. Um- ' Zo>hlung 25 000 .Jt. 

ständehalber. s H f t dt msatz circa 

B A ' h ' H Umsatz ee- u. a ens a '33000 " , An-zl Ur iG 1n annover, 15 ooo " , "'" "'" zahlung 65 - 70 000 .Jt. 
Anzahlung 40-50 000 .Jt. S H _r t dt msatz 50 OOO.Jt. 

B C I Umsatz 4000 .Jt., Anzahlung ee- U, a1 enS a J Anzahl.l20000.Jt. 
z. asse, 10-15 000.Jt.Preis27 000.J6. s H .r t dt msatz 0000.1( 

Bz Gassei Umsatz 27 000 .Jt., .Anzahl_ ee- u. al ens a 'A.nzahl.l50000.J6. 
I ' 100 000 .J(,. Elsass Umsatz ca. 11 000 .Jf., Anzahlung 

B C I Umsatz ca. 50 000 .Jt., An· J 30 000 .Jt. z. asse ' zahlung 150 000 "" Elsass msatz ca. 40 000 .Jt., Anzahlung 

B E f t Umsatz ca. 9000 .Jt., An· J 0 000 .Jf, z. r ur ' zahlung 30-35 000 .Jt. L h ' Umsatz ca. 40 000 .Jt., An-

B L' 't Umsatz 12 000 .Jt. , An- Ot r1ngen zahlung 60-70 000 .Jt,, mit 
Z. 1egn1 z, zahlung 50 000 .J6. ' und ohne Haus. 

B K" ' b Umsatz ca. 20 000 .Jt., Lothr l' ngen Umsatz 1 o_oo .Jt. , Anzahl. 
l, OnlgS erg, Anzahlung 45000 .Jt. J 60000.Jt., rmtu.ohneHaus. 

B B b Umsatz ca. 5 000 .Jl.. Lothrl'ngen Um atz ~· o500 .Jt., An-z. rom erg, Anzahlung 15 000 .Jt.; J zahlung 3:> 000 .Jt. 
Preis 61 000 .J(. L th , Umsatz ca. 14 000 .Jt., .A.n-

B M ' d Umsatz 15 OOO.Jt., 0 ringen, zablung 60 000 .Jt., fe ter 
l, arienWer er, Anzahlung 25 bis Preis 90 000 .Jf, 

30 000 .Jt. Lothringen, u20mosoaotz ~000 .Jt., Anzahlung 

B M ' d Umsatz 40 000 .Jt. -z. arienwer er, Anzahl.100000 .Jt. Kgr Sachsen Grossstadt, uu:s.35000.Jt., 

B S h I 
, msatz ca. 1 000 .JI,.. ' ' Anzahlung 1 <>0 000 .Jt. 

Z C eswlg A- hl 60 000 JJ K s h msatz ca. 6000 .Jt., 
I ' AJJZa ung ""' gr. ac sen, Anzahlung 20 000 .Jt. Grosses Haus mit Garten. ~ 

H h II msatz ca. 6000 .Jt., An- Schwe'l Canton Genf, ms. ca. 17000.1(, 
0 enzo ern, zahlung 15- 20 000 .Jt. z, Anzahlung 25 000 "" 

d u rc h 

Jos. Biermann, Köln a. Rh. 

Betr&g -.-on 20 Xk. . an portofrei. an A.p -
thekenbe itzer te. ao.t Probe. 

Rep ara turen. besorge schnell u. billi.g. 
Ebin.gen (W.) Wilh. F r . Geiger. 

Preisl. gratis u . franko. :llech. W erkstatt. 

• • 
4Sir. Rubi Jd. D. A. 3, ~ •
4 

Vorrat vergriffen ; Bestellungen auf ·~ 
frischen aft erbittet sich 

A . Heim.sch, Esslingen . 

• • 
tl~ Jlelersrlol!f & 'C~ 

Hühneraugen· 

entfernen unbedingt Hühneraugen und ver
hüten ihre Neubildung. Ein einziger Ring 
beseitigt ein Hühnerauge. 

Vorrätig in 2 Packungen: 
Packung a: Reklameschachteln mit 12 Blech
dosen (Detailpreis 50 Pf.) ä. 6Ringe 1 Schacht. 
Mk. 4.- . Packung b: Reklameschachteln mit 
100 Ringen je zwei in einem mit Gebrauchs
anw~isung versehenen Beutel (Detailpreis 

20 Pf.) 1 Schachtel Mk. 5.- . 

P. Beiersdorf & Co., Hamburg, 
Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

Bezug direkt, durch die bek. Specialit. -Geschäfte 
~Apotheker A. H eimsch , Essling~m. 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober suche ich für die 

Amos'sclle Apotheke einen 

jüngeren liio.hfigen Herrn~ 
der sclwn einige ZeH konditioniert 
hat. Ad. Daniel, Verwalter. 

Stuttgart. 
Zum 1. Oktober ist in meinem Ge

schäfte meine 
zweite Gehilfenstelle 

durch einen gut empfohlenen jüngeren 
Herrn, der schon einige Zeit konditio
niert haben sollte, zu besetzen. 

. Bunz-Kübler. 

Auf 1. Oktober 
suche ich einen in Rezeptur und 
Defektur erfahrenen geschäfts
gewandten u. soliden Gehilfen 
bei gutem Gehalt. 

Ernst ßodmer, Apotheker 
in Scha.ft'bausen ( chweiz). 

Wertheim a. Main. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren tücqtigen Herrn. 
P. Brenner. 

Zürich. 

J'iio.hligen Arssislenlen 
per 1. Oktober suclll 

Apotheker Fridr. Weber. 

Zürich. 
Gesucht auf 1. Oktober ein 

tüchtiger gut empfohlener Gehilfe. 
G. Lavater, Apotheker, 

z. Elephanten. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Wassertrüdingen. 
teile be etzt, den H erren Bewerbern 

be ten Dank. Dr . H. Haas. 

Zweibrücken, Rheinpfalz. 
Bis 1. Oktober c. i t bei mir für einen 

znverlä igen jüngeren Herrn 
eine Gehilfenstelle zu besetzen. Ab
schrift der letzten Zeugnisse erbeten. 

Rbt. Strebel. 

Zürich. 
Gesucht ein 

jüngerer wohlempfohlener Gehilfe 
auf 1. Oktober. Zeugnisabschriften 
und Referenzen erbeten. 

H. Schulthess, Apotheker. 
Zürich V, Seefeldstr. 33. 

Zürich. 
Auf 1. Oktober ist eine Gehilfen

stelle durch einen 
tüchtigen jüngeren Herrn 

zu bese1zen. Geß. OIIerten erbitten 
Lüscher & Zollinger, 

Apotheker. 
Für sofort eine angenehme 

Aushilfsstelle in Stuttgart 
auf zwei bis drei Monate zu besetzen. 
Offerlen sub Chiffre F. 83 . an die Exp. 
d. Ztg. 

Vertretung 
für die Monate August und September 
sucht 

Rud. Herr, Löwenapotheke, Lörrach. 

Vertreter gesucht! 
Einem erfahrenen zur Zeit privati

sierenden examinierten jüngeren od. 
älteren Apotheker ist Gelegenheit ge
boten , an einem ruhigen, schönen Platze 
in der Nähe Stuttgarts Sommeraufent
halt zu nehmen, um dabei den Besitzer 
zeitweilig zu vertreten. Eventuell wäre 
auch eine wöchentlich 2-3malige Ver
tretung von Stuttgart oder dessen Um
gebung aus genügend . Offerten erbeten 
unter F. 8 7 an die Exp. d. Ztg. 

Stud. pharm., Südd., m. b. Ref., übern 
ab 20. Juli bis 1. Novbr. auf kürzere od. 
längere Zeit 

A ushilfstelle. 
Gefl . Off. sub M. D. 50, Ge rb e r e i 13, 
Erlangen. 

Vertretung 
übernehme Ende Juli bis Ende Septbr: 

Otto Scheckenbach, stud. pharm., 
Würzburg, Innerer Graben I , 2. St. 

S tud. pharm. sucht, gestützt auf gute 
Zeugnisse, während der Ferien (Ende 

Juli bis Ende Oktober) für die ganze oder 
jede beliebige Zeit 

Aushilfsstelle 
anzunehmen. Gefl. Offerten erbeten an 
die Exped. d. Zeitung sub. E . 20. 

Aushilfe 
übernimmt während der Ferien bis zu 
acht W ochen . 

Dorn, stud. pharm. 
Erlangen, Helmstrasse 8. 

Suche feste oder Aushilfsstelle. 
Pharm. Licht ensteig b. St . Gallen. 

Gut empfohlener Pharm. sucht für 
sein drittes K onditionsjahr zu 1. Okt. a . c. 

Stelle 
in Würzburg oder Schweinfurt. Derselbe 
würde a uch während seiner Studienzeit 
ohn e Vergütung aushelfen. Offerten sub 
Würzburg an die Exp. d. Ztg. erbeten. 

Su che während den Herbstferien, 1. Aug. 
bis Oktober, eine 

Aushilfsstelle. 
Fr. Haas, cand. pharm. , 

München, Hasenstrasse 2 I links. 

Auf 1. Okt. d. J. findet ein 

Lehrling 
in meinem Geschäfte Aufnahme, dem ich 
eine in jeder Beziehung tüchtige Aus
bildung zusichere. 

Apotheker Dr. Koch, Nenffen.lj 

~ür einen jungen Mann, der be
~ reits 8/~ Jahr in der Lehre war, 
wird eine passende 

Lehrstelle 
in einer Apotheke Stuttgar ts oder 
Umgebung per 1. Oktober gesucht. 
Der Eintritt könnte eventuell auch 
früher erfolgen. Offerten unt. F . 84 
an die Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Schönste neue 

Fol. menth. pip . 
Kilo .At. 2.-. 

J. Schrader, Feuerbach . 

Unterfranken. 
In schöner S1adl ist eine 

Apotheke 
mit gutem Nebeuueschäf1 sofort ohne 
Auenten zu verkaufen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

I n einer der grösseren und bevorzug
testen Städte Süddeutschlands m. allen 

höheren Schulen' realberecht. Apo
theke mit grosseiD Haus nach langem 
Besitze Alters halber abzugeben. Neukon
zessionsgefahr garantiert ausg~schlossen . 
Anzahlung ca . .)(. 100,000. Naheres er
fahren nur Selbstkäufer u . Z.D.l7 durch 
die Exp. d. Ztg. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst . Muster und Preise gratis. 

A. Leinbe r ger , Darmstadt 

Fabrikant u. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 

Apotheker in Berlin. 
Preis pro Flacon 

enthaltend 

. Po s t s t r a s s e 27. 

Bueitigt jedtm Ausfluss 
in kürzester Zeit und klä•·t 
trüb<m Urin.- Alle bi&herig. 
inneren MiUel, Oopai.,a, Ott
beb<m u . ...... , sind durch den 
Gebrauch de11 

,.SANTAL-LEHMANN" 
hinfällig geUJordtm. -

Preio pro Jilacon M. 2.@ 
Al8 Gat'antie tritgl 

Jede Kap11el die I nt- J.L 
tialtm: 

Zu hab.,. in edlen .ApothtUn. 

40 Caps. ol. santal. ostind. 
.At. 2.-

mit 40 ofo Rabatt. 

S äll)ll)!licne pnannaceutische 11nd fechmsche 
.-s--- Apparate , -~~~ 

VERBAN OSTOFFE , GU MMI·u. GUTTAPERCHAWAAR(Ii 

\'ollstä ndi_ge Einiich!un_ge n fü r 
.APOTHl!:KE N ao D RO Gl.IERIE:.:N', 

Grnsse illusfrirte Preisliste .!Jrafis uJranco. 

Holzeinri~htnngen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken l 

im Ga nze n wi e i m E inzeln en f er t ig t als Spezia l itä t 

die Möbelschreinerei 

Carl May~F, Sfalfgarf 
- >--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. e>-<- -

•LH::s~e Be[e1·enzen zahl1·eicher ge[e1·tigter Ein1•ichtungen stehen zu1• Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 
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Als Selbstkäufer suche 
reelle Apotheke 

in Süddeutschland direkt vom Besitzer 
mit 60 bis 70 M. Mark Anzahlung zu 
kaufen. Offerte erb. unt. S. D. 313S 
an Haasenstein & Vogler, A.-G., Stuttgart. 

Marpmann's 
Hygien. Privat- Laboratorium 

Leipzig, Nürnbergerstr. 54, II. ' 
I. Systematisch er Unterricht in Mi

kroskopie u . Bakteriologie für An
fänger zur Einführung in die Ge
biete der: 
I. Mikroskopie der Nahrun gsmittel etc. 
2. Bakteriologischen Technik u. der allge. 

meinen Untersuchungsmethoden zur Kultur 
und zum Nachweis von Bakterien . 

II. Für Geübtere zur Vornahme selb
ständiger Arbeiten. 

Das Institut besteht seit 1886. Es 
sind verschiedene grössere Arbeiten 
aus demselben h er vorgegangen u. teil
weise litterar isch v erwer tet. Ausser
dern sind verschieden e Dissertationen 
aus m edizinischer u. philosophischer 
Disziplin zu befriedigenden Resulta
ten ausgearbeitet. 

Die Arbeitszeit ist halb- oder ganz
tägig; Mikroskope, sowie sämtl. Appa
rat e und Instr umente etc . sind gratis 
zur Benutzung gestellt . 

Feinste Cognac 
a .)(. 1'/.-4'/2 empfiehl t und bemustert 

die Cognacbrennerei 
A u g . Ilöhn , Heppenlte im B . 

G. Po hl, 
Sc hönbau m-Dan zi g 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
P rof. Sommerbrodt's 

Kreosot k ap seln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher w irkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Solveol-Kapseln 
in allen Dosierungen. 

Von 

Flor. verbasei nov.-
find et die Pflücke in ca. 4 Wochen statt. 
Gefl. Aufträge auf erste War e nehro& 
jetzt schon zur Vormerkung entgegen. 

Apotheker Schuberth, Horb a. N. 

Hommel's Hämatogen 
Originalkiste 104 .At. 

Fra cht und Packung fr e~ 
A. Hdmsch, Esslingen. 

I 
In eleganten, luft- und wasserdichten 
Packeten, hält sich in jeder Tem-
peratur. An genehmster \ • 
Verkauf für Detail- \ 

]eure. 

Taschen-Pharmakopre 
Auszug aus Pharrn. Germ . III. 

1 Exemplar 50 0. 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
~~ ·1 I n Maschenweite s • b nach Vorschrift I e e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberteld, Erholungsstr. 3. 

1.9~®®®®~ 
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_1'ufverscfiacfiteln 

_1'ufverscfiie6er 

_1'ufverli,apsefn 

{fonvolu!en 

ie Firma besteht 
über 25 Jahre. 
~-~ 

-'1> 

THOGRAPHISCHE ÄNST 

ß ignaturen 

: andver~aufs

E iRetten 

W'e10-E t&etten 

h iRör-E iRetten 

j>arfümerie

EtiRetten 

_1'apiersäcKe 

_ß}pitzdü!en 

J'ßastercouverts 

lf!lieepacKungen 

@. escliä fts6üclier 

~ ecept6ücfilein UCH-&STEINDRUCKER ~;·~· ~~~~~ 
F--;;:;-c:::::::__~---;-;;-n·:-___;_.=_;:_:. 

~ecfinungs

formufare 

~riefpapier 

ßinwicRefpapier 

Jirtrierpapier 

Tecturen 

J acKungen 

für_ß) peciafitäten 

6esc~ä sbüche~Fabrik 
_,. 'Papier Grosshandlung.+-_ 

Sk_izzen & Voranschläge gerne zu Dienst 

Würzb. HühneraugenmitteL 
Inserate fre i. Probesendung 50 Stück= 
.Jt. 5.20 frei, bestwirkend. bequemes Präp. 

Neue Kamillen, 
beste Waa re. Postpacket .At. 7.50 frei, 

bei P osten erbitte Anfrage. 
Bad. Althaeae. bek. Packung., immer 

frisch und ungepudert 
Tbyre o idin-Tabletten 100 St. = 2.At. 

empfiehlt 
Dr . H. Unger in Würzburg. 

Dr. Ernst Sandow 
HA MB UR G. 

Spez ialität: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser bestecke, 
zweck m ässigster Ersatz der ver
sendeten natürlichen Mineral-

wässer. , 

Iti ediz inische 

B r ausesalze'. 
D r. Sandow,s 

brausendes 

Br omsalz 
(Aieali b1•omatum effervesc. 

Sandow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Zu beziehen durch die bekannten 
Engroshäuser in Droguen und l'har
maz. Spezialitäten, sowie direkt vou 
der Fabrik. 1 

Herbarien 
:zu Unterrichtszwecken geeignet, hat der 
Unterzeichnete zu verkaufen . Auch liefert 
d er selbe Pflanzen zur 

Ergänzung von Herbarien 
nach Wunsch und Wahl des Bestellers. 

P. Allmendinger, 
Stockheim, Post Brackenheim, 

Württemberg. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislisten 

versende gratis u. franco. 

Dr. Zimmermann's lngestol 
~_(:) vorzüglich gegen Magen· und Darm-

'f~B'-~ störungen aller Art. · 
n.~ z. A erzt lz'c h vz·e lfa eh verordnet. 

'o, . _ \ -t" Dosirungen und Bestandtheile genau angegeben. - Verkauf 
"·e. - _". in Flaschen zu Mk. 2.00 und Mk. 1.25. 

Allein-Fabrikation: G. T. P. Richter, Berlin SO., Engel-Ufer 4:a, 
.Fabrik pharmazeutischer Präparate. 

Eng r os-Nieder I a g e: Zahn & Seeger Nachfolger, Stuttgart. 

1!11--=:- E c h t e r ersaud-ßedio~UII!Ien· N~ehnahme oder vorherige .,_.- :::..=.;::...::;..;;.,:;~'~~=:,· E10sendung des Betrages. 

H II• • d c • 5 Ko.-Paekete (500-600 Stück) franeo. Den p. t . Herren 0 an • 1garren Beamten:. Geistliche~ auf Wunsch I M
0

onat Ziel. 

d t F b 'k - ~ Be1 Betragen von mmdest. 50 Mk. 2 fo Rabatt. I 1:1 
versen e zu a r1 pJ.•eJ sen " " " mehr als 100 " 3 Ofo " ::;· 

.,_ " " " " " 200 " 5 °/0 " ~ 
".. .. ~ • Baarzahlung vorausgesetzt. ~ 

I 
n·e ~ ~· ~ S p e «? i a I i täten_: ~ 1 ~ ~~ ·~ No. 14. Lueret1a . . . . . . a M. 4.00 ~ 

F . . ~ ~ """ 20. Nederland . . . . . . 5.- ;;. 
1rma. § =.. ,. 22. Esquisitos de Cuba. . .. 5.20 ~ 

, ~ ~ :::$ 27.·Patrieia . . . . . . . .. 6.- =" e ~ N• J; ,. 48. Flor Espeeial . . . . ,. 6.- '"" = 34. Eseudero . . . . . . . 7.00 51 
. ~· ~ . ~ ,._ 36. EI Diwan, lange Holländer S. - :;:::;: 
~ ~ 0 = ., 40. IJorneo . . . . . . . . ., 8.00 =... 

"'-~" ~ 0 • ...., 45. Atlas ........... 18.- ~ 
v e...v "' "-.::! M ust er-Sortiments = 
~ -~~ . = (franco 50 Pfg. mehr für Porto). ~ 

~.:f!> ,ss- ~ Geldei'ß ~ Je ro Marken a 10 Stück. ~ 
v ~ ~"" • No. L Pre1slage 3-~ ll!k. 3.80 ..., 

~ an der I ;;:: : JI: • i=~'lo: : : : : : g~ 5j 
holländischen ft" . IV. • 6'1,-8'1,. . . . . . S.10 ~ 

~· staumth:::;:e. ~ l1 Ausführliche Preisliste gratis und franco. ~ 
II.. Holland-

ll~a..~;;;;;;;;;;;;;;~;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=l lUeeuweseu·s Renommee-C i~~:arre.,Ohne Etiquette" 
(daher billiger). 500 Stück franeo Mk. 22.00. Reine St. Felix 

P. P. Brasil-Einlage, Domingo-Umblatt und Sumatra-Deck. In allen 
Von allen Cig~rren-Fabriken an der 

bolHindiseben Grenze leitet 
meine Firnta allein 

ihren Ursprun aus Holland her. 

Raucherkreisen als unübertroffen an schönem Brand und 
Qualität, somit als hervorragend preiswürdig gerüllmt. 

lleeuwesen"s bf'J'Ühmter holländ.Rauehtallak 
9 Pfund franko Mk. 13.00. 

• • 
Chemnitzer Verbandstoff- Fabrik 

Theodor Scbutreohauer, Chemnitz, Fraueustr. 5 und 7 
offeriert: 

50 25 Beste Ia. Ia. Verbandwatte in 500 250 100 
·~--~--~--~----~~~~ 

in blau Pap. oder weiss Ptrg. 0 40 19 

10 grm. 

9'/. 5'/• 33/• g. 
do. Ia. do. 7 39 181/ 2 

do. IIa. (00 I ) do. 68 34 1&1/2 
do. IIIa. (00 Il) do. 65 32 151/ 2 

Carbolsäurewatte 5 °/o Ia. Ia. 100 50 21 
Salicylsäurewatte 4 % Ia. Ia. 110 55 23 

9'/• 5'1. 3'/. " 8'/. 5 3'/l 
8'/. 43/. 3 
11 6 4 
12 7 41/. 

" Cam.bricbinden I 5 mtr. lang 4 5 6 8 10 12 cm. breit 

5'/2 63
/4 8 103

/• 13'/2 16'/l g. 
Hydroph. Binden I . . . . . . 3'/• 4'14 5 63

/ 4 ' / • 9'/2 • 

Jodoformgaze 10% Ia., 3,0 Jodoform a. 1 mtr. Gaze, 1 mtr. 32 g. 
sowie alle übrigen Artikel zu billigsten Preisen bei nur besten Qualitäten. 

• 

~ ~~C;H~~cfc2 
~ Ü ~: ,. ' 1\rn in 1/" 1/ 2 und 1/ 4 Flaschen 

0 -t- ~ - _... natürliche Flaschengährung. --.a 
::.:: 0-; ~ Als besteingeführte und billigste Marke bei Aerzten 

0, ~ Apothekern längst bekannt. VHH\:.'\ ~ Pr e isli te zu Diensten. --~~ 
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und 

Richard W eidner 
A..r:m.ato.rent:abrik und Kupf'e l'8eh.miede 

Leipzig-Sellerha.usen 

liefert :nineral asser-Apparate mit elbst
entwiekler nnd für llüssige Kohlensäure. 

Pappsqhachteln 
und KASTEN fü~ 

r..~~~\\\\~'t'\\\l}\.~\\~'\-
in recher Auswahl halte stets vorräthig 

I eistungsfähigef'Lieferant . 
· fürf•lwiken pharm. Präparate, Parfümerie., 
Seifen,,Farben· und Chem"ol<al ien Fab r i k~n 

1\ '~'"-e"\.\~~'<'~e'<' 
'" ; 1!!1..- Griifse. form u ~ ·.lSSt<!ttg. t.>t!Etlo!;.s.;,bef.sc:l.el tl billigs t 

Muster u.Preise auf Wunsch 

Wilh.Schilling BerlinO.Grumweg . 
Carlon uCartnn..,genfabr.k Ferns~ A.1lJLNg 352 4 

Sehr begehrte 

lohnende Handverkaufs-Artikel 
eigener Fabrikation. 

Keine Körper der Tabelle C. 
Meinen Herren Kollegen empfehle ich: 

1. "Dentila", 
vorzüglichstes Mittel gegen ,Jeden 

Zahnschmerz". 
Preisper Flacon 50 g. 

2. Mast- u.Fresspulver für Schweine. 
Preisper Schachtel 50 g. 

3. Parasiten· C r e m e. 
Per Dose Jt, 1.50. 

Absolu t sichere i\Iillel gegen Räude. Flechten. Haar
lose teilen bei Hunden, Kai-zen uiid Pferden elc . 
Von sämtlichen Artikeln gebe ich erste 

Sendung in Kommission, bei freier Zusendung 
und freier Emballage u. bewillige 33'/s %Rah. 
und gegen sofortige Cassa 10"/0 conto. 
Regste Insertion auf meine Kosten. 

Wesenberg i. !lecklbg., März 1894. 
Ernst Raettig, Apotheke nbesitzer. 
Bemerkung: Besitzern grösserer Geschäfte 

gebe ich aufWunsch Grosso-Lägermeiner 
Präparate zu be onders gün tigen Be· 
dingungen. __ _ _ _ 

l 
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er::~pfehlen den Herren Kollegen in Originalpacku ng, verschlossen l'llt'
Dr.Hillebrecht's s I 

0 
I 
0 

0,1.0,2.0,3.0,5etc. unserem Fabrikzeichen u. dem Namenszuge des H erm ~r. med. Hilfebrecht 

Ca. ps. gela. t. c. 0 V e Boltzmann & Dr. Poppe, Limmer vor H~~nover, all;~~r~~~~ct~~~te 
d · 'eder gewünschten Fnllung und Packung Gleichzeitig empfehlen aJle anderen Gelatinekapseln und Perlen, leer un Ill J Bi et·ach a . ..Riss. • 

Niederlagefür Württemberg: Herr .Apotheker 0. Wzdennzann zn ° 

·--------------------------. J Bengalisches Schellackfeuer, • 
• Dla.gnesiumfa.ckeln ! 

Marke M. A. S. 

"A.Ji.twerpen IS94, Goldene ltJ:edaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Rein es neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41057 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfallen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenhorst. Bremen. Neudek i. B«Unu. 

V 

~~2-~~ 

Jlelfenberger 

Handverkaufsartikel 
Hohl- und Glycerin-Suppositorien. 

Suppositoria cava, Hohlsuppositorien aus Kakaoöl. 
Da sich die Grössen nicht gut nach Mass bezeichnen lassen, sei erwähnt, dass dieselben 

(I, II, III) 1,0 1,5 und 2,0 Glycerin fassen. 
Grössen . I II 

100 St. in 10 Schachteln . . . . . . . • 3,50 4,-
100 " • 1 Schachtel . . . . . . . . . 3,- 3,50 

Suppositoria Glycerini. 
A. Mit Seifezusatz (wirken ohne zu schmelzen : 

In Staniol; Grössen: I II III 
Glyceringehalt: 1,5 2,2 3,0 

100 St. in 10 Dosen . . . . . . . . 3,- 4,- 5,25 
100 • • 4 Gläsern . . . . . . . 2,- 3,- 3,75 
100 • • 1 Glas . . . . . . . . 1,50 2,50 3,-

Gebrauchsanweisungen zum Selbstabpacken, 100 St. -,50 ",;t. 

B. Mit Kakao öl emulgiert (schmelzen im Darm vollständig): 
In Staniol: Grössen: I II III 

Glyceringehalt : 0,75 1,0 1,5 
100 St. in 10 Dosen . . . . . . . . 3,50 4,50 6,-
100 • • 4 Gläsern . . . . . . . 2,50 3,50 4,50 
100 • • 1 Glas . . . . . . . . 2,- 3,- 4,-

Gebrauchsanweisungen zum Selbstabpacken, 100 St. - ,50 vif" 

C. Hohlsuppositorien mit Glycerin gefiillt: 
Ohne Umhüllung; Grössen: I II 

Glyceringehalt: 1,0 1,5 
100 St. in 10 Schachteln . . . . . . . . 4,- 5,-
100 • • 1 Schachtel . . . . . . . . . 3,60 4,50 

Gebrauchsanweisungen zum Selbstabpacken, 100 St. - ,50 v-#. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

g 

Giftbücher, Giftscheine 
für Baden, Bayern und '~ ürttemberg nach den neuesten dort 

giltigen Vorschriften. 

Stähle & Friede!, Stuttgart. · 
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fluHuperehupupier 
garantirt klebfa•ei 

per Kilo, gleich 40 Meter, Mark 13,00. 
__ JJ!fu ste?' gratis ztnd f?·anko. -

Berlin c. M A X K A H N E M A N N Berlin c. 
Apotheker, 

3 u, 4 Spandauer-Stra!.'SC :J u. 4.. 
Fabrik mediz. Verbandstoff!!, chirurg. Gununiwaaren 

und dermatol. Pflaster. 

Adeps _suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten b _ewährten Dualität a:m 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend e rmässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 lrg M. 118.- f'ür 100 lrg 
in Kübeln von Netto 25 Jrg M. 122.- f'ür 100 Jrg 
in Kübeln von Netto 12•12 kg M. 126.- f'ür 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Jul. Weisenstein & Comp. 

Acetanilid absolu_t "Greifenmarke" 
Bismut. subsalicyl. 64,2°/o und subgallic. 

---in hervorragend schöner Qua1ität. - -
Siimmtlz'che Ez'senpräparate. 

Extra.ct. ola.nd. Thyreoid. sicc. 
nach Prof. Dr. Kocher. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromatus, Chloroform. 

Hoft'mann, Traub & Co., Basel (Schweiz). 
Chemische .Pabrik. 

Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
No. 25. Samos t::" t::" ·t 

" 27. Chios, hei·b · · · · · · · · · . . -,90 .At. das Lr er 

• 28. Gr!ech~scher ·ltlal~ga · Ma~k~ Ärio-.'. t'~g • " • 
• 29. G•·!ech~scher ltJ:alaga " Sappho !'25 
• 30. Griechischer Toka er H . ' • 
• 31. Gr!echischcr Toka y er • ~hos 1,30 • • • 
" 32. Graechiscber Sb('rry • Eros 1,35 • " • 

_ • , ~3. Griechischer SherrY • Antbeia 1,40 • • • 
m Ül'!gmal-Gebinden vo 50 Lt Y • Lethe 1,45 • • • 
frei' Fracbtfre· n . r., 100 Ltr., 200 Ltr. und 300 Ltr. Fass 
nah~e von 200 Ltr - ~d~~ch, J~~ er Bah_nstation in ganz Deutschland. - Bei Ent· 
Proben auf Verlangen ~ u:~ 1 

v3nf em er Mar:ke 5°/~ Rabatt auf obige Preise. -
ächt u d ~a 18 un ranko. Dre Weme sind verbürgt rein und 

... . n en sprec~en den gesetzlichen Anforderungen. 
Be~ Bestellungen genagt Angabe der Nummer. ~ . 

Neckargemünd, Frühjahr 1895. J. F. Menzer. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H erausgegeben von Apotheker Fr iedr. K obe r in Stuttgar t . 

STUTTGART XXXV. Jahrgang. 

N2 55. 
II
. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Preis der Einzelnummer 15 g. II 
Je 1-2 B~gen stark und kostet , durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

1 
zogen , . ohn~ Be~~ell~ebühr: i~ ?eutsch- österreich. . grösser_e ~ufträge geniessen Erm~ssigung. I 

II Postge~net VlertelJahrlich_ .At. ~ .. 2a; 1m Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Rmch ·No. 6173, 
Hinzurechnung der Jewmhgen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Würt temberg No. 286. 

9. Juli 1895. 

-~-+ F e r n s P r e e h - N u m nt e r d e r R e d a k t i o n : 1 6 8 4 - d e r D r u e k • u n d A u s g a b e s t e I I e : 1 9 6 . ~----<'--
Stuttqarl hat Fernspre~h·lnsch l u~.1 mit folgenden Orten: -1'ugsburg, B~eknang, Biberaeh, Böblingen, Bruehsal, Cannstat t , Deger locb, Dürrmenz-Mühlaeker, Dn.rlaeh, Ehingen, Esslingen, Etilingen, Feuerbaeb , Friedriebsbafen, Gaisburg, 
Gelslmgen, Gm und, Goppmg_en, Hall, He•delberg, He1lbronn, Hohenberm, Karlsrnhe, Kirchheim u. T., Lindau , Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 

Plochmgen, Ravensburg, Reuthngen, Rottwell, Scborndorf, Schramberg, Scbwenningen, Siudelfingen, Starnberg, Trossingen, Tübingen, Tutzing, Uhu, Wiblingen, Wildbad. 

Inllalts- Verze ichn is. 
Tagesgeschichte. - Die ersten Hilfeleistungen bei Vergiftungen. 

(Schluss.) - Protokoll der dritten Generalversammlung der Pensions
und Unterstützungskasse für Apotheker in Württemberg, Baden und 
Hohenzollern. -Wissenschaftliche Notizen: Ueber die Bestimmung von 
sch wefliger Säure und Schwefelsäure in den Verbrennungsprodukten 
des Leuchtgases. Zum Nachweis des Martiusgelbs. Wasserstoffsoper
oxyd in grünen Pflanzen. Nachweis des Fluors im Wein. Acidylsco
poline. Der Gerbstoffgehalt der Gewürznelken. - Allerlei. - Ein
sendungen. - Handelsbericht. - Bücherschau. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Ernannt die Unterapotheker der Reserve Bauer 

(L.-W.-B. Ehingen) und Hirsch (L.-W .- B. Ulm) zu 
Oberapothekern. 

In München wird demnächst das Denkmal für 
den 1854 verstorbenen Physiker Prof. Ohm , das dem 
Vater der modernen Elektrotechnik vor dem Polytechni
kum gesetzt wird, feierlich enthüllt werden. 

Das Denkmal, ein Werk Prof. v. Rümann's, zeigt 
auf einem braungelblichen 1darmorsockei die l'eoendig 
individualisierte Gestalt des Gelehrten, wie er in tiefes 
Nachdenken versunken, · dasitzt. Am Sockel ist ein Re
lief angebracht, das ein prächtiges Genrebildehen ver
körpert: Der junge Ohm zugleich mit einem noch klei
neren Bruder von seinem Vater, einem Schlossermeister, 
der sich in reiferen Jahren wissenschaftlichen Studien 
·hingeben konnte, Unterricht in der Mathematik em
pfangend. 

Das Grossherzogl. hessische Ministerium der 
J ustiz, Abteilung für Gesundheitspfle_ge, veröffentlicht 
soeben eine Verfügung (vom 24. J um) , betreffend den 
Verkehr mit Diphtherieheilserum. Dieselbe stim~t im 
W esentlichen m it dem in Nr. 46 abgedruckten bad1schen 
Erlasse überein und bestimmt , dass vom 15. Juli l. J. 
ab nur noch von der staatlichen Kontrollstation geprüf
tes Diphther ieserum abgegeben werden darf u. s. :V· 

Die Farbwerke in H öchst geben für das von Ihnen 
bezoo-ene und für Kranken- u . s. w . Kassen bezogene 
Heil~erum eine Rückvergütung. Ein zweiter Erlass be
lehrt nun dahin dass der Fabrik hiezu das einfache 
ärztliche Attest ~der die Bescheinigung des behandeln
den Arztes nicht genüge; .dadurch erschein~ es. ~ber 
nicht aus<>"eschlossen dass der Apotheker m eihgen 
Fällen in"' welchen ~e z. B. in der Nacht, sich ein Be
glaubigungsvermerk nipht hat beschaffen l assen, ~.un_ächst 
auch auf unbeglau bigtes Rezept_ Serum zu e_rmassigtem 
Preise abgebe sofern er nach sem er Kenntms der Ver
hältnisse die 'U eberzeugung hat, dass der betreffen_de 
Patient zum Bezug des Serums zu ermässigtem Preise 
berechtigt ist. In diesem ~al~e würde ~lsdann d~r Be
glaubigungsvermerk nachtraglieh zu _beschaffen s~m. 

Die Be-folgung vorstehe~~er Bestimmungen. 'Yir~ ge
legentlich d er Apothekenrevisionen durch den V1s1tations

.kommissär kontrolliert werden. 
Die 51. Jahresversammlung des ~chweizeri!ch. 

Apothekervereins findet am 31. Juh und 1. Au.,ust 
in Bern statt. . . 

In den Tagen vom 16. bis 21:. September wird m 
Bern der VI. Internationale tierar~tli~he Kongress 
unter dem Protektorat e des sch weizan sehen Bundes
rats und dem Ehrenpräsidium des B~ndesrats Deuc~er, 
Vorsteh er des eidgenössischen Industne- und L~nfwi~t
schafts . De ar tem en ts, abgehalten. Es .so_llen ° ~en e 
Ge enstänle zur Berathung kommen.: 1. dl~ mtern~~:t!Onale 
Thl? h r ·. Vorschlag em er m ternahonalen 
K lerse~? entZt~·zelden Viehverkehr ; H erausgabe eines 
. ~nve~ _Ion l Bulletins über die ansteckenden Krank
~~i~~~a de~~k:stiere . 2. Die Impfungen ; ihre Rveteli~;r-

1. ·r· h B d t ng · die bisher gewonnenen esu e, 
po 1ze1 1c e e eu u ' d M ll · s als diaanostisches 
und zwar a) die Bedeutung es a em Tob kul" 
Hilfsmit tel des R?tzes; b)Tdibe Bkedel utu_n~)deJer uwe:r~ ~: 
f .. d" D" oshk der u er u ose' ur Ie Iagn . D" t"k der Lun<>"enseuche· 
Pneumo-Bazillins für die Iagnos Rauschbrand. e) di~ 
d) die Schutzimpfungend gegnn·lzwecken geO"~n Starr· 
Impfun gen zu Schutz- o er 61 0 

krampf, Rothlauf und Schweineseuche, Maul- und Klauen
seuche etc: 3. Die Verwendung des Fleisches tuber
kulöser Tiere und die öffentliche Gesundheitspflege. 
4. Ueber den Einfluss der Veterinärwissenschaften auf 
die soziale Entwicklung und die Hebung des öffentlichen 
Wohlstandes. 5. Die Lungenseuche des Rindes; Bericht 
über die Erfolge der in den einzelnen Ländern ange
wendeten Tilgungsmassregeln. 6. Die Aufstellung einer 
einheitlichen anatomischen Nomenklatur. 

Wie uns aus Amsterdam gemeldet wird, findet da
selbst bei Gelegenheit der Weltausstellung auch ein 
grosser Wettbewerb von Nahrungsmitteln und hygeni
schen Erzeugnissen im Industrie-Palast statt. Für alle 
weitere Auskunft wende man sich an das Sekretariat 
des Concours .Industrie-Palast•, Amsterdam. 

Ein Münchener Blatt wusste von einem Vergift
ungsfall zu berichten, dem eine Frau durch Verabreich
ung eines falschen Arzneimittelf< tlrlegen sei. Der dortige 
Polizeibericht stellt dagegen iest, dass die Person das 
gewünschte Abführmittel richtig erhalten habe und der 
Tod durch eine Verblutung herbeigeführt sei. 

Chinin und Fieber. Aus Chandernagor, Ben· 
galen, wird der .Frankf. Ztg. • geschrieben: .Schon seit 
Jahren hat die indische Regierung ihr besonderes Augen
merk auf die Anpflanzung der Chinin erzeugenden 
Bäume und die Zubereitung desselben gerichtet. Um 
dieses unschätzbare Heilmittel auch den unbemittelten 
Klassen zugänglich zu machen, hat man versucht, es in 
kleinen Paketen zum Preise von zwei Pfennig durch 
die Postämter zu verkaufen. Das Resultat übersteigt 
alle Erwartungen, besonders wenn man die fast unüber
windliche Abneigung der Eingeborenen gegen sogenannte 
europäische Medizinen in Betracht zieht. Eine Beob
achtung von weitgehendem Interesse hat man beim An
bau der Cinchona gemacht. Durch längere Unter
suchungen ist jetzt unzweifelhaft festgestellt, dass, je 
mehr fieberverseucht die Gegend, um desto höher der 
Ertrag des in der Rinde der Bäume enthaltenen Chinins 
ist, während an fieberfreien Orten die Anpflanzungen 
zwar gedeihen, jedoch wenig oder gar kein Chinin ent
halten. Der Schluss, dass Chinin ein malarisches Gift 
ist, welches von den Cinchona-Bäumen dem Erdboden 
entzogen und in der Rinde aufgespeichert wird, ergibt 
sich von selbst.*) Leider ist es ein weitverbreiteter Irr
thum, von dem selbst viele Aerzte nicht frei sind, dass 
das Chinin bei jeder Art von Fieber mit gleichem Er
folge angewandt werden könne und dass man vor der 
Anwendung ein Herabgehen der bei Fieberanfällen ge
wöhnlich hohen Körpertemperatur abwarten müsse. 
Beide Ansichten sind auf der im Dezember vorigen 
Jahres in Kalkutta abgehaltenen ersten indischen Aerzte
Versammlung widerlegt worden. Bei allen malarischen 
Fiebern ist die Wirkung des Chinins unschätzbar, ja 
man kann behaupten , dass es das einzige, uns bekannte 
wirksame Heilmittel ist. Dagegen ist sein Gebrauch 
bei den sogenannten low fevers, die in einer fo rtwähren
den Erhöhung der Körperwärme und Abnahme aller 
Kräfte bestehen, sowie bei den unter der lokalen Be
zeichnung Bombay- oder Kalkuttafieber bekannten Krank
heiten nicht allein nutzlos, sondern in den meisten 
Fällen geradezu schädlich. Ueber die Natur dieser 
zweiten Art von Fiebern ist noch ziemliches Dunkel 
verbreitet, obwohl ihnen jährlich eine ungeheure An· 
zahl Menschen erliegen. Nach statistischen Angaben 
sind mehr als 65 Prozent aller Todesfälle in I ndien den 
verschiedenen Fiebern zuzuschreiben. Eine ernste, wissen
schaftliche, von der Regierung unterstützte Erforschung 
der Fieberkrankheiten wäre h ier zu Lande gewiss am 
Platze.• 

*) Solche Schlüsse sind freilich erlaubt, sie brauchen 
aber dasshalb noch lange nicht richtig zu sein, um so 
mehr als auch die Voraussetzung auf die sie sich gründen, 
ebensowenig erwiesen ist. Ltg. 
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Das in Nr. 51 bereits erwähnte Urteil des Land
gerichts Düsseldorf in der Streitsache der offenen 
Handelsgesellschaft B e nno Jaffe & Darmstädter zu 
Martinikenfelde bei Berlin, Klägerin, gegen 

1) die offene Handelsgesellschaft Grossmann & Co. 
und deren Inhaber , die Kaufleute Fritz Gros s
m an n und Erich W an d man n zu Düsseldorf, 
Beklagte , vertreten durch den Rechtsanwalt 
Beiles. 

2) Die Aktiengesellschaft .Norddeutsche Wollkäm
merei und Kammgarnspinnerei" zu Bremen, Neben
intervenientin, 

wegen Patentverletzung, lautet: 
.Es wird festgestellt, dass die Beklagten durch 

die Herstellung und den Verkauf ihrer Fabrikate 
~Lanolinum purum Grossmann" und .Lanolin-Toilette
Cream •, das Patentrecht der Klägerin Nr. 22 516 ver
letzt haben. Den Beklagten wird untersagt, derartige 
Gemenge vongereinigtem Wollfett, insbesondere die von 
Adeps lanae der Nordd. Wollkämmerei und Kamm
garnspinnerei zu Bremen mit Wasser mit oder ohne Zu
satz von Glycerin oder Paraffin gewerbsmässig herzu
stellen und zu verkaufen. Den Beklagten wird für 
eine jede Zuwiderhandlung (gegen dieses Verbot eine 
Geldstrafe von 100 Mark angedroht. Die Beklagten 
werden verurteilt, an die Klägerin 500 Mark zu zahlen 
und die Kosten des Rechtsstreites, abgesehen von den 
durch die Nebenintervention verursachten, zu vier 
Fünftein zu tragen. 

Die Klägerin wird mit ihren weitergehenden An
trägen abgewiesen und verurteilt, ein Fünftel der ge
dachten Kosten zu tragen. 

Die Kosten der Nebenintervention werden der 
Nebenintervenientin auferlegt. 

Dieses Urteil wird für vorläufig vollstreckbar 
erklärt gegen Sicherheitsleistung durch Hinterlegung 
von 2000 Mark in bar oder Schuldverschreibungen des 
Reichs oder eines Bundesstaates. 

gez. vom Rath. Meyer. Doenhoff." 

Die ersten Hilfeleistungen bei Ver
gillungen. 

(Schluss.) 

B. Chem isch e Inaktivierung des Giftes. 
In den vorstehenden Ausführungen finden sich 

bereits Hinweise, wie man manches noch im Magen 
befindliche Gift auch chemisch unwirksam machen 
kann. Ein solcher Eingriff gehört zu den drin
gendsten Hilfeleistungen und sollte, wo die che
mische Natur des Giftes es gestattet, sehr schnell 
vorgenommen werden. 

". . . So sind bei Säuren die Alkalien , bei 
Alkalivergiftung die Säuren , bei Phosphorvergift
ung das schwefelsaure Kupfer in grossen Dosen 
aber verdünnter Lösung , bei Oxalsäurevergiftung 
das Kalkwasser etc. zu verabfolgen. Ja, man kann 
sogar erwarten , dass, wenn sich noch das ver
schluckte Arsen im Magen findet, durch Einspritzen 
von Eisenoxydhydrat eine Bindung des Giftes er
zielt wird. Man wolle aber keine grossen Hoff
nunaen an diese örtliche Therapie knüpfen, weil 
dasj~nige Magengewebe, das z. B .. durc~ eine _kon
zentrierte Schwefelsäure zerstört 1st, mcht Wieder 
lebendig gemacht werden kann, andererseits keinen
falls zu erwarten ist, dass, wenn eine äure oder 
ein Aetzalkali wie dies meistens geschieht, direkt 
durch die Magenwand hindurch gedrungen ist, und 
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kt . h (Senf mit lauwa_rmem Wasser angerührt), die an 
die Leber und die der Magenwand anliegen- Atmung vorzunehmen ' oder auf refle . onsc em den Fusssohlen, m der Nackengegend oder in d , 
den und entferntere Därme verätzt hat' das ver- Wege eine erste Inspiration wieder anzuregen. Da~ Magenarube appliziert werden, zu empfehlen. Au eh 
dünnte Geaenaift dieselben Wege wandelt. ie- letztere erreicht man wohl am schnellsten un Salmiakgeist reizt schnell, eventuell bis zur Blase~ 
mal i t bi her auch sicher der Nachweis geführt sichersten ' indem man auf den Nacken des V er- bildung wenn eine damit getränkte Compresse auf 
worden da s ein bereit in der Blutbahn befind- aifteten einen Strom möglichst kalten Wassers die ang'eaebenen Stellen gelegt und die V erdunst
liche Gift von einem chemischen Gegengift ganz ~on einer grösseren Höhe aus fallen lässt. l}nter- ung des o Ammoniak_& durch Bedecken der Com. 

halb des Nackens gele2:te Handtücher -verhindern d t d 
gebunden worden ist. . . . ~ f d R f d presse verhin e~ :VIr · . . . · 

tatt, wie es gewöhnheb geschie~t, m Taschen- ein Herabfliessen des Wassers au en ump un Von Arzneimitteln Ist m erster Reihe die 
bu-· chern nach Anaabe über ein •speCifisches Gegen- eine schädigende Abkühlung. . h t' kt subkutan anzuwenden Auch b 

"' ~ • ach welcher Methode die künstliche Atmung Mosc us m ur : 8 enso 
gift• zu suchen, sollte der Arzt die ~ichtigste K hlk f beigebrachte Camph?rlösungen, kleme ~engen in 
Zeit eines Eingreifans besser ausnutzen und be- - den freien Luftzutritt zu dem e d op d~or~us- das Rektum gespntzten sc~weren W emes oder 
Zu .. gli'ch der Maaenreinigung dass voll und ganz gesetzt - vorzunehmen ist ' entschei en I~ m- d turn bmgebrachte K ff 

"' ~ sta··nde. Das abwechselnde Wälzen des Vergifteten Cognacs' 0 er. per rec a eeauf. 
thun was in der bisherigen Auseinandersetzung hl d A .. b n güsse erweisen sich als ganz besonders zweck. 
als n'otwendi·g ausgeführt wurde. Nur das. Gift von der Seiten- in die Baue age un usu 8 

~ B d h P des dienlich." suche er chemisch im Magen oder anderen direkt eines Druckes auf die rust urc ressen f · d I h 1 t' A 
Rückens zwischen den Schulterblättern , oder das Gegen Krämp 8 sm n a a wns- nästhetica 

erreichbaren Körperhöhlen zu binden oder umzu- f d R" k 1. den (Aether-Chlor.oform) z_u_ benutz.en. B_ei le_ichteren 
wandeln, das er als umwandlungsfähig erkannt hat. " Heben der Arme des au em uc en· Iegen IC f h E 

über den Kopf, dann gerade in die Höhe und ihr Formen klomscher ramp 8 reiC 80
. mspntzungen 

C. Antagonistische Beeinflussung der Andrücken an den Rumpf und manches _and,ere grösserer Mengen von Infus. Valen an. aus. 
Vergiftung. Empfohlene kann die Atmung w_iede~ in Gang "Ueberall ist strengstans de~ Gebrauch von 

Diese schliesst mehr die dem Arzte allein vor- setzen. Hier möchte ich darauf hmw81sen , dass, Chloralhydrat wegen seiner herzlä_ menden Eigen-
bel]altene Hilfe dar Und mag deshalb nur kurz . d d . M h H'lf wesend schaft zu meiden. Als schnell wirkendes inneres wenn zwei o er rei ensc en zur I e an 
hier behandelt werden. Sie hat je nach Wahlund sind, es zweckmässig ist, die Schwingungs- Beruhiaungsmittel sind 3grParaldehyd, mitetwas 
Ermessen des Arztes vornehmlich da einzutreten, metbode in Anwendung zu ziehen. Der Arzt Eigelb "'gut gemischt, in das Rektum zu injizieren. 
wo nach Ausführung der unter A und B beschrie- sitzt auf einem Stuhl; der Kopf des Vergifteten Veränderungen der roten Blutkörperchen und 
benen Massnahmen bedrohliche Symptome der Herz- wird von demselben zwischen den Knieen gehalten, des Blutfarbstoffs werden durch eine Reihe von 
schwäche, Aussetzen der Atmung, beginnende Ge- während zwei Helfende die Beine fassen und die- Giften erzeugt. Diese Blutgifte im engeren Sinne, 
birnlähmung, Krämpfe, gröbere Veränderungen der selben sowie den Rumpf möglichst hoch und oft wie Kohlenoxyd, Schwefelwasserst off, Arsenwasser
roten Blutkörperchen sich zeigen. heben und senken. Ganz besonders scheinen die stoff, Hydroxylamin, Sulfonal, Nitrobenzol, Anilin, 

Bei Herzlähmung wird der Arzt zur Reiz- neuerdings von Frankreich aus gerühmten , von chlorsaures Kalium , Morcheln etc. etc. , wandeln 
ung des Herzmuskels der Excitantien sich be- Laborde empfohlenen, Traktionen der Zunge hilf- das Oxyhämoglobin in Methämoglobin oder Hämatin 
dienen. reich zu sein. Ist der Zutritt der Luft zu den oder Sulfohämoglobin oder Hämatoporphyrin um, 

• . . . Es hat nur wenig Bedeutung, wenn man Lungen durch Zungenschwellung, Zurückfallen der - Produkte, die ihrerseits dem Gasaustausch des 
Excitantien in solchen Fällen subkutan beibringt. Zunge, Glottisödem etc. verlegt, so ist, wenn das Blutes in der Lunge nicht mehr vorstehen können, 
Das Rektum ist ein viel besserer Ort hierfür. Hervorziehen der Zunge nicht genügt, sofort die und dadurch rückwärts Störungen in lebenswich
Schnell wird durch die Thätigkeit des Ventilballs Tracheotomie, wenn auch nicht präparatorisch, zu tigen Funktionen in dem Augenblicke hervorrufen, 
mitteist warmen Wassers dieser Darmteil gereinigt, machen , und eventuell die Einblasung von Luft wo ihre Menge bis zu einer gewissen Höhe heran
und auf dieselbeWeise das in irgend einem Vehik?l durch die Kanüle geboten. Diese- letztere Mass- gewachsen ist." 
gelöste oder verteilte Analepticum so hoch wie. regel kann, auch ohne v erlegung der Luftwege, - Zur Behandl~ng sol~her schwerer Formen 
möglich in den Darm getrieben. Schnell erhältlich lebensrettend wirken, selbst wenn die Atmung be- schlägt L. vor, die gehönge Entleeru~g schlecht 
sind von den hierbergehörigen Medikamenten: das reits relativ lange ausgesetzt hat. Ich halte sie gewordenen Blutes durch Aderlass und mtravenöse 
Ammoniak (30 Tropfen auf 2 Glas Wasser). Al- für die wichtigste von allen sonst vorhandenen, . Infusionen von Kochsalzlösung (0,6 Ofo NaCl mit 
kohol (1 Theelöffel voll Cognac auf 1 Glas Wasser. selbst wenn dadurch einmal eine bronchitisehe oder oder ohne Zusatz von 0,1 °/0 Soda). 
mit etwas Gummi arabicum -Lösung), Campheröl pneumonische Reizung später entstehen sollte. Der Verfasser schliesst: .Man ersieht aus ~er 
(1/2-1 Theelöffel voll mit irgend einem indifferenten Gewa.rnt muss hier vor der von Laien viel bisherigen Auseinandersetzung, dass mehrere Em-
Oele verdünnt) und Kaffeeaufgüsse. geübten Methode werden, bei Bewusstlosigkeit, griffe gleichzeitig vorgenommen werden können, 

Es giebt manches andere Mittel, das sich nütz- gleichviel aus welcher Ursache, Ammoniak riechen dass z. B. eine Schmerzstillung mit der Magen,
lich erweisen kann. Hat man die Ueberzeugung, zu lassen. Ist die Atmung aussetzend, so kann und Darmwaschung, Gehirnerregung mit dem Ader
dass vom Unterhautzellgewebe noch genügend das Mittel unheilvoll wirken, da die l]lottis sich lass u. s. w. gleichzeitig veranlasst werden kann. 
resorbiert wird, dann ist die Tinctura Moschi wohl für einige Zeit scbliesst und somit einige Inspira- Das erste Prinzip soll aber stets sein : E n tfern
das kräftigste Herz-Stimulans. Es kann bis zu 3 tionen, die sonst noch gekommen wären, aus- ung des Giftes aus dem K örper ! Die an-
und sogar 4 gr injiziert werden. fallen. . . . " tagonistische Beeinflussung einer Morphin- durch 

Arzt und Laie können als nicht unwichtiges, ·Bei Gehirnlähmung sind als erstes Hilfs- die Atropinwirkung, der Pilocarpin- durch die 
oft erstaunlich schnell wirkendes Mittel ertragbar mittel fortgesetzte Reizungen der Haut in Anwend- Atropinwirkung u. s. w. sind erforderlich und hilf
heisse Umschläge auf die Herzgegend machen: ung zu ziehen. Schlagen derselben, sowie das reich und besonders da unentbehrlich, wo das Gift 
heisse Wasserumschläge, heisse Sandkissen oder Herumziehen des von zwei Menschen unter die in das Unterhautzellgewebe gespritzt wurde. Aber 
heisse Breiumschläge, die die Wärme länger fest- Arme gefassten Vergifteten im Zimmer (ambula- mehr nützt man dem Kranken, wenn man selbst 
halten." tory treatment) leisten oft mehr wie Medikamente. aus dem Unterhautzellgewebe das Gift zu entfernen 

Bei Aussetzung der Atmung ist die künstliche Von chemischen Reizmitteln sind grosse Senfteige sucht. Wenn ein unlösliches Quecksilberpräparat 

A II er I e i. _ 
Die Ausübung der ärztlichen Kunst in 

China. Für den chinesischen Arzt beginnt die 
Thätigkeit mit der Morgendämmerung, da empfängt 
er seine Patienten. Um 10 Uhr lässt er sich in 
der Sänfte zu seinem Kranken tragen. An dessen 
Hause hängt eine Karte mit dem Namen des be
handelnden Arztes , eine nötige Einrichtung, da 
alle Häuser einander ähnlich sehen und nicht num
meriert sind. Der Arzt wird mit tiefer V erbeug
ung empfangen. Man reicht ihm Thee und eine 
Pfeife und fordert ihn auf, den Puls des Kranken 
zu prüfen. Ist es ein Mann, so setzt sieb der 
Arzt ihm gegenüber, ist es eine Frau , so stellt 
man eine spanische Wand von Bambus dazwischen, 
die man entfernt, wenn die Zunge geprüft werden 
soll. Der Kranke legt die· Hand auf ein Buch, 
der Arzt drückt drei Finger auf den Puls·, befühlt 
ihn mit jedem derselben , vereinigt sie dann zu 
starkem Druck auf die Ader und zählt ohne Uhr 
die Pulsschläge. Der andere Arm wird der gleichen 
Behandlung unterzogen. Dann stellt der Arzt 
Fragen betreffs der Krankheit und wenn er damit 
fertig ist, reicht man ihm eine Feder. Er schreibt 
seine Verordnung , in welcher vegetabilische In
gredienzien eine grosse Rolle spielen , und welche 
gleich zum Apotheker getragen wird. Wenn der 
Kranke ein Mandarine oder sonstiger Reicher ist, 
giebt der Arzt die Natur der Krankheit, die An
zeichen und die Behandlung schriftlich, und erhält 
als Honorar 7-8 Pfund Sterling. Aber oft be
gnügen sich Familien und FreunM mit einer ein
fachen, mündlichen Mitteilung. Das Geld wird in 

einem roten, oder wenn die Kur zur Zufriedenheit 
ausgefallen ist, in einem goldenen Papier überreicht. 
Die Honorare schwanken gewöhnlich zwischen 
50 Pfennig und 2-3 Pfund Sterling, je nach dem 
Befinden des Kranken. Ausserdem muss die Fa
milie die Sänftenträger des Arztes bezahlen. Der 
Arzt macht einen zweiten Besuch nur auf beson
deren Wunsch. Tritt die Heilung nicht alsbald 
ein , so ruft man einen zweiten Arzt , dann einen 
dritten, vierten u. s. w., bis die Verwandten die 
Aerzte müde sind und ihre Zuflucht zu der Gott
heit nehmen, die mächtigere Mittel zur Heilung 
besitzt. D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 

- Der menschliche Geruchssinn. Der . fran
zösische Chemiker Jacques Pass y beschäftigt sich 
seit Jahren damit, festzustellen, wie gross oder 
vielmehr klein die Menge eines bestimmten Geruchs
stoffes sei , die noch auf unsere Geruchsnerven 
wirkt. Die Methode, die er für diese Untersuch
ung anwendet, ist sehr einfach. Er löst ein be
stimmtes Gewicht des Geruchsstoffes in einer be
stimmten Menge von Alkohol, verdünnt einen genau 
abgewogenen Teil dieser Lösung weiter , bis er 
schliesslich sagen kann , . diese Lösung enthält 
0,000 001 mgr oder noch weniger des Stoffes. Nun 
wird von der Lösung, so viel in ein Gefäss gethan 
das genau einen Liter fasst, bis der Beobachter' 
der an der Oeffnung desselben riecht, den Geruch 
wahrnimmt. Es sind verschwindende Mengen, die 
Passy da herausrechnet. Von Campher _genüoen 
5 Milliontel mgr, von Vanillin 500 Milliontel n~ar 
um einen Liter Luft zu parfümieren. Aber di:s~ 
Mengen ersch~inen noch riesig gross gegen die 
dazu erforderliche Menge von Moschus; von diesem 

416 

machen sich schon 0,000 000 000 005 mgr (5 Mil
liontel Milliontelmilligramm) in einem Liter Luft 
bemerkbar. D. J äge r ' s Monatsbl. 

- Neuer Etiquetten-Anfeucht er. Derselbe 
besteht in der Hauptsache aus einer tellerähnlichen 
Schale, in welcher ein poröser oben abgerundeter 
Stein derart durch geeignete Mittel befestigt ist, 
dass zwischen dem Stein und dem hochstehenden 
Rand der Schale ein schmaler Kanal übrig bleibt, 
der zur Aufnahme von Wasser bestimmt ist. Die 
Schale ist am besten aus Porzellan hergestellt und 
des gefälligeren Aussehens wegen in passenden 
Farben email,liert. Der Stein der direkt zum An
~euchten der_Marken und dergleichen benutzt wird, 
Ist trotz semer Porösität von solch harter Kon
sistenz, dass seine Dauer eine fast unbegrenzte ist. 
Da.s Wasser wird von dem porösen Stein aufge
saugt und durch Ueberstreichen der Marken etc. 
a~f dieselben übertragen. Das kleine Werkzeug 
wrrd von W. Halden wanger in Cbarlottenburg 
hergesteH t. *) 

(Mitgeteilt vom Patent- und techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

Im Laboratorium. Professor (zu seinen 
Hörern): "Welch energische Wirkungen das Ch~or 
als BleiChmittel hervorbringt , mögen Sie , meiDe 
Herren, daraus entnehmen dass Kandidaten, wenn 
i?h sie im Examen darnach auch nur fragte, plötZ-
lich schon ganz blass wurden." X. 

' 
*) Ein solcher Befeuchter, genannt "nasse Zull:?e", 

auf_ dem· Gl·undsatze der Verwendung einer porosen 
Stemmasse beruhend, ist bereits in Nl·· 41 des Jahrgangs 
1892 d. Ztg. beschrieben. ' · · Ltg. 
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m Unter.hautzellgewebe liegt, und von da au 
mmer Wieder löslich gewordene Menaen in den 

Körper hineinsendet - was frommt e; dem Ver
gifteten , wenn eine Stomatitis ulcerosa oder eine 
Colitis dysenterica sich ausgebildet haben Linder
ungsmittel gegen -di~se Letihm zu erhalt'en. Die 
Quecksilberquelle muss freigelegt und das Gift 
herausgewaschen ode! herausgetrennt werden gleich
gütig wie viel Gewebe dadurch an Ort und teile 
verl_oren g~ht. Und wennJemand von einer chlange 
g~bis~en Ist , so .kann alles an symptomatischen 
Emw~rku~gen geleistet w.erden, was überhaupt er
denklich 1st - ~her ~emen Augenblick darf ge
zaudert werden, m weitem Umfanae um die Stich
stelle bis zur Muskelschicht zu entfernen was von 
dem Gifte infiziert sein könnte. Der Symptome, 
die durch das schon in das Blut übergeganaene 
Gift erzeugt werden, wird man bald Herr werden. 

Darum lege Jeder das grösste Gewicht auf die 
Entfernung des Giftes auf mechanischem oder an
derem Wege. Dies Vorgehen giebt die sicherste 
Gewähr des Erfolges." 

Protokoll 
der dritten Geueralversammlunu der Pensions- und 
Unterstützunuskasse für Apotheker in Württem

beru, Baden und Hobenzollern, 
abgehalten 

am Mittwoch, den 19. Juni 1895 im "Stadt
garten" in Stuttgart. 

Vor Beginn der Verhandlungen findet eine ge
meinsame Sitzung des Aufsichtsrates und Vor
standes unter Leitung von Schaaff-Achern statt. 

Gesuche um Pension resp. Unterstützung sind 
heuer fünf eingelaufen. Es werden bewilligt und 
erhalten: 

a) Pension: 
1. Apotheker Sch. in H. 63 Jahre alt (189±: 

100 Mk.) 200 Mk. 

b) Unterstützungen: 
2. Apotheker P. inS. 64 Jahrealt (1894: 100Mk.) 

150 Mark. 
3. Apotheker N. Wittwe in V. - 8 Kinder, 

davon noch 3 schulpflichtig, (1894 erhielt 
der dazumal sehr schwer erkrankte Mann 
300 Mk.) - 150 Mk. 

4. Apotheker S. Wittwe in F. - seit dem 
Tode ihres Mannes, 2. November 1894, kränk. 
lieh (1894: 50 Mk.) 150 Mk. 

5. Apotheker L. Wittwe in V., 82 Jahre alt 
(1894-: 50 Mk.) 150 Mk. , in Summa (1894: 
600 Mk.) - 800 Mk. 

Der Vorsitzende des Vorstandes berichtet über 
die im Auftrag der letztjährigen Generalversamm
lung gethanen Schritte zur Erreichung der Rechte 
einer juristischen Person. Dem Gesuche wurde 
vom K. Ministerium des Innern nicht entsprochen, 
weil einesteils die Wertpapiere der Kasse auch 
ohne die Rechte einer juristischen Person sicher 
angelegt werden können, andernteils der Umstand, 
dass, da der Kasse auch Mitgli~der aus Baden und 
Hohenzollern angehören und d1e Versammlungen 
derselben auch ausserhalb Württemberg abgehalten 
werden können, das mit der juristischen Pers ö n
lichkeit verbundene Aufsichtsrecht der 
Regierung beeinträchtig t werden kann, hie
bei in Betracht komme. 

Die Generalversammlung wird vom Vorsitzen· 
den des Aufsichtsrats Schaaf-Achern eröffnet und 
geleitet. . . . 

Zum Schriftführer Wird Brand-R1edhngen und 
zur Unterzeichnuno des Protokolls Brand-Lud
wigsburg und S ch~nid-Stuttgart bestimmt. 

Darnach eraiebt der Rechnungsabschluss pro 
1894 *), abgeschlossen mit 31. Dezember,. ei~en 
Vermöaensstand von Mk. 11,384.53, somit eme 
V e r m

0 
ö g e n s z u n a h m e gegen den gleichen 

Tag des Vorjahres um Mk. 3,6 ~ 1.25.. . . . 
Brand ·als Revisor bestätigt die Richtigkeit 

der Anaaben des Kassiers auf Grund der im Früh
jahr vo~genommenen Revision der Kasse und Bücher, 
die er in musterhafter Ordnung befunden. 

Dasselbe bekunden die im Auftrage des V er
waltungsrates mit der Revision der Kasse und 
Bücher betrauten Apotheker Bosch-Radol_fzell und 
Auaust Finckh-Stuttgart , auf Grund Ihrer am 
5. November 1894 vorgenommenen Kontro~le. Dem 
Kassier Vorstande und Aufsichtsrat w1rd. Ent
lastung' erteilt. Das für ~euer a~ssche1dend.e 
Vorstandsmitglied Sau terme1s ~er. Wir~ au~ V OI.

schlag des Verwaltungsrates emstimmig Wieder-

*) Bereits wörtlich abgedruckt in r. 16 d. Ztg. 

gewählt. Eben o die beiden heuer au tretenden 
)litglieder de Verwaltung rate Fraas und ölter. 
Für W i ck, welcher eit der letzten Generalver
ammlung zu den Be itzenden überaatreten ist 

wird der derzeit in tuttaart studierende Herr 
Ludwiu ollmann uewählt. 

achdem der V ersammluna von der in der 
Au chus itzuna vorgegangenen Erörternng über 
das Re ultat de Ver uche der Erlangung der 
Rechte einer juristischen Per on und über die 
Pen ion - und nter tützung zuwendunuen ~Iitteil
ung gemacht worden, bemerkt der or itzende zum 
Jahre bericht: 

Die Zahl der Iitglieder beträgt heute am 
19. Juni 1 95 - 277, somit 7 weiter als am 
Tage der vorjährigen Generalversammlung. 

Gestorben sind: Bardili- chussenried, Rehm-
Iunderkingen , eybold - Künzelsau , Farr- Ulm, 

Schnakenburger, Verwalter in tetten a. k. M. 
und Salz er, Verwalter in Forbach. 

Von württem hergiseben und badischen Kollegen 
sind je 5 infolge von Geschäftsverkauf, 3 württem
bergische, 1 badischer und 1 bohenzollern'scher 
Kollege sind ausserdem noch weiter ausgetreten. 

Von Gehilfen sind ausser den beiden oben Ge
nannten 4 ausgetreten. 

An Zuwendungen sind der Kasse im abge
laufenen Jahre von Herrn Gustav Weigelen, 
resigniertarn Apotheker in Stuttgart (siebe Rech
nungsabscbluss r. 16 d. Ztg.) 100 Mark zuge
flossen. 

Nachdem der Vorsitzende Sautermeister 
allen Beteiligten , insbesondere dem Kassier für 
seine grossen Bemühungen den verbindlichsten 
Dank ausgesprochen, schliesst der Vorsitzende des 
Verwaltungsrates die Verhandlung. 

Für die Richtigkeit des Protokolls der gemeinschaft
lichen Sitzung des Vorstandes und Aufsichtsrates: 

Otto Sautermeister. E. Schnekenburger. Gottlob Brand. 
E. Schaaff. E. Fraas. Aug. Finckh. 

Für die Richtigkeit des Protokolls in der dritten 
Generalversammlung: 

Otto Sautermeister. E. Schnekenburger. E. Schaaff. 
E. Fraas. H. Schmid. A. Brand. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Ueber die Bestimmung von schwefliger 

Säure und Schwefelsäure in den Verbrennungs
produkten des Leuchtga.ses. Es ist noch nicht 
völlig aufgeklärt, ob der im Leucbtgase vorhandene 
Schwefel in der Flamme zunächst hauptsächlich zu 
schwefliger Säure oder zu Schwefelsäure verbrannt 
wird. Im Allgemeinen glaubt man die Bildung der 
Schwefelsäure als Hauptprodukt annehmen zu 
müssen. Uno Collan kommt jedoch (Ztschr. f. 
anal. Ch. 1895, S. 148) zu dem Schlusse, dass der 
Schwefel des Leucbtgases in den gewöhnlichen 
(auch nicht leuchtenden Flammen) zum grössten 
Teil in Schwefeldioxyd übergeht. Zur Entscheid
ung der Frage musste eine Reaktion benutzt wer
den , welche eine direkte Bestimmung etwa gebil
deter schwefliger Säure gestattet. Diese Reaktion 
wurde in der Einwirkung von Schwefeldioxyd auf 
reine Chromsäurelösung gefunden , die sich nach 
der Gleichung 2 Cr03 + 3 S02 = Cr2(S04)s vollzieht. 
Reine Chromsäure wird in grösserer Verdünnung 
auch bei Temperaturen bis 50° weder von Leucht
gas noch von den Verbrennungsgasen aus einer 
schwefelfreien Flamme reduziert. Der Ueberschuss 
an nicht reduzierter Chromsäure lässt sich leicht 
durch Titration bestimmen. Man benutzt für die 
Verbrennung des Leuchtgases den von Dreh
sc hmid t für die Bestimmung des Gesamtschwefels 
im Leuchtgase konstruierten Apparat. Auf die drei 
Absorptionscylinder wurde ein genau abgemessenes 
Volum Normai-Chromsäurelösung (Cr03 = 2 C) ver
teilt, wozu noch in jedem Cylinder eine passende 
Menge Wasser (20-25 ccm) kam. Im ersten Cy
linder befanden sich 3 ccm , in den zwei übrigen 
je 1 ccm Normal-Chromsäure. Es zeigte sich nun 
dass der grösste Teil des Schwefels als Schwefel
dioxyd gefunden wurde. Dass man bisher Schwefel
säure als Hauptprodukt fand, liegt an der benutzten 
Analysenmethode. Man leitete nämlich die Ver
brennungsprodukte durch atriumkarbonatlösung, 
in der man dann schweflige Säure und Schwefel
säure bestimmte. Schweflige Säure wird aber, wie 
besondere V ersuche zeigten , durch Sauerstoff in 
alkalischer Lösung sehr leicht oxydiert. E. 

D. Deutsche Chem.-Ztg. 

Zum Nachweis des Martiusgelbs, Dinitro
a . .r aptbol-Natrium, -Ammonium oder -Calcium, 
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aiebt Dr. F. chaffer in der 8 ·hw. . f. Ch. 
u. Ph ... folaende .Anwei una: 1 -20 !rr der Teig
waren ~-udeln :Maccaroni etc. werden klein zer
bröckelt und in einem Kölbchen mit etwa 4 ccm 
verdünntem Alkohol (von 50-60 ol. - 0/ 0 unter 
öfterem m cbütteln erwärmt. War die W"are 
künstlich gefärbt. o wird der verdünnte \fein
gei t meist mehr oder weniger deutlich gelb. Wer
den einiae Tropfen reiner alz äure zugesetzt , ~o 
ver chwindet die gelbe Farbe der Lö ung wenn 
:Martiusgelb vorhanden i t. Ist dagegen afran
farb toff vorhanden, so bleibt die ange äuerte Lös
ung gelb. Entfärbt würde ebenfalls eine Lö ung 
von Dinitrokresol und andern verwandten Farb
stoffen. Metanilgelb dagegen würde dabei rot 
geiärbt. 

Da das Martiu gelb, sowie auch die Verbind
ung desselben mit der ulfogruppe, da Taphtol
gelb , zu den billigsten Teerfarb toffen gehört 
und gleichzeitig die gewün chte X uance besitzt, 
so wird es nicht leicht durch andere ersetzt 
werden. 

Zur sicheren Identifizierung des Farbstoffes 
wird man allerdings eine grössere Quantität der 
Teigware, etwa 200 gr, in Arbeit nehmen und die 
verdünnte weingeistige Lösung vorerst stark ein
engen müssen. Bei genügender Konzentration der 
Farbstofflösung erzeugt Salzsäure einen annähernd 
weissen,flockigen iederschlagvonDinitro-a- aphtol, 
welcher in Aether mit schwach gelblicher Farbe 
gelöst wird. Wolle wird durch Martiusgelb in 
saurem Bade goldgelb geiarbt. 

Liegt Färbung mit aphtolgelb S vor, so wird 
auch in einem ziemlich stark eingeengtem Auszuge 
durch Salzsäure keine Trübung erzeugt; dagegen 
liefert Natronlauge schon in den verdünntasten 
Lösungen einen flockigen Niederschlag. 

Wasserstoffsuperoxyd in grünen Pflanzen. 
Es ist immer noch nicht mit Sicherheit erwiesen, 
ob H2 0 2 in grünen Pflanzen vorkommen kann. 
Bach erklärt sich dieses Vorhandensein dadurch, 
dass die Kohlensäure durch den Einfluss des Sonnen
lichts in Formaldehyd und einem oxydierenden 
Körper gespalten wird , dessen Wirkung der des 
Wasserstoffsuperoxyds gleichartig ist. Probever
suche mit den bekanntesten Reagenzien auf H2 02 
geben keine sichere Auskunft. Bach hat nun in einer 
Lösung von Kaliumdicbromat, Anilin und Oxalsäure, 
ein sehr empfindliebes Reagenz erkannt. Zur Aus
führung des Nachweises bringt man 5 ccm einer 
Lösung, welche 0,03 K2 Cr2 0 7 und 5 Tropfen Anilin 
im Liter enthält, in ein Reagenzglas , fügt 5 ccm 
der zu untersuchenden Lösung (Pflanzenauszug) und 
einen Tropfen einer Oxalsäurelösung (5 : 1 00) hinzu. 
Bei Gegenwart von H2 0 2 entsteht eine rotviolette 
Färbung. Ein gleichzeitig angestellter blinder Ver
such gestattet die Farbenveränderung besser zu 
bemerken. Die Reaktion ist so empfindlich , dass 
sie ermöglicht, Wasserstoffsuperoxyd noch in einer 
Verdünnung von 1 : 1 400 000 nachzuweisen . Unter
sucht wurden 25 Pflanzen , in 18 konnte H2 0 2 
nachgewiesen werden , bei 2 Pflanzen war das 
Resultat ein zweifelhaftes und mit 5 Pflanzen ge
lang der Nachweis nicht. Der zu untersuchende 
Pflanzenauszug wurde bereitet, indem 25 gr grüne, 
zur Mittagszeit gepflückte Blätter in einer Por
zellantasse mit 75 ccm Wassgr, welches in 100 Tln. 
0,1 Oxalsäure enthielt, übergossen wurden. Mineral
säuren sind zu vermeiden, da sie gewisse Glyko
side zersetzen und Tannin in Freiheit setzen. Die 
Tasse wurde bedeckt in ein dunkles Zimmer ge
stellt und der Auszug nach einiger Zeit untersucht. 
Die rötlich violette Färbung bei Gegenwart von 
H2 0 2 tritt nach Verlauf von 10-3 Minuten ein. 
Compt. rend. T. nach Repert. d. Pharm. v. Dr. Beckmts 

.Ap.-Ztg. ~r. 50" 

Nachweis des Fluors im Wein. Seit längerer 
Zeit setzt man dem Wein Alkali-Fluoride , -Fluo
silikate oder -Fluoborate hinzu. Die zum Kach
weis benutzten Metboden sind langwierig und un
genau. :riviere und Hubertfinden (Mon.scient. 
1 95, S. 32J) ein schnelles und genaues Verfahren, 
das noch den achweis von 1 gr Ammoniumfluorid 
im Hektoliter -nein gestattet. Zu 100-200 ccm 
II ein fUgt ma.n atriumkarbonatlösung bis zur 
schwach alkalischen Reaktion. Dann erhitzt man 
zum ieden und setzt 2- 3 ccm 10 Ofo ige Chlor
calciumlösung hinzu. Man läs t einige Minuten 
kochen. Man filtriert und verascht den Rückstand. 
Die Asche wird mit der dritten Menge ihres Ge
wichtes an gefällter Kie elsäure >ermi cht und in 
einem Probierröhrchen mit einem halben Kubik
centimeter einer Mischung aus gleichen Teilen 
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Nordhäuser chwefel äure und chwefelsäure ~on 
66o Be. erhitzt. Der Stopfen des Glases trägt er~e 
Will- arrentrapp'sche Röhre , in der ~i?~ em 
Tropfen W a ser befindet. Das e~twickelt~ ~~licmm
fiuorid giebt in der Vorlage eme gelatmose Ab-
scheidung von Kieselsäure. E. 

D. Deutsche Chem.-Ztg. 

.Acidylscopoline. D_iese von ~erck als Arznei
mittel bezeichnete V erbmdung wll'd durch gegen
seitiges Einwirken vo? Scopo~ und den ent
sprechenden äurechlonden oder m Gegenwart von 
Chlorwasserstoffsäure, Wasser, Aether, Chloroform 
u. s. w. und den entsprechenden Säuren darge
stellt. Man isoliert die freie Base aus dem Re
aktionsprodukte durch Ueberführung in das sal
peter- oder bromwasserstoffsaure Salz. Dr. E. 

D. Pharm. Post. 
Der Gerbstoffgehalt der Gewürznelken. Da 

über diese Frage die bisherigen .Angaben noch sehr 
auseinandergehen, ist P e a b o d y in Philadelphia 
derselben näher getreten und berichtet darüber in 
dem • .Am. Journ. of Pharm.• Peabody isolierte 
das Tannin durch Behandlung der gepulverten 
Nelken mit .Aceton und nachheriges sorgfältiges 
wiederbaltes Reinigen des Auszugs. Er erhielt so 
strohgelben, vollkommen reinen Gerbstoff, den er 
nach seinem chemischen V erhalten eingehend prüfte 
und insbesondere mit Galläpfel- und Eichenrinde
Gerbsäure verglich. Er kommt zu folgenden 
Schlüssen: 

1. Nelken, wie sie im Handel vorkommen, 
enthalten 10- 13 v. H. Gerbstoff; 

2. das Tannin der Nelken hat die gleiche 
prozentische Zusammensetzung wie die Gall
äpfelgerbsäure, sie liefert auch dieselben 
Zersetzungsprodukte und und darf daher 
als mit dieser vollkommen identisch an
gesehen werden. 

Ylang-Ylangöl enthält nach den Untersuch
ungen von .A. Reychler 9 bezw. 7 Prozent Ester 
der Essig- und Benzoesäure, ausserdem 30-32 Proz. 
Ylangöl und viel Sesquiterpen. Der Rest besteht 
aus sehrflüchtigen Körpern in harzartigen Substanzen 
(Polyterpenen). D. Pharm. Post. 

Einsendungen. 
I. 

Zur A.rzneitaxe. 
Dieser Tage kam um 1/2 10 Uhr .Abends ein 

Rezept zur Anfertigung von Suppositorien in meine 
Hände. Der Ueberbringer will warten, darum 
frisch aus Werk ; eine Viertelstunde darauf sind 
bereits die · bekannten Hütchen vollgegossen. Es 
dauert eine halbe , eine ganze Stunde , der Be
steller wird ungeduldig, aber die Zäpfchen sind 
bei der herrschenden Hitze noch nicht erstarrt. So 
trollt denn um 1/2 12 Uhr der Mann ohne die 
Zäpfchen ab, er verspricht morgen in aller Frühe 
wiederzukommen. Richtig, früh um 1/2 5 Uhr er
tönt das bekannte liebliche Zeichen zu neuer Pflicht
erfüllung, ich nehme die inzwischen bocksteif ge
wordenen Zäpfchen aus den Formen, wickle sie ein 
und der Bote entfernt sich. 

Zwei Stunden Schlafs habe ich so geopfert 
und erhalte dafür alles in .Allem 1 Mk. Läge in 
solchen Vorkommnissen nicht ein Grund, die Taxe 
für 1896, mit einem Zusatze: Nachttaxe zu ver
sehen, zumal die 1895er ohnehin recht bedeutend 
beschnitten ist und immer wieder versichert wird, 
dass der Zeitpunkt für eine Er•höhung nicht günstig 
sei? Quousque tandem! 

II. 
Ans dem Leben des Apothekers. 

.Antidotum Arsenici. - Wie hat mich 
dieses Wort schon vor 30 Jahren als blutjunger 
Lehrling interessiert! Zuerst lernte ich die Be
standteile und deren Zubereitung kennen; später 
kam das geheimnisvolle Kästchen mit der Signatur 
• .Antidotum Arsenici•, welches alle Vierteljahre 
einmal durchgesehen und abgestäubt wurde - aber 
benützt ward sein Inhalt nie! Fast hätte ich mich 
gefreut, wenn einmal so ein interessanter •Fall• 
vorgekommen wäre! Aber nie ward mir dieses 
•Glück • zu teil. - Gestern früh - ich hatte 
kaum meinen Kaffee getrunken - kam ein heulender 
Junge in die Offizin gerannt: ·Bitte, rasch dieses 
Rezept anfertigen ! " 

I. 
Rp. Liquor. ferr. sulfur. 100 

Aq. dest. . 250 

II. 
Rp. Magnes. ust. 15 

Aq. dest. . 250 
M.D.S. Zu Randen des Arztes. 

Rasch rief die elektrische Klingel den Lehr
ling herbei , der den Liquor ferri _aus d~m Keller 
holte inzwischen ich die Magnesra anrreb. Der 
Stöps~l des Glases von ersterem Körper konnte 
nur mit Mühe entfernt werden. 

" 
Was fehlt denn deiner Schwester?" 

"Sie hat sich vergiftet." 
"Mit was denn?" . 
"Mit den Arseniktropfen, welche mrr der ~err 

Doktor vor acht Tagen verschrieben hat; drese 
hat sie auf einmal ausgetrunken! Uh! Uh !" 

"Ei! Ei! So, lauf nur rasch heim jetzt!" 
Nach einer halben Stunde, während welcher 

ich meinem Tiro die Entstehung und Wirkung d~s 
Eisenoxydhydrats erklärte und auf die Seltenhert 
dieses "Falles" hinwies, kam der ordinierende Arzt 
in die Offizin. 

" 
Haben Sie denn die Sache nicht schneller an-

fertigen können?" 
"Unmöglich; die Magnesia musst~ doch __ erst 

gleichmässig verteilt werden durch Anrerben; uber
dies liess sich das Glas von Liquor ferr. sulf. sehr 
schwer öffnen!" 

Doktor (lachend): "Hätten sich die ~ühe 
sparen können! Die Tochter hat bloss _noch e~ne~ 
Rest von 3 gr (gleiche Teile Liquor Kah arsemcosr 
mit Aq. Cinnamomi) zu sich genommen; sie ~efi.ndet 
sich fast wieder ganz wohl; jede Gefahr rst aus
geschlossen!" 

"Wie schade! Einmal in meinem Leben habe 
ich nur .A.ntidotum .A.rsenici gebraucht und auch 
dieses Einemal wäre der Fall auch ohne dasselbe 
harmlos verlaufen !" 

Bandeisbericht 
London, den 28. Juni 1895. 

Höher notieren wir: Folia Sennae Tinnevelly, 
Oleum Menthae pip. H. G. Hotchkiss, feine Cardamomen, 
Muskatnüsse. 

Billiger sind: Cubeben, Nuces Kolae und vomicae, 
Schellak Secunda Orange und Granat, Fruct. Coriandri 
Ostindisch, Australisch, Jamaica, Ostindisch und Mada
gascar Bienenwachs, Nelken Zanzibar, Pfeffer schwarz, 
Pfeffer weiss, Tapiocca, Silber. 

Aloe. Cap- Zufuhren sind in letzter Zeit ganz 
ausgeblieben. 

Balsam Peru. Nominelle Notierung 9 sh. 
Camphor, chines. 62 K. a 160 sh retiriert; auf 

Lieferung werden Verkäufe von ca. 500 Piculs, Juni, 
August Abladung 155 sh und 157 sh 6 d c. i. f. reportiert. 

Chinin sulphuric. ohne Umsätze. 
Cubeben. Von 155 S. 75 S. elect. a 35 sh ver-

kauft etwas billiger. · 
Folia Sennae Tinnevelly 140 B. fast durchweg 

zweite Hand, Loose gering bis mittel fanden zu extremen 
Peisen zum Theil Nehmer. 

Schellak. Das Privatgeschäft in disponibler W aare 
war in den letzten Tagen abermals sehr klein, besonders 
deckt Jedermann in Orange Blatt der hohen Preise 
halber nur den nötigsten Bedarf. 

Radix Rhei chinens. Von offerierten 122 Kilo 
wurden nur Kleinigkeiten verkauft. Wenige Kisten gute 
flache und runde Shensi-Wurzeln wurden weit über 
W erth retiriert. 

Canehl Ceylon bleibt fest behauptet. 
Cardamomen. 217 Kisten Ceylon zu festen bis 3d 

p.lb. höheren Preisen für fein e Qualitäten schlank verkauft. 
Cassia Lignea ruhig. 
Ingwer Bengal unverändert. 
Muscatblüthe ruhig aber fest. 
Nelken Zanzibar. Trotzdem dass die Notierungen 

beinahe von Tag zu Tag um eine kleine Fraktion er
mässigt wurden, bis 215/16 d, haben seit unserem Letzten 
weder loco noch auf Lieferung irgend welche Abschlüsse 
stattgefunden. Zugeführt wurden seit 1. Januar 32,223 B., 
abgeliefert nur 5701 B., Vorrath 82,838 B. gegen 56,790 
Ballen zur gleichen Zeit im vorigen Jahre. 

Pfeffer, schwarzer, Singapore loco flau 21/
2 

d. 
Pfeffer, weisser, billiger von 257 B., Penang 100 B. 

alt und trüb ohne Reserve a 27/8 d losgeschlagen. 
Terpentinöl, amerikanisch, unverändert fest. 
Harz, amerikanisch, sehr fest. 
Silber in Barren 303/ 16 d per Unze. Quecksilber 

Rothschilds Preis E 7. 10 sh. ' 

H a m b u r g, 1. Juli 1895. 
Camphor. Mit dem gestrigen Tage ist die Con

vention der Raffinerien erloschen und tritt von nun ab 
wieder freie Concurrenz ein. Nachdem die zweite Hand 
bisher .. stets. unter den offiziellen Preis.en ausgeboten 
hat, lasst s1ch nur annehmen, dass d1e Fabrikanten 
mindestens gleichen Schritt halten werden, und bleibt 
abzuwa1:ten, ob und _wie weit ~ie~durch ein Rückgang 
der Preise erfolgen w1rd. Der emz1ge Moment welcher 
für die Festigkeit des Artikels spricht, ist der: dass die 
Londoner Spekulation den Rohmarkt hoch hält im 
Uebrigen .abe: liegt qamphor matt, da wir jetzt übe~· die 
Bedarfszeit hmaus smd und folglich die Nachfrage ganz 
minimal ist. 
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Bücherschau. 
Forschnngs-Beri.chte über L~bensm~~tel und ihre 

Beziehungen zur Hygiene, • nber forense 
Chemie und Pharmakognosie. Organ der 
freien Vereinigung bayer. Vertreter der auge
wandten Chemie. Herausgegeben von Dr. Ru
dolf Emmerich, Dr. Ludwig Pfeiffer, Hof
rat Dr . .Albert Hilger und Dr. Rud. Sendtner. 
Verlag: Dr. E. W olff, München. 

Heft 6 enthält: Zur Beurteilung von Presshefe. Von 
Dr. H. Will. - Ueber eine yergift?-ng ~it Ferrocyan
kalium. Von Hofrat Dr. Fmckh ~n B1berach. - Zur 
chemischen Unterscheidung .versc~1eden~r Macissorten. 
Von Eduard Spaeth. - Bencht uber d1e Fortschritte 
auf dem Gebiete der Studien über Mehl und Brod. Von 
Dr. c. A. Neufeld. - Kleinere Mittei~ungen. - Vereins
und Congressangelege_n~eiten ... ~ An:thche Verordnungen, 
Gesetzgebung.- Stahsük, _That1gke1t der Untersuchungs
anstalten und Laboratonen. - Besprechung neu er
schienener Litteratur. - Neue Litteratur. 

Heft. 7 enthält: Die Verunreinigung des Wassers der 
Pegnitz während des Laufes durch die Stadt Nürnberg. 
Von Hermann Kämmerer und Hans Schlegel. - Ver
fälschung von Wurstwaren mit Conserven-Eiweiss. Von 
J. Drossbach in Ludwigshafen a. Rh. - Eine neue 
Methode zur quantitativen Bestimmung der Stärke. Von 
M Dennstedt und F. Voigtländer. - Chemisch-bakterio
logische Untersuchung~m yon Zwischendeck~nfüllu_ngen 
mit besonderer Berücks1chügung von Cladothnx odor1fera. 
Von Dr. Rullmann in München.- Ueber die Beurteilung 
von Farbstoffen hinsichtlich ihrer Gesundh eitsschädlich
keit. Von Dr. R. Kayser in Nürnberg. - Kleinere Mit
teilungen. - Nekrolog. - Amtliche Verordnungen, 
Gesetzgebung. -Statistik, Thätigkeit der Untersuchungs
anstalten und Laboratorien. - Besprechung neu er
schienener Litteratur. - Neue Litteratur. 

Die Elektrizität, ihre Erzeugung, praktische Ver
wendung und Messung (mit 44 .Abbildungen). 
Für Jedermann verständlich, kurz dargestellt 
von Dr. Bernhard Wi'esengrun d. 2 . .A.ufl. 
6. bis 10. Tausend. Preis Mk. 1.- (Verlag 
von H. Bechhold, Frankfurt a. M.). 

Heutzutage', da die Elektrizität, sei es in Form von 
Licht, sei es als Kraftquelle, Gemeingut der ganzen 
zivilisierten Welt geworden ist, ist es kein Wund er zu 
nennen, dass sich breite Schichten des Volkes für die 
Erzeugung. derselben immer mehr interessieren. Die 
Worte Volt, Ampere, Ohm, Watt, Wechselstrom, Span
nung, Stromstärke hören wir ja täglich, aber wir 
können uns doch nicht einen rechten Begriff damit ver
binden. Es ist nicht Jedermanns Sache - abgesehen 
vom Anschaffungspreis - sich die Zeit zu nehmen, volu
minöse, wissenschaftliche Werke zu studieren, um sich 
über den heutigen Stand der Elektrizität zu unterrichten, 
Aber um billiges Geld sich in den Besitz eines Werkchens 
zu setzen, das in kurzer, klarer, prägnanter Form das 
über Erzeugung, Verwendung und Messung der Elektrizität 
erläutert, was eigentlich jeder Gebildete wissen sollte, 
das war der Wunsch und das Bedürfnis jener fünf 
Tausend, die binnen Jahresfrist die erste Auflage obiger 
Schrift sich zu eigen gemacht haben. Ein Blick über das 
Inhaltsverzeichnis unterrichtet uns über die Reichhaltig
keit des Stoffes und lässt hoffen, dass der zweiten Auflage 
noch rascher die dritte folgen möge, als die zweite der 
ersten. B s s n. 

Briefkasten. 
R. in R. Besten Dank. Wie Sie sehen, gerne benützt. 
H. in P. Sie wundern sich, dass wir der so interes· 

santen Bildung des Alkohols aus Calciumcarbid, bezw. 
dem aus letzterem herstellbaren Acetylen noch nicht e;
wähnten. Es scheint Ihnen entgangen zu sein, dass w1r 
bereits in Nr. 22 dieses Problems ausführlich gedachten. 
Wenn freilich politische Blätter diese Aufgaben der Zu
kunft jetzt schon als technisch gelöst betrachten und 
in gleichlautenden Artikeln ein freilich für den Land
wirt nicht sehr erbauliches Bild der gänzlichen Um· 
wälzung der Spiritusfabrikation entwerfen, so können 
~ir mit solchen Quellen nicht konkurrieren. Uns wür~e 
em denkender Leserkreis mit Recht verübeln, wenn w~r 
MöglichkE'iten schon als Thatsachen hinstellten. D1e 
~olitische Tagespresse scheint freilich über solch klein· 
hche Bedenken erhaben zu sein. 

S. in A. Wir haben von Ihrer Berichtigung für das 
Personenverzeichnis des ,Apoth.-Kalenders • gern Vor· 
m~rk _genommen. Obwohl die Herstellung dieses V~r
zeiChmsses ausdrücklich Aufgabe des Verlegers 1st 
und der Herausgeb er hierfür keinerlei Verantwortung 
trägt, sind wir für jede Verbesserung gleichwohl ver· 
bunden. 

N. Das Gesetz hat die Ortskrankenkassen wohl 
zwangsweise begründet den Behörden auch ein Auf· 
sichtsrecht eingeräumt,' aber ganz unbegreiflicherwei~e 
unterlassen, eine Pflicht der Verantwortung für die 
Vorgänge in denselben auszusprechen. So konnte es 
vorkommen, dass an einigen Orten die Kassen bankerott 
w:urde_n und die Gläubiger, die doch in gutem Glauben, 
h1~r em Staatsinstitut vor sich zu haben, borgten, Schaden 
erht~en. Un~ ist ein Schreiben vorgelegen, in dem der 
V ors1tzende emer Bezirkskrankenkasse an den Apotheker, 
der ~ndlich um sein Geld klagte, ganz unverfroren 
schr_?lb_t: ,Ne_hmen Sie Ihren Klageantrag zurück, son~t 
gewarhgen S1e, dass Sie gar nichts mehr bekommen, die 
Kasse ist zahlungsunfähig". Da die Beitragpflichtigen 
dennoch gezwungen sind einer solchen .zahlungs· 
unfäh~gen" Kasse ihre Beiträge abzuliefern, so ist uns 
allerdmgs unbegreiflich weshalb die Verwaltungs· 
b~hörden, die bis in die hö~hsten Stellen genau von d_en 
hier berührten Vorgängen unterrichtet sind nicht elll' 
schreiten. . ' 
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(Äkadem. Pharmazeuten· Verein 
J S t u t t g a r t. ~ 

t ~/ t ! Q!/(;;ft. • 
; Zu der am ~ 
~ 13. d. M., Abends 8 Uhr c. t. • 
; stattfindenden ; 

I ~~~~~!:~~~~,~~~~!~~~R~ I 
t 1. A. H. A. H., I. A., A. M. ge- t 
t ziemendst einzuladen. t 

W .A.d.B.C.: t 
Reichert X X . t 
••••••••r 

Ansbach. 
Zu 1. Oktober 

jiingerer Herr, 
d er Uebung in Defektur, gesucht. 

K. Hofapotheke. 

Bayern. 
Zum 1. Oktober ein jüngerer süd

d eutscher 

unabsolvierter Herr 
gesucht. 

Georg Wnlzinger, Apotheker, 
Kulmbach. 

Biberach a. Riss. 
Suche auf 1. Oktober einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
bei Selbstbeköstigung. Referenzen er
beten. 

0. Widenmann. 

Für meine Filiale Eidlingen 
suche ich auf 1. Oktober einen 

tüchtigen Verwalter. 
S andberger, Böblingen. 

Darmstadt. 
Suche auf 1. Oktober ein;m 

examinierten wohlempfohl. Herrn, 
der längere Zeit zu bleiben gedenkt. 

W. Mangold. 

Fichtelgebirge. 
Zum 1. Oktober findet 

jüngerer llerr 
angenehme Stelle. . 

Wunsiedel. Dr. Alb. Schm1dt. 

Fri edrichshafen 
am Bodensee. 

Auf 1. Oktober sucht einen 

wohlempf. geschäftsgewandt Herrn. 
Hofapotheker Koch. 

Schwäb. Gmünd. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gewandten, examinierten Herrn. 
Apotheker .ll!üller. 

Hechingen. 
Zum 1. Oktober suche einen 

tüchtigen Herrn. 
H. Schaeffer. 

1Atellvertreter .. 
Einen soliden Herrn sucht ab M1tte 

,August auf 4-6 Wochen. 
Jos. Trauth, Apotheker. 

Herxheim b. Landau (Rheinpfalz). 

Moorbäder im Hause und zu 

Severl'n Jmmenkamp Ghemni'tz Fabrik für sterile und anti-
' J septische Verbandstoffe. 

- -::-. Xeue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. -<-

rJ•;•;:••••e-r;H;-;;;;-.;--;•••1 
I KÖLN, Venloerstrasse 49 I • • 1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I I Nachweislich die grössten Erfolge. [1] • . ......................... ,., ......................... . 

GuHupereRupupiet 
garantirt klebfrei 

per Kilo, gleich 40 Meter, Mark 13,00. 
-- Muster gratis un d franko. --

Befliß c. M A X K A H N E M A N N Berlin c. 
Apotheker, 

3 n, 4 Span(lauei·-Strasse 3 u. 4. 
Fabrik mediz. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren 

und dermatol. P!laster. 

Karlsruhe 
(Stadtteil Mühlburg). 

Auf 1. Oktober sucht einen 

tüchtigen (exam. od. unexam.) Herrn. 
Ad. Dürr. 

Langenburg. 
Für meine empfehlenswerte Stelle suche 

zum 1. Oktober 

unexaminiert. empfohl. Nachfolger. 
Reuss. 

München. 
Suche für 1. Oktober einen 

examin. wohlempf. soliden Herrn, 

Regensburg. 
Mit 1. Oktobe t· ds. suche ich einen 

Herrn aus Süddeutschland für 

Defektur, Rezeptur u. Handverkaut 
Referenzen erbeten. 

C. Leixl, Apotheker. 

Reutlingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gewandten Herrn für meine Rezepturstelle. 
Selbstbeköstigung. Referenzen erbeten. 

P. Kachel. 

Mkt.-Redwitz im Fichteluebirue. 
Auf I. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, gutempfohlenen, 
unabsolvierten Herrn welcher länaere Zeit zu bleiben gedenH. 

Nur Süddeutsche wollen sich melden. 
Auch ein Volontär findet Stellung. (Silddeutschen). 

Offerten unt. F. 86 an die Exp. d. Ztg. Heinr. Ulmer, Apotheker. 
Neuenbürg. Rottweil a. N. 

Auf 1. Oktober suche ich einen • uche zum 1. Oktober einen 

wohlempfohlenen, soliden, wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
jüngeren, wenn auch erst aus der Lehr e I Selbstbeköstigung. 
kommenden Herrn. B Eichhorn 

Apotheker Bozenhardt. · . · 
Auch suche einen Lehrling auf I Rottwell. 

1. Oktober. Auf 1. Oktober findet ein tüchtiger 
Nürnberg. älterer oder jüngerer 

Suche zum 1. Oktober a. c. einen G e h i I f e 
wohlempfohlenen jüngeren Herrn 

für Defektur und Ablösung in der angenehme Stellung bei 

Rezeptur. 
Anfangsgehalt 120 .At. pro Monat, Wohn

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke. 

Abschrift der letzten zwei Zeug
nisse erbeten. 

ung und Frühkaffee im Hause. 

Dr. H. Riedel, Engelapotheke. 
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Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

reme Iri • Hein ' centrUngierte 
eifen, Odol, 'omato. e etc.,. 

owie ämtliche Bedürfnis e für d1e 
Ge undbeits· und Krankenpflege. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Bandverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20 n:k. an portorrei, an Apo
thekenbesitzer t . auf Probe. 

Reparaturen besorge schnell u. billig. 
Ebingen (W.) "ft'ilb. Fr. Geiger. 

Preis!. grati u. franko . .Mech. Werkstatt. 

Saulgau. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gewandt exam. od. unexam. Herrn. 
elbstbeköstigung. 

Edel. 
Für eine frequente Apotheke einer 

Oberamtsstadt im württb. Oberland 
wird pro 1. Oktober d. J. ein 
gewandter, wohlempfohlener 

examinierter Rezeptar 
bei hohem Salär ue ucht. 

~ähere Auskunft erteilt 
L. Duvernoy, Stuttgart. 

Stuttgart. 
Zum 1. Oktober ist in meinem Ge

schäfte meine 
zweite Gehilfenstelle 

durch einen gut empfohlenen jüngeren 
Herrn, der schon einige Zeit konditio
niert haben sollte, zu besetzen. 

A. Bunz-Kübler. 
Sulz a. N. 

Jiingerer Gehilfe 
findet angenehme Stellung auf 1. Oktbr. 

bei W. Hole. 

Auf 1. Oktober 
suche ich einen in Rezeptur und 
Defektur erfahrenen geschäfts
gewandten u. soliden Gehilfen 
bei gutem Gehalt. 

Ernst Bodmer, Apotheker 
in Schaffhausen (Schweiz) . 

Auf 1. Oktober ist in der Kron-Apo
theke in Ulm eine angenehme Stelle 
durch einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
zu besetzen. Auskunft erteilt 

Hch. Wiegandt, Apotheker, 
Kron-Apotheke Ulm. 

Weinsberg. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
C. Schoder. 

Ziirich. 
Auf 1. Oktober ist eine G-ehilfen

stelle durch einen 
tüchtigen jüngeren Herrn 

zu besetzen. Gell. Offerten erbitten 
Lüscher & Zollinger, 

Apotheker. 

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

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
G. Pohrs 

Gela, tineka, pseln 
zu Originalpreisen. 

A. Heim.scb, Esslingen. 

A-n- unt! Oerlrüufe 
von A p o t h e k e n vermittelt 

Ferdinand Müller, Lauaozeilc 14, Nürnberg. 
.AUe .Aufträge werden reell u. diskret ausgeführt. 
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Zürich. 
Zum I. Oktober uclle ich einen 

ge" andten und zuverlä igen 

unexuminierlen lferrn 
mit be ten Empfehlungen. 

C. Haerlin, Apotheker. 

Züri eh. 

.Tiielrtigen Assistenten 
per I. Oktober ucllt 

Apotheker Fridr. Weber. 

Zürich. 
Gesucht ein 

jüngerer wohlempfohlener Gehilfe 
auf 1. Oktober. Zeugnisabschriften 
und Referenzen erbeten. 

H. Schulthess, Apotheker. 
Zürich V, Seefeldstr. 33. 

Zweibrücken, Rheinpfalz. 
Bis 1. Oktober c. ist bei mir für einen 

zuverlässigen jüngeren Herrn 
eine Gehilfenstelle zu besetzen. Ab
schrift der letzten Zeugnisse erbeten. 

Rbt. Strebe!. 

_ Stud. pharm., Südd., m. b. Ref,, übern 
ab 20. Juli bis 1. Novbr. auf kürzere od. 
längere Zeit 

A ushilfstelle. 
Gefl.. Off. sub M. D. 50, Gerberei 13, 
Erlangen. 

Aushilfe 
übernimmt während der Ferien bis zu 
acht Wochen. 

Dorn, stud. pharm. 
Erlangen, Helmstrasse 8. 

Aushilfe 
übernimmt während der Ferien bis zu 
8 Wochen. 

. Dorn, stud. pharm., 
E r 1 a n g e n , Helmstrasse 8. 

stud. pharm. sucht, gestützt auf gute 
Zeugnisse, während der Ferien (Ende 

Juli bis Ende Oktober) für die ganze oder 
jede beliebige Zeit 

Aushilfsstelle 
anzunehmen. Gefl.. Offerten erbeten an 
die Exped. d. Zeitung sub. E. 20. 
. Stud. pharm. mit besten Ref. sucht 
vom 1. August bis 1. Oktober 

Vertretung · 
zu übernehmen. Gefl.. Off. sub M. G. 100 
postlag. Göllheim i. Rheinpfalz. 

Gut empfohlener Pharm. sucht für 
sein drittes Konditionsjahr zu 1. Okt. a. c. 

· Stelle 
in Würzburg oder Schweinfurt. Derselbe 
würde auch während seiner Studienzeit 
ohne Vergütung aushelfen. Offerten sub 
Würzburg an die Exp. d. Ztg. erbeten. 

Jüngerer examin. Gehilfe sucht zu 
sofort 

Vertretung resp. feste Stellung. 
Gefl. . Offert. unt. F . 88 an d. Exp. d. Ztg. 

_Suche während den H erbstferien, 1. Aug. 
bis Oktober, eine 

Aushilfsstelle. 
.. Fr. Haas, cand. pharm., 

Munchen, Hasenstrasse 2 I links. 

~üdd. sucht feste od. Aushilfsstelle. 
Pharm. Lichtensteig b. St. Gallen. · 

Suebe während der Ferien O(ler 
einr.m Teil derselben 
. Vertretung. 
Holles Salär nicht beansprucht, da
uegen Zeit zum Studium. 

Th. Wildt, stud. pllarm., 
München, Hirtenstr. 23/IIIinks. 

·unabsolvierter Pharmazeut , der 
schon längere Zeit konditioniert hat 

sucht ab 1. August, event. 20. Juli ' 

~nderweitige Stellung. 
Etwaige Offerten unter F. 89 an die 
Exp. d. Ztg. einzusenden. 

Pharmaceutiscbe Zeitung in Bayern. I I ~ach uns zugegangeneu Mitteilungen sind unseren Abonnenten im 
Gebiete der bayerischen Postverwaltung bei Erneuerung ihrer Abonne· 
m ents-Bestellungen für das III. Vierteljahr seitens der Postanstalten und 
zwar auf Grund eines Fehlers in der bayerischen Post-Zeitungs-Preisliste 

irrthümliche Angaben über eine Aenderung der Erscheinungsweise und des 
Abonnementspreises der Pharmaceutischen Zeitung gemacht worden. 

Wir bringen daher hiermit zur allgemeinen Kenntniss, dass die 
Pharmaceutische Zeitung nach wie vor wöchentlich zwei Mal, 
am Mittwoch und Sonnabend, erscheint und nach wie vor zum Preise von 
M. 2,50 für das Vierteljahr durch die Postanstalten bezogen werden kann. 

Berlin N., Juli 1895. 
Expedition und V erlag 

der Pharmaceutischen Zeitung. I 
Suche für Monat August oder Oktober 

Aus Ir ilfs s te II e. 
L. Schnitzer, 

Erlangen, Helmstrasse 11. 

Lehrling 
im zweiten oder dritten Jahr, mit guter 
Empfehlung, :findet unter günstigen Be· 
dingungen sofort freund!. Aufnahme. 

Beste Gelegenheit zur theor. Vorbereit. 
z. Geh.-Examen. Off. unt. Ph. 441 bef. 
die Exp. ß. Ztg. 

Schorndorf. 
Einen tüchtigen jungen Mann aus guter 

Familie sucht per 1. Oktober in die 

Lehre 
zu nehmen. .Apotheker Palm. 

Freiburg i. Br. 
Suche zum 1. September od. früher 

einen Lehrling. 
J. Hopp, Löwenapotheke. 

Eningen u. A. 
Bis 1. Oktober suche unter Zusicherunoo 

gewissenhafter Ausbildung einen " 

Lehr I in g. 
Apotheker .A.mos. 

Als Stösser 
: in eine Apotheke, sucht ein junger, 
. militärfreier Mann, der längere Jahre 
! in einer Hofapotheke war und mit 

prima Zeugnissen versehen, dauernde 
. StelJe sogleich oder später. Offerten 

sub L. 1889 an Haasenstein & Vogler, 
A.-G., Karlsruhe. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Einjunger, tücht.Apotheker 
unverheirathet , welcher 

auch gute wissenschaftliche 
Ausbildung besitzt, 

sucht Pacht oder Verwaltung 
einer Apotheke in Württemberg 
oder Bayern zu überneqmen, 

am liebsten bis 1. Oktober d. J. , 
doch auch früher. · Kaution 
kann geleistet werden. 

Anfragen, sowie direkte Anerbieten 
unter F. 90 durch die Exp. d. Ztg., 
welche auch Zeugnissabschriften in 
Händen hat. 

Wegen Krankheit des Besitzers 
bietet sich in nächster Zeit passende 
Gelegenheit eine 

Land-Apotheke 
(Konzession) billig zu erwerben oder 
auch zu pachten. 

Offert. sub R. D. 29 an die Exped 
dieser Zeitung. · 

E ine gut gehende Apotheke 
einer grösseren Stadtdes Kantons 

N euenburg ist preiswert an einen 
tüchtigen Apotheker zu verkaufen 
Das Schweizer Staatsexamen kann 
nachgeholt werden. 

Angebote unter 0. B. vermittelt 
die Exped. d. Ztg. 

Kauf! 
Entschlossener Selbstkäufei' such 

Geschäft von circa 10 M. Mk. Umsatz 
in Süd- oder Mittel- Deutschland. 
Discretion zuoesichert. 

Ge:fl. Off. bef. die Exp. dieser Ztg. 
unter F. 92. 

Kaufe in Süddeutschland 
Realrecht bei 70-80 M. Mk. 
Anz. dir. v. Besitzer. 

Off. unter Chiffre F. 85 an die 
Exp. d. Ztg. 

I n einer der grösseren und bevorzug
tasten Städte Süddeutschlands m. allen 

höheren Schulen, realberecht. Apo
theke mit grossem Haus nach· langem 
Besitze Alters halber abzugeben. Neukon· 
zessionsgefahr garantiert ausgeschlossen. 
Anzahlung ca . ..1t. 100,000. Näheres er· 
fahren nm Selbstkäufer u. Z. D.17 durch 
die Exp. d. Ztg. 

Unterfra,nken. 
In schöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit gutem Nebengeschäft sofort ohne 
Agenten . zu verkaufen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

~~ !~ und Dessert-~~~ 

I RAMON ALOON 
lj;s= ~ ~ ~a!2n I Z v---re· 

Lieferant I * ~* ., Hof-
Sr. Maj . MalagaGold&dunkelllieferant 

_dc~ l Sherry Gold & Pale von 

K~~!gs t..Port.weinw•:::h""~ Spanien 
Italien. '-.. Mnscatel, Madeira .J' Port~~al 

---v---c:)~_Priorato.-:7'~--· 

Mosquitol gegen Schnakenstiche 
pr. Fl. 60 g. 

Schnakenstifte a 25 0. 
Mottencarton a 10 und 20 0. 
Schnak~n-Räucher-Pulver pr. SGhtl. so u. 5o 0. 

Fbegenwasser, nieht giftig, 
P};· Fl. 15, 20 und 50 g. 

Muckensalbe 
(Ersatz für 01. animal. foed.) 

pr. Schachtel 20 g. en detail 
em~~ehl~~ a~s -yor~ügliche H andverkaufs· 
Arbkel fur die Jetzige Saison mit 35% Rab. 

Apoth. Mann & Co 
Chem. Fabrik MANNHEiiJ:. 
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Pharmazeutischer V erlag -
von .A.poth. Carl Müller, Casse} 

Dr. G. Glaessner's Nacht • 

3000 S~g~atur~n 
· (Pap1erschllder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. Auf!.) 
Mit Nachtrag. 15 Mark · 

Signaturen zu d. Nachtrag d. D. A.-B. Preis 1M 
(Tab. A. B: & C. werden auch billigst 

emzeln abgegeben.) 
Einzelne Schilder werden angefertigt 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog · 
(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die -
Glaessner'schen Verlags-Artikel 

sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. A.poth.-Ztg. 

Die Aktiengesellschaft 
- . 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pltarmacopöe gebrannten 
von ersten .Autoritäten begutachtete~ 

Medizinal-Cognac 
auf 21 Ausstellungen h öchst ausgezeichnet. 

--
Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 

an die Herren .Apothe!ier bei 

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

~~~ ' ~ "' f1.1l-llcr s 
-~oe s [leifte t 

~t r UG ' ff' I t ~ E . J("~~, (1. rrt~t eps~'rt· 
·t ]JJis_e'rt • Jod, P ~ß, 

.fc'"'i·~~~-be~tJJ.~ ß ise'rt' 
rrt~ t ~e a'rt• . . :Jßi ber'th/f tfl,r'a'rt , 

a,Jß ~eber' 
it Jo J{.aZJ;,' tr act ~ 

".. "'"marz. ]3o,.bo"s; 
; t(asfell.. ".eirte". )(.et 

0 n,errt· ~t).C . 
1Vf:ll.C}l. "'", v erf~hrelt• 1z, • 

h Sothlet s • eblJC ' 
~ctc .. 1Jiß~ . ze 

1\{~tdl t st•"1Jl'left 
J!.bsoZ1fo f J . r e JensJB . "alt c oll beziehelt & CO· ' 

direkt ztL lJ N p 
0 E F I- t>f1:t· ~ 

E D· ~.r;o-t't0 ~ 
~~:{~ 

I! Guttapercha· Papier 
45 oder 90 cm breit in j eder Stärke 

pr. Kilo M. 11,50. lrrigatO 1 Liter mit 11
/ 2 Meter ren grauem Schlauch und 

Hartg.-Hahn mit Mutter· u. Olystierrohr 
pr. Dutzend Mk. 15,60. 

Joseplt Pitse!r_, /(o'/n. 
_____ A4a _____ __. 

• Cognac • 
abgelagerte milde "'\Vaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken unl 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275. 

Probefasser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

·····-------· 
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. Im Preise bedeutend ermä.ssigt! 
\ eil ein 3fach urös er e \~ olumen einnehmend. 

LORETIN woitans billiger als Jodolorm 
Loretingaze (bei Höhlenwunden) empfehlen: 

)lax A.rnold, Verb:wdst.lff-Fabrik, CHEli."IT Z , 
Jlax Kahlleman11.. ,. B ERLIX C., Spandauerstrasse 3,4. 

Loretingaze kann, ohne an ihrer Wirksamkeit zu verlieren, bis auf 1 oo 
erhitzt, also vollkommen steriJisirt werden . 

Einzi{J~ Fabrikanten : FARB Tf' ERK E, Höc114t a>>< .Jialn. 

Hirnalbumin Dr. Dahmen. 
Vom Kultusministerium in die officielle Arzneitaxe aufgenommen. 

Hämatin (-Eisen) und Hämoglobulin (als Albuminat) 49170/. erumalbumin und 
Paraglobulin (als Albuminat) 46,23 °/0, sämmtliche Blut;alze '4,6 °/0, einige Tropfen 

01. Cassiae als indiff. Aromat. 
Das Hämalbumin enthäU 95,4 % w asserfreies Eiweiss in ver· 

dautem Zustande und stimmtliehe Mineralsalze d es Bl'Ules. 

Das Spektrum des Hämalbumins ist identisch mit dem Spektrum von 
künstlich (Pepsin, Salzsäure etc.) verdautem Blut. 

1 g Hämalbumin = den festen Bestandtheilen von 6 g Blut und = 9 g 
Hühuereiweiss. - Dosis durchschnittlich nur 3-6 g pro die. 

Hämalbumin ist das billigste aller Eisen·Eiweisspräparate. Ge
wichtszunahme oft 6 Pfund und mehr in 14 Tagen. 

+ .Litteratu?· gratis. + 
Chemische Fabrik F. W. KLEVER, Köln. 

l. ~ mLLIARD,P.MONNET & GARTIER 
h'"J.l . - LJON -,... " -: .. .. 
.. 0 
':l ;:. 
; "l =;. 
~;;__ 

l>o. 

~~ ..: a 
r}j,.:: 

LOCALE ANESTHESIE l 
N':El:JR..A.LG-I~N" fr 

Pflanzenzettel 
zum Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 75 mm } II 
80 

X 
55 

" 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 

empfiehlt der 

Fol. menth. pip. nov~ 
empfiehlt den Herren Kollegen billigst 

Apoth. Straessle, Waiblingen, 

B .2Sprit-
::J zen 
() 1n 33 Modellen 

liefert zu Engros-Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAUPTNER, Berlin NW.s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberge1·, Darmstadt 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecllters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislisten 

versende gratis u. franco. 

Der Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . · · · · .){. ~·:0 
II. gebund. . . . . . . · " .o 

· lii. geb. u. durchschossen . · " 4.-

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
D. B. P. N. 80899 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge des Alrols: 

1) Ai:I!."@JL ist geruchlos. 

2) Ai:l!."~l ist ungiftig. 

3) Ai:I!."@JL wirkt vollständig reiz
los, sogar anf die Schleimhäute. 

4) Ai:l!."@l ist ein lockeres, volu
minöses Pulver, 4malleichter als Jodo
form und Dermatol und in Folge dessen 
im Gebrauche billiger. 

Alleinige Fabrikanten: 
Hoffmann, Traub & Co., Basel. 

zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

Citronensaft, ~:;:r~: 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 

in GI. St.-Probe-Fl. ä. 2 Kg. 
., , . fco. geg. Xachn. v. 5.50 .At. 

\ die Citronensäure-Fabrik von 
l Dr. E. Fleischer & Co. 

in ROSSLAU a. E. 
! Preisli.ste verlangen! 

~~:;~~~~~t:c;;lj 
• garantiert reines Schweineschmalz t l bei 25 Pfd. 50 P fcl. 100 Pfd. - Fässchen • 

• a. ;;2 ~ ;;o ~ 49 ~ • 

• Wilh. Haas, Rothestr. 34. Telephon 662. t ·------------· 421 

Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
No. 25. Samos /:::,. 6. . . . . . . . . . . . - ,90 .At. das Liter 

" 27. Chios, herb . . . . . . . . . . . - ,90 • 
28. Griechischer lt.lalaga Marke Arion 1.20 
29. Griechischer Ualaga Sappho 1,25 • 
30. Gri echischer Tokayer Helios 1,30 • 
31. Griechischer Tokayer Eros 1,35 • 

" 32. Griechischer Sherry Antheia 1,40 • 
• 33. GI'iechischer Sherry • Lethe 1 ,45 • • • 

in Original-Gebinden von 50 Ltr., 100 Ltr., 200 Ltr. und 300 Ltr. Fass 
frei! Frachtfrei nach jeder Bahnstation in ganz Deutschland. - Bei Ent· 
nahme von 200 Ltr. oder mehr von einer Marke 50fo Rabatt auf obige Preise.
Proben auf Verlangen gratis und franko . Die Weine sind verbürgt I'eiu und 

äcbt und entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. 
_.. Bei Bestel-lungen genflgt Angabe de1· Nummer . ...U 

Neckargemünd, Frühjahr 1895. J. F. Menzer. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 
ehern. ·pharm. Gefässe u. Utensilien. 

Atelier für Schriftmalerei. 
Spezl.aiJ'fa·· f. Einrichtung von Apotheken, 

• chemischen Laboratorien etc. 
Verpaekungsgefässe für Chemikalien, 

D1·ogen, Parfümerien, Säfte, 
lVeine und sonstige Spezialitäten. 

Neu! Filtrirtrichter rnne::ppen, 
s e h r p r a k t i s c h. 

TAMAR SAGRADA WEIN . 
Essentia purgativ 
Preis pr. FI. Mk. 1.15 Verkaufspreis . Mk. 1.75 

" 
" Ltr. " 4.- Rezepturpreis 10 gr. " 0.10 

100 " " 0.75 

Pilnlae aperientes obd. Hup 
Preis pro. Sch. Mk. 2.- Rezepturpr. r. 30 Mk. 0.70 

Aerztlich verordnet. Kr. 50 " 1.-

D •1 n ß e p P ·••• S en.glische BI utreinigun~pillen 
' m1t deutschen und englischen 

(sehr lohnender Handverkaufsartikel) chachtel 
Verkaufspreis 1 M. 

Apotheker E. Bupertz & Co., Köln a..B.h. 
D e P 0 t: A.lfons Bncbner, Uüncben. 

Beibien & Scholl Stu 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Jrrtffaloren 
komplett, jedes Stück im Carton. 

fW Frei Porto und Kiste. -.m. 
Kiste enthaltend 10 Stück No. 764; Broncegefäss ä. 1 Ltr. Inhalt mit 

1'/• m Prima grauem Schlauch , Hartgummi- Mutterrohr, am Hahn :1 b
schraubbar und dazu gehöriges Clystirrohr . . . . . · Mark 14,00 

Ausführliche Preislisten gratis und postfrei. 

Berlin c. M A X K A H N E M A N N , Berlin c. 
Apotheker, 

3 u. Li Spandauer-Strasse 3 u. Li. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren u. dermatolog. Pftaster · 

Gestrichene P fl a. s t er. 
Empl. Cantharidini extens. loco Drouoti ~ 

lm 

auf schwarzer oder roter Seide 1,10 2,-

Cantharldum adhaesiv. ext. (mh Albespeyres) 
auf grünes Wachstuch . 1,20 2,-
auf schwarzen Glace 1,- 1,60 

Cantharid. ordin. auf schwarzen Glace . - ,80 1,20 

{ a. schw.od.rosaSeide 1,20 2,-
perpet. auf schwarzen Glace - ,80 1,20 

Cerussae 
auf Diagonal, dick -,38 -,55 1,08 2,67 

auf Schirting, dünn -,35 -,50 -,98 2,42 " 
auf Batist, dünn - ,40 -,60 1,18 2,92 

fuscum auf schwarzen Glace -,35 - ,50 

.Jlydrargyri 
auf Diagonal, dick -,65 1,10 2,18 5,42 " 
auf Schirting, dünn . -,60 1,- 1,98 4,92 " 
auf Mull, einseitig -,75 1,30 2,58 6,42 • 
auf Batist, dünn , - ,65 1,10 2,18 5,42 " 

Hydrargyri carbol. (5 °fo Carbols.) 
auf Diagonal, dick - ,65 1,10 2,18 5,42 • 
auf Batist, dünn -,68 1,15 2,28 5,67 

Hydrargyri et saponat. ana. 
auf Diagonal, dick -,55 - ,90 1,78· 4,32 • 
auf Batist, dünn -,58 -,95 1,88 4,67 • 

Lithargyri 
auf Diagonal, dick -,38 -,55 1,08 2,67 
auf Schirting, dünn ----;,35 - ,50 -,98 2,42 • 
a uf Batist, dünn -,40 -,60 1,18 2,92 • 

Lithargyri comp. 
auf Diagonal, dick - ,43 -,65 1,28 3,17 ' 
auf Schirting, dünn . - ,40 -,60 1,18 2,92 • 
auf Batist, dünn -,45 -,70 1,38 3,42 • 

oxycroceum venale 
auf Schirting, dünn -,35 -,50 -,98 2,42 " 
auf Batist, dünn -,40 -,60 1,18 2,92 • 
auf Diagonal, dick -,38 -,55 1,08 2,67 " 
dass. durchlocht (perforier t) . -,43 - ,65 1,28 3,17 • 

saponat. alb. u. rubr. 
auf Diagonal, dick -,43 - ,65 1,28 3,17 • 
auf Schirting, dünn . - ,40 - ,60 1,18 2,92 • 
auf Batist, dünn -,45 -,70 1,38 3,42 • 

Chemische Fabrik in Bellenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

Zu ten. 

Zur 

Verarbeitung 
kommen nur Cham-

"Antwerpeu IS9'i, 

Adeps Lan ae 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R .• P. 41507 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den versc~iedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche,. nebst Rezeptformeln ~.tc., sowie Proben 

zu ei()'enen Versuchen gratis und franeo zur Verfugung. " . . 
Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspmnere1 

Chemische Abteilung. 
Bremen. Neudek i. Böhm. 

KN'OLL & co., ehern. Fabrik 
Ludwigshafen am Rhein. 

Apomorphin. hydrochl. cryst. Knoll 
Codein. phosphoric. Knoll 

Verkauf durch die 
Gross-Drogen· 
Handlungen. 

" pur. cryst. Knoll 
Morphium hydrochl. puriss. Knoll 
Cocain. hydrochl. puriss. Knoll 

Wir bitten unsere 
Marke zu verlangen. 

Proben sowie 
Brochuren stehen 

auf Wunsch frei zu 
Diensten. 

Diuretin -Knoll 
Ferropyrin-Knoll 
Phenacetin-Knoll 

Acetanilid, Bromoform, Caffei:n und Caffei:nsalze, 

Salicylsäure und } in hervorragend 
Salicylsaures Natron schöner Qualität 

Carl Lürss·en, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbet;rieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität : feinste, spitze und gt•ade :nedizin-K orken, 
bomöopatltiselte Korken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

C. P. -oehringer & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezztge dureh die Herren Grossdrogisten, ihre unter 

F t I Sehutzmarke ,,B. & s. u rühmliehst L t h m· 0 er r a 1 n bekannten Präparate, speeiell: ac op en 
Acetanilid, Aether sulfuric., Atropin, * * 0. R.·P. No. 72168. * Caffei'n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * 0. R.·P. No. 70250· . 

Chrysarobin, Cocain, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glyc~rm, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl, 
,.,.,.,.,.,. säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin , Terpinhydraf- ~~ 
~~~~~~~~~11~~~~~~~ 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften SigniE>ren 
der Stanrlgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
frank?. Alle anderen Signierappa
rate smd Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

~ In Maschenweite s • b e 
@nach Vorschrift I e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3· 

~~~~®®®®~ 
...- Der heutigen Nummer 18 

eine Beilage der Firma· 

Carl Schleicher & Schüll, Düren 
betreffend 

Faltenfilter No. 572 Feinste Cognac . ·t uf· 
a. .At. 11/4-41/2 empfiehlt und bemustert einverleibt, auf welcl~e h1ermi a 

die Cognacbrennerei merksam gem~cht WU'd. · 
Au g. Höhn, Heppenheim B. . Die ExpeditiOD;_ 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stnttgart. 

422 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apot-heker F r ied r . K obe r in St uttg art. 

XXXV . Jahrgang. 

N2 56. 

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

II Postge~iet vierteljährlich. vif,. .1..25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. 

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reic.e, No,.n,6173, 

Z:eitungspreisliste für Württemberg 1~0. 2o6. 

STUTTGART 
12. Juli 1895. 

~1- F e r n 8 p r e c h - N u m m e r d e r R e d a k t i o n : I 6 8 4 - d e r D r u c k - u n d A u 8 g a b e 8 t e 1 1 e: I 9 6. ~~ 
Stuttqart hat Fernsprech·Anschlm mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Biberach, Böblingen, Bruebsal, Cannstatt, Degerloeh, Dürrmenz-Mühlacker, Durlach, Ebingen, Esstingen, Ettlingen, Feuerbaeh, Friedriehshafen, Gai~burg, 
Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heidelberg, Heilbronn, Hohenhem1, Karlsrube, Kirchheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, München. Neu-Ulm, ~enenbürg, Oberndorf, Pforzbeim, Pfullingen, 

Plochingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Scborndorf, Schramberg, Scbwenningen, Siudelfingen, Starnberg, Trossine:en, Tübingen, Tutzing, Ulm, Wibtingen, Wildbad. 

Inha lts - Verzeichnis . 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Der 

Braunschweig'sche Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger Medi?.inal
personen. - Salipyrin-Patentprozess in Amerika. - Wissenschaftliche 
Notizen: Mixtura sulfurica acida. Phenylhydroxylamin in toxikologi
scher Beziehung und dessen Resorption durch die Haut. Argonin. 
Per ubalsam. Amylocarbol. Amino!. - Allerlei . - Einsendung. - Ein
läufe. - Handelsbericht. - Biicherschau. - Briefkasten. - Anzeigen . 

Tagesgeschichte. 
. Gestorben in Bensheim a. B. der frühere Apotheker 

Louis L e o, bekannt als Besitzer und Bewirtschafter 
ausgedehnter Weingüter . 

Die Paradiesapotheke in Nürnberg hat nicht Herr 
Sendlinger, sondern Herr Dr. Fritz Koch gekauft; 
1 I err S e n d l in g er hat die Fleissner'sche Apotheke in 
Kaufbauren käuflich erwm:ban. 

Bei der jüngst stattgefundenen Eröffnung der ,Aus
stellung für Erfindungen und Neuheiten" in München 
h at die Schaumweinkellerei Rottweil einen Kiosk 
mit dem neuen Apparat errichtet, welch' letzterer die 
besondere Aufmerksamkeit des Prinzen Leopold bei 
dessen Besuch erweckte. 

Auch in K i e 1 hat genannte Kellerei ihren Apparat 
aufgestellt und haben die allerhöchsten Herrschaften 
Veranlassung genommen, ihn zu bewundern und den 
W ein zu kosten . 

Hauptversammlung des Deutschen Apotheker
Vereins in Augsburg. Den württemberj:tischen Be
suchern der Versammlung w ird, um ihnen einen ge
meinsamen Mitt elpu n kt zur Begegnung zu bieten, der 
G a s t h o f ,zum L a m m" von B o r n träger in Augs
burg als Ahateigquar tier empfohlen. Vorausbestellung 
sehr anzuraten. -p-

Geschichtliches. Bezüglich der Notiz in No. 42 
Ihrer Zeitung, aus Augsburg, das Alter de~· Apotheken 
betreffend wonach es in Augsburg schon Im 13. Jahr
hundert ein Geschlecht der Apotheker gab, wird es viel
leicht Ihre Leser interessieren, dass die älteste Nach
richt welche von einer Apotheke in Rottweil a. N. 
Kunde gibt, vom J ahre 1372 datiert. I m städtischen 
Archiv lie"'t eine Urkunde, welche besagt : , 13. December 
1372. Vo; dem Gericht zu Rottweil verkauft Meist~r 
Reinerich der Apategger , Bürger zu Rottw~il,, alle die 
Rechte die H er mann der Keller von Fnttlmgen an 
seinem' Hause zu Rottweil , am H olmarsbach gele~en, 
gehabt, an Meister Engelhar~ ~en Apategger, seme: 
Bruders selig. Sohn gegen 1 Schillmg und 3 Pfd. g. Helle!. 
St. Lucientag 1372." . ~. 

Es geht daraus h er vo; , . da~s sch on. Im J ahi:e li~ 12 
ein Hermann K eller von l! n ttlm gen bei Rottwe!l eme 
Hypothek auf die Apotheke in. Rottweil am Holmersb~ch 
(der jetzigen Altstadt .Rottwe1l) .besesse~ ha;t, und ?ass 
selbige Apotheke von Ihr em Besitzer Hemen ch an semes 
Bruders seligen Sohn Engelhard an genanntem Tage 
überging. 0. S. 

Der jüngst in Mainz verstorbene ~raktische Arzt 
Dr. K l o b e s hat die Gemeinde Kastel, m welc~er der 
Genannte viele J ahre als Arzt wir kte, zum Umversal
erben seines auf n ahezu Mk. 200,000 geschätzten Ver
mögens eingesetzt. Die Gemeinde Kastel hat nur an 
Verein e u nd K orporationen J ahresre?ten zu zahlen, 
welch ' letztere die betreffenden Vereme aber nur so 
lange erhalten bis ein für Kastel p rojektiertes Kranken
haus gebaut ist. Nach der Vollen.dung des Krank?n
hauses werd en die Renten siimmthch zu dem Betneb 
desselben v er wendet. 

Burghaslach. Am 4. Juli wurde der b~jahrte 
Dien stknecht J oh ann Anker von Taschendorf, dahier. be
dien stet "'ewesen beerdigt. Er w urde das Opfer n~uver 
Unfolgsa~keit. A. lit~ n~mlich schon läng~re Zett. an 
Asth m a und Schlaflostgkeit. Der A;rzt ve:ordnete 1hm 
Morphium, zu n ehmen in einer Dosis von Je 10 1!opfen. 
, W eil die Tropfen gar so gut zu nehmen und dte paar 

Tropfen doch nichts bedeuten"- wie er sich ausdrückte
so trank er das ganze Fläschchen auf einmal aus. Die 
Folgen dieses Leichtsinns blieben nicht aus: er fiel in 
einen tiefen Schlaf, aus dem er nicht mehr erwachte. 

In Amerika, dem Lande der Reklame, pflegen auch 
nicht wenige .Aerzte das Rezept Barnum's zu befolgen, 
das kurz lautet: Lärm schlagen ! So erzählt die ,Tägl. 
Rundschau', dass manche Jünger Aeskulaps förm liche 
Schaufenster in ihren Wohnungen oder "Offices" haben. 
In Neveitane prangte in einem solchen Schaufenster zu
nächst das lebensgrosse Lichtbild des Arztes. Unter dem 
Bilde lagen eine Anzahl chirurgischer Instrumente, auf 
einer Karte aufgeklebt eine Anzahl Zeitungsausschnitte, 
die von glücklichen Kuren des Heilkünstlers berichten. 
Weiter sind eine Anzahl Photographien von Geheilten 
vor u nd nach der Heilung ausgestellt, um die .vis 
magica" des grossen Aeskuh1. . eh in das rechte Licht 
zu stellen! Solche Findigke.it wird früher oder später 
auch bei uns Nachahmung finden , der Anfang ist in 
jenen famosen Vereinen gemacht, mit denen der Arzt 
Sonntags Ausflüge macht, bei denen ihm Gottes freie 
Natur die Zunge löst zu einem mit lateinischen Worten 
gespickten Vortrage über die Vorzüge und Unfehlbarkeit 
seiner Heilmethode! -

Hinrichtung durch Elektrizität. In Newyork 
wurde dieser Tage Dr. B u chanan, ein .Arzt, welcher 
seine Frau durch Gift u ms Leben gebracht, im Staats
gefängnis zu Sing Sing vermittelst Elektrizität hinge
richtet. Der erste Schlag von 1740 Volt Stärke genügte 
nicht, um das vollständige Ableben herbeizuführen. 
Buchanan's Glieder wurden versengt und rauchten : erst 
der zweite Schlag führte den Tod herbei. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Baden. Bekanntmachung, die Abgabe starkwirken

der Arzneimittel betr.: 
An die grossh er zoglichen Bezirksärzte: 

Vor Kurzem ist in einer Apotheke die Abgabe von 
50 gr einfacher Opiumtinktur auf Grund eines ärztlichen 
Rezeptes erfolgt, welches nur die Anweisung "nach 
Verordnung", nicht aber eine Angabe über die Dosierung 
und auch kein Ausrufungszeichen h inter der verordneten 
Menge trug; infolge des Einnehmens fast der ganzen 
Quantität dieser Tinktur auf einmal ist der Tod des 
Empfängers eingetreten. Da das Arzneibuch für das 
Deutsche Reich in Anlage II bestimmt, dass der Apo
theker eine Arznei zum innerlichen GAbrauche, welche 
eines der in der beigefügten Tabelle stehenden Mittel in 
grösserer als der dort bezeichneten Gabe enthält, nur 
dann abgeben darf, wenn die grössere Gabe durch ein 
Ausrufungszeichen seitens des Arztes besonders hervor
gehoben ist, und da einfache Opiumtinktur sich in dieser 
Tabelle aufgenommen :findet, so hätte der Apotheker 
ohne! für den Tag höchstens 5 gr. abgeben dürfen. Da 
ähnliche Verstösse auch anderwärts schon vorgekommen 
sein sollen, werden die grossherzoglichen Bezirksärzte 
veranlasst, die Apotheker ihres Bezirkes darauf hinzu
weisen, dass sie Rezepte der erwähnten Art, bei welchen 
die Maximaldose ohne Beifügung des ! überschritten 
und auch eine genaue Dosierung nicht ersichtlich ist, 
nicht anfertigen dürfen, sondern sich in solchen Fällen 
nach § 20 Absatz 1 der Verordnung vom 9. November 
1 91 - den Geschäftsbetrieb in den Apotheken betr. -
zu verhalten haben. Die Aerzte des Bezirks sind gleich
zeitig von der den Apothekern gemachten Eröffnung mit 
dem Beifügen zu verständigen, dass es sich zur Ver
meidung von Weiterungen und im Interesse der Patienten 
dringend empfehle, bei. der O~dina;tion starkwir~ender 
Arzneien die genaue Dosrerung Jewerls anzugeben, Jeden
falls aber bei Ueberschreitung der Maximaldosen die Bei
füaunO' des Ausrufungszeichens nicht zu unterlassen sei. 

"' K~rlsruhe, den U. Mai 1 95. 
Grossherzogliche Mini terium des Innern. 

Eisenloh r. 
D. Pharm. Ztg. 

423 

Ein gewisser ,0 s k a r Kor s c h e I t•, welcher sich 
,Professor" nennt, wegen unbefugter Führung dieses 
Titels aber im Jahre 1892 vom Polizeiamt Leipzig be
bestraft wurde, preist in einer auch hier verbreiteten 
Broschüre seine sogen. ,Sonnen-Aether-Strahl-Apparate" 
an. Diese Apparate, die in mehreren Modifikationen 
hergestellt werden, bestehen im wesentlichen aus einer 
Holzscheibe, auf deren beiden Seiten je eine kupferne 
Kette in Spiraltouren befestigt ist. Die Scheiben solle_n 
angeblich an eine1· beliebigen Stelle angebracht, die 
Sonnenätherstrahlen gleichsam sammeln und verdichten 
und auf die zu beeinflussende Person wieder ausstrahlen. 
Angeblich können damit alle Krankheiten,. wie z: B. 
Mao-enleiden, Rheumatismus, akute Krankhetten, Gwht, 
Asthma, Leberleiden, ervenleiden, Geisteskrankheiten 
geheilt werden, ja sogar soll den Sterbenden der Todes
kampf damit erleichtert werden können. Kor s c h e 1 t 
fertigt seine Apparate mit einem Gehilfen. welcher 
Tischler ist, selbst an. 

Unter Leitung eines gewissen S. M. K eh l befindet 
sich in München, Wurzerstrasse r. 8, eine Anstalt mit 
der Bezeichnu ng , aturheilanstalt Sonnenäther", in 
welcher Korsehel t's Apparate zur Anwendung kommen. 

Den ,Sonnen - Aether - Strahl - A ppa:aten • kommt 
keinerlei, weder physikalische noch c.hem1sche, Kraftent
wicklung zu. Auch haben von gewissenhaften Aerzten 
an einer grösseren Reihe von Kranken angestellte V er
suche die völlige Wirkungslosigkeit der Apparate dar-
gethan . . 

Es handelt sich hier unter dem Deckmantel emer 
scheinbar wissenschaftlichen Bezeichnung um einen 
plumpen Schwindel, der sich mit Rücksicht auf den h?hen 
P reis der Apparate als eine Ausbeutung des leiCht
gläubigen Publikums erweist. 

Wir warnen daher vor der .Anwendung der wert
losen Sonnen-Aether-Strahl -Apparate. 

Karlsruh e, 29. Juni 1895. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Sc h n e t z l er. Breunig. 

Der Braunschweig'sche Verein zur 
Unterstützung hilfsbedürftiger 

ledizinalpersonen. 
In dem Bericht über die Versammlung des 

Kreises Braunschweig, •Apotb.-Ztg. Nr. 46•, findet 
sich ein Hinweis auf die Unterstützungskasse des 
Vereins hilfsbedürftiger Medizinalpersonen in Braun
schweig, welche .verschiedenen Wittwen und Hinter
bliebenen von Apothekern schon namhafte Zu
wendungen gemacht habe und sehr segensreich 
wirke•. 

Nachdem über diese Kasse bislang noch nichts 
äheres bekannt war , dürfte es wohl manchen 

Koll~gen interessieren, wie dieselbe konstituiert ist. 
Laut Statuten, welche von dem Vorsitzenden 

des Kreises Braunschweig, Herrn Apotheker Dr. 
Gerhard-Wolfenbüttel, dem Einsender dieses, in 
dankenswerter W ei e freundliehst zur erfügung 
gestellt wurden, ist 

I. der Zweck des Vereins, welcher in der 
Stadt Braunschweig seinen itz hat, die Unter
stützung der durch die Kammer der .A.erzte 
und Apotheker des Herzogtum Braun ch':eig 
vertretenen Medizinalper onen und der Tier
ärzte des Herzogtums, deren nachgela sener 
W ittwen und Kinder, im Falle unver chuldeter 
Hilfsbedürftigkeit. Die Thätigkeit de erein 
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er reckt ich in der Re el auf die litglieder 
d Verein : in drinaenden Fällen aber, o
wei die Verhältni e ge tatten, auch auf 
on t nach or tehendem qualifizierte Per-

oo~. hd. 
II. Mitglied de Verein ,istthjedke ddurcH Je 

Kammer der Aerzte und 1:1.po e er e~ . er
zogtum Br~unsch":eig vertreten~ MedlZ!nal
per on und Jeder Tierarzt, der siCh zur ~uf
nahme meldet, nachdem er das statutansch 
be timrote Eintrittsgeld bezahlt hat, wenn 
und o lange er die jährlichen Beiträge be-
richtigt. 

III. Res ort des Vereins. Der Verein ge
währt die in ~r. 1 erwähnten nterstütz-
ungen: . 

1) Durch regelmässige od~r au~seJ·ordenthche 
Gaben, namentlich auch durch em~ahge oder regel
mä ige Beiträge zu den Ausbildungskosten der 
Kinder. 

2) Durch Ge_wäht:ung von Darlehen gegen . ge
nügende icherhe1t, emer entsprechenden Verzms-
ung und ratenweiser Rückzahlun~: . 

3) Durch Zahlung von Prämien auf Policen, 
welche für den Todesfall, oder für den Fall der 

T ahrungslosigkeit, den; Betreffenden oder d~ssen 
Rechtsnachfolgern Kapital-Renten- oder P_enswns
zahlungen in Aussicht stehen, - gegen Swherung 
des Ersatzes der von dem Verein aufgewandten 
Summen aus den Policen-Erträgen. 

IV. Handelt vom Vermögen und den Ein
nahmen des Vereins. Das Eintrittsgeld 
beträgt 3 Mark, die jährlichen Beiträge jeden 
Mitgliedes 15 Groschen (5 Mark nach Dr. 
Börner's Reichsmedizinalkalender). 

V. Reael t die Verwaltung. Dieselbe wird 
dur~h ein Direktorium von fünf Mitgliedern 
geführt, welches den Y_ erein gerichtli~h ver
tritt und aus dem Vorsitzenden und vier von 
der Kammer gewählten Mitgliedern , wovon 
ein Arzt und ein Apotheker aus der Mitte 
der Kammer, zwei aus den Mitgliedern 
des Vereins berufen werden. 

DerVerein ist 1838 von Dr. med. Ladmann 
aegründet und hat jedenfalls seit dieser Zeit schon 
in sehr segensreicher Weise gewirkt. 

Die Kammer für Aerzte und Apotheker 
im Herzogtum Braunschweig wird gebildet 
durch freie Wahlen der .Aerzte und Apotheker. 
Es gehören derselben sieben Aerzte und drei Apo
theker an. Die Kammer hat Disziplinargewalt und 
die solchen Instituten innewohnenden Befugnisse; 
bat über die tandesinteressen zu wachen, Streitig
keiten zu schlichten , Gutachten zu erstatten etc. 
Sie wurde im Jahre 1865 errichtet. 

Wir sehen in dieser Kammer für Aerzte und 
.Apotheker in Braunschweig das eigentümliche Ver
hältnis, dass die Interessensphären der sämtlichen 

Allerlei. 
- Sanitätswesen im chinesisch-japanischen 

Kriege. Die medizinischen Fachblätter berichten 
aus dem chinesisch-japanischen Kriege über eine 
Beobachtung, welche auch für europäische Verhält
nisse Schlüsse gestattet. In diesem Feldzuge figu
rieren die Aerzte mit 4 °/0 in der Zahl der Ver
wundeten und Getöteten. Diese unverhältnismässig 
hohe Ziffer wird, wohl mit Recht, dadurch erklärt, 
dass die modernen Feuerwaffen mit ihrer grossen 
Tragweite den Schutz der Ambulanzen und V er
band plätze zu einem sehr unsicheren machen. Trotz 
dieser Beobachtung dürfte es unmöglich sein, auch 
nur die Hauptverbandplätze noch weiter hinter die 
Front zu rücken , da sie sich zumeist aus den 
Truppenverbandplätzen entwickeln , die die erste 
Hilfe leisten. Wie Dr. Dugald Christic, welcher 
dem vom Roten Kreuz ausgerüsteten Feldlazaret 
in Imkden zugeteilt war, berichtet, gab es in der 
chinesischen Armee weder Chirurgen noch Spitäler. 
Die Verwundeten wurden einfach ihrem Schicksal 
überlas en: gelang es ihnen, ein Dorf zu erreichen, 
o erhielten ie Pflege; die anderen starben , wo 

sie gefallen waren, falls nicht Kameraden, durch 
.Mitleid oder Aussicht auf Entgelt bewogen , sie 
nach einem Zufluchtsort brachten. Im Uebrigen 
soll die Hoffnung solcher Verwundeten , bei den 
eingeborenen Aerzten Hilfe zu finden, sehr gering 
gewesen sein , da diese, jedweder chirurgischen 
Ausbildung entbehrend, sich damit begnügten , die 
Wunden mit Harzpflaster zu bedecken. Einzelne 
go sen in die Schussöffnungen Quecksilber, um die 
Projektile aufzulösen. Ein in China sehr beliebtes 

fedizinalpersonen des taates. durch _ein gemei~
ame Band enger geknüpft sm~, e1~ Umstau ' 

welcher zu einem auten Verhältms zWischen .Arzt 
und Apotheker we~entlich beitragen dürfte: 

Ausser dem von dieser Kammer_ abzwei~e~den 
Verein zur nterstützung hilfsbedü~Iger M~dlzi?al
personen in Braunschweig finden w1r_ noch_ ahnhebe 
Einrichtungen in Sachsen, wo die Wittwen-, 
Waisen- und Invalidenkasse der .Aerzte, 
Wundärzte, Tierärzte und Apotheker des 
Königreichs Sachsen und der angr_enzen
den Herzog- und Fürstentümer seit 18_50 
resp. 1864 und 1873 b~ste~t, mit 12 Ma:rk. EID
trittsgeld für jeden Anteil, emem durch_schmttl_when 
Jahresbeitrag von 15 Mark per .Anteil (MaXImum 
5 Anteile) und 100-150 Mk .. Unters~ützung an 
Aerzte, 75 Mk. für jeden AnteJl an Wittwen und 
10-75 Mk. für Waisen. 

Daran schliesst sich noch der Hilfsverein 
für Mecklen b urgische Medizinalpersonen 
(Aerzte und .Apotheker) an. Derse~be ist 184~ ge
gründet von dem derzeitigen wissenschaftheben 
Verein der Aerzte und Apotheker Mecklenburgs. 

Der Jahresbeitrag macht die Summe von 
10 Mk. aus, Aerzte und Apotheker, s_owie deren 
Wittwen erhalten jährlich 100 Mk., Waisen 50 Mk. 

Jedenfalls haben diese Kassen einem Bedürf
nisse der damaligen Zeit ihre Entstehung zu v~r
danken. Dieselben bilden den sprechenden Beweis, 
dass nicht nur die Südstaaten, sondern auch ver
schiedene Staaten des Nordens das Bedürfnis 
fühlten, neben Unterstützungskassen des Deutschen 
Apothekervereins auch noch sogenannte Kassen 
für ihre näher liegenden Bedürfnisse zu haben. 

0. s. 

Salipyrin-Patentprozess in Amerika. 
Wie wir der Chemiker-Zeitung" entnehmen, 

ist soeben vor dem" amerikanischen Patentamte ein 
Prioritätsstreit, betr. das Salipyrin, zu Gunsten der 
Firma J. D. Riede 1 entschieden worden. 

Letzterer Firma ist seit 1890 das Salipyrin 
in den V er einigten Staaten geschützt und hat das 
Patent durch 2 Jahre in Kraft gestanden, ohne 
dass Einsprüche gegen dasselbe geltend gemacht 
worden sind. Am 22:-November 1892 wurde nun 
zwischen den Farbwerken, vorm. Meister 
Lucius & Brüning inHöchsta.M.undJ.D.Riedel 
ein Vertrag geschlossen, der zwischen beiden Firmen 
die Fabrikations- und Absatzverhältnisse des Anti
pyrins und Salipyrins regelte und die Höchster 
Farbwerke u. A. verpflichtete , das auf sie über
tragene amerikanische Salipyrinpatent Riedel's ord
nungsmässig aufrecht zu erhalten und gegen etwaige 
Angriffe entweder selbst zu verteidigen oder doch 
durch Rückübertragung des Patentes die Firma 
Riedel in den Stand zu setzen, selbst ihre Rechte 
zu wahren. Fast unmittelbar nach Kontraktschluss 

Medikament ist der Staub einer verbrannten pul
verisierten Ratte. In erfreulichem Gegensatz zu 
diesen desolaten Zuständen stehen die sanitären 
Verhältnisse der japanischen Armee. Diese zählt 
380 Chirurgen und Apotheker, 970 Sanitätssoldaten 
und überdies 138 Aerzte und Wärter der Gesell
schaft vom Roten Kreuz. .An zahlreichen Orten 
J apans waren Hilfsspitäler errichtet, die mit V er
bandmaterial u. s. w. reich ausgestattet waren. 
Dem Berichte des japanischen Chefarztes Dr. Ishi
guro ist zu entnehmen, dass die Mortalität der 
Verwundeten nur 4 Ofo, jene der Kranken 3 Ofo be
tragen hat, obgleich die Truppen in Korea durch 
Typhus, Dysenterie, sowie in Folge der ungünstigen 
klimatischen Verhältnisse sehr gelitten hatten. Er
wägt man, dass im Bürgerkrieg von Sassuma die 
Sterblichkeit 17 Ofo betragen hat, so kann man er
messen , wie bedeutende Fortschritte die ärztliche 
Kunst in Japan in kaum 25 Jahren aufzuweisen hat. 

D. Frankf. Ztg. 
- Der Verbrauch von Kölnisch Wasser 

"echt" und "unecht" nimmt natürlich mit dem 
wachsenden Luxus zu. Ein nicht geringer Absatz 
besteht noch in Ländern, in denen der V erbrauch 
von Spirituosen durch religiöse oder bürgerliche 
Gesetze, oder durch gesellschaftliches TI eberein
kommen (Temperenzler) verhindert ist. In solchen 
Ländern dient das Eau de Cologne als Getränk, 
sei es rein , sei es mit Wasser , Zucker , Kaffee 
u. s. w. vermischt. So bei den englischen und 
amerikanischen Damen , bei den Sudanesen , den 
Arabern, in Britisch Indien und Ostafrika. Nicht 
nur der Nigger, auch die Muhamedaner sind sehr 
gute Kunden für diese Form von Parfümerien. 
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zwischen beiden Firme~ und ~'Yar am 10. Dezbr. 
1892 suchte die französische F~hale de~· ~öchster 
Farbwerke, di~ _Compagm_e Pa_nsienn_e de 
Couleurs d' .Amhne zu 9re~l, beim amenkani
schen Patentamte durch Emleit~n des_ sog. Inter
ference-Verfahrens gegen . das, bis dahm ganz. un
beanstandet gebliebene Riedel sehe Patent Pnori
tätsrechte geltend zu machen und zwar auf Grund 
von Laboratoriums-V ersuchen zur D_arst_ellung des 
Salipyrins aus Salicylsäure und_ A~t1p~rm, welche 
sie 1885 angestellt hat, über die _sie s_wh aber bis 
dahin ausgeschwiegen hatte. Die Firma _Riede] 
machte, nachdem die Höchster ~arbwe;ke die "'_V er
teidigung des Patentes gegen Ihre eigene Filiale 
der hohen Kosten wegen abgelehnt hatte, nach 
Rückübertragung des Patentes au~ die Firma Riede! 
geltend, dass sie (die Firma RJedel) ~elb~tändig 
das Salipyrin erfunden habe, auch bereits 1m De
zember 1889 das Präparat an Professor Für
bringer- Berlin zu klini~chen Versuchen abgegeben 
und im Februar 1890 em Verfahren zur Darstell
ung des Salipyrins beim peuts~hen_ Patentamte 
angemeldet habe. .Auch se1 bereits Im November 
1890 durch Lehn & Fink in New-York als Ver
treter der Firma Riedel Salipyrin in den Vereinigten 
Staaten verkauft worden. 

Nach umfangreicher Beweisaufnahme entschied 
das amerikanische Patentamt am 10. Oktober 1894 
erstinstanzlieh zu Gunsten Riedeis , wobei es aus
führte dass nach den amerikanischen Gesetzen im 
.Ausla~de angestellte Versuche für die Frage n~ch 
der Priorität einer Erfindung bedeutungslos seien, 
wenn nicht vor Einreichung der Anmeldung , auf 
welche das angegriffene Patent erteilt wurde , auf 
Grund dieser Versuche ein Patent im .Auslande ge
nommen ist , oder vor dem erwähnten Termin die 
Versuebe allgemein bekannt gemacht wurden , oder 
endlich der auf Grund der erwähnten V ersuche 
dargestellte Stoff früher in die y ereinigten Staaten 
eingeführt ist. Von diesen Bedmgungen war aber 
keine durch die Compagnie Parisienne erfüllt 
worden. 

Gegen diese Entscheidung legte d!e fr~n~ö
sische Filiale der Höchster Farbwerke die RevisiOn 
ein· die oberen Instanzen des amerikanischen Patent
amtes bestätigten aber durchaus das Urteil der 
ersten Instanz und entschieden damit den Salipyrin
Patentprozess zu Gunsten der Firma J . D. Riedel. 

In Nr. 47 der nChemiker-Zeitung• spricht 
C. Wetter-London seine Verwunderung darüber 
aus dass die Filiale der Höchster Farbwerke es 
übe;haupt unternommen habe , gegen die Firma 
Riede! Priorität!:ansprüche zu erheben , da nach 
dem klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimm
ungen und nach früheren Entscheidungen der für 
die .Angreifende ungünstige .Ausgang des Prozesses 
von vornherein vorauszusehen war. y. 

- Herstellung von gefrorener Milch. Die 
V ersuche , gefrorene Milch von Dänemark nach 
England zu verschiffen , sind geglückt. Zur .Aus
beutung des dem Ingenieur Kasse in Kopenhagen 
patentierten Verfahrens hat sich eine Aktienge
sellschaft gegründet, die die Herstellung und den 
Vertrieb der Milch nach England übernommen ha~. 
U eher die Zubereitung der Milch entnehmen W!l' 

der "Molk.-Ztg." Folgendes: Die von dem Liefe
ranten eingelieferte Milch wird auf 750 C. erwärmt 
und darauf schnell auf 10° C. abgekühlt, worauf 
das Gefrieren auf chemischem Wege seinen An
fang nimmt. Zu diesem Zwecke wird die Hälfte 
der Milch in blecherne Gefässe gefüllt und in Ge~ 
frierapparate gebr;acht, wo das Gefrieren in drei 
Stunden vollendet ist. 

- Kleidungsstücke wasserdicht zu mache~. 
Ein neu es V erfahren, um völlige W asserdichth~It 
bei Kleidungsstücken zu erzielen ,· das die Zeit
schrift ·Gewerbeschau, sächsische Gewerbezeitung• 
mitteilt, soll sich als zuverlässig erwiesen haben. 
Man löse in einem Handeimer Wasser 2 Pfund 
Alaun, und in einem anderen Eimer 2 Pfund Blei
essig auf. Hierauf erfolgt die Mischung bei~er 
Flüssigkeiten , von welchen sich , wenn sie en~e 
Zeit laug ruhig stehen bleiben, schwefelsaures Blei
oxyd ablöst und niederschlägt. Dieser Bodensatz 
muss ganz zurückbleiben und die Flüssigkeit des
hal_b seh~· behutsam abgegossen werden. _Man 
weiCht d1e betreffenden Kleidunasstücke in dieser 
Flüssigkeit ein, durchknetet sie ~ach der Herau~
nahme einigemal und trocknet sie womöglich In 
freier Luft. D. Gewerbeblatt a. Württeroberg. 
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Wissenschaftliche Notizen. E.insendnng. 
Mixtura sulfnriea acida. cbon im Jahr 1 

bat Dr. 0. Linde darauf aufmerksam gemacht, 
(Pb. Centralh. 1 , Nr. 13), da da Haller' ehe 

auer der Deut eben Pharmakopoe ein unzweck
mässiges Präparat ei. Al ründe hiefür gab er 
an: 1) da s das Präparat von vornherein nicht 
gleichmässig au falle, 2) das e im Laufe der Zeit 
seine Zusammensetzung ändere, 3) da der ehalt 
an freier Schwefelsäure, den er al Verunreinigung 
betrachtet , zu gross sei. Wollte die Heilkunde 
bloss eine Mischung von freier chwefel äure und 
Wein geist, so hätte sich die Pbarmakopoe ein neue 
Präparat sparen können. Im •Haller'schen auer• 
ist aber die Wirkung der Aetherschwefelsäure be
absichtigt , denn diese werde leichter vertragen, 
als die Sclhwefelsäure , schmecke weniger auer 
u. s. w. 

Phenylhydroxylamin au_f 1 K!lo Körpe~ e~cbt i .. t 
berei eine ab olut töthche Gabe. Be1 aermaeren 
'aben treten wohl ofort ehr heftia E chein

unaen aber auch überra chend chnelle Wieder
her tellung ein. 

fit A bjcb wurde in • - r. 34 die!-er Z itun ' 
dem Ein ender de- rtikel ;>; i ·h n ~ 

. rnng n ein rzt über di th . n~ 

Mischt man nun Schwefelsäure tropfenweise 
mit Alkohol (etwa unter Kühlung mit Eis) so da s 
jede Temperaturerhöhung vermieden wird, so ent
steht fast gar keine Aetherschwefelsäure , wohl 
aber tritt diese Bildung teilweise im Laufe der 
Zeit ein und dadurch steigt das spec. Gewicht. 
Eine richtig gestellte Mixt. sulfur. acid. kann also 
mit der Zeit als zu s eh wer sich herausstellen. 

Will man also einen möglichst hohen Gehalt 
an Aetberschwefelsäure von Anfang an erzielen, 
so muss man dessen bei 10 bis 15° beginnende 
Bildung begünstigen dadurch, dass. man Alkohol 
und Schwefelsäure rasch mischt , d1e Temperatur 
üLer die Grenze von 50° steigen lässt, ja Millon 
vc-ht sogar so weit, dass er 100 Teile Schwefel
~;1ure langsam mit 50 Teilen Weingeist mischt, 
di•' ~1i~chung im Wasserbade kurze Zeit au~ 100° 

rh itzt und nun mit Weingeist auf 400 Tßlle er
- ii nzt. Auf diese Weise lässt sich der weitaus 
~· ! ·üsste Teil der Schwefelsäure sofort zu Aether
~ehwefelsäure verwandeln. DieseVeröffentlichungen 
Li n de's rühren, wie gesagt, vom Jahr 1888 her. 
Inzwischen ist ein neues D. A.-B. erstanden, ohne 
dass dieses davon Notiz genommen hätte. Mit 
anerkennenswerter Zähigkeit hat aber Dr. Lin~e 
den Gegenstand im Auge behalten und kommt m 
.\' r 27 des laufenden Jahrgangs der "Pb arm. 
r'e~tralh." auf den Gegenstand zurück. Eine ir:n 
.Tahr 1888 nach vorstehenden Grundsätzen berßl
tete Mixtura sulf. acida war -in fast 7 Jahren nur 
um 0,001 (von 0,994 auf 0,995) gestiegen,. was 
wohl auf die Verdunstung von Alkohol bei den 
alljährlichen Untersuchungen zurückzuführen _ist. 
Wie bedeutend der Unterschied im spec. Gewicht 
werden kann, das beweist dieBeobachtungSchack's, 
liach der eine bei möglichst niederer Temperatur 
uemiscbte Mixtura sulfur. acida binnen 6 Monaten 
~on 0 99125 auf 0,9975 stieg! 

Phenylhydroxylamin in .toxikologis~h er Be
ziehung und dessen Resorption durch d1_e Haut. 
Der Güte des Herrn Professors Dr. L ewm v~r
danken wir in Bezu"' auf diesen Gegenstand eme 
sehr interessante Studie*): Ein übrigens noch glück
lich endender Vergiftungsfall - herbeigeführt _da
durch, dass einem Studenten, der im Laboratonum 
der technischen Hochschule zu Charlottenburg 
Phenylhydroxylamin in alkoholischer Lösung ?e
reitet hatte der Kolben zerbrach und die Flüssig
keit durch die Kleider hindurch die Hau~ ne_tzte -: 
"'ab Professor Dr. L. Lewi n Gelegenheit, siCh mit 
diesem energischen Reduktionsmittel eingehender 
zu beschäftigen. . 

Schon wiederholt bat Lewm (vergl. auch ~ r . 48 
d. Ztg.) darauf aufmerksam gemacht, d~~s dre un
verletzte B aut in Aether, Alkohol geloste Sto~e 
sehr rasch absorbiere. Das erwies sich auch illl 

vorliegenden Falle. Kurze Zeit nach der Benetzu_ng 
der Baut mit alkoholischer Phenylhydroxyl~mi~
lösung trat blaugraue Hautfa: be, _Bewu stlos!gkm~ 
und andere Störuno-eu ein, die siCh erst mit der 
Zeit auf Campher:inspritzungen wieder aufhoben. 

P robeversuche des Verfassers mit totem Blut 
angestellt, ergaben im Spektroskop , dass Ph~nyl
hydroxylamin sofort das Auftret_~n d_es ~ethamo
O'lobins veranlasst, während Hamatin mc~~ ge
bildet wird. Dabei werden die roten B~utkorper
chen rascher zerstör t, als durch irge~d el? andere 
Bluto-ift. Das Phenylhydroxylamin Wird, Im leben
den Tierkörper in die Blutbahnen_ aufgenommen, zu 
Azooxybenzol, das Oxyhämoglobm des B~utes geht 
teilweise in Methämoglobin über. O,Ov gr de 

*) Die W irku ngen des Phenylhydr?xylamin . Ein 
weiterer Beitrag zur Kenntnis der Blutgifte vonh~· Lf.~ ~ 

· L · ·g 1 95 Sonderabdruck aus dem .Are IV UI Will . elpZI , . 
exper. Path. u. P barm. XXXV. Band. 

Für den Pharmazeuten haben bei di en o 
intere anten Versuchen Lewin haup ächlich jene 
Bedeutun"' welche die rasche R rption alkoholi
cher Lö ungen erwei en. ~er _erf .. führt an: 

Die Thatsache da m fluchtwen 1Iedten. 

die kurze Kritik we meta_._ n. welche ~err R~e -
uoo-- und edizinalra Dr. A. PfelfCer-\\Je;
baden in _einer • Yerwaltuow -Hy!riene. III. Ab
chnitt: Fürwr(]'e türärztliche Hilfe etc.- ü~~r den 

ärztlichen rand ein.,.efloch en ba . per _n Jese~-
wie ÄJkohol . Aether hloroform u. . w. elö te ei.,.er Fall gieb aber allen A.nla_ . d1e emer Zeit 

für orglich vermiedene Kritik den reehrten L ern 
nicht weiter vorzuenthal en. Der Herr Ve~asser. 
den wir tet hochachten m .. .. en. sa!!t dann aanz 

toffe leicht den Einaang in das Blut von der 
Haut au finden, i t bekannt, aber ~elleicht in 
ihrem ganzen toxikolo!ri eben ~ erte br her, soaar 
von manchen Klinikern noch mcbt erkannt. und 
von denen die in Laboratorien mit z. B. alkoholi ·eben 
Giftlö un~en in Berührung kommen, nicht gehörig 
gewürdigt worden. Au vergleic~e~den Ver uc~en 
mit ver chierlenen Giften, über d1e ICh päter em
mal berichten werde, gewann ich den Eind:uck. 
da Gifte die in den angegebenen Lö una mrtteln 
gelöst ind, eben o voll tändig nur etwa la~gs~mer 

treffend : · d 

ergiftung erzeugen wie subkutane InJektionen 
wä seriger Lö un"'en jedenfall_ aber be ~r und 
schneller wie in Wa ser unlö hebe toffe, dte vom 
Magen oder dem nterhautzellgewebe au zur 
Resorption kommen sollen. 

Injiciert man Tieren z. B . ..._ ~itrobenz~l zu 0,5 ~ 
in das Unterhaut"'ewebe so dauert es eme relativ 
aeraume Zeit -

0

etwa 1i2 tunde - ehe sichtbare 
Vergiftungsymptome, und bis~eilen _noch l~nger, 
ehe Blutverändemngen nachweisbar smd. Pmselt 
man weniger als die Hälfte die er, in Alkohol ge
lösten Men"'e Tieren auf die Haut, so treten nach 
kurze; Zeit die schwersten allgemeinen Intoxi
kationssymptome , sowie Blutveränderung~n ~uf. 
Für diese Versuch anordnung brauchen dre Tiere 
nicht rasiert. sondern nur von der dicksten Ha~r-
chicht befreit zu sein. E ist auch nicht nötig, 

das Gift einzureiben sondern nur mit einem weichen 
Haarpinsel aufzust~eiche~ , um ~i_e Wirkung ein
treten zu sehen. Für die arzneihebe An~end~.mg 
gewisser Stoffe, die vom Magen am~ merst mcht 
vertrao-en werden, ist dieser Resorptwn ort, falls 
alkoholische Lösungen benutzt werden. könn~n, 
durchaus zu empfehlen. Heilwirkungen bessen siCh 
durch diese iatraleptische :Methode der Anwendung 
wie durch jede andere erzielen. 

Argonin hat mit d~m J!~uen~deckt~~ Elemen~e 
Nichts zu schaffen, es rst em Silberpraparat, er
halten als feines weisses Pulver durch Fällen. von 
alkoholischem Silbernitrat mit Case1n - Natnum. 
Aro-onin löst sich in Was er ohne Veränderung des 
Lakmus es wird weder durch Chloride noch durch 

chwefelammonium gefällt, das Silber ist in o 
eno-er Binduno- durch das Case1n-Molekül, da 
du~ch die ge~annten Körp~r nicht. darau . ausge
schieden werden kann. Gleichwohl Ist es em se~r 
labiler Körper , es darf zur Lö ung ~loss mit 
ka 1 te m W a ser angerührt und darf diese blo s 
durch allmähliche Steigerung der Wärme un~er
stützt werden. Auch sind Argonin-Lö ungen mc~t 
im Vorrat zu bereiten. Argonin wird durch d~e 
Höchster Farbwerke hergestellt und ist als d~e 
Schleimhäute nicht reizendes Desinfiziens für d1e 
chirunrische Praxis empfohlen. 

P~rubalsam. Nach Trog (Arch. d. Pharm. 232) 
besteht der flüssige Teil des Perubai ams, das 
Cinname'in, zum grössten Teile a~ Benzoe. äure
Benzylester und nur zum allerklernsten Teil ~u 
Zimmet äure-Benzylester. tyracin und freier 
Benzylalkohol konnten nicht nachgewiesen werden, 
ebensowenig Zimmt äure-Pheny~pro~yle te_:· Nach
gewie en wurden dage_gen fr?Ie Zim~t .. aure und 
Vanillin dahinwieder mcht frme Benzoe aure. Das 
Harz ist ein Ester, durch Ver eifung wird der el~e 
in Zimmtsäure neben wenig Benzoe äure und_ rn 
einen gerb toffartigen Harzalkohol, da Peruresrno-
tannol zerlegt. D. E. 

(D. Pbarm. Po t.) 

Amylocarbol be teht nach der .z. d. Allg. 
österr. Ap.-V. aus : 

Phenol 9 
eife 150 

Amylalkohol 160 
Wa er 1000 

Amino! ist eine au England kommen~e w~ e
rige Flü igkeit die Wunder ?er Antiseptik_mrken 
oll. E oll die Lö ung erne Ga_ e em da 

aus den Blüten von W ei dorn und B1rnbaUDI durch 
Behandluno- mit Kalk. aber auch durch Zer etzung 
pflanzliche~ und thieri eher toffe aewonnen wer
den oll. 
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Auf Be chaffung ärztlicher Hilfe. aber Iei er 
auehau f denärztlichen ta nd hat da Krank:en
ka -enwe en einen !!anz erheblichen Einflu· aus
geübt. Dank der Ueberprodu~tiu_n ist . auch das 
platte Land jetzt fast überreic_blich ~ut Aerzten 
ver eben o da - auch nach dieser Richtung ~en 
Gemeinden ein Teil der rae ab"'~nommen ISt 

aber keine wea- zum Yorteil de ärztlichen tande , 
und wenn auch der unverkennbare qualitative Rück
gang die e- einst ange eben te~ Berufe . haup~
ächlich neben der eberprodukhon, auf dre Frei-

gabe der ärtzlichen Pra~s . . owie auf di~ That-
acbe zuJ"ückzuführen em w1rd , da s ICh der 

ärztliche tand beute zum Teil aus Ge eil chafts
klas en rekrutiert, deren ganze Erzieh~ngss~stem, 
deren ozialpoliti ehe Ge innun~ etc. mcht die Ge
währ mehr bieten kann für d1e dem Arzte unbe
dingt nötige Moralität , ittenreinheit , ehrenhafte 
Gesinnuna etc., so giebt oerade da Feld der Be
werbung um Krankenka senarztstellen in .. tadt und 
Land der veränderten ärztlichen Moral haufig ge
nug Gelegenheit, und die ~ei piele der Charakter
losigkeit mit welcher bei solchen Konkurrenz
bewerbudgen vorgegangen wird, sind beschämend 
zahlreich, der Einflus des Krankenkas_ enwese~ 
auf den ärztlichen 'tand i t sonach kern vorteil
hafter. Am bedenklich ten i t zweifellos die That
sache, dass manche der Kran_kenkas e~ (~o~l auch 
. oaen. Naturheil- und Kne1pp - ereme.) m ?en 

tiidten sich vollständig in den Händen der oZial
demokratie befinden, die von den Aerzt~n, welc~e 
sie anstellen wollen, tellungnahme zu 0ren . poli
tischen An chauungen verlangen. Es 1st ferner 
die Monopolisierung einer be ?hränkten. Zahl von 
Aerzten zu Kas enärzten auf d1e erwerbliehen Y. er
hältnisse der übriaen N"ichtkas enärzte hauptsach
lich in den ~tädt~n von verderblicbel!l Einflus~e 
geworden, o das auch na~h die er .liiChtung hi_D 
die Unzufriedenheit über d1e Krankenk~ssen mtt 
beschränkter Aerztewahl eine gro se 1 ~- . Das 
immer mehr sich au breitende ärztliche peziahsten
tum und die mangeIhafte ärztliche Beha~d_lung 
der Krankeukas enmitglieder durch monopolisierte 
Ka enärzte drängen unaufhaltsam zur. A_~fgabe 
des y tems der be chränkten und zur EI_nführung 
der freien Aerztewahl, welche nur noch _eme Fr~ge 
der Zeit sein wird , und dann werde~ ~~-h w~mg
stens in den tädten die chäden Im arztliehen 
Gewerbe, die da Krankenversicherung ge etz_ her
vorgerufen bat, wohl einigerma en_ au gleiChe?. 
Auf dem Lande wird die erst durch d1e Erkenn~s 
bei den Aerzten elb t ermöglicht werden dass ~Ie 
ich mit dem eitheri"'en nterbietung ·stem ms 

eigene Flei eh schneid
0

en, und er t mit de~ R~k
aana de Zudrano- zu die em tand Wird eme 
0 0 "' . . t t Be. erung der unge unden Verhältm se ern_ re e?, 
die von dem verderblich ten Einflu se auf dre pn
vate und öffentliche W obifahrt ind. Au letzte~em 
Grunde welcher leider allzu ehr verkannt _mrd 
da ein'e Folo-en nicht direkt in die Er chernung 
treten war ~ erforderlich, auch die er . erhält
ni se hier Erwähnung zu thun: denn mit Recht 
ao-t \irchow . da lra de Können und de~ 

treuen Pflichterfüllung de ärztlichen tande e1 
der Zu tand de W obiergehen einer Bevö~erung, 
und mi die em hängt natürlich die öffentliche Ge
undheitspflege auf da Engste zu am~_en. - .An 

die Au ftihrungen des Herrn Medizinalrat Dr. 
Pfeiffer einen weiteren Kommentar ~zu~gen, 
erscheint in ofern überflü ig . al gem ~. Jed~r 
Le er zur Be tätigung de oben Ge aaten em Bei
pie! anzuführen wei . 

In wie weit die allzuwahren 1\ orte de Herrn 
V erfa er- ich auf die \ erhältni e in 1\i~-en
teia anwenden la en. maa dahin gestellt blruben. 

nachdem von iten de~ württembergi eben Lande -
verein chritte angebahnt ~ind um _die Interes en 
de 1\ie en teiger Kollegen zu chutzen und zu 
wahren. - v. 
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Die Berichte über: Ein I ä ufe. 
Prei s liste von C. H. B urk, Stuttgart, Archiv

strasse 21 und 23, Fabrik und Engros-Lager 
chemischer und pharmaz. Präparate. J uli 1895. 

Oleum menthae piperitae amerik. lau ten un· 
günstig. 

Opium Guave ist bill iger . 

wird (Geotropismus), der . wir die der Reizbewegun 
hinzufügen. In der zweiten Abhandlung: , über gde.n 
Ursachen, die auf Rich tung und WachstllUm der Wur te 
ein wirken" , stellte er weitere äussere Einflüsse fest z~~n 
unter dem Namen Hydrotropismus zusammengef Ie 
werden können , welche Erklärung aber nicht allse~~~t 
genügt; für die wir aber, eben so wie für die Erklär~ tg 
des negativen H eliotropismus in: .über die Rankenbg 
wegung der Pflanzen" kein e bessere an ihre Stelle e. 
setzen vermögen. Die drei w eiteren Abhandlungen bzu 
rieb terstatten • von einigen Versuchen über das Ab. 
steigen des Saftes in den Bäumen", der ,umgekehrt · 
Wirkung ihrer Splintgefässe" und ,über die Neubildu en 
von Kn ospen." Mit dieser Andeutung soll aufs ne ng 
den Fachgenossen eine Anregung geboten sein zuue 
Lesen der aus idealet· Intention gequollen en Samme~~ 

Preis li ste der Gelatinekapsel-Fabrik von G. Po hl 
in Schönbaum bei Danzig. 1895. 

Radix Senegae. M:m glaubt allgemein, dass bei 
dem jetzigen niedrigen W ertstand e des Artikels nur 
wenig gesammelt werden w ird, in Folge dessen die P reise 
später wieder anzi eh en müssen . 

Schellak-Markt ist in den letzten Tagen etwas 
ruhiger gewor den . Ein recht statt liches Verzeichnis, dessen U rn

fang und Vielseitigkeit beweist, zu welch' bedeu
tender Ausdehnung ein Geschäft sich entwickeln 
kann, wenn ein specieller Artikel mit vollem Ein
satz wissenschaftlicher Intelligenz und industrieller 
Rührigkeit nach allen Seiten hin kul tiviert und aus
gebaut wird. Von diesem Streben giebt auch die 
Vorrede Zeugnis, die alle therapeutischen Erfahr
ungen und Anregungen verfolgt und ihren Einfluss 
auf die Praxis der Kapsel-Fahrikation prüft. Die 
auch im Aeusseren sauber ausgestattete Liste wird 
als bequemes Nachschlagmittel für die Erzeugnisse 
der weltbekannten Firma Vielen willkommen sein. 

Lycopodium n otiert neuerdings wieder etwas 
schwächer. 

Cocain. crudum. Ich besitze n och ca. 50 Ko. loco 
War e, wofür mein Preis äusserst Mk. 420.- per K ilo 
frei ab ist. 

Handelsbericht 
Hamburg, 2. J ul i 1895. 

Kalium ohloricum ist in langsamem Tempo im 
Preise gestiegen. Für 

Canehl, Ceylon , werden vom Produktionslande 
ganz horrende .Preise geforder t. 

Pfeft'er war ein e Zeit lang etwas n iedr iger zu no· 
tieren, kommt aber neuerdings wieder hö her. 

Sternanis, chines., ist von China w esentlich theurer 
notier t. Die letzte Ernte von 

Vanille, Bourbon, hat, wie bereits mehrfach an· 
gedeutet, einen vi el geringeren Ertrag als in früher en 
Jahren geliefert, und nachdem die Zufuhren herein, hat 
man konstatiert, dass di e vorhandenen Stocks ca. 50°/0 
kleiner sind als zur g le ichen Periode des Vorjahres. 

Aloe capensis. Der Artikel beginnt knapp zu 
werden und eine fernere Hausse is t nicht ausgeschlossen. 

Bücberschau. 
General-Katalog für Apotheken, Drogen- und Par

fümeriehandlungen. Geschäftsstelle: Wilhe lm 
Baensch, Berlin S. W. 

Balsam. copaivae waren auch im verflossenen 
Monate ausserord entl ich knapp und wenn nicht ziemlich 
bedeutende Bestände von früh er existi ert hätten, so 
würden wii· jetzt ganz and ere Preise haben. 

Diese a ls Monatsausgabe gep lante n eue Form eines 
Anzeigenbl attes beginnt mit einem Kalendarium für 
Juni bis Dezember 1895. Darauf folgen zahlreiche 
Inserate. Den :-<chluss bildet ein Bericht übet· die letzte 
Generalversammlung des Deutschen Drogist en-Verbands, 
ein Marktbericht und einige kurze Mitteilungen. 

Balsam. peruv. sind weitere 10 Kisten eingetroffen 
und von einem m einer K oncurrenten übern ommen 
worden. Durch diese Transaktion hat. die P osition des 
Artikels ganz gegen m eine Erwartungen an Fest igkeit 
zugenommen. 

Cacaobuttel'. Der Zollsatz ist hi efür bekanntlich 
mit Beginn des 1. Juli in Deutschland von Mk. 9. - auf 
Mk. 40.- erhöht w orden. 

Cantharides, russische hatten in letzter Zeit einen 
ausserordentlich starken Abzug zu verzeichnen . eue 
Fliegen werden von Ungarn bereits angebot en, während 
Russland bekanntlich neue Ware immer wesentlich spät er 
offerier t. 

Cortex Calisaya regius in echter Ware gänzlich 
vergriffen . 

Cortex condurango ohne n eu e Ankünfte bleibend, 
ist kürzlich m ehrfach höher bezahl t w orden . 

Folia coca Bolivia sind in erster H and ganz ge· 
räum t. 

Gummi asae foetidae ist in gerin ger Qulität ge· 
räum t, während die besser en Sorten ·n och reichl ich v or· 
handen sind. 

Gummi elemi Manila, weiss, ist, nach wie vor , in 
p rach tvoller Qualität unverändert billig zu haben. 

Gummi kino werden m ir versch iedene kl ein ere 
P osten in d E>r Prei Iage von Mk. 1600.- angeboten . 

Gummimastix Lev ant. ist etwa t h eurer geworden. 
Manna cannulata m us te ich etwas im Preise 

rhöhen. 
Oel, Terpentin, ist loco etwas fester. 
Oleum caryophyllorum. Die er war tete Preis· 

steigerung ist nicht eingetreten . da das Rohmaterial in
zwischen wieder bi ll iger geworden ist. 

Unserem Empfinden zuwid e rl a ufe nd find en wir 
den 'l.'itel des Unternehmens, der dem bisherigen Ge
brauch e gem iiss, für die bekannten Verzeichnisse der Auf· 
bewahrungsst ellen der H eilmittel der Apotheken vor· 
behalten bleiben soll te. 

Sechs Pftanzenphysiologische Abhandlungen von 
Thomas Andrew K n i g h t . (1 803-1812) 
Leipzig , V erlag von Wilhelm Engelmann 
(63 pag.). Mk. 1.-

Diese Abhandlungen sind übersetzt und h erausge· 
geben von H . Ambronn und bilden das 62. Bändchen 
von Ostwald's Klassikern der exakten Wissenschaften, 
welch e n euerdin gs u n t er der allgem einen Redaktion 
Professors Dr. A. von Oettingen stehen; aus dem Gebiet e 
der Bot anik sind ber eits 8 Bän dchen erschienen, welch e 
For chungen Saussure's , P asteur's, K ölreuter's und 

prengels behandeln. Die Auswahl der 6 Abhandlungen 
ist u nter den 93 Publikationen des produktiven Forscher s, 
der bis an sein Lebensende ebenso passionier ter J äger 
als vortrefflich er Schü tze war, u nd eben bei seiner Waid· 
mannslust gleich leidenschaftlicher Natm·beobachter ge· 
we en , eine vo rt refflich e. Die erste Abhandlung ü,t die 
am häufig ten zi tie rte: "über R ich t ung der jungen W urzel 
und des j ungen Stengels bei der K eimung." Knight 
liefer t in ihr durch seine Versuch e den trengen Beweü;, 
das sie durch die Wirkung der Sch werkraft bestimmt 

ausgabe des Verlegers. Julius La Fo t · n ame. 

Grundzüge der Ernährung des gesunden und 
kranken Menschen von Dr. B e c k er (Che
miker) und Dr. med. Sc h 1 e s in g er. Preis 
Mk. 1.·- . Verlag von H. Bechhold, Frank
furt a . M. 
~as Buch. verfolgt d~n löbl~~hen Zweck, dem 

chemischen Laten, dem Gebildet en uberhaupt, die Lehre 
von der Ernährung des gesund en und ln·anken Mensche 
gem einfasslich darzustell en . Es erfüllt n ebenbei auc~ 
die soziale Aufgab t:', der Küche des . kleinen Mannes• 
w~~ ~er von ~nstn:lten, die mit ihi:en bel?renzten Mittel~ 
mogh chst w eit r eichen sollen, Wmke m die Hand zu 
geben, _wie sie diesen Zweck erreich en können. Der 
Abschmtt von der Krankenkost enthält zahlreiche be. 
achtenswerte Fingerzeige. Gerade diesen Teil wird das 
kl eine Bändchen auch dem Apotheker, der über solche 
Dinge vielfach um Auskunft ersucht wird, erwünscht 
erschein en lassen. 

Briefkasten. 
N. in S. Besten Dank für Zusendung und freund 

lichen Gruss. H. geht es gut. 
Fr. W . in Str. Sofort erledigt . 

Die Stellung der Bayr. Apothekergremien 
zu den 

"Grundzügen zur Apothekenreform". 
In Nro. 35 u. ff. haben wir ausführlich der 

für die Geschichte des Apothekenwesens so be
deutsamen Verhandlungen des verstärkten bayr. 
Medizinalausschusses vom 25. April 1895 gedacht, 
in der die Erklärungen der sämtlichen Vertreter 
der acht bayr. Apothekergremien eine wichtige 
Rolle spielten. Diese sind nun durch Sonderab
drücke weiteren Kreisen des Apothekerstandes zu
gänglich gemacht, um auch ihnen die Begründung 
zu vermitteln, mit der sich die bayer. Apotheker 
gegen die vom Reichsamte des Innern geplante 
Reform des Apothekergewerbes verwahren. Wir 
sind in die Lage gesetzt , mit heutiger Beilage 
jedem unserer Leser ein Exemplar dieser "Reso
lutionen" zu über mit teln und empfehlen solche der 
verdienten Beachtung. Ltg. 

Geurz:tndet 
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Ansbach. 
Zu 1. Oktober 

jüngerer Herr, 
der Uebung in Defektur, ge ucht. 

K. Hofapotheke. 

Biberach a. Riss. 
Suche auf 1. Oktober einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
bei Selbstbeköstigung. Referenzen er
beten. 

0. Widenmann. 
Für meine Filiale Ai d 1 in g e n 

suche ich auf 1. Oktober einen 

tüchtigen Verwalter. 
Sandberger, Böblingen. 

Böblingen. 
Auf 1. Oktober suche einen 

jüngeren tüchtigen Herrn. 
Sandberger. 

Braunsbach am Kocher. f;!.:J 

Zur Aushilfe von Ende Juli bis Ende 
August sucht einen 

wohlempfohlenen Herrn 
H. Raid. 

Ehingen a. D. bei Ulm. 
Zum 15. August, event. 1. Okt. suche 

ich für mein e Gehilfenstelle einen 

gut empfohlenen Herrn. 
C. Eggenfels, Apotheker. 

Fichtelgebirge. 
Zum 1. Oktober findet 

j ü ngerer Herr 
angenehme :Stelle. 

Wuns ied e l. Dr. Alb. Schmidt. 

Ein tüchtiger Gehilfe 
findet auf 1. Juli angenehme 
Stelle. 

Dr. Mauch'sche Apotheke, 
Göppingen. 

Schwäb. Gmünd. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gewandten, examinierten Herrn. 
Apotheker 1\Hiller. 

Hechingen. 
Zum 1. Oktober s1,1che einen 

tüchtigen Hert·u. 
R. Schaeffer. 

f;tellvertreter. 
Einen soliden Herrn sucht ab Mitte 

August auf 4-6 Wochen. 
Jos. Trauth, Apotheker. 

H erxheim b. Landau (Rheinpfalz). 

Karlsruhe 
(Stadtteil Mühlburg) . 

Auf 1. Oktober sucht einen 

tüchtigen ( exam. od. unexam.) Herrn. 
Ad. Dürr. 

Kempten (bayr. Algäu). 
Angenehme Stelle für 

una6soi!Jierten Kerrn 
frei in der 

Hofapotheke von 
Dr. L. Bissinger. 

Langenburg. 
Für meine empfehlenswerte Stelle suche 

zum 1. Oktober . 

unexaminiert. empfohl. Nachfolger. 
Reuss. 

Mannheim. 
Wegen Ankauf suche auf 1. Aug., 

event. 1. Oktober 

exam. jüngeren süddeutschen .Herrn. 
SldO. 

Jrriguforen 
komplett, jede: . tück im ar on. 

F r e i P o r t o u n d K i s t e. 
Ki te enthaltend 10 tück So. 764· Broncegeias'> ii 1 Ltr. Inhalt mit 

11
/ 4 m Prima grauem chiauch, Hartgummi· :\Iutterrohr, am Hahn :ob· 

chraubbar und dazu gehöri e3 ly:stirrohr . . . . . . :\lnrk 1!,00 
Au führ l iehe Prei Ii ten grati u n d po tfrei. 

Berlin c. M A X K A H N E M A N Berlin c. 
Apotheker, 

3 u. 4 S pa.ndaue r-Stra se 3 u. 4. 
Fabrik medizin. Yerb andstoffe,chirurg. Gummiwaaren u. dermatolog. PHaster. ~ 

Memmingen. 
Zum 1. Oktober suche einen 

unexaminierten gewandten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Apotheker v . .A.mmon. 

Vertrauensstellung. 
Auf 1. Oktober l. J. suche ich einen 

examinierten Herrn 
mit guten Empfehlungen für einen Ver· 
trauensposten. Liingeres Verbleiben er· 
wünscht. · 

C. Hauser, Apotheker. 
Messkirch in Baden. 

METZ. 
Suche zum 1. Oktober für meine 

Rezepturstelle 
einen gut empfohlenen, der französi
schen Sprache vollständig mächti
gen Herrn. 

Königliche Hof-Apotheke 
A. Weisert. 

München. 
Suche für 1. Oktober einen 

examin. wohlempf. soliden Herrn, 
welcher längere Zeit zu bleiben gedenkt. 
Nur üddeutsche wollen ich melden. 

Auch ein Volontär findet tellung. 
Offerten unt. F. 86 an die Exp. d. Ztg. 

Neuenbürg. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen, soliden, 
jüngeren, wenn auch erst au der Lehre 
kommenden Herrn. 

Apotheker Bozenhardt . 
Auch suche einen L e hr I in g auf 

1. Oktober. 

Mkt.-Red" itz im Ficbtelgebirge. 
Auf I. Oh.iober uch ich einen 

tüchtigen, gutempfohlenen, 
unabsolvierten Herrn 

( üddeut eben). 
Beinr. Ulmer, .-\.potlleker. 

Stuttgart. 
·Auf 1. Oktober uche für zweite 

Rezeptur einen 

wohlempf. jüngeren südd. Herrn, 
der schon konditioniert hat. 

C. Luidhardt. Löwen-A-potheke. 

Auf 1. Oktober wird bei uw eine teile 

für Rezeptur u. Handverkauf 
für einen wohlempfohlenen jüngeren 
Herrn frei . 

Stuttgart. Reihlen & Scholl. 

Rottweil. 
Auf 1. Oktober findet ein tüchtiger 

älterer oder jüngerer 

Gehilfe 
angenehme tellung bei 

Otto Sautermei ter, 
Obere Apotheke. 

Ab chrift der letzten zwei Zeug
nisse erbeten. 

Saulgau. 
Au f 1. Oktober suche ich einen 

gewandt. exam. od. unexam. Herrn. 
'elb:stbekö tigung. 

Edel. 
Sulz a . .N. 

J ü ngerer Gehilfe 
findet angenehme tellung auf 1. Oktbr. 

bei W. Hole. 
Vaihingen a. E. 

Einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
uch e auf I. Oktober. 

E. Kleiuknecht . 
Weinsberg. 

Auf 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
C. choder. 

Zürich. 
teile be efzt. 
Lüscher & Zollinger, 

..-\ potheker. 
Zürich. 

Tiielztrjen Assistenten 
per I. Oktober ucht 

Apotheker Fridr. Weber. 

Zürich. 
Zum I. Oh'tober uclle i 11 einen 

gewandten und zunrlä igen 

oneraminierlen .lferrn 
mit be ten Empfelllungen. 

C. Baerlin potheker. 
·ucb während d r Feri n od r 

einrm Teil der elb n 
Vertretung. 

Holle alär ni llt b an prucllt, da-
gegen Zeit zum tudium. 

Th. Wildt, lud. pllarm. 
München Hirt n tr. 23/ll linli . 
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Rezeptur- Tarier- und 
Ra.ndverk.a.ufs-Wagen, 

Med.iz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

n tra:; ' 'On 20 . an v rt frl'i. a n p -
thdu:ob Iuer t . a u f P robe. 

Re arat · ren besorge •chn ell u. billig. 
Ebl.n.gen rw. ilb. r. ei r. 

Prekl. grati. u. franko. Iel'h. Werkstatt. 

Zweibrücken. Rbeinpfalz. 
Bk I. Oktob.-r c. kt b.-i mir für einen 

n jün cr r nH rrn 
eine Gehilfenstelle zu be etzen. A.b-
chrift der letzten Zeugni erbeten. 

Rbt. trebeL 

Vertretung 
übernimmt 

.A.potb. Reihling in Bernloch. 
Jüngerer exa.min. Gehilfe, 'üdd., 

sucht, ge tützt auf be-te Empfehlungen, 
für ofort eine 

1t ushilfsstelle. 
Gefl. Offert. ub F. 94 an die Exped. 

die er Zeitung. 
Jüngerer examin. Gehilfe sucht zu 

sofort 

Vertretung resp. feste Stellung. 
Gefl. Offert. unt. F . 88 an d. Exp. d. Ztg. 

U nabsolvierter Pharmazeut , der 
chon längere Zeit konditioniert hat, 

sucht ab 1. August, event. 20. Juli 

anderweitige Stellung. 
Etwaige Offerten unter F. 89 an die 
Exp. d. Ztg. einzusenden. 

Gut empfohlener Pharm. ucht für 
sein dritte Konditionsjahr zu 1. Okt. a. c. 

Stelle 
in Würzburg oder chweinfurt. Derselbe 
würde auch während einer tudienzeit 
ohne Vergütung aushelfen. Offerten sub 
Würzburg an die Exp. d. Ztg. erbeten. 

Stud. pharm., üdd., m. b. Ref., übern 
ab 20. Juli bis 1. ::-iovbr. auf kürzere od. 
längere Zeit 

A ushilfstelle. 
Gefl. ff. sub M. D. 50, Gerberei 13, 
Erlangen. 

uche während den Herb tferien, 1. Aug. 
bis Oktob r eine 

Aushilfsstelle. 
F r . R aa , cand. pharm., 

München, Ha ·en lra. e 2 I links. 
Stud. pharm. mit b sten Ref. sucht 

vom 1. Augu t bis 1. Oktober 

Vertretung 
zu übernehmen. Gefl.. Off. ub M. G.IOO 
po tJaa. Göllheim i. Rh inpfalz. 

uche für Monat .Augu t oder Oktober 

.ilu s lz il/ s s f e I I e. 
L. chnitzer, 

Erlangen Helm tra -e 11. 

Stud. pharm. ucht. ge-tützt auf ute 
Zeugni -e. während der Ferien (Ende 

Juli bi Ende Oktober) für die ganze oder 
jede beliebige Zeit 

Aushilfsstelle 
anzunehmen. Gefl. fferten erbeten an 
die Exped. d. Zeitung sub. E .. 20. 

Eningen u . A. 
Bi- 1. Oktober uche unter Zu-icherung 

gewi -enhafter A.u-bildun!! einen 

Lehrling. 
Apotheker A..mo . 

Pforzheim. 
uche einen jungen :Mann au- guter 

Familie al-

Lehr I in g. 
Dr. . Hof. 

Hommel! Hämatogen 
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Freiburg i. Br. 
uche zum 1. eptember od. früher 

einen Lehrling. 
J. Hopp, Löwenapotheke. 

F ür einen j ungen "Mann l\.U S guter 
Familie wird in einer Apoth eke per 

sofort e ine 

Lehrstelle g·esncht, 
in welcher für gewissenhafte Ausbildung 

orge getragen wird. 
Offerten wolle man gefl . un ter Chiffre 

F. 93 an die Exp. d. Ztg. richten. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Han;y Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektui ert. Feinste Referenzen . 

Unterfranken. 
In scllöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit autem Nebenaescltäft sofort ohne 
Anenten zu verkaufen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

I n einer der grösseren und bevorzug
t asten Städte Süddeutschlands m. allen 

höheren Schulen , realberecht. Apo
theke mit grossem Haus nach langem 
B esitze Alters halber abzugeben. Neukon
zessionsgefahr garantiert ausgeschlossen . 
Anzahlung ca . .At. 100,000. Näheres er- . 
fahren nur Selbstkäufer u. Z.D.17 durch 
die Exp. d. Ztg. 

Einjunger, tücht.Apotheker 
unverheirathet, welcher 

auch gute wissenschaftliche 
Ausbildung besitzt, 

sucht Pacht oder Verwaltung 
einer Apotheke in Württemberg 
oder Bayern zu überneqmen, 

am liebsten bis 1. Oktober d. J., 
doch auch früher. Kaution 
kann geleistet werden. 

Anfragen, sowie direkte Anerbieten 
unter F. 90 durch die Exp. d. Ztg., 
welche auch Zeugnissabschriften in · 
Händen hat. 

E
ine gut gehende Apotheke 
einer grösseren Stadt des Kantons 

N euenburg ist preiswert an einen 
tüchtigen Apotheker zu verkaufen. 
Das Schweizer Staatsexamen kann 
nachgeholt werden. 

Angebote unter 0. B. vermittelt 
die Exped. d. Ztg. 

Wegen Krankheit des Besitzers 
bietet sich in nächster Zeit passende 
Gelegenheit eine 

Land-Apotheke 
(Konzession) billig zu erwerben oder 
auch zu pachten. 

Offert. sub R. D. 29 an die Exped. 
dieser Zeitung. 

~~ 

I 

I n Maschenweite s • b I® 
nach Vorschrift I e e 

gut gear beitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

~e®~®®®e~ 

Bremsen ö I, gelb 
(Bre:msentod) 

seit 12 J ahren in vielen Apotheken ein
geführt , empfiehlt in Blechflaschen zu 
4' /2 K o. zu .At. 5.75 gegen Nachnahme 

H. Schlegel, 
Apotheker in Bm·gbernheim 

(Bayern). 

I Pharmaceutische Zeitung in Bayern. 
Nach uns zugegangeneu Mitteilungen sind unseren Abonnenten im 

Gebiete der bayerischen P ostverwaltung bei Erneuerung ihrer Abonne
m ents-Bestellu ngen für das III. Vierteljahr seitens der Postanstalten und 
zwar auf Grund eines Fehlers in der bayerischen P ost-Zeitungs-Preislist e 

irrthümliche Angaben über eine Aenderung der Erscheinungsweise und des 
Abonnementspreises der Pharmaceutischen Zeitung gemacht worden. 

Wir bringen daher h ier mit zur allgemeinen K enntniss, dass die 
Pharmaceutische Zeitung nach wie vor wöche~tlich zwei Mal, 
am Mittwoch und Sonnabend, erscheint und nach wie vor zum Preise von 
M. 2,50 für das Vierteljahr d urch die Postanstalten bezogen w erden kann. 

Berlin N., Juli 1895. 
Expedition und V erlag 

der Pharmac eu tischen Zeitung. I 
Alleinfabrikation der Prof. Dr. Angerer-rastillen mit Sublimat 
Neue Form "Gift" gestempelt, in Giftstreifen eingewickelt, 11, 

0 
~ 

entspr. d. Nachtrag D. A.-B. nur echt mit nebensteh. Schutz- 1: I___;'- P ~ 
marke. P rämiir t i . d . hygien. Ausstell. von Paris, London, Genf et c. · 
1892, 93 u nd 94 mit der gr. gbld. Medaille, uneingewickelt a 1,0 Subl. 1 ~sa~· ~ 
in Orig.-Gläs. a 1000 St. M. 11.-, 1 Orig.-Glas a 100 St. M. 1,35, in I 
K art . a 5 Cyl. ä. 10 St. M. 1,35, 0,5 bis 0,1 entsprechend billiger. 
1000 Einwickel- Papiere M . .:... ,60. Rotterin-Chlorzink-Pastillen ~;;;:;;;~~;;;:;;;;;;;;;;!!I 
antisept. nach der alten und verb. Vorschri ft der Adler -Apotheke München, s. Cen
tralbl. f. Chir. 1888, No. 40, in Gläsern ä. 1000 St. M. 15,- , a 100 St. M. 2,-, a 10 Si.. 
M. 0,25. Hohlsuppositorien No. 1, 2, 3 incl. Blech per 100 St . vif,. 2,20, 2,80, 3,60; 
mit Glycerin gefüllt: v1i. 3,- , 4,- , 6,- ; dieselb. in Schacht. a 6 St. ~5 g., 35 g., 50 g. 

Vaginalkugeln, hohl, 10012 Kugeln vli. 2,40, 200/2 .At.. 4,50 incl. 
Preise Netto Casse ab München bei 5 Kilo Brutto franco. 

:u. Emlllel, Adler-Apothe ke Jlfinchen, Sendlinger-Strasse 13. 

Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
No. 25. Samos 6 6. . . . . . . . . . . . - ,90 .At. das Lit er 

" 27. Cbios , herb . . . . . . . . . . . -,90 " 
28. Griechis che•• Jlala ga Marke Arion 1,20 • 
29. Griechischer Jlala ga Sappho 1,25 . " 
30. Griechischer Tokayet• Helios 1,30 • 
31. Griechischer Toka yer Eros 1,35 " 

" 32. Griechischer Shet•ry Antbeia .1,40 " 
" 33-. Gt•iechischer Sherry • Lethe 1,45 , . • , 

in Original-Gebinden von 50 Ltr., 100 Ltr., 200 Ltr. und 30o- Ltr. Fass 
ft•ei! Fraclat.frei nach jeder Bahnstation in ganz Deutschland . - Bei Ent
nahme von 200 Ltr. oder m ehr von einer Mark e 5 °/0 Rabatt auf obige P reise. -
Proben auf Verlangen gratis und franko. Die W eine sind verbürgt r e in und 

ächt und entsprech en den gesetzlichen Anforderungen . 
,_.. Bei B estellungen genagt A ngabe der Numme1·. --..m 

Necka.rgemünd, Frühjahr 1895. J. F. Menzer. 

Maxima·Fieber• Thermometer 
3;us Je_naer Nor~alglas - ~it ~nd ohne amtl. Prüfungs-Attest -
liefert m vorzüglicher Genau1gke1t und billig das Institut für wissenschaftl. 

Glasinstrumente von 

A. Treffurth in llmenau i. Th. 
Liste nebst Erläuterungen auf güt.' Verlangen kostenlos. 

,--------------------------. ; Bengalisches Schellackfeuer, • 
; lYiagnesiumfackeln t 
L 

Marke · M. A. S. J 
~r. K. Koffmann. Satzungen i. :Th. 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

E. Leitz, 0 ptische Werkstätte 
W"ETZLAR 

MIKROSKOPE 
für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 

Ueber 30 000 Leitz-Mikroskope azif allen Gebieten mikroskopiseher 
Forsehung im Gebrazteh. 

Preislisten, vorrätige Muster-Instrumente, prompte 
Reparaturen durch den Vertreter: 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart Kö~igs-
-:::-. S P e c i a Ii t ä t: Artikel zur Bakteriologie • .!::::---bau. 

Pappsqhachteln 
und KASTEN ·für 

. f!..~~\\\e\.~\\ ~'\\~~~\\~\\\\?.\\~\\\ . 
in reicher Auswahl ha[te stets vorrath ig 

I eistungsf4higerlieferant . . 
· für Fabriken pharm. Präparate , Parfümerie., 
Seilen.,Farben und Chemikalien. Fabriker~ · 
' \!>..~'\~~\\~~'(\~~~ 

in Jeder- GrO(se, Form u Ausstdttg. ~et!as,sauber.schnell uhilllgst 
Muster u.Prei se auf Wunsch 

Wilh.Schilling Berlin.O.Grünerweg , 
Garton u_CartOnlldgenfabrik' Fernsprech A .11!I. N~ 3524 

I Feinste Cognac 
a .)(,. 11/4-41

/ 2 empfiehlt und bemustert 

r · · die Cognacbrennerei 
A. ug. Höhn, Heppenheim B. 

Fragebogen 
zum Ank a uf v on Ap oth e k e n 

10 Stü ck zu 60 g. 
vorrätig im 

Verlag der Südd. Apoth.-Ztg., Stuttgart. 
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•
WichtiO"{fürJedermann. 

D J. Peukert's 

~l~~~~~P.!~~:~~ppe 
• (bedeu ten d verbessert) g • 

. D. R. G. M. No. 39517 
in ganz Leinewand mit Goldtitei · 

Passendes · 
• ::&..== 

1

,1 besondersbeliebt.. 
~-

1 
, •. Gesche;llk. 

I 1 1
• 

1
u n ubertreffhch zum 
Aufbewahren und 

• 

uUJ;;;:=;,='Iilof!JII'-- schnellen Auffinden 
wichtiger Schr iftstücke und Wert-· 
pa~iere alle~· Art , mit 12 Abt . z. 
beh eb. Erwe1t. u . Inhaltsverzeichn. 

Nr. 1 26x20 Mk. 3. -
• Nr. 2 33x 24 " 3.50 • 

Nr. 3 38x281/ 2 " 4.-
_... Unve1·wüst liche .._ 

mit Leinwandrröschen, ~'alten uud Klappe. 

•
. Nr. 4 26x 20 Mk. 4.- , 

Nr . 5 33x 24 " 5.- • 
Nr. 6 38x28 1

/ 2 " 6.50 . 

L. Peukert, Leipzig, 

• 
Fabrik und Versandgeschäft, 

Nürnberge r Strasse 5 7, • 

Richard W eidner 
Armaturenrabr i k nntl K uprerscltmiede -

lli .... 
1d 
t;, 

= Q) ... 
111 .... ...... 
111 .... 
Q) 

'"' ~ 

Leipzig-Sellerhausen 

liefert lUinet·ahvasset·-Apparate mit Selbst
entwickler un d für flüs sige Kohlensäure. 

Mosquitol gegen Schnakenstiche 
pr. Fl. 60 g. 

Schnakenstifte a 25 0. 
Mottencarton a. 10 und 20 g. 
Schnaken-Räucher-Pulver pr. seht!. so u. 5o g. 

Fliegenwasser, nicht giftig, 
pr. Fl. 15, 20 und 50 g. 

Mückensalbe 
(Ersatz für 01. animal. foed.) 

pr. Schachtel 20 g. en detail 
empfehlen als vorzüglich e H andverkaufs· 
Artikel für die jet zige Saison m it 35% Rab-

Apoth. Mann & Co., 
Chem. Fabrik MANNHEIM-
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.Apotheker Ge o r g 

Tamarinden-ESsenz 
'/, Fl. .At. 1,25, Verkauf .At. 1,75. - 1/! Fl. Jt. 0. 70. ' 

Verkauf .,/t. 1,-, .i. Liter (für Hezeptur) .,lt. 4 75. 

Kola-Pastillen, 
1 Schachtel 65 g., Verkauf .At. 1,-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engres-

Dallmann's 

.~.~~~~;:~~~~~~~~;~~~! ~ 
. Kola· ein, ~ 

Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n 

1 Flasche .At. 1.25. \ erk. Jt. 1.75. 

iederlagen, sowie direkt von der 
& Co., Gummersbach, Rheinland. 

-I I I I I I I I I I -t ~@I I I I I I l ~ I r.l[j')f';l~l I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

.~! WERNER & PFLEIDERER -
~ CANNSTATT - Berlin - Wten - Paris - LONDON. 

~ (~;· .. ~ ,, Univers al-u _ 

g_j .. _: .:_:;,"·· ·=-·· Knet•& M:~~~~:,~aschinen : 
•-= __ k=-c: _ Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. 
: \"-"- --" -=: Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen- -
: \ -- • rundungs-Maschinen. 

Pastillensehneid-Maschinen -
- EingetragtneS-ch-utz_m ... ar.Jke. Siebmaschincn. Mühlen. , 

: Complete .. E~~richtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. -
: 73mal prannut. - Patentirt in allen Ländern.- Prospecte gJ.'atis n.1'ranco. ::.) 

I f ; I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I 1 I 1 I 1 t t 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 =:1 

Fabrikant o. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Jo h. Lehmann, 

BERLIN, 
Poststrasse 27. 

Wir empfehlen unsere 

Beseitigt jed- Ausfluss 
in kürzestBT Zeit und klärt 
trüben U rln. - Alle bisherig. 
inneren .Mittel, Oopawa, Cu
beben u.11. w., sind durch dmt 
GebTauch des 

.s.A.NTAL- LEHMANN" 
hinf4lli.g gewOTden. -

Preil pro Flacon M. 2.@ 
Al.t Garantie trägt 

)ode Kapsel dte Ini- J.L 
tialen: 

Zu htJinn in allen .ApoU.U.... 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Caps. ol. santal. ostind. 
.At. 2.-

mit 40 ojo Rabatt. 

Neckar-Schaumweine 
in 1/ 1 · , 1/ 2• und 1{4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege in Stuttgart wurde 
-d<Jnselben w iederum die goldene l\ledaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/'l Flaschen 

.At. 15.- " .At. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

Engelmann & Oie., Stuttgart. 

Pa.ul Ba.rtma.nn ! 
HEIDENHEIM a. B. 

)\elteste deutsche Verbandstoff-fabrik 1 

11 goldene Medaillen, prämiz"rt z·n Chicago 
empfiehlt seine anerkannt besten 

Verbandstafte aller Art 
speciell 

Verbandwatten, Bolzwolle und Bolzwollwatte 

PREIS-LISTE von Apotheker LITZ, Donzdorf 
Wilrttemberg. 

A. Phosphorpillen, luftlrocken. 

Verpackung Cartons mit Firma. Kisten. 

Inhalt .,. 5 10 8'1. 25 50 100 Pfund. 

Engros·Preis 0,25 0,45 2,00'4,003,50'~'15,50 30,00 Mark. 

Postkisteben ä. 1/ 2 Pfund = 3 .,/t. 50 g. 
B. Phosphorlatwerg, sehr haltbar, sehr wirksam, 

in Gläsern a 70 Gramm per Glas 25 g. 
• • 120 • • • 40 • 

C. Strychninweizen, roth 9etärbt. 
0,25 :/o 1 Postcolli 9'/• Pfund { 3 .,/t. 50 g., 100 Pfund 3~ .){. 
0,3 /0 f 4 • - • 100 · • 3<> • 

D. Sebum ovile albiss. filtrat. (Concurrenzlose Waare). 
Postkolli ä. 9 Pfund 6 .,/t. 

Bedingungen: Die Preise uerstehen sich {1·anco jeder Post resp. Bahnstation. 
Beträge unter 10 Mark werden, wenn nicht anders uereinbart, per Nachnahme erJwben . .. , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , ... , .... , .... , .... , .... , .... , ... , .... , .... , .... , ... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , ... 

I I 

I Gg. Kumpf, Neckarsulm I 
' ' 1 empfiehlt als Specialität seine präparierten Stoff-Farben 1 

I mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem Namen I 
' ' t Sternfarben t 
I I 

*Neuheit! Baumwollfarben Neuheit! J 
t z·n 29 Nuancen. t 
I I 

I Wollfarben I 
' ' 1 z"n 37 Nuancen. 1 

' ' f Die Fabrikate sind echt, ausgiebig, zuverlässig! f 
f Beding. : 50 % Rabatt auf die Verkaufspreise, bei grösseren Lieferungen oder f 
1 Abschlüssen weitere Vergünstigungen. I 

' ' ... , .... , ... , ... , .... , ... , ... , .... , ... , ... , ... , ... , ... , .... , ... , ... , .... , ... , ....... , .... , ... , ... , ... , ... , ... , ... 
Ac eta n i I i d ab so I u t "Greifenmarke" 

Bismut. subsalicyl. 64,2°lo und subgallic. 
--- in hervorragend schöner Qualität. --

Sämmtlz"c he Ez"senpräparate. 

Extract. oland. _ Thyreoid. sicc. 
nach Prof. Dr. Kocher. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromatus, Chloroform. 

Hoffmann, Traub & Co., Basel (Schweiz). 
Chemische .Fabrik. 

Pflanzenzettel 
zun1 Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 
II 0 X 

75 mm } 
55 • 1000 Stück .At. 3.50. 100 tück 45 g. 

nach Dr. Wal eh e r D. R. P. 26,903 und 30, 24 
aus Holzschliff h ergestellt, daher lan~faserig ~?d wollig •. von hö.chster 
AufsaugUJ1gsfä.higkeit und Elasticität - m cht aus agmehL wie verschiedene 

Nachahmungen. 

empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

'l' ägliche Produktion in Holzwollpräparaten ca. 600 Ko. 

, ~~!Ps~!~~!!~ac~~!:~~~~~e!~!~ren. 
Bitte neueste Pretsltste zu verla?Zgen. 

B e a c h t e n s w e r t h e Ne u h e i t e n. . ._ ________________________ ~ 
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Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstrul.-tion mit 

llischcylindm· aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. Xo. 2577 ) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert al pezialität 
N. Gressler, Balle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstras e 53 am Bahnhof . 
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f hlen in Originalpackung, verschlossen mit unserem Fab 'k 
r 1 e rec s , . ,{j. , • , . D H '11 b ht' s I I 0 1 0 I) 0 3 0 5 etc. em~erch en und dem Namenszuge des H errn Dr. m ed. Hillebrech~l • 

C~ps. gela, t. c. 0 V e 0 0 Boltzmann & Dr. Poppe, Limmer vo~ Hannover, an;~1r~~~~t~~~te 
· 1 t G · col 0 2 Bals. peruv1an 0,3. ebenso. Caps. ge a ·. c. UaJ~ rlen le:r ~nd in jeder gewünschten Füllung und Packung. 

Gleichzeitig empfehlen alle anderen Gelatinekapseln und ~ek 
0

' Widenmann in Bioerack a . .Riss. 
Nied er lage für Württeml>erg : .He?·r .Apob.e er · 

GuHupere!Jupupierl1 

garant ir t klebCrei 
per Kilo, gleich 40 Meter , Mark 13,00. 
M u ster g r atis u nd franko. --

ßerlin c. M A X K A H N E M A N N Berlin c. 
Apotheker, 

3 n. 4 Spandauer-Strasse 3 u. 4. 
Fabrik mediz. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren 

und dermatol. Pflaster. 

Alle Paekungen tragen ausführliehe Gebrauehsanweisungen. 
Opodeldok 

20 g in 1 Glas - ,14 .Jt.; 40 g in 1 Glas - ,18 .Jt. 
20 g in Tube : 10 Tuben 1,20 .Jt.; 50 Tuben 5,50 .Jt.; 100 Tuben 10,-. .Ji. 

Tinct. fumalis, sehr fein. 
Originalfl.. 20 g Inhalt . . . . p. 10 Stück 2,- .Ji. 

Tinct. odontalgica, Preisl. s. 109. 

Originalfl.. 50 g Inhalt . . . . p. 10 Stück 3,50 " 

Lycopod. salicylat. in Glasstreubüchsen 
5 g Inh. 10 Stück 1,10 .Jt.; 10 g Inh. 10 Stück 1,50 " 

Pulv. flor. Chrysanth. Dalm. 
Glasstreubüchs. . . . 15 g Inh. 10 Stüc.k 
Blechstreubüchs. . . . 50 " " 10 
in bedruckt. Ceresinkaps. 3 " • 100 

6 • • 100 
Pulv. inspersor. salicylat. 

1,80 • 
5,-" 
3,- • 
5,- " 

Glasstreubüchs. . . . 20 g Inh. 10 Stück 1,50 " 
Blechstreubüchs. . . . 50 10 4,- • 

Mottentabletten, Preis!. s. 65. 

Patronen zu 10 Stück mit Gebrauchsanweisung 
100 Patronen (= 1000 Stück) in Blech 3,70 .Jt. 
50 (= 500 • ) • 2,15 • 

[4] 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

• • 

Adeps suillus, Marke Dreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Dualität alll 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: ... 

in Fässchen von Netto 50 lrg M. 118.- fur 100 kg 
in J{übeln von Netto 25 kg M. 122.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12 112 1\g ll'I. 126.- f'iir 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

Herrn. Fanbel, CasseJ 
Fabrik 

chem.-pharmac. Apparate u. Utensilien 
Malerei, Brennerei u. Schleiferei 

für Apotheken - Standgefässe von Glas- und 
Porzellan, Schilder etc. etc. 

GrossesLager in Medicingläsern aller Grössen und 
Formen, Salbenkruken von Porzellan, Milch

glas, Steingut etc. 
Alle Utensilien uud Geräthschaften zum 

Fanbel & Co. Nachf., Cassel 
Cartonagen-, Papierwaa.ren- und 

Etiquetten-Fabrik 

Aeltestes Special-Geschäft der Branche 
empfiehlt sich znr Anfertigung von 

Schachteln , Kästchen, Düten, Beutel, 
Etiquetten, Signaturen, 

Rechnungen, Reoeptblätter, Reoeptoouverts, 

Einwickelpapiere etc. 
pharmaceutischen Gebrauch. i n all en gangbar en Sorten 

Specialität: Complete Apotheken- und in sauberster Ausführung bei promptester 
Laboratorien-Einrichtungen. Lieferung und bi111gsten Preisen. 

Gellleinscltaftliche Reisende und VeJ.•t ret e r. 

Für Kinder genügt 
1/,-'f., für Erwachsene 

lj"--1 

Tam.-Confitüre. 
In Schachteln a 80 Pf., 

auch einzeln a 15 Pf. 
in fast allen Apotheken. 

N ur echt von 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth. - Gotha. 

Sei t Jahren in Kliniken 
tmd grösseren 

Heil-Anstalten gegen 
Verstopfun g, 
B lutandrang, 
L eber leiden, 
H ämorrhoiden, 
M agenbeschw. eto. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. < 

~~~~~~~~~ Paris 1889. Gent 1889. p · k .. t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
~ ....... 1893. London 1893. r e I s g e r 0 n ......... 1893. I 
~ und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p F W ß arella 
~ p. ~:.! :.~~~·~!~~·~ .. ~~~!~~~~!·!~.~~RP.~!~~~:.~ 
~ ßerlin S. "\l' ., Friedr icbstr. 220. Mitgl. med~c. G: se lls:haften fiir Fran!reicb . 

~uch zu be~ieh en durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. ßaJ.•J.:o,vski, Berlin N.0 .43. 
Zahn .t· Seeger Nac1ttt. , Stut tgart, ReibJen & Scholl Stuttgart S i cberer'sche Apo
~~ theke, Heilbronn, Apotheke b?im , Fischbrunnen" von .<\.: HeiJDS~h in Esslingen. ~ 

Chemnitzer Verbandstoff. Fabrik -- Nicht nur für Geschäftsleute, SOI~-
The d S h f'f' h Ch ' p } W hf dern für J edermann empfiehlt sich die 0 or c Uuen auer, emmtz, Frauenstr. 5 und 7. au aec er, Anschaffung einerDokumenten-MappeJ 

o f f er i er t: Friedenau b. Berlin wie solche in der Buchhandlung u_n 
Beste Ia. Ia. Verbandwatte in 500 250 100 50 25 10 grm. B~chbinderei von L. Peukert!. L~ipz~~' 

in blau Pap. oder weiss Per~. 80 40 9 M~mkpfiehlt seine Nurnbergerstrasse Nr. 57, erhalthch . 1 ~ t 
V 1 9

1

/ 2 5
1

( 2 3
6
/ 4 g. 1 roskope Die .Dokumenten-Mappe" enthält mc 1 

: 0°: IIIaa .• (OO I ) ddoo.. 6788 39 18
1
/2 9

1/2 5
1
/2 31(2 " d weniger als 12 Taschen, in welche h~~~~ 

34 16
1
/2 8

1
/2 5 3

1
(4 • un die zur Aufbewahrung best immten Sc rJ • 

do. IIIa. (00 II) do. 65 32 151/2 81/4 4SJ4 3 photogr Obliectl've stücke und Papiere unterbringen kantn. 
Carbolsäurewatte 5 o;o Ia. Ia. 100 50 21 11 6 4 • l . Ein der Mappe beigegebenes Regis er 
Salicylsäurewatte 4 % Ia. Ia. 110 55 23 12 7 4112 " (Wae·chters braucht dann nur ausgefüllt zu wer~en 
Cambricbinden I 5 mtr. lang 4 5 6 8 10 12 cm. breit neue Baryt-Aplanate). und man wird beim Suchen rasch . as 

51{2 6sh 8 IOSJ• 131;2 1611, _1 Pr e i s listen Gewünschte gefund en haben. Durchzen!; 
H d h B' d • '='/· versende gratis u. franco. solche Mappe wird daher nicht nur e\ ' 

Y rop · m en I · · · · · · 3
1
/2 4

1
/4 5 6

8
/4 8

1
/2 91/2 • sondern noch öfter viel Aerger. ers.pa~~ 

Jodoformgaze 10 % Ia., 3,0 Jodoform a. 1 mtr. Gaze, 1 mtr. 32 g. Apothek. Gescha"ftsbu"cher denn wie oft verwahrt man Schnftstuc f 
sowie alle übrigen Artikel zu billigsten Preisen bei nur besten Qualitäten. so gut, dass man sie nachher kaum al!ll. 

• billigst. Muster und Preise gratis. findet. W er sich davor bewahiJ!l ~n~ 
A. L · b den verweisen wir deshalb auf 1e 

. . . . · ein erger, Darmstadt zeige in der vorliegenden Nummer. Verantwortheber Le1ter : Fnedr. Kober, Remsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil · Joseph Für t T"b' t . t 

· 
8 

' 
0 mgers r. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Siimtlich m Stuttgar · 
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Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für 1tpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apo th ek er F ri e dr. Kober in St u ttgart. 

XXXV. J ahrgang. II. Erscheint jeden Dienstag und Freitag .Abend, I . . Preis der Eill:ze~ummer 15 ~ 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be· Anzeigen d1e emspalt. Klemzeile oder deren Raum 15 g.; STUTTGART 

N2 57. I zogen, . ohn~ Be~tellgebühr: 1m deutsch· österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

II, Postge?•et viertelJährlich . .At. !·.25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich o. 6173, 
Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

16. Juli 1895. 

-~·+ F e r n 8 P r e e h • N n m m e r d e r R e d a k t i o n : 1 6 8 4 - d e r D r n e k • n n d A n 8 g a b e 8 t e I I e: 19 6. ~~ 
Stutlqart hat Fernsprec.h·Ansch l u~s mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Biberacb, Böblingen, Brucbsal Cannstatt Degerlocb Dürrmenz-Mübtacker Durlach Ebingen Esslinoen Etuingen Feuerbach Friedricbsbaren Gaisburg 
G~tslmgen, Gm und, Goppmg_eu, Hall, Heidelberg, He~lbronn, Hohe!llJeim. Karlsrnbe, Kirchbeim u. T., 

1

Lindau, Ludwigsburg, Mannheim,' Metzing~n, München. NeuC:uim, Nenenb'ürg, Oberndorf, Pforzhei~ ·Pfullingen: 
P lochmgen, Ravensburg, Reutlmgen, Rottwe11, Scborndorf, tlcbramberg, Scbwenningen, Sindelfingen, Starnberg, Trossin2en, 'fübingen, Tutzing, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

lniia l ts- Verzeichnis . 
Tagesgescbichte.- Therapeutische Rundschau.- Botanische Sammel

r eise in Hinterindien. - Wissenschaftliebe Notizen: Ueber die An
wendung der Sedativa und Narco-Hypnotica in der Praxis. Konsistenz
messer. Ammoniak-Benzinseife. Citropben. Die älteste Pfianzenbe
scbreibung. Glaskitt. Der Kaffeebaum und seine Schädlinge.- Allerlei. 
- Handelsbericbt. - Bücberscbau. - Fragekaslen. -- Briefkasten. -
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Apotheker Georg Hock, Saulgau

K itzingen, mit Fr!. Sophie Halder, Zürich-Saulgau.
Herr Apotheker Heinr ich Hirsch, Niederstetten, mit 
F r!. Luise Hitgele in Ulm. -Herr Apotheker Max Süss, 
Gmünd- Ulm, mit Fr!. Adelheid l<'iechtner in Unter
türkheim. 

Gekauft hat Herr Apotheker Born die Krafft'scbe 
Apotheke in Wurzach. - Herr G. Bleidorn die 
K lein'sche Apotheke in Weinheim a. :S· 

Stuttgart. Zum Leiter des städtischen Unter
suchungsamtes, mit dem die Oberaufsicht über das Aich
amt und die Kontrolle des Leuchtgases verbunden 
ist, ist. der bisherige zweite Vorstand, Herr Dr. A. 
l3 u j ard, bestellt worden. Herr Bujard, ein geborener 
Badener, der seine Laufbahn als Pharmazeut eröffnete 
und die Approbation als Apotheker besitzt, hat sich 
namentlich durch sein in Gemeinschaft mit Herrn 
Dr. Ed. Baier, ebenfalls einem gelernten Apotheker, 
herausgegebenes "Hilfsbuch für NahrungsmitteJ
e h e m i k er'' einen in der wissenschaftlichen Welt ge· 
achteten Namen errungen. 

Pfalz. Die am 8. ds. stattgehabte Kreisversammlung 
war von 11 Mitgliedern besucht. Nach Eröffnung der 
Sitzung widmet der Kreisvorsteher zunächst dem kürz
lich verstorbenen Kollegen Dr. Scbmi dt-Achert warme 
Worte der Anerkennung seiner vielseitigen Thätigkeit 
und die Anwesenden ehrten sein Andenken durch Er
heben. Mit Feststellung der Mitgliederliste ersucht der· 
Kreisvorsteher, die Mitglieder möchten bei Einsendung 
der Jahresbeiträge auch der verschiedenen Unterstützungs
kassen, sowie des Agitationsfonds durch freiwillige Bei· 
träge gedenken. Die Verhandlungen über die Grundzüge 
fü r die reichsgesetzliche Regelung des Apothekenwesens 
w erden durch Mittheilung der Rundschreiben des Vereins
vorstandes vom 12. März und 7. Mai ds. Js. eingeleitet 
und führen zu einer langen und lebhaften Diskussion 
mit folgender Resolution : .Allen denjenigen Apotheken
besitzern, welchen die Konzession nicht unentgeltlich 
n eu verliehen worden ist, sowie ihren Erben und Rechts
nachfolgern, soll die Befugnis eingeräumt werden, einen 
Nachfolger in Vorschlag zu bringen, welchem die Kon
zession zu verleihen ist, wenn er die gesetzliche Be· 
fähigung dazu besitzt." Mit einer Ablösung können sich 
die Anwesenden nicht befreunden. Als Abgeordneter 
für die Hauptversammlung wurde Dr. Weiss-Ludwigs
hafen als Stellvertreter Eccard -Dürkheim gewählt. 

S~hliesslich bringt der Vorsitzende noch eine an den 
Kreisverband gerichtete Zuschrift des allgem. deutschen 
Versicherungsvereins in Stuttga1:t, Ha~tpflic~tversicherung 
betreffenrl zur Verlesung, worm bei Versicherung aller 
Mitglieder' des Kreises wesentlich billigere Prämi~n 
notiert werden. Fast alle Anwesenden haben bermts 
solche Versicherungen abgeschlossen und halten dafür, 
den Beitritt dem Ermessen der einzelnen Kollegen zu 
überlassen. H ierm it wurde die Versammlung geschlossen . 

B1eisach. In der hiesigen Apotheke wurde ein
gebrochen und die Larlenkasse mit 35 .At. geleert. Der 
Thatverdächti"' ist ein früherer Hausburscheder Apotheke. 

Mit der E;hebung der Apotheken-Statistik wi.rd 
es ernst. Der preussische Kultusminister hat bermts 
die nähere Weisun"'en darüber vor den Kreisphysiker 
ergehen lassen · auch die Formulare der Fragebogen sind 
bereits ver5anclt. Obwohl ausdrücklich verlautet, dass 
die Zählung das ganze Reich umfasst, sind. diesbezü~
liche Weisungen der übrigen Staaten noch mcht an die 

Oeffentlicbkeit gelangt. Unsre Zweifel, ob die Statistik 
überhaupt jetzt schon das Reich umfassen soll , bestehen 
desshalb nach wie vor. 

Freie Vereinigung b ayeri1cher Vertreter der 
augewandten Chemie. Am 23. Juni fand in Frei
burg i. Br. unter dem Vorsitze von Hofrath Professor 
Dr. A. Hilger (München) die achte Jahresversammlung 
für Deutschland statt, an welcher theilnahmen die Herren 
Abel (Stuttgart), Barth (Rufach), W. Fresenius (Wies
baden), Kulisah (Geisenheim a. Rh.), Mayerhofer (Mainz), 
Medicus (Würzburg), Möslinger (Neustadt a. H .), Nessler 
(Karlsruhe), Omeis (W ürzburg), Weller (Darmstadt) , 
Haedrick (Ruhrort). Aus detn reichhaltigen Berathungs
material theilen wir vorläufig mit, dass bei der Unter
suchung der 1894er Moste und Weine, worüber die ein
zelnen Bezirksvorstände Bericht erstatteten, nur ganz 
ausnahmsweise Abnormitäten gefunden worden waren. 
Allgemein wird das im Ve,J:gb:.;h zu 1893 geringere 
spezifische Gewicht der 1894er Moste und ein sehr starkes 
Zurückgehen ihrer Gesammtsäm:e während und nach 
der Hauptgährung hervorgehoben. Eingehende Be
rathungen wurden über folgend e Fragen gepflogen: a) 
I st es nicht d.ringend erwünscht, dass die durch unsere 
Gesetzgebung festgestellte al lgemeine Grenze für den 
Asebengehalt (0,14 gr) durch besondere untere Grenz
werte für jedes deutsche Weinbaugebiet ersetzt wird? 
a) Wie hat man sich zu verhalten bei der Beurtheilung 
von solchen Weinen, deren Aschengehalt durch rlen Ge
brauch kochsalzhaltiger Zusätze innerhalb der Grenzen 
keller mässiger Behandlung erhöht worden ist? c) Ist es 
nicht dringendes Erfordernis, oass mit Hinweis auf die 
allzuweitgehende Herstellung von rothem Tresterwein 
die untere Grenze für den Extraktrest wenigstens auf 
1,1 Gramm in 100 Cm Wein erhöht wird? Es wurden 
ferner Erfahrungen über das Glycerin -Alkoholverhältnis 
ausgetauscht und einstimmig auf die Bedeutung der in 
dieser Richtung absolut nothwendigen Untersuchungen 
nicht blos von Naturweinen, sondern auch gallisierten 
Weinen hingewiesen, welche für die Folge durchgeführt 
werden sollen. Einen weiteren Gegenstand eingehender 
Beratbungen bildeten die Methoden der Untersuchung 
des Weines besonders in Betreff der Glycerinbestimmung, 
Bestimmung der Polarisation der Säuren des Weines, 
des Zuckers, der Inversionsmethode u. s. w. 

D. M .. N. 
In Berlin werden die Operateure in der nächsten 

Zeit bei der Verwendung von Chlor oform zur Narkose 
etwas schweren Stand haben. Dort sind zwei Narkotisierte, 
ein 18jähriges Fräulein und ein 37jähriger 'fapezier, in 
der letzten Woche an der Chloroform-Betäubung ge· 
storben. So weit die Nachrichten es erkennen lassen, 
wurde in beiden Fällen ärztlicherseits die nötige Vor
kehr gepflogen, so dass die Aerzte eine Verantwortung 
nicht trifft. Es scheint Herzschlag oder Herzlähmung 
eingetreten zu sein. 

Ein Aerzte-Streik ist in Brüssel seit einigen Tagen 
ausgebrochen, der vielen Lärm macht. Die Faderation 
des Societes de Secours mutuels, die Brüssel und die 
zehn Vorstädte umfasst, besoldete ihre 30 Aerzte bisher 
mit 24 000 Fr. jährlich. Die Aerzte mussten dafür die 
sämtlichen Mitglieder dieser Gesellschaften unentgeltlich 
ärztlich behandeln. Die Aerzte haben, um ihr Gehalt 
zu erhöhen, ein yndikat gebildet. und der Verband war 
bereit, die Gehälter auf 34 000 Fr. zu erhöhen, aber die 
30 Aerzte haben sich für den Au st.and entschieden und 
ihre Thätigkeit eingestellt. Der Verband sucht neue 
Aerzte zu gewinnen, was die Ausständigen zu verhindern 
suchen. 

Der nachgerade berühmt gewordene Sulfitprozess 
des Prof. Mitscherlieh hat schon wieder einmal die 
Gerichte beschäftigt. M. hatte vor Jahren ein Patent 
auf die Bereitung von Holzstoff mitteist schweflig· 
saurer Alkalien genommen. Er gab verschiedenen 
Fabriken das Recht der Ausnützung gegen Zusicherung 
eines Reingewinns von 12 °/0 • Das Patent wurde im 
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Jahr 1884 aufgehoben, weil nachgewiesen werden konnte, 
dass schon im Jahre 1 66 der Amerikaner Tilkmann 
ein ähnliches Patent in England genommen hatte. Die 
von M. konzessionierten Fabriken litten nun unter der 
Konkurrenz der das Sulfitverfahren anwendenden ab
gabefreien Fabriken und verweigerten scbliesslich die 
weitere Zahlung an M. Dieser klagte und das Landge
richt Limburg entschied zuUngunsten des Klägers. Auf 
eingelegte Berufung entschied das Oberlandesgericht in 
Frankfurt in der W eise , dass M. die Hälfte der einge
klagten Summe erhalten soll unrl beide Teile die Kosten 
zu tragen haben. Das Streitobjekt beträgt mehr als 
eine Million. 

Hochschule für Lebensmittelverfälscher. Man 
weiss nicht, soll man an Spass oder Ernst glauben, wenn 
man in der .Zeitschr. f. Nahrungsmitteluntersuchung" 
von einer in Berlin schon seit einiger Zeit bestehenden 
Privatlehranstalt liest, die sich obigen nicht sehr rein
liehen Titel beigelegt haben soll, und die allen Denjenigen, 
die sich im Berufe des Menschen ,höher' ausbilden 
wollen, ihre erspriesslichen Dienste anbietet. Der offizielle 
Titel des Instituts lautet freilich in der That .Popu· 
läres Polytechnikum und Lehranstalt für rationelle 
Gewerbepraxis". In seinem Prospekt erbietet es sieb, 
Anweisungen fü r Herstellung von Kunstwein, rationellem 
Bier, Essigsprit, Tbeemischungen u. s. w. zu geben. 
Selbstredend tritt das ,Populäre Polytechnikum" für die 
richtige Deklaration der Kunsterzeugnisse ein, für alle 
Fälle aber wird doch Verschwiegenheit zugesichert~ Ob 
auch das Liederbuch für fröhlich e Fälscher in der An
stalt eingeübt wird, vergisst der Prospekt zu sagen. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Baas. 

Monat Juni. 
76. A rgonin. 

Mit Argonin bezeichnet Liebrecht eine Ver
bindung des Case'ins mit Silber. Dieselbe giebt mit 
E iweiss keinen Niederschlag. Es wurde speciell 
gegen Gonorrhöen geprüft und es hat sich gezeigt, 
dass dem Mittel bakterientötende Eigenschaften 
zukommen, dass es sich jedoch wesentlich dadurch 
vom Silbernitrat unterscheidet, als es keine Aetz
wirkung besitzt , (auch im Gegenteil zum Argen
tamin, welches wegen seines Ueberschusses an 
Aminbasen eine starke Reizwirkung auf die Schleim-
häute ausübt). Therapeut. Monatshefte, Juni . 

77. Atropin. 
Ueber den Einfluss des schwefelsau rau Atropins 

bei rundem Magengeschwür veröffentlicht A. W oino
w i ts c h eine interessante Abhandlung , in der er 
den Vorzug über die Entstehung des Ulcus rotun
dum der Riegel' eben Theorie giebt, und be
schreibt dann seine beiden Fälle: 

Der erste Fall betrifft einen 3 jährigen, recht 
kachektischen Patienten, der seit drei Jahren an 
starken Magenschmerzen leidet , und kaffeesatz
artig~ Massen erbricht. Die Untersuchung de 
Mageninhaltes ergab Hyperacidität und Hyper
sekretion. a.cb Behandlung mit Atrop. sulfur. 
(0,06: ,0 2mal täglich 2 gtt.) besserte ich ein 
Zustand bedeutend; die Hyperacidität nahm ab. 
Erbrechen und Schmerzen lie seo nach. Während 
der lHägigen Behandlung hielt Patient Milchdiät 
ein. Beim zweiten Falle erzielte Autor ganz ähn
liche Re ultate und empfiehlt daher das Atropin. 
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· h das Phenetidin bedingt, so hat Referent die Be-sulfur. bei lcus rotundum auf hypersekretonsc er ~ d 1 t t 
fürcbtung, dass die Nebenwirkungen es e z e~en 

Grundlaae. d 10 SI. eh ZI·emlich geltend machen w.erd. en '. obgl~Ich Ho pitalzeitung Botkins (russ.) , 1895, Xr. 9 un · h 1 h 
/8. Chloralose. Benario, der dieses Präparat hi~SIC t rc semer 

Geaen das Alkoholdelirium empfiehlt Ha s- therapeutischen Eigenschaften bespncht, solche noch 
0 0 6 nicht zu beobachten Gelegenheit hatte. In Dosen kovec die Chloralase in Dosen von , gr; am t d" T t 

besten wird das Mittel in warmem Was~er gel~st von 0,5-1,0 gr setzt es promp . Ie emp~ra ur 
h eh] I t h hel·ab und ausserdem soll ihm eme beruhigende gereicht. Der chlaf nac ora ose IS ru Ig, k 

ohne dass Aufregung vorangeht. Sie ist wirksamer Wirkung auf das Centralnervens;vste?J zu . omm~n; 
als Chloralhydrat in der glei?ben Dosi.s , . und er- für welch letztere Eigenschaft ziemlich leic?t ~me 
zeugt einen Schlaf, der in NI?hts demJem~en der Erklärung gefunden ist, wenn man berücksichtigt, 
Chloral-Medikation nachsteht, Jedoch soll sre e~en dass durch die Herabsetzung des Nerventonus auch 
vor dem Chloralhydrat den Vorzug haben, keme das Müdigkeitsgefühl au.sgepr~gter wir~ ~nd ~a-

b f durch sich der Schlaf lercht emstellt. Es Ist dies Nebenwirkungen ervorzuru en. d 
Therap. W ochenschr. 1895, Nr. 16. also nicht eine direkte Wirkung des Mittels, son ern, 

78 a. Ch 10 r alo s e. analog den übrigen Phenetid~nderiva~en,. eine Folge-
- Chloralase wurde von Montyel hinsichtlich erscheinungjeglicberantifebnlerMedrkatwn. Ebe?so 

W 1 S bl f ·tt 1 · 11 I·n der Irren bewährt sich Citrophen bei Migräne und Neuralgien, 
Seines ertes a s c a mi e specie - 1\JT k 

· in Dosen von 0,5 gr und weniger. man ann. es 
praxis geprüft. Er giebt zu' dass .es emen ge- bis zu 6 gr täglich reichen, ohne dass Nebenwirk
wissen wenn auch wechselnden bypnotrschen Effekt 
ausübt' an den sich übrigens die Patienten schnell ungen zur Beobachtung gelangen. . . 

' 1· b · Wir behalten uns vor, auf diese m pharma-gewöhnen, so dass das Präparat. sch~ie~s rc ~:ne b t 
Wirkung nicht mehr ausübt. Die emzig~n Fa~le kalogiseher Hinsicht sehr interess~nte. Su s anz 
in denen er Chloralase wirksam fand, smd die- zurückzukommen, sobald neuere Publrkatwnen vor-

1 · d" S hl. :fl · k "t be liegen. Deutsche Mediz. Wochenschr. 26. jenigen der Epi epsre, Ie von c . a os:g er . -
gleitet waren. Die Substanz schemt. mcht allem 80. Europhen. . 
Schlaf zu erzeugen, sondern auch die Dauer d~r Doermer hat das Europhen in 80 Fällen I~ 
Erregung herabzusetzen. Die Dosen waren 4 bis verschiedener Form verwendet. Als Pulver bei 
8 Gramm. British Med. Journal 29. Juni. Fü;teln nach Operationen, frischen Hautwund~n, 

78b. Chloralose. mehr oder weniger tiefen Verletzungen. Als 3°[oige 
Ha s k ov es in Prag hat dieses Mittel, welches Salbe bei Kontusionen und Entzündungen, gemischt 

bekanntlich von Frankreich zuerst zur Empfehlung mit Borsäurepulver im Verhältnis von 1 : 3. Bei 
gelangte , einer eingehenden Prüfung u~terzoge~ Unterschenkelgeschwüren und Mittelohrenentzünd
und empfiehlt die Anwendung .a!s Hyp?otikum bei ungen in Form von Gaze, 5- und 10°/oig, an Stelle 
Maniakalischen besonders bei JUgendheben , dann der J odoformgaze. In allen Fällen hatte Doermer 
bei Epileptikern: Bei älteren Leuten und Patienten früher das Jodoform in Anwendung gezogen, und 
mit einer organischen Gehirnkrankheit ei!lp~ehlt wollte dieses durch Europhen ersetzen. Nach- dem 
sich das Mittel nicht, denn es kommt bei diesen Verfasser besitzt das Europhen eine specifische 
Kranken nach einmaliger grosseroder wiederbalter Wirkung auf die atonischen Geschwüre. Nach 
kleiner Dosis zu V ergiftungserscheinungen. . Es keiner anderen Methode erhält man so günstige 
treten während des Schlafes oder beim Erwachen Resultate, speciell so schnelle Heilung als unter 
Konvulsionen ein, die sich auf einzelne Muskel- Verwendung von Europhen. Verfasser zögert nicht, 
gruppen beschränken oder auf den ganzen Körp~r zu erklären, dass wir . in dem neuen Mittel eine 
ausbreiten können. In einigen Fällen waren die wertvolle Bereicherung des Arzneischatzes besitzen, 
Konvulsionen so stark, dass unfreiwillige Urinent- welche den bis jetzt besten Erfolg für Jodoform 
Ieerung und Defäkation eintrat, in einem Falle vorstellt. Flandre medicale, Nr. 16. 
auch verstärkte Speichelsekretion. Die Krankheit 81. Gallobromol. 
selbst wird durch Chloralase nicht beeinflusst; im Das Gallobromol wurde zuerst von L e p in e 
übrigen gewöhnen sich die Patienten sehr schnell empfohlen, und hat schon in dieser Zeitschrift eine 
an das Mittel. Revue neuralogique, Juni. nähere Besprechung erfahren. Stein hat sich so-

79. Citrophen. wohl mit der physiologischen Wirkung, wie auch 
Unter der Bezeichnung Citrophen wird eine mit klinischen Versuchen beschäftigt, und kommt 

Verbindung der Citronensäure mit Phenetidin in zu den Ergebnissen, dass die Toxicität des Bromo
den Handel gebracht. Seine Ueberlegenheit den gallols um Vieles höher ist, als die des Brom
üblichen Phenetidinderivaten gegenüber wird durch natriums. Das Blut nimmt bei der intravenösen 
den hohen Gehalt des Moleküls an Phenetidin- Einspritzung eine chokoladenbraune Farbe an. In 
gruppen begründet. Da das Produkt in Wasser 4 Fällen von Neurasthenie hat sich das Gallo
ziemlich leicht löslich ist und die Wirkung allein bromol recht wirksam gezeigt. Auch in einem 

Allerlei. 
Ueber das Eintreten einer echten Lebens

starre (des sogenannten anabiotischen Zustandes 
nach Preyer) durch Abkühlung hat Kochs zu 
Bonn neue V ersuche angestellt und im "Biologi
schen Centralblatt• veröffentlicht. Entgegen den 
zahlreichen Beobachtungen anderer Forscher , wie 
namentlich Pflügers , Preyers und Pictets , hatte 
Kochs bisher stets behauptet , es sei unmöglich, 
einen wirklich hartgefrorenen Fisch oder Frosch 
durch langsames Aufthauen wieder ins Leben zurück
zurufen. Seine neuen Versuebe haben ihn nun 
überzeugt, dass sich dieser Wiederspruch thatsäch
lich nicht mehr halten lässt; gleichzeitig kommt 
er aber auf Grund mikroskopischer Untersuchung 
solcher anscheinend hart gefrorenen Tiere zu dem 
Ergebnisse, dass in den Fällen, in denen die 
Wiederbelebung möglich war, die innere Vereisung 
doch nicht vollständig gewesen sei , sondern dass 
sich zwischen der Hauptmasse harter Eiskrystalle 
in den Geweben noch Rückstände zäher Eiweiss
:flüssigkeiten befunden hätten. V ersuche mit Hühner
eiern und Salzlösungen zeigten ihm nämlich , da~s 
ein vollständiges inneres Gefrieren nur sehr schwer 
tmd durch Anwendung sehr hoher Kältegrade bei 
sehr langer Einwirkung des Frostes zu erreichen 
ist , da erst das Wasser für sich allein ausfriert 
und eine immer gesättigtere Lösung von immer 
niedrigerem Gefrierpunkte zurücklässt. In tierischen 
und pflanzlichen Geweben erfolgt der gleiche Her
gang und erschwert - so durch sich selber das Ge
frieren der letzten Flüssigkeitsreste. Plötzliches 
Aufthauen hat aber nach Kochs trotzdem die be-

kannte tötliche Wirkung , weil dadurch an unzäh
ligen Stellen ein plötzliches Nebeneinander von 
chemisch reinem, flüssigem Wasser und gesättigter 
Lösung hervorgerufen wird , das zu sofortigen, 
heftigen , gewebezerstörenden Mischungsströmen 
Veranlassung giebt. 

- Vernickeln von Holz. Um das Holz zu 
vernickeln, wird es zuerst metallisiert, wofür 'eine 
Anzahl V erfahren bestehen , von denen das nach 
P arkes das beste ist. Zunächst werden drei Lös
ungen hergestellt. 

1) Man löst 1/ 2 gr feingeschnittenen Kaut
schuk unter Zugiessen von 4 gr geschmolzenem 
Wachs in 10 gr Schwefelkohlenstoff auf. Indem 
man die Lösung tüchtig umrührt, fügt man fol
gende , vorher bereitete zweite Lösung zu: 5 gr 
Phosphor in 60 gr Schwefelkohlenstoff mit · 5 gr 
Terpentinöl und 4 gr pulverisierten Asphalt , und 
schüttelt dann das Ganze tüchtig durch. 

2) ·2 gr salpetersaures Silber werden in 600 gr 
Wasser gelöst. 

3) 10 gr Chlorgold löst man in 600 gr Wasser. 
Man befestigt dann zunächst die Leitungs

drähte an dem Gegenstande, taucht ihn in die 
Lösung 1 und lässt ihn' darauf trocknen. Sodann 
wird die Lösung 2 über die Form gegossen. Dann 
lässt man diese so lange frei hängen, bis die Ober
fläche einen dunkeln Glanz zeigt; nachdem sie 
hierauf mit Wasser abgespült wurde , wird die 
Form mit der Lösung 3 in derselben Weise be
handelt, wie mit Lösung 2. Nach der letzten Be
handlung nimmt die Oberfläche der Form einen 
gelblichen Schein an , womit das Holz genügend 
vorbereitet ist. 
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Falle von Alkoholismus zeigte es einen günstig 
d. .. A f en Einfluss auf Ie nervosen u regungen und d" 

Schlaflosigkeit, dagegen ha.t es. bei Epilepsie vo!~~ 
ständig versag~ , w.ennglerch m höheren Dosen, 
6 gr täglich , em mcht abzuleugnender Effekt zu 
beobachten war. In J?osen .von 4 gr hat es bei 
einem Tuberkulös~n. emen tiefen Schlaf erzeugt. 
Auch bei den lancmierenden Schmerzen der Tubiker 
war das Resultat zuf~iede~stellend,. währ~nd es in 
2 Fällen von Hysterre WI~derum Im Stich liess. 
Nebenwirkungen wurden mcht beobachtet, weder 
auf Herz, noch auf Atmung. 

,Bulletin gener. de Therap.", 23. Juni 1895. 

82. Hydrarg. bichlorat. corros. 
Zur Behandlung- der Sykosis. wird neuerdings 

die alkoholische Lösung des Sublimats empfohlen 
Es ist Dr. Thiele, der an sich selbst den Wert 
des Mittels prüfte, sowie noch über 5 weitere Fälle 
berichtet. Er bezeichnet eine 1 °/oige Lösung des 
Quecksilberchlorids als ?as beste. Mittel zur Be
kämpfung jener Krankheit. Es Wird dadurch das 
Ausziehen der Haare überflüssig und man gelangt 
in relativ kurzer Zeit trotz Unterlassung dieses 
zu einer endgiltigen Heilung. Verfasser geht in 
der Weise vor, dass er einen kleinen Baumwoll
tampon mit der Lösung tränkt und damit die
jenigen Partien der Flechte benetzt, welche nicht 
anaeariffen sind und dann erst die infizierten Stellen 
da~i't betupft; dort wo keine Pustelbildungen sich 
eingestellt haben, wäscht man diese mit dem Subli
mat. Schliesslich wird der ganze kranke Körper
teil gewaschen, das geschieht 2-3mal am Tage 
in der ersten Zeit , später täglich 1 mal und nach 
und nach immer weniger; indessen hört man nicht 
vor Ablauf von 6 Wochen auf. Vor dem Schlafen
gehen empfiehlt V erfass er die Anwendung einer 
Diachylonsalbe. Semaine Medicale 33. 

83. Natrium phospho ricum. 

Für die Heilung des chronischen Morphinismus 
ohne Qualen tritt schon seit langer Zeit E m m e
r ich in Baden-Baden ein, und empfiehlt als das 
neuesto Mittel dagegen die Einverleibung von 
Natriumphosphat, welches die Aufgabe des Ent
ziehens des Alkaloides ausserordentlich erleichtert, 
und thatsächlich auftretende Inanitionssymptome 
bekämpfen und mildern, resp. verschwinden machen 
hilft. Es handelt sich hier also bei dem phosphor
sauren Natrium nicht etwa um ein Ersatzmittel des 
Morphiums, sondern bei geschickter, richtiger An
wendung um ein nicht wertloses Unterstützungs
mittel zur Entziehung des Giftes. Interessant ist, 
dass die Patienten in der ersten Zeit von den In
jektionen mit phosphorsaurem Natrium überhaupt 
nichts wussten , sondern stets im Glauben waren, 
Morphium erhalten zu haben. Eingespritzt wurd.en 
von einer 3-5 Ofo igen Lösung 1 bis mehrere Cu?Ik· 
zentimeter. Von 10 Patienten wurden auf diese 

Im Gegensatze zu diesem sogenannten nassen 
Metallisieren besteht das Dr. Lan gbein' sehe Ver
fahren in Folgendem: Eine Jodkalium-Kollodium
Lösung , wie sie die Photographen gebrauchen, 
wird mit dem gleichen Volumen Aetheralkohol ver
dünnt. Diese Lösung giesst man rasch über den 
betreffenden Gegenstan_d , so dass er mit einem 
Male gedeckt ist; sobald die Schicht eben erstarren 
will, legt man das Holz in eine schwache Lösung 
von salpetersaurem Silberoxyd unter möglichs~em 
Abschluss des Lichtes. Bei dem Entstehen emer 
gelblichen Farbe spült man das Holz sauber ~b 
und setzt es dem Sonnenlichte aus , worauf die 
V erkupferung beginnen kann , die vor dem Ver
nickeln erforderlich ist. 

D. Gewerbeblatt a. Württemberg. 

- An manchen Orten im Gebrauch und mehrfach 
warm empfohlen gegen Insektenstiche ist Zwiebel· 
saft, folgendermassen angewendet : N achde.m der 
Stachel herausgezogen ist, bestreicht man die v_er
wundete und geschwollene Stelle mit der Schm~td 
fläche einer angeschnittenen Zwiebel. Auch Wir 
gegen dieselben Kochsalz empfohlen. 

- Erkann(t. •Student: Bevor wir von I.hrer 
Rechnung .sprechen, nehmen Sie d?ch ~ine Pnse; 

Schnerder: •Nee, Ihr · Tabak IS mir zu .sta~ch 
I?h weiss es noch vom letzten Male: vyie I d
mcht aufhören konnte zu niessen, sind S1e wahren 
dem auf und davon.'• ·a t 

- Im Examen: Professor: "Herr Kandi. a ' 
nennen Sie mir eine Pflanze, welche viel Eiweiss· 
stoff enthält!. 
. Kandidat (nach längerem Nachdenken, sicht-

heb erfreut): •Spinat mit Ei.• 
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Weise 8 ausserordentlich günstig in ihrem Be- Krankheiten die er Pflanzen owie keimfähiae 
finden beeinflusst. Deutsche :Medizinal·Zta. ~ r. 49. Früchte, re p. amen. E i die auch der rund 

4. S alithymol. warum ich Singapore bi her nur für kurze .A.b-
K~ollo bespricht die chemischen Eigen chaften stecher verla en habe, denn die In el i t in\ irk

des Sahthymols ~.nd bescb~eibt die Her tellung de _ licbkeit ein tropi ehe cbrnuckkä t<:hen mit ge
seihen. Man erbalt es bei Behandlung von alicyl- radezu fabelhaftem Reichturn tropi eher Kultur
saurem Natron und Thymol- atrium bei Gegen- pflanzen. bne.An prucbaufVollkommenhei machen 
wart von Phosphorchlorid , unter Erhitzung der- zu wollen, erwähne ich nur die Coco - die A..rena-. 
seihen auf 130 Grad. Es bildet sich dann der die Betel-, die agopalme, da pani ehe Rohr 
Aether, der unter der Bezeichnung alithymol in (Rottang) , den Bambu die Banane. die Papaia, 
den Hand~l k?mmt. ~s ist ein weisskry tallini ches die Tamarinde den acaobaum, den Durian-. Mango
Pulver rmt emem leicht süssen Geschmack wenia Mangostin- Brotfrucht-, Kaffee-, Muskat-, ~' elken-, 
löslich in Wasser, leicht in Alkohol und Aethe; Guttapercha- Zimtbaum. die Anana . den Pfeffer, 
Die Zusammensetzung des Salithymol lässt den den Gambir, den Reis, das Zuckerrohr. den Indie-o 
Autor vermuten, dass es sich hier um ein brauch- den Ingwer, den Maniok etc. etc. dazu kom~t 
bares .Antisepticum handelt, und empfiehlt dasselbe noch , dass mich eine Reibe hervorragender In-
zur Prüfung als solches. stitute angegangen hat, auch in zoologischer Ricbt-

"Pharm. Post•, 1895, S. 77. ung thätig zu sein und besonders auf die Insel-
85. Trional. fauna mein Augenmerk zu richten. Au ser sel-

E~nen neuen ~eitrag zur therapeutischen Wirk- tenen Warmblüthern sammle ich auch aurier, 
samkeit des Tnonals giebt Reines der für Schildkröten, eh langen, tropische üsswasserfiscbe, 
deutsche Leser indessen nichts N eues m'ehr bietet. Seetiere etc. Dadurch ist meine Thätigkeit eine 
Auch hier wird gezeigt, dass Trional frei von jeder äusserst vielseitige geworden und musste ich auch 
nachteiligen Wirku~g ist, wenn bei der Verordnung meine Ausrüstung dementsprechend vervollständigen. 
darau~ geachtet Wird, dass es stets in Lösung zur Als Gehilfen habe ich einen javanischen Gärt
Darreichung gelangt, und wenn bei längerem Ge- ner , sowie einen jungen Malayen , der als Jäger 
brauch alkalische Wässer getrunken werden. Ver- und Fischer fungiert, aber auch beim Trocknen und 
fasser wi.ll es auc~ für Kinder in Anwendung ge- Verpacken von Pflanzen behilflieb sein muss. 
zogen w1ssen. :01esen giebt er es mit Milch, Morgens 5 Uhr findet nach eingenommenem Früh
Honig etc. Man kann es auch den Patienten und stück jeweils der Aufbruch statt. Vor dem Hause . . , 
dws 1st auch etwas Neues hinsichtlich der Dar- stehen die Inrikishas (japan.), deutsch ·Mann-
reichung, kurz vor dem Schlafengeben geben, in- kraftwagen•, kleine, zweiräderige, leichte Wägel
d~m man es in einem Glas Bordeauxwein auflöst, eben, welche je von einem chinesischen Kuli ge
diesem warmes Wasses hinzufügt, und jetzt einen zogen werden. 
Kaffeelöffel voll Cognac oder Orangensaft hinzu- Ich nehme in der ersten Platz, in der zweiten 
fügt . In dieser Schlummerpunschform soll eine sitzen die beiden Diener, die dritte ist mit Pflanzen
vorzügliche Darreichungsweise gefunden sein. Die pressen, Jetzen, Käfigen, Proviant etc. beladen. 
Ansicht dieses Autors vereinigt sich vollkommen In leichtem gleichmässigem Trabe fahren nun die 
mit der Meinung der übrigen Autoren, dass Trional halbnackten Kuli dahin, wobei man Gelegenheit 
die besten Dienste bei der Schlaflosigkeit nervösen bat, die prächtige Muskulatur dieser Leute anzu-
Ursprungs leistet. staunen. Mit bewunderungswürdiger Ausdauer legen 

"Bulletin general de TMrap.•, 23. Juni. diese Kulis Strecken bis zu 15 englische Meilen 
85a. Trional. zurück und dies in der glühendsten Sonnenhitze 

Aus der Klinik von Prof. Drasche in Wien und bei fast ausschliesslicher Reiskost. Die Gebühr 
liegt eine Arbeit über Trional vor, die besonders beträgt 6 Cent (etwa 12-15 Pfg.) per Wagen und 
deshalb die Aufmerksamkeit des praktischen .Arztes Meile. Die rastlose Thätigkeit, sowie die beispiellose 
verdient, weil sie die Verwertbarkeit desselben als Genügsamkeit lassen es erklärlieb erscheinen, warum 
Hypnotikum und als Beruhigungsmittel bei inneren der Chinese von allen Völkern der Erde allein im 
Krankheiten darthun soll; bislang bewegte sich der Stande ist, selbst der Dampfkraft Konkurrenz zu 
grösste Teil sämtlicher Versuche auf dem psychiatri- machen. Trotz der Hunderttausende von Centnern, 
sehen Gebiete. Es seien hier in erster Linie die die an den Quai's von Singapore ein- und ausge
zahlreichen Phthisiker genannt, die durch Fieber, laden werden, arbeitet kein Dampfkrahn daselbst, 
durch profusen Nachtschweiss, besonders aber durch sondern alle Lasten werden von den Kulis ein
den quälenden Husten oft wochenlang keinen und ausgeschleppt. Von den 537 4 registrierten 
ruhigen Schlaf geniessen können, und wo die Auf- Miets-Fuhrwerken in Singapore werden 4978 von 
gabe dem Internisten zufällt, dem Patienten wenig- chinesischen Kulis gezogen. Diese Rikscha-Kuli, 
stens für einige Stunden ruhigen Schlaf zu ver- wie sie kurz genannt werden, haben es zu Stande 
schaffen. Nicht minder sind wir gezwungen, einer gebracht, dass die neugegründete Singapore-Dampf
Reihe von Herzkranken Hypnotica zu verabreichen, strassenbahn in kurzer Zeit den Betrieb einstellen 
ohne den Organismus zu schädigen. Die operablen musste. Die Strassen von Singapore sind in 
Carcinome sind leider auch ein sehr trauriges Ob- mustergiltigem Zustande, so dass die Fahrt rasch 
jekt der internen Therapie, und da kann man auch von Statten geht. 
auf keine andere Weise Linderung und Hilfe bringen, Bald liegt die Stadt mit ihrer Umgrenzung 
als durch Verordnung von Schlafmitteln. Hieran von Villen und Gärten hinter uns, die Landstrasse 
reihen sich ferner schwere Neuralgie, Hysteriker, wird leerer und einsamer, zu beiden Seiten grenzen 
Neurastheniker. Unter besonderer Berücksichtigung dichte Bambushecken die einzelnen Pflanzungen 
der angeführten Krankheitstypen hat Verfasser das gegen die Strasse ab , endlich winken von Ferne 
Trional erprobt. Der Schlaf trat meist bald nach mächtige Palmenkronen in dichtem Bestande, unser 
Verabreichung des Mittels ein , und hielt bei der heutiges Ziel , die Cocospflanzung von Tanjong 
Mehrzahl der Patienten während der Nachtstunden Katung (Schildkröten-Vorgebirg). 
an. Von Wichtigkeit ist, dass bei keinem der Die Cocospalme ist für den Bewohner kalter 
Fälle eine direkt schädliche Einwirkung auf Herz- Klimate die eigentlich typische Palmenfigur , denn 
oder Respirationsthätigkeit beobachtet wurde. Alles die Zwergpalme, Chamaerops humilis, ist nicht im 
Uebrige in der Arbeit Enthaltene sind längst be- Stande, der Landschaft ·ein besonderes Gepräge 
kannte Tbatsachen, die eine besondere Erwähnung aufzudrücken und auch die struppige Dattelpalme 
nicht erforderlich machen. erfüllt nicht die Vorstellung, die man sich von 

"Wien er klin. Wochenschr. •, 1895, Nr. 23. den • Fürsten der Pflanzenwelt• macht. Die Cocos 
aber mit ihrem schlanken, in leichtem Bogen auf
steigenden Stamme und den anmutigen , feinge
schwungenen \V edeln macht dem Laien das Tropen
bild vollständiger. Der malayische Name für die 
Cocos ist Kalapa, woraus die Holländer den drol
ligen Namen •Klapperbaum • konstruiert haben. 

Botanische Sammelreise in Binder· 
Indien. 

Die Schilderungen der Kreuz- und Querzüge, 
sowie der Sammalergebnisse meiner botanischen 
Tropenreise sollen kein pflanzenbiologisches und 
-physiologisches Gepräge tragen , denn es ist mir 
leider nicht vergönnt , in den Tropen specielle 
Pflanzenstudien zu machen. Es lag dies wohl ur
sprünglich mit in meinem Plane , doch haben sich 
die Massenbestellungen für wissenschaftliche In
stitute und höhere Unterrichtsanstalten derart ge
häuft , dass es mir unmöglich wird , auf Details 
einzugehen. Vor Allem gesucht sind Präparate 
der diversen Kulturpflanzen, die auf Singapore und 
den umliegenden Inseln gebaut werden , ferner 

Unsere Ankunft beim chutzhaus der Plan
tage wird von einem Rudel Hunde signalisiert, die 
uns bellend und keifend umschwärmen. Alsbald 
erscheinen die Bewohner des Hauses, zwei Malayen, 
mehrere Frauen, sowie ein halbes Dutzend splitter
nackter Kinder von etwa 2-10 Jahren. Der ältere 
Malaye stellt mir in freundlieber Weise die luf
tige Veranda zur Verfügung, während sein Genosse 
mit affenartiger Sicherheit eine Cocos erklettert 
und einige halbreife Früchte herunterwirft. Mit 
einem einzigen Hiebe mit dem Buschmesser, dem 

433 

Parang chlägt er eine kre· runde . mundaarecht 
Oeffnuna in die Frucht und kredenzt ie dann wie 
eine wohl efiillte cbale. Eine mittlere Coco -
frucht enthält im Zustande der Halbreife e wa 
5-70 ccm einer alzig - üs lieh ehrneckenden 
Flü igkeit. die ich im Freien allen anderen Er
frischuna mitteln vorziehe. Da Endo perm bildet 
um die e Zeit einen etwa finaerdicken, rahmartigen 
Belaa von anaenehm mandelartigem Ge chmack. 
:llit W a er abaekocht liefert da Endo~perm da 
reine Coco öl, in Europa Coco butter enannt, da 
e bei Temperaturen unter 26° Ce! . fe~ te Kon i
stanz annimmt. Von be onderer Bedeutung für 
den Handel ind die in tücke zerschlagenen, 
reifen, getrockneten Kerne, die sogen. Copra , aus 
welchen das zu techni eben Zwecken Verwendung 
findende Oel gepre t wird. Aus der harten tein
schale werden äus er t dauerhafte Gebrauch gegen
tände angefertigt. Die Fa ern des Me okarps 

liefern ein vorzügliches Material für Taue und 
egeltuch und werden teils an Ort und teile ver

arbeitet teils exportiert. Die mächtigen Hippen 
der Wedel verwendet der Malaye zu Zaunpfählen, 
die Wedel selbst zum Dachdecken. 

Nach eingenommener Erfrischung beginnt nun 
die eigentliche Sammeltbätigkeit. Eingelegt werden 
die Blütenbüschel der Cocos in den verschiedenen 
Entwicklungsstadien, die Fruchtansätze, sowie jün
gere Früchte; letztere werden in Alkohol konser
viert. Die Stämme der Palmen sind mit interes
santen Blatt- und Krustenflechten bedeckt , da
zwischen finden sieb Laub- und Lebermoose, Algen 
sowie an modernden Stämmen und abgefallenen 
Wedeln diverse Pilze. Der zur Cocoskultur not
wendige sumpfige Boden ist mit Lalang-Lalang, 
(Imperata arundinacea) und Cyperaceen, besonders 
Isolepis-Arten bedeckt. Allenthalben wuchert die 
Mimosa pudica und die Ränder der Gräben, welche 
die Pflanzung durchziehen , sind von dichtem Ge
büsch überwuchert, aus welchem sich Farne, Bam
busen, Convolvulaceen etc. zum Lichte emporringen. 
Bald sind die Pressen gefüllt , die Gräben mit 

etzen abgesucht und die Beute untergebracht. 
Die hochstehende Sonne zwingt uns nun , das 
schützende Dach aufzusuchen, wo wir Siesta halten, 
bis die Mittagsglut vorüber ist. Zwischen 2 bis 
3 Uhr prasselt der alltägliche regelmässige Ge
witterregen hernieder, und sowie sich der Himmel 
wieder geklärt hat, bricht die kleine Karawane 
von N euem auf, um einer Pfefferplantage einen Be
such abzustatten. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Ueber die Anwendung der Sedativa nnd 

Narco-Hypnotica in der Praxis schreibt im "Irren
freund" B.: Vielfach wird in der Praxis dadurch 
gefehlt, dass man ein und dasselbe Narkotikum 
täglich und in steigender Dosis weiter verordnet, 
um endlich Ruhe zu erzielen, ohne welche das Ham; 
und die Familie des Kranken nicht ruhig sein kann. 
Auch schon vor den ersten Anzeichen und dem 
Eintritt der Vergiftung - bei den Sulfonalen gehen 
der Hämatoporphyrinurie, Abnahme der Esslust, 
Verstopfung, Oligurie u. s. w. voraus - setze man 
das längere Zeit gebrauchte Mittel aus, nicht allein 
um Vergiftung zu verhüten, sondern auch um des 
Versuches halber, ob nicht gerade nach dem Aus
setzen des Mittels die gewünschte Ruhe eintritt, 
wie es öfters beobachtet wird. Es bedarf nicht 
einmal immer des Ersatzes des Morphiums , des 
Sulfonals oder Trionals durch andere pharmazeu
tische Sedativa. Statt ihrer versuche man bei
spielsweise die Suggestion , Abends eine halbe 
Flasche Bier oder 1,8 Liter Sherry, die gegenüber 
den Narcoticis ganz unschuldige Mittel sind. 

Konsistenzmesser (D. R.-P. Jr. 1 265), so 
betitelt sich ein neues Instrument, das der Apo
theker Dr. VV eis s in Neutornischel (Posen) er
sonnen und ausgebaut bat und als praktisches Be
stimmungsmittel für wissenschaftliche und tech
nische Zwecke verschiedenster Art anbietet. Er 
besteht im \V esentlichen aus einer flachen hori
zontal gelegten Metallscheibe , die an einem dreh
baren vertikalen Ge täng befestigt ist und in einer 
flachen chale mit ebenem Boden und senkrechten 
Wänden sich befindet. An dem oberen Ende des 
Gestängs befindet sieb eine Rolle. Wird nun die 
Rolle durch eine sichgleich b I ei b ende Kraft (Auf
lage eines Gewichts) bewegt, so wird mit der cheibe 
in einem bestimmten Zeitraum eine genau einzu
haltende Zahl von Umdrehungen machen. Eine in 
die Schale eingegossene Flü sigkeit wird aber die 
Umdrehung bei sonst gleichbleibenden Verhältnissen 

, 
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um 0 m hr erlan" amen, je rö eren Wider tand 
di Kon i t nz d r Flü iakeit der Beweeung ent-

eaen tzt. 'ind nun vor her mit einer - ormal
ßü icrkeit di mdrehuna zahlen fe tcre teilt , . o 
kann man au dem ich er ebenden nter chted 
brauchbare chlü auf den Gehalt der zu u~_ter-
uchendeo Flü i keit zi hen. lb trede':ld uben 

Temp ratur, Reibung a n den Wä nden eme~ ""e
wi <;en Einßu au , aber die e m tände mus _en 
eben ein für allemal fe tgestellt werden . E . schemt 
darau. hervorzuaeheu, da ein Apparat n~cht o
wohl zur Be timmung aller möglichen Konsi tenzen 
prakti eh verwendbar, ~I viel mebi: zur fort~es_etzt~n 
oft wiederholten Be ti mmun o- e JD~r Fl~ssig~_eit , 
der n Kon tanten genau bekannt smd , sJCh nutz
lieb erwei en wird. AL hiefür geeignet ~ührt der 
Pro pek t ehalt -Be timmungen von Gummi, Zucker, 
1!Iilch, Mehl (durch Her tellung von filtri erten Aus
züo-en), Alkohol, Likören Bierwürzen, Extrakt
lö ungen aller Art an. 

Ammoniak. Benzin eife. DDrs. Fuchs und 
c h iff haben eine solche aus England eingeführt 

und trotz ihre hohen Preises in Färbereien und 
W a chereien ehr ge chätztes Erzeugnis geprüft 
und gefunden, da s dasselbe enthält: 

3,1 p t . Unverseifbares (herrührend von höher 
siedenden Anteilen des Benzins). 

16 9 pCt. Neutralfett, welches als Talg identi
fizi ert wurde und aus 49,7 pCt. Fettsäuren. 

Von diesen Fettsäuren sind auf Grund der 
Kalibestimmung 10,6 pCt. als Kaliseife, auf Grund 
de a t rongehaltes 6,25 pCt. al s Natronseife und 
auf Grund der Ammoniakbestimmung 11,85 pCt. 
als Ammoniakseife vorhanden, so dass in der Seife 
noch 21 pCt. freie, nichtgebundene Fettsäuren ent
halten sind. 

Aus dieser Analyse ergiebt sich Folgendes: 
Diese Benzinseife ist aus Rindstalg, durch partielle 
V erseifung desselben mit Kali und Ammoniak ent
standen und die entstandene Seife durch Kochsalz 
ausge alzt worden, wobei sich ein Teil der Kali
in atronseife umgesetzt hat. 

Um diese Benzinseife am raschesten darzu
tellau , wäre z. B. die folgende Vorschrift em-

pfehlenswert: . 
Es werden 100 kg rohe Talgfettsäuren bei 

30-SQo C. geschmolzen , in die flüssige Masse 
40 kg Kalilauge (15,6 pCt. KOB), 17° B. einge
tragen und gut verrührt, zu dieser halbfesten Masse 
sodann stets bei obiger Temperatur 8-10 kg Am
moniakwasser (25 pCt. NH 3), spec. Gewicht 0,910 

. zugesetzt, weiter gut verrührt und endlich 10 kg 
geschmolzenes Talgfett eingerührt. 

Die so fertiggestellte Seife kann sodann in 
billigem Verhältnisse , mit Benzin gemischt, als 
Pasta verwendet werden. D. Deutsche Chem.-Ztg. 

Citrophen In Nr. 26 der "D. Med. Wochen
schrift• be chreibt Dr. Benario-Frankfurt a. M. 
diese von Hoo s erstmals dargestellte Verbindung 
der Citronensäure mit dem p-Phenetidin 

8 H 4 OH (gg2~>CH.)3 + 3 H 20. 

Es istein weisses, nach Citronensäure schmecken
des Pulver , oder Krystalle, die den erfrischenden 
Geschmack der Citronensäure aufweisen. Der 
Schmelzpunkt ist bei 181o, leicht löslich in 40 Teilen 
kalten und 50 Teilen siedenden Wassers. Säuren 
und Alkalien zerlegen es in seine Bestandteile. 
Die Dosis beträgt 0,5- 1 gr, es hat sich als Anti
pyreticum und Antineuralgicum bis jetzt vielfach 
bewährt. (Näheres darüber enthielt die heutige 
"Therapeutische Rundschau"). 

Die älteste Pflanzenbeschreibung wohl der 
ganzenWeltist eine-Wand in dem Karnak- Tempel 
in Theben. ie giebt eine sehr lehrreiche Darstell
ung von für Egypten ausländischen Pflanzen, die der 
Pharao Thothmes ill*) von seinem Feldzug in Arabien 
heimbrachte. Die culpturen geben nicht nur den 
•Habitu • der Pflanzen und Bäume wieder. auch 
die Blät ter Früchte und amenschalen sind ver
grö ert jedes für sich aufgezeichnet, wie wir dies 
ja auch in einer Pflanzenkunde un rer Zeit an-
treffen. D. Brit. u. C. Dr. 

Glaskitt. In der Regel benutzt man für Be
fe tigungen von Gla zellen . Ringen , Röhren oder 
Platten auf Objektträgern etc. den gewöhnlichen 
Canadabal am. olcbe Gegen tände erfordern län
gere Lagern da beim Ein t rocknen in der Wärme 
die Bai am cbicht au trocknet und loslässt ; man 

*) ach deu eher Au prache Thutmo is III, der 
um 15 0 v. Ohr. regiPr te und mit seiner chwester 
Ramaka zusammen den Tempel Karnak in Theben baute. 

Ltg. 

ieht dann auf der aeki~teten Fläche die bun~~n 
Farbenrio o-e und bei gelmdem Druck fallenf t~e 
Teile au einander. m Gegenstände schnell er Ig 
zu kitten, bewährt sich eine Miscbu~g von Gold
ize mit Canadabalsam zu ungefähr gleichen. V o~um

t eilen. Die Mi chung wird erwärmt und mit emem 
Pinsel auf die Glasfläche gebracht, dann legt man 
die letzteren zusammen, so dass ~eine Luftbl_~sen 
vorhanden sind und trocknet dte Gegenstand~ 
circa eine halbe tunde im Trockenschrank . bei 
100-120o C. Die Verbindung wird sich je~zt mcbt 
lösen und solche gekittete Glassachen. smd. fast 
so widerstandsfähig als die mit Emaille ei~ge-
brannten Artikel. Zeitschr. f. angew. Mikroskopie. 

Der Kaffeebaum und seine Schädlinge. Oe?er 
diese für die Entwicklung von De~tsch-Ostafnka 
uno-emein wichtige Frage äussert siCh der soeben 
au~gegebene Jahresbericht für ~894 der Deutsch
Ostafrikanischen Gesellschaft wie folg~: 

Die Kaffeebäume haben auf Handm, Dank dem 
Reichtum des Bodens , bisher ein Wachsturn ge
nossen, wie es in keinem anderen Tropenla?de be
kannt ist· sie sind fast das ganze Jahr hmdurch 
mit Blüte~ übersät und bieten ein Bild erstaun
licher Kraft dar. So wären die Aussichten dieser 
Kultur uneingeschränkt günstig, wenn nicht auch 
in Ostafrika mit den Kaffeebäumen selbst _dw Z~hl 
und Angriffsgewalt ihrer natürliche? Femd~ ms 
Wachsen gekommen wäre. ~nter diesen. Femden 
steht die Hemileia vastatrix m erster Rmhe. Der 
Hemileia-Pilz ist bekanntlich zuerst im Jahre 1869, 
und zwar in den Kaffee-Kulturen von Ceylon, be
merkt worden und hat sich von da aus nach 
Niederländisch-Indien und allmählich in die übrigen 
Kaffeeerzeuaunaso-ebiete Ostasiens gezogen. Die 

0 0 0 "l . d 
ausserordentliche Verbreitung des PI zes 10 en 
Kaffeegebieten der Welt machte es ~on vorne 
herein wahrscheinlich dass er auch bei uns auf
treten würde und alle~dings zeigte sieb die Hemi
leia , vermutlich durch Samen eingeschleppt , im 
Juli 1894 zunächst auf Derema, sodann auch auf 
N auelo. Wir haben die ersten uns darüber ge
w~rdenen Nachrichten sofort der Oeffentlichkeit 
übergeben. Die Leiter unserer Pflanzungen haben 
von Anfang an Alles aufgeboten , um gegen den 
Schädling anzugehen. Im vollen Einverständnis 
mit diesen Herren haben wir in der Person des 
Herrn Dr. Heinsen einen bewährten Pflanzen
physiologen nach Usaruhara entsandt, um mit allen 
Waffen der Wissenschaft den Pilz zu bekämpfen. 
Diese Versuche sind noch nicht abgeschlossen. 
Nach der vorläufigen Meinung der Sachverständigen 
dürfte der Schwerpunkt der Bekämpfüng weniger in 
der Anwendung uon Mitteln zur Vertilgtmg des Pilzes, 
als vielmehr in der ausgiebigen Ernährung und der 
zweckmässigen Pflege der B~wne, liegen. Gut genährte 
Bäume, in reichem Boden stehend, werden , wie 
sicn in Niederländisch-Indien gezeigt hat, von dem 
Pilz nur in Bezug auf die Erntemengen beein
trächtigt, aber nicht getötet. Der ausserordentlich 
reiche Boden , über den wir auf Handei verfügen, 
die Zufuhr von Düngungsmitteln, worauf die Pfl.anz
ungsleiter Bedacht genommen haben , Jassen er
warten , dass unsere schönen Anlagen weiter ge
deihen werden. Dafür spricht auch die bisher nur 
sehr geringe Ausbreitung der Krankheit. Bis jetzt 
ist nicht mehr als ungefähr 1 Prozent der Bäume 
davon befallen und die Krankheit ist nach unsern 
jüngsten Nachrichten im Rückgange. - Neben der 
Hemileia fallen auf Handai auch noch sonstige 
nicht unwichtige Gegner det; Kaffeebäume, insbe
sondere Milben und Käfer, den Plantagen zur Last; 
auch ihnen gegenüber ist eine fortgesetzte eifrige 
Aufmerksamkeit und Kampfesführung erforderlich. 

Die obigen von uns in Cursivschrift hervor
gehobenen Sätze stehen bekanntlich im Einklange 
mit jenen Anschauungen, die eine Bekämpfung der 
Feinde des Weinstocks mehr in der Erstark
ung durch geeignete Ernährung des Bodens, als 
durch Desinfektionsmittel anstreben. K. 

Handelsbericht 
H a m b u r g , 6. Juli 1895. 

Corinthen. Die Vorräthe haben nur wenioo abge
nommen, weil in den letzten 14 Tagen nur unbed~ut.ende 
A~fträge eingingen.. Griechenl::nd gab allerdings ge
nugend Anregung, mdem es emen sehr festen Markt 
mit . steigender Tendenz meldete, aber die griechischen 
B~r~chte werd~n s~ets mit. eini~em Misstrauen gelesen. 
Bilhg genug smd immerhin Connthen. 

Rosinen. Die scharfe Baisse, welche in den letzten 
Wochen zum Austrag kam, ist bereits seit mehreren 
Tagen zum Stillstand gekemmen. 

Ingber Bengal loco knapp. Cochin ist durch grössere 
Zufuhren momentan etwas matter. 

434 

Bücherschau. 
F • .A. Flückiger von A. ~sc_hirch, mi~ dem Bild

nisse von F. A. Fluckiger. Berlm 1895 R 
Gärtner's Verlagsbuchhandlung Hermann Re;~ 
felder, S. W., Scbö~bergerstrasse 26. Sonder
abdruck aus den Berwhten der pharmazeutischen 
Gesellschaft 1895. 

Der rührige Inhaber des L~hrs.tuhls. der Pharmazie 
an der Universität Bern ha_t hier m semer anregenden 
Weise dem Vorgänger auf d1esem Lehrstuhle, Altmeiste 
Flü ckiger, den diek. deuttsche Ahpothekerwel~ mit tol~ 
den ihrigen nennen o:m e, auc wenn ~r mcht 20 der 
fruchtbarsten Jahre semes Le_bens an emer deutschen 
Hochschule gewirkt hätte, emen warmen Nachruf ge
widmet, der uns ~as Lebe? und Forschen, _das Kämpfen 
und Siegen des mmmermu~en Gelehrten in lebendiger 
Darstellung vorführt. Den Vielen Y erehrern ~nd Schülern 
des zu früh dahingegangenen Mmsters gew1ss ein hoch. 
willkommenes Unternehmen. K. 

Einiges Wissenswerte über Tokayer von Herrn. 
Vogel, Besitzer der "Luitpold-Apotheke • m 
München. 

In ansprechendem Gewande giebt der Verfasser einige 
kurze Daten aus der Geschichte des Weinbaues in Ungarn 
und speziell des Saftes der Furmint~Traube, d~r aus
sehliesslichen Traubensorte der HegyallJa. Schon Pms IV, 
dem Georg Draskov~ts, der B~schof ;on Fünfkirchen, 
ein Fass zum ConCil nach Tnent mitbrachte, meinte 
nach Kosten des herrlichen Nasses: ,Summum pontificem 
talia vina dP-cent". Aber nicht nur den ohnehin nicht 
gerade darbenden Kirchenfürsten, sondern vor Allem 
den armen Kranken (der Kranke ist ja imme r arm} 
ziemt ein Glas ächten • Tokayer Ausbruchs". Darum 
wendet sich denn auch der Verfasser gegen jene 
Schmierer", die, fern vom Lande der Magyaren, wo seit 

l894 ein strenges Weingesetz besteht, ihren Mischmasch aus 
,Zucker, Spiritus, Glycerin etc. zusammenpantschen" und 
etwa mit Hilfe der List"chen Grenzzahlen das so er
haltene Gemisch zu ,stellen" wissen. 

Diesem Handel dio Spitze zu bieten, ist vor allem 
der deutsche Apotheker da, indem er diesem Artikel eine 
erhöhte Aufmerksamkeit zuwendet und sich in erster 
Linie die Person genau betrachtet, die ihm als Zwischen
händler ent()"egentritt." Dass der Verfasser selber als 
Importeur v~n Tokayer Wein be_kann~ ist, be_einträchti9t 
das Gewicht dieser Mahnung mcht Im Germgsten, s1e 
ist ja geeignet, den besten Weg anzudeuten, auf welchen 
der Handel mit Medizinalwein wieder in die dazu be· 
rufene Stelle zurückgeleitet werden kann -· in die 
Apothe~k~e~·------------------------------~---

Fragekasten. 
Frage Nr. 59. Giebt es ein Verf::hre~, die Ve_r

mischung von Trauben- oder Rosinenwem mit Obstwem 
nachzuweisen und wo ist dasselbe angegeben? 

Antwort. Ein untrügliches Verfahren zur Erkenn
ung eines stattgehabten Verschnitts giebt es ni_cht, am 
Allerwenigsten ein Reagenz, das die Frage khpp und 
klapp entscheidet . 

Das beste Mittel ist eine umfassende Gesamt
analyse· ·dEJ"s · W.eins, ' die aus dem er~altenen re.~ativen 
Zahlenverhältnis noch am Ehesten siChere Schlusse zu 
ziehen ermöglicht. 

Frage Nr. 60. Wer liefert Millepedes integr. ? 

Briefkasten. 
H. in 0. Mit Steuereinschätzung haben sich die 

Nm. 20. 21, 22 und 28 des laufenden Jahrgangs d. Ztg. 
beschäftigt. Den allerdings sehr umfassenden Aender
ungen Preussens auf diesem Gebiete näher z~ tr~te~ , 
hatten wir bis jetzt deshalb keinen Anlass, weil w_n· Ja 
dem Sinne nach nichtfl wesentlich Anderes hätten bwten 
können als was nicht auch in der Berliner Fachpresse 
gestanden wäre. Wir empfehlen Ihnen Anschaffung der 
im Auftrag der rhein. - westphäl. Apotheker heraus
gegebenen Schrift: "Anleitung zur Selbsteinsc~ätzung ~er 
Apotheker", Verlag des Deutsch. Apoth.-Verems, .. Berhn~ 
Als auf diesem Gebiete besonders bewandert waren ~I 
nennen für Württemberg Sautermei ste r-Rottwel • 
für Preussen Bellingrodt-Köln, Dr. H a rttmann
Magdeburg. 

E. in 0. Die Ausle()"ung der Giftordnung hat letzt: 
hin die hiesige Localvei:'einigung beschäftigt, . un~. dab::. 
wurde auch Ihre Frage behandelt. Sie werden m nachst 
Nummer die gewünschte Auskunft finden. . 

R. in N. Die Einsendung I. in Nr. 55 zur Arznei
taxe, ein ,Nachtbild", Bereitung von Sup.J?ositorien }~: 
treffend, hat offenbar mehr als Einem duo~ gute ~ru 
stückslaune in der doch wie wir wissen die meisten 
unsrer Lese{· sich die Süddeutsche" zu Gemüte zu fühi:en 

" · ht em · pflegen, etwas getrübt. Wir sehen den Grund mc lt ' 
ob der Herr Einsender verschmähte sich der ,ka en 
Bereitung" durch die treffliche Kum~er'sche Presse, ~u 
bedienen, ob · er in gegenwärtiger Hundstagsperiode ~;~ 
so nützliches Geschenk der Natur oder Kunst, das krysta. 1 
sierte Wasser, schnöde vernachlässigte, das ist nun ~i~t 
mal seine Sache darüber wollen wir mit ihm nEJ~ 
rechten. Eher kö~nte man finden dass dann der w· 

d · ' · hweren sen er SICh auch nicht über Schlafberaubung besc . h 
darf. Nun, wenn ein alleinstehender Fachmann, .siC 
d M" t · hre1ben en 1ssmu emmal durch ein paar Zeilen weg~u~c .· t-
unternimmt, so ist das ein Hilfsmittel dem Sie ill chns 
lieber Liebe mildernde Umstände ge~iss nicht ver~~g;~ 
werden. Wissen Sie was'? Wenn der Leiter" dernna(J 5 

· h · · " · t b we"· SIC m den Bergen den hässlichen Redaktwnss au sie 
blasen zu lassen unternimmt so übernehrnen 
gütigst die Erledigung der R~daktions-Korrespondenz. 
8" d d · .;, hmerzen zu ~-o wer en ann so viele grosse und klewe uc. .• b Jd 
horen bekommen, dass Sie das "Nihil adron·an a 
los haben. 
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Ansbach. 
Zu 1. Oktober 

jüngerer Herr, 
der Uebung in Defektur, ., ueht. 

IL Hofap b ke. 
Aschaffenburg a. Main. 

Zum 1. Oktober uche ich einen wohl 
empfohlenen jün eren 

ge hätl gewandt n hilf n. 
Dr. Hock Löwenapotheke. 

Böblingen. 
Auf 1. Oktober uche einen 

jün o·eren tü ·hti~ n H rru. 
Sandberger. 

Bö blingen- Aidlingen. 
Verwalterstellebe etzt. Den Herren 

Bewerbern be ten Dank. 
Sandberger. 

Bönnigheim bei Heilbronn. 
Bahnstation Kirchbeim am Xeckar. 

Suche >on Ende Juli für zwei :\fonate 

eine Aushilfe. 
Th. Glock, Apotheker. 

Braunsbach am Kocher. 
Zur Aushilfe von Ende Juli bi Ende 

August sucht einen 

wohlempfohlenen Herrn 
H. Raid. 

Gesucht 
ein stud. pharm., der fertig 
französisch spricht. ich melden bei 

Apotheker Jebens 
in Cernier-~euchatel. 

Erlangen. 
Zum 1. Okt. suche einen wohlempfohl. 

mit bayerischen Verhältnissen vertrauten 

jüngeren examin. Herrn 
bei Selbst beköstigung. 

C. Fröhlich. 

Fichtelgebirge. 
Zum 1. Oktober findet 

j üngerer llerr 
angenehme ötell e. 

Wuns iedel. Dr. Alb. Schmidt. 

Ein tüchtiger Gehilfe 
findet aufl.Oktbr. augenehme 
Stelle. 

Dr. Mauch'sche Apotheke, 
Göppingen. 

Schwäb. Gmünd. 
Auf 1. Oktobe1· suc he ich einen 

gewandten, examinierten Herrn. 
Apotheker l\Iiiller. 

Hechingen. 
Zum 1. Oktober suche einen 

tüchtigen Herrn. 
H. Schaeffer. 

~tellvertreter. 
Einen soliden Herrn sucht ab Mitte 

August auf 4-6 W ochen. 
Jos. Trauth, Apotheker. 

Herxheim b. Landau (Rheinpfalz). 

Ichenhausen, Bayern. 
Für I. August 

zuverlässiger Mitarbeiter 
gesucht. Allioli. 

Karlsruhe 
( tad ttei l ~ühlburg). 

Auf 1. Oktober sucht einen 

1üchtigen (exam. od. unexam.) Herrn. 
Ad. Dürr. 

Langenburg. 
Für meine empfehlenswerte teile -uche 

zum 1. Oktober 

unexaminiert. empfohl. Nachfolger. 
Reuss. 

Ku.r-und 

asserheit
Anstalt 

Rezeptur-. Ta.rier- und 
Ha.ndverka.ufs-Wagen. 
ed.iz. Gewichte aller Art. 

I MkL-
------------------------- . ur I. kt I r uctl irtJ in n 

Inhaber: Dr. Th. Geu ther. 

Gullupere!tupupier 
garantirt k lebfrei 

per Kilo, gleich 40 .\leter . .\[ark 13.00. 
-- .Jiuster gratts und f•·anl<o. --

ßerlin c. M A X K A H N E M A N N Berlin c. 
Apotheker, 

3 u. 4 pandaue r -Stra e 3 o . 4. 
F a brik m diz. e rband toffe, chirurg . Gummiwaa ren 

und de rmatol. Pfla te r . 

Kempten (bayr. Algäu). 
Angenehme Stelle für 

una6soltJierfen Kerrn 
frei in der 

Hofapotheke von 
Dr. L. Bissinger. 

Mannheim. 
Wegen nkauf uche auf L. ug. 

event. 1. Oktober 

exam. jüngeren süddeutschen Herrn. 
Sido. 

Memmingen. 
Zum 1. Oktober uche einen 

unexaminierten gewandten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

potheker T. Ammon. 

METZ. 
~uche zum 1. Oktober für meine 

Rezepturstelle 
einen gut empfohlenen. der fr&nzösi
schen Sprache vollständig mächti
gen Herrn. 

Königliche Hof-Apotheke 
A. Weisert. 

Rottweil a. N. 
uche zum 1. Oktober einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
elb·tbekö-tiaung. 

B. Eichhorn. 

Pasing bei München. 
Für 1. Oktober uch einen 

wohlempf. jüngeren südd. Gehilfen. 
Referenzen erbeten. 

J. Bacbmair, 

für Rezeptur u. Handverkauf 
für einen wohlempfohlenen jüngeren 
Herrn frei. 

Stuttgart. Reihlen c ' choll. 

Sa.ulga.u. 
uf 1. Oktober uche ich einen 

gewandt. exam. od. unexam. Herrn. 
· lb tbekö-tiguna. 

Edel. 

Ulm. 
Auf 1. Oktober ·uche ich uinen 

gewandten Herrn für die Rezeptur. 
. Brnckmann Hirscbapotheke. 

Vaihingen a.. E. 
Einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
-uche auf 1. 01..-tober. 

E. lileiuk:ne ht. 

Vaihingen a.. Enz. 
Zum 1. ktober -uche 

wohlempfohlenen Herrn 
bei elb'tbekö tigung. 

Houben. 

tüchtigen, gutempfohlenen, 
nnabsolvierten Herrn 

Weinsberg. 
Auf L Oktober ucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
. , hoder. 

Zürich. 

7/iehlifff!R .t!lssisfenfen 
p r 1. kl b r u 111 

.\p tll kl'r Fridr. Weber. 

Zürich. 
Zum 1 Oktob r n be i ll in n 

g wandt n und zunrlä igen 

une.ruminierfen Kerrn 
mit b t u Empreblung n. 

C. Ha.erlin, potheker. 

Vertretung 
oder Aushilfe übernimmt in den Herb t
ferien 

Karl Klock, cand. pharm. 
Freiburg i . B ., Ei en tr. 5. 

uche für :\lonat August oder Oktober 

.tlu s h i I/ s s f e II e. 
L. chnitzet·, 

Erlangen Helm~trasse 11. 

Apotheker, Bayer, tüchtige Kraft, ucht 

Vertrauens- oder Lebensstellung. 
Gut dot. Gehi l fen teile nicht au ge 
chlo en. wenn Heirat ge tattet. Off. 
ub F, 97 an die Exp. Ztg. 

eb rn hme von jetzt bi I. ept. noch 

Vertretung. 
Pfullingen. Apotheker Döring. 

Vertranen tellnng 
ge ucht von einem thätigen und erfahr
ung-reichem 40 Jahre alt n Apotheker. 
Der'elbe, früher Besitzer. mit Buchführ
ung vertraut. ucht telJung in einem 
grö eren Betrieb: Apotheke, Drogen- od. 
chemi ehe Branche. oder üb rnimmt auch 
jede andere seiner Bildung und Fähi keit 
entsprechende Vertrauen -tellunoo. efl. 

nträ~re vermittelt unter K . 100 die 
E_._p. d. Ztg. 

Jüngerer examin. Gehilfe. üdd. 
ucht. n-e'tützt auf be'te Empfehlungen 

für sofort eine 

1t ushilfsstelle. 

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

G. C. Georg Lange. Hamburg. ·------------· ~ irnp. Rubi Jd. 1 . J ~ 
e garantiert rein von unübertroffenem e 

~ 
Arom . , - hmack und Farbe t 

empfiehlt zu 90 llirk. [15} 
.l. Heim eb. ! lb .. Esslio~:en. t 

• ••••••••••••• 
Apotheken-An- und Verkäufe vermit1elt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Apotheker ucht in lünchen und Um· 
"'ebung 

Aushilfe, 
auch festes Engagement. Vertrauens
stellung erwün cht. Offert. unt. F. 98 
an die Exp. d. Ztg. 

Unabsolvierter Pharmazeut, 
im I. Geschäft einer Residenzstadt thätig, 
rnit be ten Zeugnissen, sucht aufl. Okt. 
event. später 

Stellung in München. . 
Gefl. Offert. unt. F . 96 erbeten an die 
Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
übernimmt 

Apoth. Reihling in Bernloch. 

U nabsolvierter Pharmazeut , der 
schon längere Zeit konditioniert hat, 

sucht ab 1. August, event. 20. Juli 

anderweitige Stellung. . 
Etwaige Offerten unter F. 89 an die 
Exp. ·d. Ztg. einzusenden. 

Stud. pharm. mit besten Ref. sucht 
vom 1. August bis 1. Oktober 

Vertretung 
zu übernehmen. Gefl. Off. sub M. G.lOO 
postlag. Göllheim i. Rheinpfalz. 

Suche während den Herbstferien, 1. Aug. 
bis Oktober, eine 

Aushilfsstelle. 
Fr. Haas, cand: pharm., 

München, Hasenstrasse 2 I links. 

Jüngerer examin. Gehilfe sucht zu 
sofort 

Vertretung r esp. feste Stellung. 
Gefl. Offert. unt. F . 88 an d. Exp. d. Ztg. 

A6s. Pllarmazeut 
in mittleren Jahren, im Besitz nur guter 
Zeugnisse, sucht zum 1. Okt. Stellung 
als Gehilfe oder auch als Verwalter. 
Offert. unt. F . 93 an die Exp. d. Ztg. 

Eningen u. A. 
Bis 1. Oktober suche unter Zusicherung 

gewissenhafter Ausbildung einen 

Lehr I ing. 
Apotheker Amos. 

Freiburg i. Br. 
Suche zum 1. September od. früher 

einen Lehrling. 
J. Hqpp, Löwenapotheke. 
Plochingen a. N. 

Zum 1. Oktober suche einen 

Lehrling. 
Laccor n, Apotheker. 

Pforzheim. 
· Suche einen jungen Mann aus guter 

Familie als 

Lehr I in g. 
Dr . C. Hof. 

A.n- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harr y Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Land-Apotheke 
mit 8-10 M. Mk. Umsatz sucht 
zu kaufen 

Apo th eker Reich , 
Riedlingen a. D. 

E ine gut gehende Apotheke 
einer grösseren Stadtdes Kantons 

~ euenburg ist preiswert an einen 
tüchtigen Apotheker zu verkaufen. 
Das Schweizer Staatsexamen kann 
nachgeholt werden. 

Angebote unter 0 . B. vermittelt 
die Exped. d. Ztg. 

I n einer der grösseren und bevorzug
tasten Städte Süddeutschlands m. allen 

höheren Schulen, realber echt. Apo
theke mit grossem Haus nach langem 
Besitze Alters halber abzugeben. Neukon· 
zessionsgefahr garantiert ausgeschlossen. 
Anzahlung ca . .J1,. 100,000. Näheres er· 
fahren nur Selbstkäufer u. Z.D.l7 durch 
die Exp. d. Ztg. 

Apof~!~!~. !U8 d'~!.~!~!e~;.~ 
8z Gablenz hl g 60 000 .At. Preis a en, 30-35 000 .JI,. 

• ' za un ' 30 000 u Anzahlung 170 000 .At. Grosser Garten, schöne 8 d Umsatz ca. "'"'' 
Gegend. a en, 70 000 Jt. 

8 T 
o Umsatz ca. 30 000 .JI,., An· No d b Umsatz 35 000 .JI,.. An-

Z. rler, zahlung ~0-100000 .. .){" Altes, le er ayern, zahlung ll0- 115 OOO.JI,. 
sehr hebungsfähiges Geschaft. No d b Umsatz 6000 .){", An· 

8z Tr
oler Umsatz ca. 7100 .Al, An- 1e er ayern, zahlung 30 000 Jt. 

, ' zahlung 29-30_ 000 .JI,., um- o Umsatz ca. 8000 .JI,., 
ständehalber, ~ehl: preiswerth. An- Niederbayern Anzahlung 35 000 .JI,. 
genehme Verhaltmsse. ' A 

8 T o Umsatz ca 9000 .JI,. An- N' d b Umsatz 10 000 .){", n-
Z, r1er, zahlung 3o ooo Jt. ' 1e er ayern, zahlung 50 ooo v~t. 

8 A h 
grosser, verkehr· u. indu· Ob b Grossstadt, Umsatz ca. 

l. aC en , striereicher Ort. Umsatz er ayern , 70 000 .JI,., Anzahlung 
18 000 .Ai., Anzahlung 60-70 000 Jt. 150 000 .){" 
Neues Haus. Ob b Umsatz 6000 .JI,., Anzahl· 

8 0" ld !' Umsatz 25 000 .JI,., er ayern, ung 30 000 Jt. 
z. usse Drl, Anzahlung65000.J1,. Mott lf k Nähe Grossstadt, Um-

Hübsche Gegend. . I e ran en , satz ca. 25 000 .At., An· 

8 0 .. seldor-" Industnestadt, Umsatz hl g 80 100 OOO Jt. 
Z. US I' 24 000 .JI,., Anzahlung M ott zlaf un k - Umsatz 9000 .JI,., An-

80 ooo .At. . . I e ran en, zahlung 30 ooo Jt. 

8 0.. 1 d f N1ederrhem , Umsatz 

z. 3~~~~ oo~ Sz 9000 .At., Anzahlung Unterfranken, x:s:~tun~a.27 6o0o0o0 .f'· 
8 M

• d Umsatz 11000 .At. Anzahl u t f k Umsatz 7500 .At., An· 
l. in en, 40-50000 .J1,. Fe~teHypo: n er ran en, zahlung 30 000 .At. 

theken, mässiger Preis. u t f k Umsatz 7000 .At., An· 

8z Arnsberg 
Umsatz 60- 65 000 .JI,., n er ran en, zahlung 20-30 000 .J1,. 

, ' Anzahl. 120-180000 .JI,. U f k Umsatz 6000 Jt., An-
Grosses Haus, passend für 2 Herren. n t er ran en, zahlung 25-30 000 vli. 

8 A b 
Umsatz 30 000 .At., An- u t f K Umsatz 7000 vlt., An-

Z. rns erg, zahlung 60- 70 ooo .At. n er ran en, zahlung 30 ooo v~t. 

8 A b Umsatz ca. 25 000 v/t.. W.. tt b Umsatz ca. 9000 .At., 
l. rnS erg, t:h::;~ ci~s~h~~200 vlt. Ur em e r g , Anzahlung 35 000 .At. 

8 A b 
Umsatz ca 45000 vif,. Wu" rttemberg Umsatz 7000 .Ai., An· 

Z. rnS erg, mässige An~ahlung. Um~ ' zahlung 25 000 .At._ 

ständehalber. See- u Ha""e n stadt Umsatz Circa 

8 A 
' h ' H Umsatz • 11 

' 33 000 .At., An-
Z, Ur iG ln annover, I5oooJt., zahlung65-7oooov~t. 

Anzahlung 40-50 000 .Ai. s H f t d t Umsatz 50 OOO.JI,. 

8 C I 
Umsatz 4000 .Ai., Anzahlung ee- U. a enS a ,Anzahl.l20000Jt. 

z . asse' 10-15000Jt.Preis27000Jt. See- u Ha""enstadt Umsatz80000.-A 

8 C I Umsatz 27 000 .At. Anzahl • II ,Anzahl.l50000Ji. 
z. asse ' 100 000 .JI,. , . Elsass r:os;~z Jt· 11 000 .){", Anzahlung 

8 C I Umsatz ca. 50 000 .At., An- ' U t 40 000 A hl 
z. asse , zahlung 150 ooo vif,. Elsass, 8;~~o z ,;· .JI,., nza ung 

8 E f t 
Umsatz ca. 9000 .JI,., An- EI Umsatz 10 500 .JI,. Anzahlung 

l, r Ur , zahlung 30- 35 000 .J1,. SaSS, 60 000 .Ai. Preis 95' 000 v1t. 

8 L
• 't Umsatz 12 000 .){", An· L th ' Umsatz 18 000 .JI,., Anzahl. 

Z. 1egn1 z , zahlung 50000 .J1,. Ü r1ngen , 60000Jt.,mitu.ohneHaus. 

8z Ko .. n l'gsberg Umsatz ca. 20 000 .JI,., L o thr'lngen Umsatz ca. 8500 .Ai., An-
• ' Anzahlung 45 000 .J1,. ' zahlung 35 000 .J1,. 

8 8 b 
Umsatz ca. 85 000 Jt., L th , Umsatz ca. 14 000 v/t., An-

Z. rom er~ , Anzahlung 15 000 .JI,., 0 rmgen, zah~ung 60 000 .AL, fester 
Preis 61 000 .JI,. Preis 90 000 vlt. 

8 M 
· d Umsatz 15 OOO.J~,., Lothringen Umsatz 6000 .At., Anzahlung Z. arienWer e r, Anzahlung 25 bis ' 20 000 Jr. 

30 000 .At. K S h Grossstadt, Ums.35000.J1,., 

8z Marl
'enwerde r Umsatz 40 000 .At. gr. aC Sen, Anzahlung 150 000 .J1,. 

• ' Anzahl.lOOOOO.Jt, K s h Umsatz ca 6000 Ji. Bz s hl . Umsatz ca. 18 000 ,Jt.. gr. ac sen, Anzahlung 2o 000 Jt. , 
I c eswlg , Anzahlung 60 000 Jt. Schwe'lz Canton Genf, Ums. ca. 17 000 ~, 

Grosses Haus mit Garten. l Anzahlung 25 000 .At. 

Hohen z olle r n Umsatz ca. 6000 Jt., An· O ldenburg Ums. 6000 ~· Anz.25000 Jt. 
' zahlung 15- 20 000 .At. ' Fester Preis 40 500 Jt. 

durch 

J os. Bie r mann, Köln a. Rh. 
Unterfranken. 

In schöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit gutem Nebeuueschäft sofort ohne 
Aueuten zu verkaufen. 

Näheres unter F . 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

Kauf! 
Entschlossener Selbstkäufer sucht 

Geschäft von circa 10 M. Mk. Umsatz 
in Süd- oder· Mittel- Deutschland. 
Discretiou zuqesichert. 

Gefl.. Off. bef. die Exp. dieser Ztg. 
unter F. 92. 

G . Pohl' s 

Gelatinekapseln 
zu Originalpreisen. 

A. Hei:Inscb , Esslingen. 

Feinste Cognac 
a .JI,. 11/.- 41

/ . empfiehlt und bemustert 
d ie Cogn a cbrennerei 

A u g. Höbn , D e ppenbeim B. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
ompfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutscheu P harmacopöe gebrannten 
von ersten Autoritäten begutachtete~ 

Medizinal-Cognac 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein. Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Mosquitol gegen Schnakenstiche 
pr. Fl. 60 g. 

Sohnakenstit'te a 25 0. 
Mottencarton a 1o und 20 0. 
Schnaken-Räucher-Pulver pr. s.htL so u. so g. 

Fliegenwasser, nicht giftig, 
P.~ · Fl. 15, 20 und 50 g. 

Muckensalbe 
(Ersatz für 01. animal. foed.) 

pr. Schachtel 20 g. en detail 
empfehlen als vorzügliche Handverkaufs · 
Artikel für die jetzige Saison mit 35% Rab. 

Apotb. Mann & Co., 
Chem. Fabrik MANNBEIM. 

436 

oooooooooooooooooooooooooo 
Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschw~ 

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) ' 
Soeben erschien·: 

Roscoe-Schor l emmer's 
Lehrbuch der 

anorgan ischen Ch emie 
von Sir Henry E. Roscoe, L. L. D., F. R. s. 

Professor emerit. ' 
der Chemie an der Victoria-Universität, Mancheste 

und Alexander (.;Jassen, r, 
Dr. phil., Professor der Chemie an der König! 

Technischen Hochschule, Aacben. · 

Erster Band. Dritte gänzlich umgearbeitete 
und vermehrte Auflage. 

Mit eingedruckten Holzstichen. gr. 8 geh. 
zweite Abtheilung. (Schluss des I. Bandes) 

P reis 11 Mark. · 

oooooooooooooooooooooooooo 

-------------Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns , 

Offizinelle Blutegel 
100 StÜck kleine . Jt. 2.- ) ~,; t: 
100 " mittelgrosse " 2.85 ~ ~~. 
100 " grosse . . " 3.50 ;; :;; ~· 

über 100 " 150fo Natur.-Rabatt. I 1 '; 
1 Kilo beliebige Grösse .Ai. 9.- ~""' "' 

Expedition in nasser Teicherde, S() 

dass die Sendungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. 

Neue Chamillen 1895er . 
m schönster Qualität, 5 K o. Post-Colll 

franko, verzollt vif,. 6.25. 
Karl Szerdahelyi, Apothekerr 

Blutegelhandlung, 
Bega Szt. György? 

Süd-Ungarn. 
Te legramm· Adresse: Szerdahel yi • Begasztgyörgy · 

--------------·~ 
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Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
No. 25. Samos 6. 6. . . . . . . . . . . . - ,90 .Jt. das Liter 

" 27. Chios , herb . . . . . . . . . . . -,90 
28. Griechis cher Jtlalaga Marke Arion 1.20 
29. Griechis cher Ualaga Sappho 1 2:' 
30. Griechis cher Tokayer Helios 1,30 
31. Griechischer Tokayer Eros 1,35 , 
32. Griechischer Sh('rry Anth e ia 1,4.0 • 

• 33. Griechischer She rry Lethe 1 ,4.5 _ , 
in Original-Gebinden von 50 Ltr., 100 Ltr., 200 Ltr. und 300 Ltr. Fa 
frei! Frachtfrei nach jeder Bahnstation in ganz Deu tschland. - Bei Ent
nahme von 200 Ltr. oder mehr von einer Marke 5% Rabatt au f obige P re ise. 
Proben auf Verlangen gratis und frank o. Die W ein e ind ver bürgt r e in u nd 

ächt und entsprechen den ge etzlicben Anforderungen. 
,_.... B ei B esteUu n.yen y eniigt A ngabe d e1• Num m et·. --.cl 

Neckargemünd, Frühjahr 1 95. J. F. Menzer. 

I :: GILLIARD,P.MONNET HARTIER 
~.., 

~~ - LIOl'tf -

;~ 
~ ~ Preise u. Lttteratur 

...... -
;~ 

~...; 
!:!. 
~~ 
:~ LOCALE ANESTHESIE i! 

N'~"'(.JR.A..LGI~.N' ~7 ~; 
~;.; 

liefert zn Engros-Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAU PTN ER, Berlin NW. s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

I! Guttapercha· Papier 
4.5 oder 90 ' cm breit in jeder Stärke 

.. . 0 l""' ..><: pr. Kilo M. 11,5 ·t .l , ' 

I • t 1 Liter mit 11
/ 2 Meter rr1ga Oren grauem Schlaue~ und 

Hartg.-Hahn m it Mutter- u. Clysherrohr 
pr. Dutzen d Mk. 15,60. ~ 

J osep!t Fitse!t, Kij/n.= 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechter s 

neue Baryt-Aplanate). 
Pr e i s li s t e n 

versende gratis u. franco. 

Taschen-Pharmakopce 
Auszu"' aus Pharm. Germ. III. 

"'1 Exem plar 50 ~ . 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung:_ 

Signierapparat I 
des Pharmazeuten J. Pospisil I 

in Olmütz (früh er Stefan au) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dau erhaften Signi t>ren 
der Standgefässe und Schub_laden. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen . Einzelne 
Bestandteile w erden nachgeliefert. 

• Cognac • 
abgelagerte milde \\'aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.- , 175.- , 225.-, 275.- . 

Probefäs ser von 17 Li ter an. 
Muster gratis und franko. 

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

Fragebogen 
zu m A n ka u f von Apotheke n 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 
Verlag der Siidd. Apot b.-Ztg., Stuttgart. 

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
D. B. P. N. 80399 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge des Alrols: 

1) Ai~@l is t geruchlos. 

2) Ai~~l ist ungiftig. 

3) ~i~@l wirkt vollständig reiz
los, sogar auf die Schleimhäute. 

i ) "A.i~@l ist ein lockeres, Tolu
minöses P ulver, 4mal leicbter als Jodo
form und Dermatal und in Folge dessen 
im Gebrauche billiger. 

Alleinige F abrikanten: 
Hoffmann, Traub & Co. , B asel. 

zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

Hamburger Stadtschmalz 
garantiert reines Schweineschmalz 

bei 25 Pfd. 50 Pfd. 100 Pfd. - Fässchen 
a. o2 ~ oo ~ ~ 

Wilh. Baas, Rothestr. 34. Telephon 662. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 
I chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 

Atelier iür Schriftmalerei. 
S "al"t"t· Einrichtung von Apoth ek en, pezl I a . chemis che n L a bora to r ien e t c. 

Verpackungsgefäs se für Chemikalien , ,~·~ill.fi 
Drogen, Par.f'limerien, Säfte, 

Weine und s ons tige Spezialitäten. 

Neu! Filtrirtrichter rnne::ppen, • 
s e h r p r a k t i s c h. 

TAMAR SAGRADA WEIN 
Essentia. purgativ 
Preis pr. FI. Mk. 1.15 Verkaufspreis . . Mk. 1.75 

" " Ltr. " 4.- Rezepturpreis 10 gr. " 0.10 
100 " " 0.75 

Pilulae aperientes obd. Hup. 
Preis pro. Sch. Mk. 2.- Rezepturpr. Nr. 30 Mk. 0.70 

..A.erztlich verordnet. Nr. 50 " 1.-

D• p•11 englische Blutreinigungspillen Inner I s, mit deutschen und englischen 
Etiquetten (sehr lohnender Handverkaufsar tikel) Schachtel 

0,50, Verkaufspreis 1 M. 

Apotheker E. Bupertz & Co., Köln a.Bh. 
D ö t. Alfons Bucbner, l'tlüncben. 

e P • Reihlen & Schol 

Haltbares p • B k 1 1 
fi::;~J . . epsm. y 

hqu1d. '' 
in grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore" -Darstellung von Vin. P~psin. 
D. A. III.; in kleinen elegant ausgestatteten Fläschch en zur Abgabe an da Publikum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durc h die Droge n-Handlungen. 

,, Univers al-u 

Knet-& Misch-Maschinen: 
fü r alle A rten 

Pulver, Pillen, Pastillen und SallJen. 
Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen- -

rundungs-Maschinen. 
Pas t i 11 e n s c h n e- i d-Maschinen~ 

- E ' r' I ' Siebmaschincn. Mühlen. Jngttragtn~ J Cnll ::mar~~. 

: Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutjscher Präparate. -
- ~8 mal präm.iirt.- Pateutirt in alle n Ländern. - Prospeete gratis n. t'raneo. 
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Im Preise bedeutend ermäss~gt! 
· Weil ein 3fach grösseres Volumen emnehmend, 

LORETIN 
woitaus billiger als Jodoform 

Loretingaze (bei Höhlenwunden) empfehlen: 
Max Arnold, Verbandstoff-Fabrik, C HEM N ITZ ,

8 
d . t·asse 314 ~lax Kahnemann, " BE R LI N C., pan auet s r · 

R. H. ·Paulcke, " LEIPZIG. 
Liischer & Bömper GODESBERG. 
Hngo Zadek, ' ;: B REsLAu: Kaiser Wilb.elmstr. 100.. 0 

Loretingaze kann, ohne an ihrer Wirksamk~I.t .zu verlieren, biS auf 180 
erhitzt, also vollkommen stenhsirt werden •. 

Gestrichene 
~ lm 

Empl. Cantharidini extens. loco Drouoti 
auf schwarzer oder roter Seide 1,10 2,-

Cantharidum adhaesiv. ext. (naGh !lbespeyres) 
auf grünes Wachstuch . 1,20 2,-
auf schwarzen Glace . 1,- 1,60 

Cantharid. ordin. auf schwarzen Glace . -,80 1,20 

{ a. sch w. od. rosa Seide 1,20 2,-
perpet. auf schwarzen Glace -,80 1,20 

Cerussae 
auf Diagonal, dick - -,38 -,55 1,08 2,67 • 

auf Schir ting, dünn . -,35 - ,50 - ,98 2,42 

auf Batist, dünn - ,40 -,60 1,18 2,92 • 

fuscum auf schwarzen Glace - ,35 - ,50 

Hydrargyri 
1,10 2,18 5,42 • auf Diagonal, dick -,65 

auf Schirting, dünn - ,60 1,- 1,98 4,92 
auf ~iull, einseitig - ,75 1,30 2,58 6,42 • 
auf Batist, dünn - ,65 1,10 2,18 5,42 • 

Hydrargyri carbol. (5 °fo Carbols.) 
5,42 • auf Diagonal, dick -,65 1,10 2,18 

auf Batist, dünn -,68 1,15 2,28 5,67 " 

Hydrargyri et saponat. ana 
auf Diagonal, dick -,55 -,90 1,78 4,32 • 
auf Batist, dünn -,58 - ,95 1,88 4,67 • 

Lithargyri 
auf Diagonal, dick -,38 - ,55 1,08 2,67 • 
auf Schirting, dünn -,35 -,50 -,98 2,42 • 
auf Batist, dünn -,40 - ,60 1,18 2,92 • 

Lithargyri comp. 
auf Diagonal, dick - ,43 -,65 1,28 3,17 • 
auf Schirting, dünn . - ,40 -,60 1,18 2,92 • 
auf Batist, dünn - ,45 - ,70 1,38 3,42 • 

oxycroceum venale 
auf Schirting, dünn . -,35 - ,50 -,98 2,42 
auf Batist, dünn -,40 -,60 1,18 2,92 
auf Diagonal, dick -,38 -,55 1,08 2,67 • 
dass. durchlocht (perforiert) . - ,43 - ,65 1,28 3,17 • 

saponat. alb. u. rubr. 
auf Diagonal, dick -,43 - ,65 1,28 3,17 • 
auf Schirting, dünn . - ,40 -,60 1,18 2,92 • 
auf Batist, dünn -,45 -,70 1,38 3,42 • 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

"Antwerpeu 1S94, Goldene Uedaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R.·P. 41507 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abbandlungen über i•1 den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptform eln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delntenltorst. Bremen. Neudek i. Bölnn. 

Einzige Fab1•ikanten. : FA R ß JfT ER K .R, Höclu;t ant Mau-". 

KNOLL & C0 ·, ehern. Fabrik 
Ludwigshafen am Rhein. 

Apomorphin. hydrochl. cryst. Knoll 
Code'in. phosphoric. Knoll 

Verkauf durch die 
Gross-Drogen· 
H andlungen. 

" pur. cryst. Knoll 
Morphium hydrochl. puriss. Knoll 
Coca'in. hydrochl. puriss. Knoll 

Wir bitten unsere 
Mark e zu verlangen. 

P roben sowie 
Brachuren stehen 

auf Wunsch frei zu 
Diensten . 

Diuretin-Knoll 
Ferropyrin-Knoll 
Phenacetin-Knoll 

Acetanilid, Bromoform, Caffein und Caffeinsalze, 

Salicylsäure und } in hervorragend 
Salicylsaures Natron schöner Qua lität 

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkf'abriJr mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: feinste, spitze nnd grade ltledizin-IioJ"keu, 
hontöopathische Ko1•ken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und fran l<o. 

C. P. Boehringer & Soehn e 
WALDHOl? bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge durch die Herren Grossdrogisten, ihre unter 

F t 1 Schutzmarke ,,B. & S. u rühmliehst L t h 1 er r a 1 n bekannten Präparate, speciell: ac op en1n 
Acetanilid, Aether su/furic., Atropin, . * 0. R.·P, No. 72168. * Caffei'n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * 0. R. -P. No. 70250. '* 

Chrysarobin, Cocain, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycerin, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
~~~ säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin , Terpinhydrat. ~~~ 

·~n-. ~ J:.!:!i~~~!'en 
..,... Frei Porto und Kiste. -.J 

~ Kiste enthaltend 10 Stück No. 764; Broncegefäss a 1 Ltr. Inhalt mit 
P/4 m Prima grauem Schlauch , Hartgummi· Mutterrohr, am Hahn nb· 
schraubbar und dazu gehöriges Clystirrohr . . . . . . Mark 14,00 

Ausführliche Preislisten gratis und postfrei. 

Berlin c. M A X K A H N E M A N N , Berlin c. 
Apotheker , 

3 n. 4 Spaudauer-Sh·asse 3 u. -4. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe,chirurg. Gummiwaaren u. dermatolog. Pflaster. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Volkhausen, Elsfleth a.d.Wesor. 
10 Stück 1 .At. 20 g., 100 Stück 11 .At., 
500 Stück 50 .At. Proben gratis und franko 
zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
.A..poth. Bolz, Weil der Stadt. 

01. citri, Ph. G., Ko·. 8.50IM. 
01. bergamott., Ko.16.50!M. 

pmhholles Aroma, direkt importiert, boi 3 Ko. franGo. 
Versand gegen Nachnahme oder Referenz. 
Sagan. Apoth • .Jüttner. 

Apothek. Geschäftsbü~her 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A.. Leinber~er. Darmstadt.;. 

~ Der heutigen Nummer ist 
eine Beilage der Firma 

Carl Schleicher & Schüll, Düren. 
betreffend 

Faltenfilter No. 572 
,einverleibt, auf welche hiermit auf:. 
merksam gemacht wird. 

Die Expedition. 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich rür die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. -_Druck von Stähle & Fried.el. Si·mtlich in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

I
. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Preis der Einzelnn=er 15 g. 
Je 1-2 Bogen stark un~. kost~t, durch die Post _be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
zogen, . ohn~ Be~tell~ebühr: un deutsch- österreiCh. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

XXXV. Jahrgang. 

N2 58. 
STUTTGART 

II. Postge~Iet VIertelJährlich . .Al. ~ .. 25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

19. Juli 1895. 

--l---+ F e r n 8 P r e c h • N u m m e r d e r R e d a. k t i o n : I 6 8 4 - d e r D r u c k • u n d A n 8 g a. b e 8 t e I I e : I 9 6. +--
~utt~~~~a!:er~prec.h·~sch~u~s mit folgend~ D~tenk Adu1~burg, Backnang, Biberach, Böblingen, Brucbsal, Cannstatt, Degerlocb, Dürrmenz-Mühlacker, Durlach, Ebingen, Esstingen, Ettlingen, Feuerbach. Friedrichsbafen. Gaisburg, 

61 • mun • 0.ßfmg.en, a • e1 e erg, He~lbronu , Hohe!lherm. Karlsruhe, Kirchheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 
ocqmgen, Ravensburg, Reuttingen, Rottwe1l, Schorndorf, 8cbramberg, Scbwenningen, Sindelfingen, Starnberg, Trossingen, Tübingen, Tutzing, Ulm, Wiblingeo, Wildbad. 

In llalts-Verzeicllnho. 
Tagesgeschichte. - Protokoll der am 28. Juni 1895 in München ab

gehaltenen ~eneralversa!nmlung der "Bayer. Pharmazeuten-Pensions
und Unterstutzongskasse . - Die Gitter-Pflanzen-Pres;e. - Zur Recht
schreibung von .. Aloe", nBenzoe" u. s. w. - \Vissenscbaftliche Notizen: 
B?reitun_g von Supposi~orien. Giftsignaturen. Analytisches Herbarium. 
G1ft tgkelt des S.trychmn-Weizens. Emplastr. saponatum salicylicum. 
Eme neue Buchfubrung. - Allerlei. - Bücherscbau. - Fragekasten. -
Bt::d chtignng. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in Ludwigsburg: r esign. Apotheker 

K elle r, 51 Jahre alt. Jul. Keller war geboren am 
8. Dezember 1844 als Sohn eines Kameralverwalters in 
Reutlingen. Nach dem frühen Tode des Vaters siedelte 
die Mutter über nach Oehringen, wo K. das Lyceum be
suchte und auch bei Schwa b die pharmazeutische Lauf
bahn begann. Nach verschiedenen Stellungen trat er in 
das Haus Louis Du v ern oy ein, für welches er Jahre 
lang reiste und wodurch er zu einer bei der älteren 
Generation von Apothekern wohlbekannten und beliebten 
Persönlichkeit wurde. Er hat immer gerne von den Er
lebnissen dieser • Wanderjahre• erzählt. Keller hat in 
Tübingen die Approbation erworben. 1872 kaufte er 
die Fricker'sche Apotheke in Ludwigsburg, in der er 
eine Zeitlang Gehilfe gewesen und gründete einen Haus
stand. Nach 20 Jahren strenger und erfolgreicher Thätig
keit übergab er die Apotheke dem Schwiegersohn, ohne 
sich dadurch dem Stande zu entfernen, da er tagtäglich 
die ihm lieb gewordene Stätte seines Wirkens aufsuchte, 
häufig auch noch thatkräftig die Hand anlegte. Er hatte 
sich ein viel versprechendes Anwesen erbaut, das in 
acht Wochen bezogen werden sollte , und so konnte er 
hoffen, noch schöne Tage der Ruh e, umgeben von einem 
ihn zärtlich liebenden Familienkreise , zu verleben . 
Leider stellte sich ein Gemütsleiden ein, das anfänglich 
nicht beachtet, sich in den letzten Wochen durch 
Menschenscheu des sonst so gesell igen warmherzigen 
Mannes äusserte und am letzten Mittwoch zu einem 
raschen Ende führte. R. i. p.! 

Verliehen die persönliche Berechtigung zum Be
triebe der Apotheke in Neudenau a . d. Jagst, Baden, dem 
Apotheker Dr. C. Ep p, z. Z. in Offenburg. 

Stuttgart, 14. Juni. (A ll gemeiner Deutscher 
Versicherungs -Verein.) Im Monat Mai 1895 wurden 
570 Schadenfälle reguliert. Davon entfielen auf die 
,Haftpflichtversicherung• 91 Fälle wegen Körperver
letzung und 43 wegen Sachbeschädigung, auf die ,Un
fallversicherung• dagegen 378 Fälle, von denen 3 den 
sofortigen Tod und 4 eine gänzl ichE> oder teilweise In
validität der Verletzten zur Folge hatten. Von den Mit
gliedern der ,Sterbekasse• sind 58 in diesem Monat ge
storben. Neu abgeschlossen wurden im Monat Mai 
4313 Versicherungen. Alle vor dem 1. März 1895 der 
Unfall- Versicherung angemeldeten Schadenfälle (inkl. 
der Todes- und Invaliditäts-Fälle) sind bis auf die von 
79 noch nicht genesenen Personen erledigt. 

München. Die soeben erschienene Nummer des 
,Gesetz- und Verordnungsblattes• veröffentlicht eine 
k. allerhöchste Verordnung über die Bildung der Aerzte
kammern und ärztlichen Bezirksvereine, wodurch 
eine Reihe von Bestimmungen der früheren Verordnung 
abgeändert wird. Die Verordnung, durch welche die 
Verordnungen vom 10. August 1871 und vom 8. Oktober 
1893 desselben Betreffs aufgehoben werden, tritt mit dem 
1. August 1895 in Wirksamkeit. 

Augsburg. Hauptversammlung des .Deutschep 
Apotheker-Vereins• in Augsl:iurg. Bezüglich der Notiz 
in Nr. 55 dieses Blattes erfahren wir von Herrn Borne
mann (nicht Hornträger), Hotelbesitzer ,zum weissen 
Lamm • in Augsburg, dass bereits verschiedene .An
meldungen aus Württemberg und Bayerisch Schwaben 
eingelaufen sind . Da in die Zeit der Hauptversammlung 
in Augsburg auch grössere militärisch~ Ei_nquartierung 
fällt, so werden die Herren Kollegen h1emit darauf auf
merksam gemacht, zeitig Zimmer bestellen zu wollen. I 

Nach Mitteilung des Herrn Bornemann stehen 20 Zim
mer mit 30 Betten zur Verfügung. Küche und Keller 
sind rühmliehst bekannt. Ausserdem sind von Gast
höfen zu empfehlen: Hotel zu den drei Mohren, Hotel 
Kaiserhof, goldene Traube, Bayerischer Hof, Drei Kronen 
und Eisenhut. Denjenigen Herren Kollegen, welche 
nicht in der Lage sind, sich vorher Quartier zu bestellen, 
werden solche vom Wohnungsausschusse der Augsburger 
Kollegen bereitwilligst bezeichnet. 

Zur ins Werk. gesetzten Apotheken-Statistik 
schreiben preussische Blätter: ,Es werden zwei Frage
bogen zur Verwendung kommen. Der eine bezieht sich 
auf die Zahl, die Verteilung, die Besitz- und Betriebs
verhältnisse und das Personal der Apotheken. Bezüg
lich der Besitz- und Betriebsverhältnisse sollen ersicht
lich werden: Die Apotheken in Privatbesitz und zwar 
privilegierte oder realberechtigte, konzessionsberechtigte 
und zwar veräusserliche und unveräusserliche sowie 
sonstige, ferner die Apotheken im Besitz der Krone, 
des Staates, der Gemeinden, Korporationen etc. sowie 
die Filialen; ausserdem die Apotheken und Filialen mit 
einer pharmazeutischen Hilfsperson, mit zweien, dreien, 
vieren, fünf und mehr Hilfspersonen, und, zwar bei 
jeder Gattung die konzessionierten unveräusserlichen 
besonders. Ferner werden in dem ersten Fragebogen 
die Dispensieranstalten der Zivilkrankenhäuser und der 
Aerzte (sogenannte ärztliche Hausapotheken, darunter 
homöpathische) sowie das pharmazeutische Personal, 
das letztere getrennt nach Apotheken, bezw. Filialen und 
Dispensieranstalten, behandelt. Der zweite Fragebogen 
erstreckt sich auf Sitz und Bezeichnung der Apotheke, 
Jahr des Verkaufs, die gezahlten Preise für die Ge
rechtigkeit, die Einrichtung nebst Vorräten, die Gebäude 
sowie auf die Besitzverhältnisse (Art der Konzession etc.). 
Bei Ausfüllung des zweiten Fragebogens sollen nur solche 
Apotheken berücksichtigt werden, welche während der 
letzten 30 Jahre mehr als einmal den Besitzer gewechselt 
haben. Ausser dem bei entgeltlichen Veräusserungen 
unter Lebendon (Kauf, Tausch, Hingabe an Zahlungs
statt etc.) erzielten Preise sind auch die Preise anzu
geben, zu welchen bei Erbauseinandersetzungen die An
rechnung oder Uebernabme einer Apotheke erfolgt ist." 

In Be r li n starb dieser Tage ein , Destillateur• an 
Vergiftung durch Kalilauge. Er hatte sich Tags vor
her die Lauge in einer Selterwasserflasche holen lassen, 
um damit seinen Bierdruckapparat zu reinigen und ge
riet so versehentlich an deren gefahrliehen Inhalt. 
Man könnte sagen, unter der Herrschaft der neuen 
Giftverordnung kann das nicht mehr vorkommen, da 
dieselbe in § 15 ausdrücklich yerbietet, Gifte in Mineral
wasserflaschen oder -Krügen abzugeben, wenn das nicht 
in Be rl in geschehen wäre, wo ein derartiges Verbot, 
wenigstens für die Apotheken, schon längst besteht. 

Südaustralische Weine. Ein neuer Bewerber auf 
dem Weinmarkte sind die südaustralischen Weine, 
zu deren Einführung die Regierung von Adelaide 
eine Niederlage in Lon d o n errichtet hat. Um 
den Käufern Vertrauen einzu:flösiitm, sollen die Weine 
vor der Ausfuhr untersucht und für deren Aechtheit 
Gewähr geleistet werden. Da das Erzeugnis des fernen 
Weltteils nicht allzu billig stehen wird, dürfte der Süd
australier in Deutschland selbst wohl kaum als ernster 
Konkurrent zu betrachten sein. 

Für die 67. Naturforscher- Versammlung in 
Lübeck ist folgende ,Allgemeine Tagesordnung" 
festgesteilt: 

Sonntag, den 15. September: 
Abends Uh1·: Begrüssung im Rathause (mit Damen). 

.1\lontag, den 16. September: 
Morgens 11 Uhr: I. Allgemeine itzung in der Haupt

turnhalle. 
1. Eröffnung durch den ersten Geschäftsführer der 

Versammlung Herrn enator Dr. Brehmer. 
2. Mitteilungen des Vorsitzenden der Ge ell chaft 

deutscher Naturforscher und Aerzte H errn Geh. 
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Hofr. Prof. Dr. J ohannes Wislicenus (Leipzig). 
3. Vortrag des Herrn Professor Dr. Georg Kl eb s 

(Basel): Ueber einige Probleme aus der Physiologie 
der Fortpflanzung. 

4. Vortrag des Herrn Professor Dr. E. Bebring 
(Marburg) : Ueber die Heilserum-Frage. 

~achmittags 3 hr: Bildung und Eröffnung der Ab-
teilung-en. 

Abends 7 Uhr : Gesellige Vereinigung im Tivoli. 
Dienstag, den 17. September : 

Morgens 9 Uhr: Sitzungen der Abteilungen. Wahl der 
Wahlmänner für den wissenschaftlichen Ausschuss. 

Mittags 12 Uhr: Besichtigung der Weinläger einiger 
Lübecker W eingrossfirmen. 

Nachmittags: Sitzungen der Abteilungen . 
Abends 6 Uhr : Gartenfest und Kommers in der Deutsch

nordischen Handels- und Industrie-Ausstellung, ge
geben vom Senat der freien und Hansestadt. Lübeck. 

lUittwoch, den 18. September: 
Morgens 9 Uhr : '\Vahl des wissenschaftlichen Ausschusses 

in der Hauptturnhalle. 
Morgens 10 Uhr: II. Allgemeine Sitzung daselbst. 

1. Vortrag des Herrn Hofrat Professor Dr. Riedel 
(Jena): Ueber chirurgische Operationen im Gehirn . 

2. Vortrag des Herrn Geheimrat Professor Dr. Victor 
1\I eye r (Heidelberg) : Probleme der Atomistik. 

3. Vortrag des Herrn Hofrat Professor Dr. v. Rind
fl eisch (Würzburg): Ueber Neo-Vitalismus. 

4. Geschäftssitzung der Gesellschaft. 
achmittags: :::!itzungen der Abteilungen. 

Nachmittags 5 Uhr: Festessen im Ratsweinkeller. 
Abends von 6 Uhr an: Gesellige Vereini11:ung im Col 

losseum. 
Donnerstag, den 19. September: 

Sitzungen der Abteilungen. 
Abends 8 Uhr: Festball im Theater. 

Freitag, den 20. September: 
Morgens 9 Uhr: ill. Allgemeine Sitzung in der Haupt

turnhalle. 
1. Vortrag des H errn Professor Dr. Rudolf C red n e r 

(Greifswald): Ueber die Ostsee und ihre Entstehung. 
2. Vortrag des Herrn Professor Dr. Wilhelm 0 s t 

w al d (Leipzig) : Die Ueberwindung des wissen
schaftlichen Materialismus. 

Nachmittags: Sitzungen der Abteilungen. Ausflüge der 
Abteilungen nach Mölln und Travemünde. 

Samstag, den 21. September: 
Morgens Uhr: Gemeinsame Fahrt in ee nach Neu-

stadt. Von dort mit Extrazug nach den ostholsteini
schen een (Eutiner, Keller-, Dieck-, Ugleisee). Abends 
nach Lübeck zurück. 

Tagesordnung für die Damen. 
~Iontag, den 16. September: 

Nachmittags 4 Uhr, ladet der Damen-Ausschuss zu einem 
Kaffee im Garten der Gesellschaft zur Beförderung ge
meinnütziger Thätigkeit (Königstrasse 5) ein. 

Donnerstag, den 19. September: 
Morgens: Gemein amer Ausflug nach Ratzeburg. Mittag

essen auf dem chützenbofe daselbst. 
An den übrigen Tagen finden Besichtigungen der 

Sehenswürdigkeiten Lübecks statt. 
Die Teilnehmerkarte kostet 15 Mark, eine Damen

karte 6 Mark. 
Eine Ausstellung wissenschaftlicher Apparate und 

In trumente wird diesmal mit der Versammlung nicht 
verbunden sein, da die deutsch-nordische Handels- und 
Industrie-Ausstellung, welche am 21. Juni eröffnet ist, 
diese Gegen stände in ihren Gruppen XVill und XIX 
umfas t. Dagegen wird eine kleine .A.u tellung für 
ärztliche Buchführung" in der Realschule veran taltet 
werden. 

Für die 33. Abteilung: Pharmacie und Pharma
kognosie. Einführender: Apotheker . .Mühsam, chrift
führer: Apotheker C. Pfa:ff sind folgende '\"'orträge an
gemeldet: 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



l 

1. Apotheker Dr. A. chneider in Dresde_ri: The~a 
vorbehalten. - 2. Professor Dr. A. Pinner m Berlm: 
Kikotin . - 3. Baron Dr. med. von Oefele in Neuenahr: 
Mistel chleim und Akaziengummi in den Pharaon ~n
r ezepten. - 4. Medicinal -A essor .Apotheker Dr. w.: SICk 
in Hamburg: pektroskopische Untersuchungund.Prufu~g 
von Pßanzenextrakten. - 5. Professor Dr. Gerssl~r m 
Dresden: Arzneimittelprüfungen nach dem Arznerbuch 
und deren 'utzen. 

Protokoll 
der am 28. Juni 1895 in München abgehaltenen elften 
Generalversammlung der "Bayerischen Pharmazeuten· 

Pensions· und UnterstUtzungskasse". 
Der Vorsitzende, Herr Apotheker Thaeter, 

eröffnet um I 0 1/ 4 Uhr Vormittags unter Begrüss
una der zahlreich erschienenen Mitglieder die elfte 

0 

Generalversammlung. 
Hierauf konstatiert derselbe zunächst die recht

zeitige Bekanntgabe in den .pha~mazeu~ische~ Bl~t
tern und die Beschlussfähigkeit , verliest d1e am
gelaufenen Entschuldigungen und bestimmt die 
Unterzeichneten zu Protokollführern. 

Sodann teilt derselbe in einem kurzen Rück
blicke auf das verflossene Jahr die erfreuliche 
Thatsache mit, dass das V areinsvermögen wieder 
erheblich (ca. 4000 Mk.) zugenommen hat ~nd ge
denkt der creschätzten W ohlthäter, namenthch der 
kürzlich ve;storbenen A pothek erswittwe Frau K I ein, 
und fordert die Anwesenden auf, sich zum Zeichen 
der Ehrung und Anerkennung von den Sitzen zu 
erheben. 

Herr Hauptkassier Dr. AugustHais s erstattet 
nun Bericht über den Vermögensstand wie folgt: 

Im Jahre 1895 haben 
319 Apothekenbesitzer 
165 Assistenten 
54 Inzipienten 

Beitrag geleistet und sind zu der 
Summe 

noch hinzugekommen : Schenkungen 
ferner die Kapitalzinsen mit . 
somit beträgt die Einnahme . 

Die Ausgaben belaufen sieb: 
für Pensionen . Mk. 1725.-

Mk. 2595.
" 1730.-

270.-

Mk. 4595.-
241.60 

2196.25 
Mk. 7032.85 

für Unterstützungen " 750.- auf 2475.-
Das Vermögen besteht in : 

a) rentierlieber Anlage 
b) Depöt bei der kgl. Notenbank 
c) Barbestand der Kasse 

Mk. 72413.05 

" 
507.27 
143.01 

Mk. 73 063.33 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates , Herr 
Deissböck, hat mit dem Aufsichtsratsmitglied 
Herrn Lorbeer die Rechnungsbücher, Belege und 
die Kasse am 27. Juni 1895 einer Revision unter
zogen und deren Ergebnis zu Protokoll genommen. 
Dieselben bestätigen die ordnungsmässige Führung 
der Bücher und Kasse und stellt Herr Deissböck 
den Antrag, dem Hauptkassier den wohlverdienten 

Allerlei. 

Die Verschreibweise der alten Egypter. 
Vor allen anderen Quellen ist hiefür der 

"Papyrus Ebers" massgebend, umsomebr, als er 
infolge seiner ausgezeichneten Kalligraphie zugleich 
am Leichtesten zu entziffern war. Er würde heut
zutage als therapeutisches Lexikon zu betrachten 
sein, da er gegen 800 Rezepte enthält. Betrachtet 
man diese vom pharmazeutischen Gesichtspunkte, 
so findet man, dass die alten Aerzte zugleich Apo
theker waren und ihren Bedarf an Heilstoffen 
ausser - und dies in der Mehrzahl der Fälle -
von den einheimischen Quellen, noch aus Arabien, 
Phönicien und Indien bezogen haben. Wie auch 
heute noch, wurde weitaus die grössere Menge der 
Arzneikörper innerlich verordnet, und fiel nur ein 
kleiner Teil der lokalen Applikation anheim. 

Doch war die Dispensationsform lange nicht 
so vielartig wie heutzutage. Am häufigsten be
nutzte man die Form eines Getränkes , welches 
fast immer frisch bereitet in warmem Zustande 
gereicht wurde. Seltener findet sich die Pulpe, 
Paste oder das Mus ; unlösliche Körper inkorporierte 
man in Teig, welcher dann gebacken und wie Brot 
gegessen wurde. Bei Säuglingen liess man die 
Amme mediziniereD , von der Ansicht ausgehend, 
dass das Medikament, bezw. sein Constituens, in 
die Milch übergehe. 

Besonders interessant ist die Beschreibung 
einer Vorrichtung zur Inhalation von Dämpfen bei 
Hals- und Brustleiden und stimmt dieselbe wört
lich mit jener überein, welche sich bei Hippokrates 

Dank auszusprechen und Declrarge zu. erteilen, was 
durch Erheben von den Sitzen geschreht. .. 

Die eingegangenen Gesuche um . ~ewahrung 
von Pension und die Bitten um Bewrlhgun~ von 
Unterstützung werden nach sorgfältiger ~nifll:ng 
der satzungsmässigen Voraussetzungen samtlieh 
berücksichtigt und kommen im Jahre 1896 2700 Mk. 
Pensionen und 400 Mk. Unterstützungen zur Ver-
teilung. d 

Herr Apotheker Dr. Bedall bea.ntragt, _as 
Ersuchen an sämtliche Gremien zu rwhten •. dr~
selben möchten bewirken, dass die Herren P~m~r
pale neu aufzunehmende Incipienten zum Bertntt 
zur Pensionskasse verpflichten. 

Als Kassarevisoren für 1896 werden die 
Herren Deissböck und Lor,beer wieder auf-
gestellt. . 

Nachdem sämtliche Anträge erledrgt waren, 
erinnert der Herr Vorsitzende an den Vertrag mit 
det· Lebensversicheruncrs-Bank "Kosmos"-, welche 
auch heuer wieder un;erer Kasse eine Bonifikation 
von 62 Mk. gewährt hat und empfiehlt sämtlichen 
Kassenmitcrliedern bei beabsichtigter Lebensver-

o B k K " "b sicherung, dieselbe der an " osmos Z? u er-
tragen; sodann fordert er die H~rTen Ass~ste_nten 
in ihrem eigenen Interesse auf, dre Kasse m Jeder 
Weise zu fördern und durch die Teilnahme an den 
Versammlungen mitzuwirken und schliesst die elf~e 
General-Versammlung mit dem W unsehe für em 
ferneres Blühen und Gedeihen der Kasse. 

C. Morett. H. Hagenmüller. 

Die Gitter-Pflanzen-Presse 
verdrängt immer mehr und mehr die Botanisier
büchse. Diese eignet sich nämlich weniger für 
grössere Exkursionen , da sich bei diesen das 

1 
ge

sammelte Material oft derart anhäuft, dass man 
gezwungen ist, viele Sachen hineinzupressen. Viele 
Pflanzen werden dadurch gar sehr beschädigt, 
zarte · Blütenteile fallen ab , Blätter und Stenge! 
werden abgebrochen oder zerrissen. Andern Tags 
hat man oft weder Zeit noch Lust, die Pflanzen 
hübsch einzulegen , sieht man einige Tage später 
nach denselben, so schwitzen oder schimmeln die
selben, sind schwarz und man ist gezwungen, das 
mühsam gesammelte Material fortzuwerfen. 

Da gewährt nun die Gitterpresse entschiedene 
Vorteile, in derselben kann man weit mehr Pflanzen 
unterbringen als in der Botanisierbüchse, bequem 
können in die Presse 100-200 Pflanzen hineinge
packt . werden , was auch für eine grössere Ex
kursion genügen dürfte. 

Das Einlegen der Pflanzen geschieht an Ort 
und Stelle. So lange die Pflanzen noch ganz frisch 
sind , werden sie in das in der Presse befindliche 
Löschpapier gelegt. Dadurch entsteht nun aller
dings ein kürzerer Aufenthalt, aber man hat dafür 
den Vorteil, dass man Zusammengehöriges · immer 

findet, wo er von der Angina und ihrer Behand
lung spricht. Es heisst daselbst: "Der Apparat 
besteht aus einem irdenen Topf mit gut passen
dem Deckel, der in seiner Mitte ein Loch hat , in 
welches ein in den Mund zu nehmendes Rohr ge
steckt wird. • Die weitere Behandlungsweise ist 
ebenfalls mit jener, wie sie Hippokrates vorschreibt, 
identisch, da auch hier wie dort als Diät' fette 
Speisen verordnet werden. _ 

Besonders geläufig waren den egyptischen .Arzt
apothekern der Gebrauch von Kau- und Gurgel
mitteln , welche den U ebergang der Magenmittel 
zu den lokalen bilden. Was nicht per os gegeben 
wurde , war in seiner Form vielgestaltiger Art. 
Es finden sich hier für den After: Clysmen, Suppo
sitoria, Tampons; für die Urethra und den Penis 
gab es Injektionen und Einreibungen; pro vagina: 
Einspritzungen , Globuli , Fomentationen, Räucher
ungen; für die Nase Schnupfpulver. Aeusserlich 
wurden Pflaster, Salben, Firnisse und Umschläge 
appliziert. Von kosmetischen Mitteln gab es Zahn
plomben, Depilatorien, Haarwuchsmittel, wie denn 
auch durch Gräberfunde erwiesen ist, dass man es 
in der damaligen Zeit ganz wohl verstand, fehlende 
Zähne dadurch zu er:;etzen , dass d{e Wurzeln des 
defekten Zahnes mehrfach durchbohrt wurden, um 
den eingesetzten mitteist Golddrähteben an den 
Nachbarzähnen zu befestigen. 

Heutzutage wird der Grundstoff mit einer ent
sprechenden Menge Flüssigkeit aufgelöst oder ex
trahiert und dann gewöhnlich ein Geschmacks
corrigens zugesetzt. Als Beispiel diene für die 
heutige Rezeptform: es wären Fol. Digital. mit 
heissem Wasser zu infundieren und dann mit Aq. 
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bei einander hat und die zarten Blütenteile wenige 
ausfallen. Sehr einfach ist auch das Trockne~ 
der Pflanzen vermittelst der Gitterpresse. 

zu Hause angekommen , ~erden die Pflanzen 
noch einmal durchgesehen, Bl~tte_r und Blüten in 
die natürliche Lage gebracht, dre er~zelnen Pflanzen 
in trockene Bogen gelegt. Auf Jeden Pflanzen
bogen legt man 5-6 B~gen Tro~kenpapier, die in 
einander hineingelegt smd , ~lewh ?en Blättern 
eines Schreibheftes , darauf wreder em Bogen mit 
Pflanzen nebst einer Lage Trockenpapier u. s. f. 
Ist nun die Gitterpresse ganz gefüllt, so legt man 
dieselbe samt Inhalt einem Bäcker auf den Back
ofen, nach 2-3 Tagen sind die Pfla~~e~ ohne jeg
liches Umlegen, Nachsehen etc. volhg trocken 
schön glatt und was die Hauptsache ist: f a r b en~ 
fr i s eh. P:ß.anzen, die sonst schwarz werden: 
Melampyrum, Orobus niger etc. kommen hübsch 
grün aus der Presse und selbst die so gerne ver
blassenden Orchideen behalten ihre hübschen Farben. 
Durch derartige Behandlung erzielt man nun fol
gende Vorteile: Das lästige Umwenden der Pflanzen 
fällt ganz weg. Das Pflanzenpapier ist immer 
trocken, stets zum Gebrauch fertig, schimmelt nie 
und ist unbegrenzt lange brauchbar. 

Die besten derartigen Gitterpressen sind die 
von K. Schneider in Mülhausen i. E. , Huguenin
strasse 7 und von Friedrich Ganzen m ülle r m 
Nürnberg. Preis 4,5 Mk. 

Stockheim OA. Brackenheim. 
Allm end inge r. 

Zur Rechtschreibung von "Aloe", 
8 " s w " enzoe u. . . 

In der nPharm. Centralhalle" Nr. 18 hatte 
Hofmann es auffällig gefunden, dass das Deutsche 
Arznei-Buch bald Aioe, bald wieder Aloe schreibe. 
Prof. Dr. Binz-Bonn als Mitglied der Pharma
kopoe-Kommission beantwortet nun diese Frage in 
Nr. 28 der Pharm. Centralh.• dahin, dass er für 
die deutsch'e Bezeichnung Aloe, Benzoe die beiden 
Punkte auf dem e, das Trema, für überflüssig 
halte. Wir sprechen im Deutschen ae, oe, ue aus 
wie a-e, o-e, u-e ; soeben Poesie, Duell. Bloss bei 
Anfangsbuchstaben setzen die Druckereien aus typo
graphischen Gründen Aether, Oese, Uebel. Die 
Griechen schrieben aA-617. Anders die Lateiner, für 
diese ist ae = ä, sie können also das Trema 
nicht entbehren, ein Beweis ist der Unterschied 
von aes und aer. 

Auch auf vVörtern wie Coffein , Goilein hält 
Binz das Trema für entbehrlich. nEs ist all
gemein bekannt, dass die Endigung "in • selbständig 
dem Stamme des Alkaloid-Namens angehängt und 
ausgesprochen wird." Da aber das Deutsche im 
Gegensatz zum Französischen das Bestreben hat, 
die überflüssigen Zeichen zu vermeiden, so sei es 
überflüssig, hier neue einzuführen. 

Menth. pip. zu vermischen; oder: ein Dekokt vo~ 
Secale cornut. wird mit Sir. Cinnam. versetzt. Ber 
den alten Egyptern ging es aber anders ; ange
nommen, es seien bei ihnen Digitalis und Mutter
korn schon in Gebrauch gewesen , so hätte man 
bei der leichten Zersetzlichkeit der Digitalisdekokte, 
wobei irgendwelche Spaltsäuren oder deren Salze 
aus den Blättern aufgenommen werden , zur V er
meidung der Fehlerquelle zuerst die Fingerhut
blätter mit kohlensaurer Magnesia gemischt ll:nd 
dann erst das Wasser aufgegossen. Eine Korrektion 
des Geschmackes durch das aromatische Wasser 
wäre sicher noch in dieser Art vorgenommen wor
den. Auch die Mutterkorn-Mixtur wäre in der 
Weise dargestellt worden , dass man die Droge 
zuerst vielleicht mit Mohnsamen gemengt und dann 
zu einer Emulsion unter Zusatz von Milch ange
stossen hätte. 

Es wurden diese beiden Arzneikörper als Bei
spiel gewählt, um den Aufbau eines egyptischen 
Rezeptes zu demonstrieren, wie es das im Papy:us 
Ebers zuerst angeführte "Bauchweh"-Rezept zergt, 
bei welchem auch nähere Quantitäts-Angaben ge
macht sind: 

Kümmel. . . 8 Unzen (nicht ganz 400 gr) 
Gänseschmalz . 1 Unze ( 50 gr) 

" " ) Milch . . 1 Duat (beiläufig 600 ccm 
Kochen, Auspressen, Einnehmen. 

Solche einfache Vorschriften entsprechen der 
egyptischen Medizin in ihrer Blütezeit, welche vor 
die 2100 vor Ohr. eingetretene Fremdherrschaft 
der Hyksos-Dynastie also mö o-licherweise um 2400 

' 0 d' V. Ohr. zu verlegen ist. Vor dieser Zeit hatte re 
priesterliche Medizinalpolizei alle Rezepte in ihren 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Wir können uns dem Gewicht dieser Gründe 
nicht verschliessen und werden deshalb bei deut
schen Benennungen in diesen Blättern den Ge
brauch des Trema möglichst einschränken da 
unsere sachkundigen Leser ja gewis nicht Gefahr 
laufen, z._ B. Coff~in, zw~i~ilbig auszusprechen. 

Damit sc?ein_t freiheb in Widerspruch zu 
stehen, wenn m diesen Blättern z. B. filtrieren 
mit dem überflüssigen e hinter i geschrieben wird. 
Wir halten das e in der Tbat für eine ganz un
nötige Einschiebung, glauben aber dennoch uns 
von der officiellen Schreibweise, wie sie nun ein
mal in Württemberg, als dem Erscheinungsorte 
dieser Blätter, eingeführt ist, nicht lossaoen zu 
können, weil sonst das ohnehin schon best~hende 
Durcheinander, dass Jeder schreibt wie er mag 
noch vermehrt wird. ' 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch dem 
Bedauern Ausdruck geben, dass die Schreibweise 
Droge noch keine einheitliebe ist. Wenn wir 
nicht irren, war es vor einem Jahrzehnt Tb. Huse-· 
man n, der in der ·Pharm. Ztg." darauf hinwies, 
dass, wenn auch die Ableitung des Wortes von 
trocken (niederdeutsch: dröge) nicht erweis bar, 
sondern wohl auf romanische Wortstämme zurück
zuführen sei, die Nachäffung des französischen 
drogue höchst überflüssig sei, da wir im Deutschen 
nun einmal des phonetischen u nach g vor e nicht 
bedürfen. Darum also fort mit dem u aus Droge! 
Wir haben der~ achahmungen aus fremden Sprachen, 
man braucht hier bloss an die vielen unnötigen 
Fremdwörter zu erinnern , ohnehin noch genug. 
Deutsch soll auch hier Trumpf sein! Ltg. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Bereitung von Suppositorien. In heisser 

Sommerzeit stellt sich bei Anwendung der Kummer
sehen Stempel der Uebelstand ein, dass der Metall
einsatz sich etwas erwärmt und dadurch die Masse 
sich nicht glatt von dem Stempel trennt. Eine 
rasche Abhilfe gewä1lrt es, einige· Tropfen Aether, 
oder Aetherweingeist aufzugiessen. Die V erdunst
ung genügt nun, . den Apparat abzukühlen. Wo 
man aus irgend einem Grunde Cacaostuhlzäpfchen 
a usrollen will, empfiehlt sich ein Zusatz von 
10 pCt. Ungt. cereum, den man mit dem Cacaoöl 
anstösst. Diese Masse kann ausgerollt auf der 
Pillenmaschine abgeteilt und mit der Hand ge
formt werden. Will man solchen mit der Hand 
geformten Zäpfchen noch ein stolzeres Aeusseres 
geben, so drückt man sie nachträglich noch in die 
Liebau'sche Presse ein, i:nit der Vorsicht, dass 
deren Spitze ganz ausgefüllt wird. 

Eine weitere Zuschrift besagt: 
Der Herr Einsender des Artikels .zur Arznei

taxe• in Nr. 55 hat gewiss den meisten Kollegen 
durch den Wunsch betr. Einführung einer Nacht
taxe aus dem Herzen gesprochen. - Damit er sich 

Mengenverhältnissen, wie in der Zusammensetzung 
fixiert. Damit waren gewissermassen Magistral
formeln gegeben, von denen abzuweichen als eine 
Art Sakrileg galt. 

Die Quaptität der einzelnen Arzneimitel wurde 
je nach Bedarf für einen oder gleich für vier Tage 
bereitet, wobei die Mengen in den einzelnen Rezepten 
der Einnehmedauer proportional waren, d. h., dass 
bei einem viertägigen Rezepte je ein Viertel des 
Ganzen pro Tag zu nehmen war. 

(Nach Dr. F. von Oefele in der "Pharm. Post'). 
· - Der Springauf*) eine Giftpflanze. Gegen 

unsere in den schlesischen Wäldern besonders 
häufigen Maiblümchen wird eine schwere Anklage 
erhoben. Sie sollen trotz ihres jungfräulichen Aus
sehens und herrlichen Duftes , durch welchen sie 
sich ja der allgemeinen Beliebtheit erfreuen, durch
aus nicht so harmloser Natur , sondern geradezu 
starke Giftpflanzen sein. Ein Arzt schreibt darüb~r 
einem Münchener Blatte Folgendes: "Das Mai
blümchen (Convallaria majalis) kommt in. Europa, 
Nordasien und Amerika häufig, besonders m Laub
wäldern vor und wird auch hier und dort im 
Grossen 'von Gärtnern angepflanzt, da seine Blüten 
ihres prachtvollen Wohlgeruches wegen einen er
giebigen Handelsartikel bilden. Die g3:nze Pflanze 
enthält aber zwei Giftstoffe: Convallarm und Con
vallamarin. Das letztere ist ein starkes Herzgift 
und in seiner Wirkung ähnlich dem Digitalin, 
welchem der rote Fingerhut (Digitalis purpurea) 
seine giftigen Eigenschaften , sowie auch seine 
medizinische Verwendung verdankt. Das Convalla
marin verlangsamt den Herzschlag, der Blutdruck 

*) Convallaria majalis. 

aber in ähnlichem Falle nicht wieder zwei Stunden 
herumplaaeu mu und ich ra eher wieder in 
Morphaus Arme zurückstürzen kann giebt ibm ein 
mitfühlender Kollege den Rat, eine uppo itorien 
in Zukunft anzustos en mit der lli e: I. acao 
(in fili ) 7 0, Gi arab. pulv. 2,0, 01. Amyod. q. s. 
ut fiat l. a. ma a, e qua formantur suppo i . r. 1 . 
Au gerollt wird, wenn nötig, mit etwa Amylum 
pulv. o kann man in 15-20 1linuten leicht zehn 

uppositorien anfertigen und der geplaote Herr 
Collega kann statt der seither verschwendeten 
15

/, tunden sieb wieder in anften Träumen 
wiegen. - r. 

Gift.signaturen. In der • Pharm. entralh." 
giebt deren Herausgeber, Dr. A. eh neider der 
abweichend von uns, der Ansicht huldi!!t, das die 
A bga be-Etiquetten der Gifte die elbe Farbe haben 
müssen, wie die ignaturen der tandgefä se. eine 
Anleitung, nach der Jeder mit Leichtigkeit sieb 
weisse Aufschriften auf schwarzem Grunde her
stellen kann. Mag nun die immer noch offene 
Frage der Farbe und Aufschrift der Abgabe- ig
naturen entschieden werden, wie sie will, so giebt 
die betreffende Anweisung doch Vielen einen nicht 
unwichtigen Fingerzeig: 

Man löst 10 gr Ferrum sulfuricum ammonia
tum in 100 ccm Wasser, andererseits löst man 
10 gr Tannin ebenfalls in 100 ccm Wasser und 
setzt dieser Lösung 10 gr Gummischleim hinzu. 
Hierauf vermischt man beide Lösungen und setzt 
der Mischung zur teilweisen Ueberführung des 
Eisenoxyduls in Oxyd 2 gr Wasserstoffsuperoxyd
lösung hinzu. Hierdurch nimmt die vorher nur 
wenig gefärbte Mischung sofort eine dunkelblau
schwarze Färbung an. 

Nun dampft man die so hergestellte Tinte in 
einer Porzellanschale auf dem Wasserbade bis auf 
etwa 20 ccm ein und bringt sie dann nach und 
nach in ein passendes Tuschnäpfchen , indem man 
dieses an einen warmen Ort stellt, so dass die 
Tinte allmählich eintrocknet. Mit dieser so in 
Form einer Tuschfarbe erhaltenen eingedampften 
Tinte bemalt man die Etiquette mitte1st eines kurz
haarigen Borstenpinsels in derselben Weise , wie 
es beim Gebrauche des bekannten Pospisil'scben 
Apparates geschieht. 

Damit das schwarze Schild auf der Etiquette 
sauber ausfällt, benutztman am besten eine Schablone, 
welche man sich aus einem Stück Kartenblatt selbst 
zurechtscbneidet. Um zu verhüten , dass dieselbe 
durch die Feuchtigkeit aufweicht , bestreicht man 
sie auf beiden Seiten mit Collodium , Etiquetten
lack, einer Auflösung von Paraffin in Benzin oder 
dergleichen. 

Derartige Etiquetten mit schwarzem Schild 
oder Band stellt man sich nach Umfang des Ge
schäfts in ausreichender Menge vorrätig her. Nach 
eintägigem Liegen ist die gewünschte dunkle Färb
ung eingetreten. 

wird bedeutend erhöht, die Respiration wird tiefer 
und langsamer, später wird der Herzschlag un
regelmässig , bis endlich der Tod durch Stillstand 
der Berzthätigkeit erfolgt. Ausserdem kommt dem 
Extrakte der Pflanze noch eine ganz bedeutende 
diuretische, d. h. harntreibende Wirkung zu. Früher 
bildete die Wurzel ein Mittel gegen Epilepsie, auch 
wurden die frischen Blüten , mit Essig angesetzt, 
als Heilmittel bezw. Hausmittel gegen Kopfschmerz 
gebraucht. Die getrockneten und gepulverten Blüten 
wurden und werden noch beute ihrer niesserregen
den Eigenschaft halber als Zusatz zu dem be
kannten Sehneeberger und ähnlichen Kräuter
Schnupfpulvern benutzt.• - Das mag alles ganz 
richtig sein, trotzdem brauchen wir uns die Freude 
an dem lieblichen Aussehen und dem herrlichen 
Duft dieser Frühlingsboten nicht verkümmern zu 
lassen. Denn den Springauf zu Bowlen zu ver
wenden oder in grossen Mengen zu essen - nur 
auf diese Weise könnte die Giftwirkung beim 
Menschen zu Stande kommen - , ist wohl noch 
I iemandem eingefallen. D chles. Ztg. 

- Der Wasserdruck des Atlantisch. Ozeans 
wird durch folgende Thatsache gekennzeichnet: 
Eine vollkommen unberührte und wie gewöhnlich 
verschlossene Flasche Champagner wird wenn ein 
Schiff auf der Fahrt nach merika die grös ten 
Tiefen passiert, mitte1st de Senkbleies o tief 
wie möglich in das Meer gelassen und nach viel
leicht 10 Minuten wieder heraufgezogen. tatt des 
Weines findet man dann beim Auflösen de Drahtes 
und Oeffnen des Korkes nur Meerwas er in der 
Flasche, trotzdem der Fla chenverschluss voll
kommen unversehrt ist. Der tarke Druck der 
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m auf die en chwarzen Etiquetten weis e 
chrift hervorzubringen chreibt man mittel t einer 
tahlfeder mit nachstehender xalsäurelö ung 2 Tle. 
xalsäure. 1 Teil Zucker 5 Teile W a er . Die 
chrif erscheint sofort oder während des rocknens 

auf chwarzem rnnde. 
Daran an cb.lie end bringt die genannte Quelle 
von L. . in Cbri tian feld angegebene wei

or chrift zn wei ser Tinte: 
ie ist darge tellt au wäs eri er Borax

hellacklö ung mit Zusatz von Zinkweiss , sie 
fiie t gut au der Feder trocknet schnell und 
kann durch einen eberzug mit Collodium gegen 
Feuchtigkeit ge chützt werden. 

.A.nalyti ehe Herbarium von M. Boysman 
in Middelburg. Vor einem halben J ahrbundert 
brachte der württem b. Botaniker R. F. Hohen
acker von einer Reise durch _-ord-Persien und 
den Kaukasus eine grosse ammlung von Tutz
pflanzen der verschieden ten Art heim, die er dann 
an zahlreiche ammlungen zu mässigem Preise ab
setzte und die heute noch ein geschätztes nter
richtsmittel abgeben. 

Aehnlich beschäftigt sich in unseren Tagen 
der Holländer :ll. Buysman mit der Herstellung 
von Herbarien von K utzpflanzen (Plantae diaphori
cae). Er hat hiezu nicht nur selbst in Middelburg 
einen Zuchtgarten angelegt, seine vielseitigen Be
ziehungen zu den botanischen Gärten der ganzen 
Welt, vor Allem zu dem Pflanzen-Eldorado von 
Buitenzorg auf Java ermöglichen ihm eine unge
meine Mannichfaltigkeit der Darbietungen. Dabei 
ist nicht nur die Pflanze getrocknet in dem für die 
Darstellung meistens günstigsten Zeitraum der 
Blüte , er giebt in seinem Herbarium analyticum 
noch die Samen und Früchte, kurz alle charakteristi
schen Bestandteile einzeln, wenn es sein muss, in 
Spiritus aufbewahrt, bei. Ein sehr sorgfältiges 
Trockenverfahren sichert möglichst schönes und 
dem Taturzustande gleichkommendes Ergebnis der 
Aufbewahrung. 

Buysman hat denn auch in zahlreichen her
vorragenden Gelehrten warme Befürworter ge
funden, so in Flückiger, Tschirch, de Bary, Blasius, 
Oscar Drude, Ferdinand v. Müller (Melburne) u. A. 

äheres ist bei Herrn Buysman selbst zu er
fahren. 

Giftigkeit des Strychnin-Weizens. Welchem 
Apotheker ist es nicht schon vorgekommen, dass 
Abnehmer über die Wirkungslosigkeit seines Gift
Weizens Klage führten? Man pflegt solche Be
schwerden dann in bester Ueberzeugung damit 
zu beantworten, dass man den Giftweizen entweder 
selbst bereitet, oder von zuverlässiger Quelle be
zogen habe und genügend über eigne und Anderer 
Erfahrungen verfüge, die gute Wirkungen des 
Giftes ergeben. Gleichwohl macht die Wiederkehr 
solcher Klagen stutzig, ohne dass damit die Er
scheinung erklärt wäre. Hierzu bietet vielleicht 

über die Flasche lastenden Wassersäule hat das 
schwere Wasser durch die Poren des Korkes 
hineingepresst, während der leichtere, moussierende 
Wein herausgedrückt wurde. 

- Die Telephonkrank.heit. Auf den Fern
sprechämtern in Amerika hat sich bei den Telephon
beamten eine neue Krankheit eingestellt. Das an
dauernde Horchen veranlasst, wie der nElektro
technische Anzeiger• mitteilt, eine Abspannung d~r 
betreffenden Organe, es stellt sich ein Summen im 
Ohr ein , später Kopfschmerz und ein Abscess im 
Trommelfell. Es hat sich daher die Notwendig
keit herausgestellt, den Beamten nach drei bis vier 
Stunden Dienst je eine Pause von einer Stunde zu 
gewähren. Wollen wir gerne glauben, auch 1 icht
Telephon-Beamte können durch das ewige Bimmeln 
nervös werden. 

- Ein stilistisches Missverständnis. Für 
den Y ertrieb von Oelen und Lacken werden Pro
visionsreisende gesucht. Letztere sind im trockenen 
Zustande glänzend und hart wie Glas, zerspringen 
nicht, bekommen keine Risse und sind in dem 
Handel in Flaschen und Krügen auf dem Bauche 
mit un rer Firma versehen. 01 eari u & Co. 

D. Drog.-Ztg. 
- In einer schlesischen Landschule fand 

jüngst Revision statt. Die Behandlung eines Le e
stückes führte zur Erklärung des Wortes •Medizin•, 
wobei den Kindern gesagt wurde, das nur der 
Arzt Medizin verschreibt. Auf die Frage des chul
rats: • Vf arum kann denn aber ich oder der Herr 
Lehrer keine Medizin verschreiben ?a antwortet ein 
siebenjähriges Bürschchen ernst: • Weil ihr ni cht 
gelernt habt!" 
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Chlu
.. el ei·ne von Sehelenz übermittelte praktische Volksl ehrbücher zu bes~h~ffen, sei die G._ J. 

den Göschen'sche in Stuttgart gerne mit m ~-er e_rsten Reihe 
T otiz Pharm. Cen~r.alh. r r. 26), w~nach die Gift- genannt und bereits_ hat sie deren. etwa funfz1~ !1~brac_ht, 

wirkungen des TntiC. venen. erst emtreten, wenn vou denen das Vorhegende das siebe_nunddreiSSI."ste Ist. 
genüaend Wasser aufgestellt war zum Tränken der In der Einleitung wird der notwendige Schluss a~~ d~r 

0 d k · h d' S h d St chnin Lehre von der Atomverkettung gezogen, geome n sc e 
Mäuse. Er en t SIC re .. ac e ~o, ass .. ry 1 Isomerie, demotroper zustand, Substitution, Homo· 
von dem Jagensaft d~r Maus~ mcbt genugen~ ge- Jogie u. A. besprochen, Radi~ale un_d Bedeutuf:lg d~r 
löst werde um töthche Wirkungen auszuuben, Strukturformeln definiert. Die Ver?mdu~gen s~nd m 
diese Ietzte'ren aber eintreten wenn für Trink- herkömmlicher Weise gruppiert: ahphatische, I~?c~k-

. .. h .. h d 'Gift t · t Jische die des Benzols mit einem, mehreren, kom 1mer· 
w~sser m nac. ster a e . es . es gesorg l S . ten B~nzolkernen, solche heterocyklischer u~d n?ch "?n· 
Dre Anregung rst wert, wmter verfolgt zu werden. bestimmter Konstitution. Diction und Didaktik smd 

Emplastr. saponatnm salicylicum. _gleich gut, was wir letztjä?rig ':on and_eren Autoren 

R 
Ern 1 sa onat. ehern. Lehrbücher (nom. s. odios.) m~ht benchten konnten 

p. P · P · · ana 4,0 und trotz der Entgegnung, eben, ~~ E~nst gei_Iommen, 
• Plum b1 Slmpl. immer noch so finden. Dass diese belden 1m vorhegenden 

Vaselini 15 Buche für gut befund en, ist das _Rühmlich~te, was wir 
.Acid. salicylic. 5 nachzuw_eisen vermögen und. stn~~meu_ wir. auch sehr 

D N .y Ph. Rundsch. gerne mit des Verfassers Ansicht ub~rem, d1e Annahme M. · ew · der Genfer Nomencbüur hätte der Didaktik nur schaden 
können, ja den zu Belehrenden verwirren müssen. Mag 
für Alkohol der Ausdruck Aethanol, für Aldehyd Aethanal, 
für Aether Aethanoxyaethan, für Essigsäure Aethan
säure recht wohl gelten, so ' befreunden } COOH 

Eine neue Buchführung. Ein eigenartiges 
und überraschend einfaches Buchführungssystem 
finden wir in einer soeben erschienenen Schrift, 
betitelt ·Die deutsche Buchführung" von 0. Poppe. 
In derselben ist die Geschäftslage in Höhe der 
Scbuld~n und Aussenstände in Umsatz, .Abzug, Un
kosten, Haushalt etc., ohne besondere Zusammen
stelluna jeden Augenblick recht überzeugend nach
zuweis~n. Man bucht hier, als triebe man nur 
mit einem einzigen Lieferanten und mit einem 
einzigen Kunden Geschäfte , man führt für die 
Lieferanten sowohl, wie für die Kunden, ein Kol
lektiv-Konto in getrennten Grundbüchern. Die linke 
Buchseite empfängt direkt die Belastung, die rechte 
direkt die Gutschrift. Aus diesen · Grundbüchern 
erfolgt die Uebertragung auf Personen-Konten. Auf 
diese Weise bat man nicht nur Schulden- und 
Aussenstände stets ersichtlich, sondern es ergiebt 
sich auch Kontrolle über Richtigkeit der Ueber
tragung und eine Bücherrevision ist höchst einfach 
und zuverlässig. Die Einrichtung der beiden Grund
bücher etc. bietet nun noch weitere V orteile für 
Erkennung der Geschäftslage, ohne indess mit 
vielen Rubriken zu belästigen. Ausserdem ist eine 
mechanische statt der schriftlieben Bücherüber
tragung als zuverlässiger vorgeführt. 

Die ·schrift, welche für 1 ..,U. 50 g. von Otto 
Niese in Saalfeld (Saale) zu beziehen ist, verdient 
allgemeine Verbreitung. -s. 

Bücherschau. 
Chemie, organischer Teil, von Dr. Josef Klein. 

Stuttgart. G. J. Göschen'scbe Verlagshand
lung. 1895. 185 pag. Eleg. Lwdbd. 80 g. 

Unter den süddeutschen und deutsch-österreichischen 
Verlagshandlungen, welche bestrebt sind, billige und 

wir un s doch unwillig mit anderen, I 
z. B. mit dem: Aethandisäure für . . . . COOH. 

Nur die ersten Seiten enthalten einige Druckfehler, 
so pag. 15 1. Linie, pag. 15 31. Linie, pa~. _21 19. und 
20. Linie, pag. 40 21. Linie, pag. 138 13. Lm1~, pag. 146 
4. Linie· zu korrigierende Formeln pag. 16, die des Na
triumaethylats; pag. 146 wurde Pikrinsäure (Trinitro· 
phenol) als Dinitrophenol dargestellt; s~nst ist u_ns kein 
einziger Fehler begegnet. Wob! aber bietet das mhalts
volle Lehrbuch trotz der Kürze, vollkommen bündige, 
klare Darstellung seines Lehrstoffs und vermag dabei noch 
das Interesse des Anfängers durch anregende Berichte 
zu fesseln. 

Wenn das Rohpetroleum animalischen Ursprungs 
auch der marinen Fauna entstammt, so weiss doch der 
Verfasser auf die Ansicht Mendelejeff's hinzuweisen, 
dass sich Erdöl aber immerwährend bilde, wenn Wasser, 
durch Klüfte und Risse der Erdrinde nach dem glühen· 
den Erdkern gedrungen, dort auf Metallkohlenstoffver· 
bindungen stosse; er erinnert daran, dass das Brenn· 
petroleum, mit andern Namen belegt, wie K erosin oder 
Kaiseröl u. dergl. , keine andere Bedeutung als die einer 
Marke oder gar einer Reklame habe. ·Er bringt u. A. 
Beispiele, dass Radi kale existenzfähig sein können, aber 
nicht müssen; betont die Unterscheidung der Alkohole 
ebenso nach dem Grad ihrer Oxydierbarkeit wie W ertig· 
keit. Berichtet beim Kleesalz, dass es als Handels· 
präparat auch sogenanntes übersaures Salz enthalte 

((002)2 HK + ggg~ + 2 H 20) 

und seine Wirkung, Rostflecke zu entfernen, auf der 
Doppelsalzbildung des löslichen Eisenoxydkaliumoxalates 
beruhe; er giebt im Schulbilde, die in zwei Phasen ver· 
laufende, für die ungesättigten Säuren allgemein giltige 
Perkin 'sche Reaktion gelegentlich der Zimmtsäure
gewinnung wieder; erklärt bei der Aetherdarstellung 
durch Erhitzen deren Alkohole mit konzentr. Schwefel· 
säure in ausprobiertem Verhältnis durch die Reaktions· 
gleichung, dass die Schwefelsäure chemisch wirksam 
und nicht wasserentziehend auf die Alkobol e einwirkt; 
hervorragend instruktiv zeigt er sich in der Uebersicht-

Jichkeit der abgehandelten Ko~lenhyßrate und Zucker. 
arten, bespricht _de:en Inve:s~on, die heut~ Hydrolyse 
h eisst und teilt sie m hydrohsierbare und m cht hydroli
sierbare; bezeichnet die, durch vollko~mene Synthese 
durch Kondensation von Formaldehyd bei Gegenwart von 
K alkwasser gewonnen, 3:ls einen der bed~utends~en Erfolge 
der synthetischen Cher~ue und sucht b~I Vermeidung alles 
zu weit Führenden , bei aller Knappheit, ~och~ Bemerkens
wertes hervorzuh~ben, z. B ., da~s das. m Wasser leicht 
lösliche Tannin sich von den eigenthchen Gerbstoffen 
dadurch unterscheide, dass es nicht die Fähi!!keit be
sitze, die tierische H aut in diejenige Modifikation über
zuführen, welche man L eder n ennt und erwähnt bei den 
Gerbstoffen - ohne mehr - deren Phlobaphene; wäh
rend er es ~ich ni~ht ':ersa~t, die molekulare Um_Jagerung 
des Benzidms (Diamido·diphenyl) zu konstrmeren bei 
der Einwirkung von HOl auf Hydrazobenzol: 

csHs. NH · NH · C6H 5 = NH2 
• C6H 4 

• C6H 4 • NH2 . 
Zufrieden mit der Behandlung des Lehrstoffs im 

Einzelnen, wie im Ganzen will uns nur diejenige des 
Kamphers nicht vollkommen genügen, da sie in der 
Formulierung einen Vorhalt bedingt, der besser unter
bliebe, als hinter e inen Schleier gestellt sein möge. Als 
Keton (die gegebene Formel) verbindet si ch K ampher 
mit Hydroxylamin zu Kampheroxim (V. Meyer). Ver
fasser benennt die von ihm angeführte F or mel als die 
am meisten benützte; "augenblicklich scheint aber eine 
andere, von ihm nicht weiter zu erörtende Formel 
wahrscheinlicher zu sein. " Doch das so n ebenbei. Die 
portativen Unterrichtsbüchelchen der Göschen'schen Ver
lagshandJung werden sicher, bei solch gleich guter Ab
fassung und Herausgabe, wie ausnahmsweiser Billigkeit, 
auch ohne direkte Empfehlung sich ihre Freunde er
werben. 

Seckenheim, 1. Juli 1895. 
Ju I i us La P on tai ne. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 61. Darf man einem Lehrling jährlich 

zwei Wochen Ferien geben, ohne dass dadurch Schwierig· 
keiten behufs Zulassung zum Examen n ach vollendeter 
Lehrzeit entstehen könnten, falls die vorgesetzte Behörde 
davon Wind bekäme. -r. 

Antwort. Es kann nicht in der Absicht der Auf
sichtsbehörde liegen, einen kurzen Erholungsurlaub als 
eine Unterbrechung der Lehrzeit aufzufassen und mit 
deren Verlängerung zu ahnden. Wenn Ihr gutes Herz 
Ihnen so alljährlich 14 Tage zu Gunsten des Lehrlings 
abringt, so hat gewiss Niemand etwas dagegen. 

Frage Nr. 62. Wie können alte Retortenvorlagen 
und Glasballons mit Spiegelmasse auf der Innenseite 
präpariert w erden, damit dieselben als Gartenzierde noch 

1 dienen können? Für Mitteilung erprobter Vorschriften 
wäre ich sehr dankbar. S. 

Frage Nr. 63. Wer liefert frisches ,Herba Hyos· 
ciami" zur Extraktbereitung? 

Berichtigung. 
In dem Aufsatze der letzten Nummer "Botanische 

Sammelreise in Hinterindien" ist aus Versehen die Reihe· 
Nummer des Briefes III, und der Verfasser, unser ge
schätzter Fachgenosse, H err S. Mayer, w eggeblieben. 

~~:s~l;~ia~~: So I V e 0 I 0 °JO~~a~~ na~~p~p~~lnl;~;;~~~i;~;·okvo~e~er,~ ~;u:~~::~::~:~~k· 
• J J Fabnkanten, 

ebenso: Caps. gelat. c. Guajacol 0,2, Bals. peruvian 0,3. 
Gleichzeitig e10pfeblen alle anderen Gelatinekapseln und Perlen, leer und in jeder gewünschten Füllung und Packung. 

Niederlagefür Württemoerg: Herr .Apotheker 0. Widenmann in Bioeraclt a . .Ri~s. 

Alleinfabrikation der Prof. Dl'. Angerer-rastillen mit Sublimat 
Neue Form "Gift" gestempelt, in Giftstreifen eingewickelt, IF.o;;;;;~~~;;;;;t!!!!ijl 
entspr. d. Nachtrag D. A.-B. nur echt mit ne bensteh. Schutz-
marke. Prämiirt i. d. hygien. Ausstell. von Paris, London, Genf etc. IIJ<oö<e~iii 
1892, 93 und 94 mit der gr. gold . Medaille, uneingewickelt a 1,0 Sub!. 
in Orig.-Gläs. a 1000 St. M. 11.-, 1 Orig.-Glas a 100 St. M. 1,35, in 
Kart. a 5 Cyl. a 10 St. M. 1,35, 0,5 bis 0,1 entsprechend billiger. 
1000 Einwickel-Papiere M. 0,60. Rotterin-Chlorzink-Pastillen ~~~!S;~;;;;;;;,;~ 
antisept. na?h der alten und verb. Vorschrift der Adler-Apotheke München, s. Cen· 
tralbl. f. Chu·. 1888, No. 40, in Gläsern a 1000 St. M. 15,-, a 100 St. M. 2,-, a 10 Si.. 
M._ 0,25. Hohlsuppositorien No. 1, 2, 3 incl. Blech per 100 St . .At. 2,-, 2,60, 3,20; 
m1t Glycerin gefüllt: .At. 3,-, 4,-, 6,-; dieselb. in Schacht. a 6 St. 25 g., 35 g., 50 g. 

Vaginalkugeln, hohl, 100/2 Kugeln .At. 2,25, 200/2 .At. 4,- incl. 
Preise Netto Casse ab München bei 5 Kilo Brutto franco. 

~I. EID IDel, Adlei··Apotheke ~Itinchen, Sendlinger-Strasse 13. 

Jrriguforen 
komplett, jedes Stück im Carton . 

._- Frei Porto und Kiste. ~ 
enthaltend 10 Stück No. 764; Broncegefäss a 1 Ltr. Inhalt mit 

11/4 m Prima grauem Schlauch , Hartgummi . Mutterrohr, am Hahn ;•b· 
schra ubbar und dazu gehöriges Clystirrohr . . . . Mark 14,00 

Ausführliche Preislisten gratis und postfrei. 

Berlin c. M A X K A H N E M A N N , Berlin c. 
Apotheker, 

3 u. 4 Spaudanei··Strasse 3 u. 4. 
Fabrik medizin. Verhandstoffe,chirurg. Gummiwaaren u. dermatolog. Pftaster. 

La n ~~! ~.~~~~~~~~~p!~i]JoJ§IZJiiZnllli!il 
cmpie~l~n ali! _lo~nenbeu ~atlbn edauf~attifel fü~ Upot~efen u!tb SDroguerieu in eleganten 
5tnfien a 20 .\llr. (<\.)anbnetfa~qsptets 4.0 \jly.) unb m. !!llecljbojen " 10 u. 5 \jlf. (<\.)anbuerfanfll• 

pretil 20 unb 10 \jly.) !Jlut ad)t, ltlemt 1mt ~d)ltl!lllade .. ~feilriug". 

Benno. Ja_ffe ~ ~armstaedter, 
Lanolmfabnk M:artinik.enfelde bei Be r !in. 

Zu hez)z'ehen durch die Gross-Dro ten. 

Maxima-Fieber• Thermometer 
a_us. Je_naer Nor-;nalglas - mit und ohne amtl. Prüfungs-Attest 
h efert m vorzüghcher Genauigkeit und billig das Institut für wissenschaftl. 

Glasinstrumente von 

A. Treffurth in Ilmenau i. Tb. 
Liste nebst Erläuterungen auf güt. Verlangen lwstenlos. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und Flaschen. 

Jloffmann, Jleffter & Co., 
Wein-Import und Export. 

Leipzig.- Filiale Dresden. 
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LUDWIGSBURG, 17. Jul i 1895. 

Tieferschüttert machen wir F reunden und Kollegen 
schmerzliche Mitteilung, dass am 17. J u I i unser lieber treu
besorgter Gatte, Vater, Schwiegervater und Grassvater 

Julius Keller, Apotheker 
im Alter von 50 1

/ 2 Jahren durch einen jähen Tod uns entrissen 
wurde. 

Im Namen der trauernden Hinterb li ebenen : 
Der Schw ieg erso hn: 

Dr. Wilhelm Schmid, Apotheker. 

Zum 1. Oktober such e ich einen wohl· 
€mpfohlen en jüngeren 

geschäftsgewandten Gehilfen. 
Dr. Hock, Löwenapotheke. 

Böblingen. 
Auf 1. Oktober suche einen 

jüngeren tüchtigen Herrn. 
Sandberger. 

Bönnigheim bei Heilbronn. 
Bahnstation Kirchh eim am Neckar. 

Suche von. Ende Juli für zwei Monate 

eine Aushilfe. 
Th. Glock, Apotheker. 

Gesucht 
€in stud. pharm., der fertig 
französisch spricht. Sich melden bei 

Apotheker Jebens 
~ Cernier-NeuchAteL 

Ehingen a. D. bei Ulm. 
Zum 15. August, event. 1. Okt. suche 

ich für meine Gehilfenstelle einen 

gut empfohlenen Herrn. 
C. Eggenfels, Apotheker. 

Erlangen. 
Zum 1. Okt. suche e inen wohlempfohl. 

mit bayerischen Verhältnissen vertrauten 

jüngeren examin. Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

C. Fröhlich. 

Fichtelgebirge. 
Zum 1. Oktober findet 

j üngerer llerr 
angenehme Stelle. 

Wunsiedel. Dr. Alb. Schmidt. 

Giengen a. Brenz. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen tüchtigen Herrn, 
unexaminiert, ev. auch examiniert. 

Paul Riss. 
Ein t ü c b ti g e r Ge b i lf e 

findet aufl.Oktbr. anqenebme 
Stelle. 

Dr. Maucb'sche Apotheke, 
Göppingen. 
Hechingen. 

Zum 1. Oktober suche einen 

tücbtiqen Herru. 
H. Scbaeffer. 

Ichenhausen, Bayern. 
F ür 1. August 

zuverlässiger Mitarbeiter 
gesucht. Allioli. 

K.arlsruhe, Baden. 
Suche zum 1. Oktobe1:, event. früh er, 

.einen 

:tüchtigen, gewandten und · zuverlässigen exam. 
Mitarbeiter für I. Rezeptur. 

Bestempfohlene H erren , die länger zu 
-bleiben gedenken, bitte sich unter _Y or
lage ihrer Zeugnisse und Angabe 1hrer 
J\Iilitärverhältnisse zu melden. 

Fr. Stroebe, Gr. Hofapotheker. 

Langenburg. 
Für meine empfehlenswerte telle suche 

zum l. Oktober 

unexaminiert. empfohl. Nachfolger. 
Reuss. 

M:annheim. 
Wegen Ankauf suche auf 1. Aug., 

event. 1. Oktober 

exam. jüngeren süddeutschen Herrn_ 
Sido. 

Memmingen. 
Zum 1. Oktober suche einen 

unexaminierten gewandten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Apotheker v. A..mmon. 

METZ. 
Suche zum 1. Oktober für meine 

Rezepturstelle 
einen gut empfohlenen, der französi
schen Sprache vollständig mächti
gen Herrn. 

Königliche Hof-Apotheke 
A. Weisert. 

Rottwen a. N. 
Suche zum 1. Oktober einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Selbstbeköstigung. 

B. Eichhorn. 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober suchen einen 

unexaminierten jüngeren Herrn. 
Zahn & Seeaer Nachfolaer. 

Auf 1. Oktober wird bei uns eine Stelle 

für Rezeptur u. Handverkauf 
für einen wohlempfohlenen jüngeren 
Herrn frei. 

Stuttgart. Reihlen & Scholl. 

Saulgau. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gewandt. exam. od. unexam. Herrn. 
Selbstbeköstigung. 

Edel. 
Vaihingen a. E. 

Einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
suche auf 1. Oktober. 

E. Kleinknecht. 

Vaihingen a. Enz. 
Zum 1. Oktober suche 

wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

Houben. 

Weinsberg. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
C. Schoder. 

Zürich. 

J/iohtigen Assistenten 
11er 1. Oktober sucht 

Apotheker Fridr. Weber. 

severin Jmmenkamp' Chemnitz ' Fa b:~~- f~: !:;~~n:Is~~ff~~ti-
- -:::.- _·eue. ermässigte Pre·- . G chmackvolle \erpaekungen. ---:::; ....... ........ , ... , ..................... .. . a· = i J o s. 1 er m a , 1 

.! KÖLNJ Venloerstrasse 49 j 
• empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- • 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • I Nachweislich die grössten Erfolge. [1) I . ....................... ,., ........................ . 
~~ 
-~ Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 

0 
.. ll t Briissel 1891. Wien 1891· 

;.n' Chicago 1893. London 1893. agdebnrg 1893. a~• 

j P. !:! :.~~~~~~! ".~~I~~~~~!:!~.~~~P.~~~!: ~~ 
~ und anerkannt! - In ehaehteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p, F. W. Barella 

~
~ Berlin S. l\' • · Friedriehstr. 2"20. M.itgL medie. Gesellschaften für Frant'reieb. 

Auch zu beziehen durch die Haadelsgesellschatt Noris, Kürnberg, n. H. Barkowski, Berlin X .0'~· 4343 .. ! (j€S 
Z ahn .to Seegt>r Xaehtl. , Stuttgar-t, Reihten.& Scholl. Stuttgart, Sieherer'sche A~ 
~ theke, Heilbronn, Apotheke beim , Fisehbrnnnen• von A. H eimseh in Esslingen. 4 

Mkt.-Redwitz im Fichtelgebirge. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, gutempfohlenen, 
unabsolvierten Herrn 

(Süddeutschen). 
Beinr. Ulmer, Apotlleker. 

Zürich. 
Stelle besetzt. 

C. Haerlin, Apotheker. 

A potheker in ~ähe Stuttgarts sucht 
auf 1-2 Tage in jeder Woche für 

die Dauer von 3-4 Monaten 

Ablösung 
durch privatis. K ollegen. Lehrling im 
Geschäft. Gell.. Offertt>n unter X. 350 
a n die Exp. d. Ztg. 

Verwaltung einer Landapotheke 
auf Kauf 

sucht ein vermögender , verheirateter Pro· 
visor, vier Jahre erster Rezeptar eines 
grossen Stadtgeschii.ftes, geübter Chemiker 
und Defektar. Angebote unt. R. S . 99 
beförd ert die Exp. d. Ztg. 

Suche während den H erbstferien, 1. Aug. 
bis Oktober, eine 

Aushilfsstelle. 
Fr. Haas, cand. pharm., 

München, H asenstrasse 2 I links. 

.!16s. Pharmazeut 
in mittleren Jahren, im Besitz nur guter 
Zeugnisse, sucht zum 1. Okt. Stellung 
als Gehilfe oder auch als Verwalter. 
Offert. unt. F. 91i an die Exp. d. Ztg. 

Apotheker sucht in München und Um· 
gebung 

Aushilfe, 
auch festes Engagement. Vertrauens
stellung erwünscht. Offert. unt. F. 98 
an die Exp. d. Ztg. 

V ertranensstellung 
gesucht von einem thätigen und erfahr
ungsreichem 40 Jahre alten Apotheker. 
Derselbe, früher Besitzer, mit Buchführ· 
ung >ertraut, sucht Stellung in einem 
grösser en Betrieb: Apotheke, Drogen- od. 
chemische Branche, oder übernimmt auch 
jede andere seiner Bildung und Fähigkeit 
entsprech ende Vertrauensstellung. Gefl.. 
Anträge vermittelt unter K.. 100 die 
Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
oder Aushilfe übernimmt in den H er bst
ferien Karl Klock, cand. pharin., 

Freiburg i. B., Eisenstr. 5. 

Apotheker, Bayer, t üch tige Kraft, sucht 

Vertrauens- oder Lebensstellung. 
Gut dot. Ge hilfe ns te ll e n icht au ge
chlo sen, -wenn Heira t gestattet. Off. 
ub F. 97 an die E xp. Ztg. 

Hommel's Hämatog·en 
Originalkiste 10± ....16. 

Fracht und Packung frei . 
A. Heimsch, Esslingen. 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
empfiehlt zu Origi nalpreisen: 

Cr~me Iris, Helne's centrirugierte 
Seifen, Odol, Somatose etc., 

sowie sämtliche Bedürfnisse für die 
Gesundheits- und Krankenpfieg~. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

B etrag v on 20 ~. an portofrei, an Apo· 
thekenbesitz er etc. ant' Probe. 

Rep arat ur en be sorge s chn el l u. bi llig. 
Ebingen (W.) Wilb, Fr. Geiger. 

Preisl. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

Pforzheim. 
Suche einen jungen Mann aus guter 

Familie a1s 

Lehr I in g. 
Dr. C. Hof. 

Zell a. H., Baden. 
Zum 1. ~eptember, event. später, 

Lehrling gesucht. 
Gewissenhafte Ausbildung zugesichert. 

Gieser, Apotheker. 

Unterfranken. 
In schöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit gutem Nebeuaeschärt sofort ohne 
Aaenten zu verkaufen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

Land-Apotheke 
mit 8-10 M. Mk. Umsatz sucht 
zu kaufen 

Apo th eker Reich, 
Riedlingen a. D. 

fJ~ 7Jelel'st!oJf/ & 'C!:! 
Hühneraugen· 

entfernen unbedingt H ühneraugen und Yer· 
hüten illre Neubildung. Ein einziaer Ring 
beseitigt ein Hühnerauge. 

\ orrätig in 2 Packungen: 
Packung a : Reklameschachteln mit 12 Blech
dosen {Detailpreis 50 Pf.) il6Ringe 1 chacht. 
Mk. 4.-. Pacl..o.mg b : Reklame chachteln mit 
100 Ringen je z-wei in einem mit Gebrauch · 
anweisung >er-ehenPn Beutel {Det-ailpreis 

20 Pf.) 1 chachtel .Mk. o.-. 
P. Beiarsdorf & Co., Bamburg, 

Fabrik chem.-pharm. Präparate. 
Bezug direkt, durch die bek. Specialit.-Geschäfte 

und Apotheker .. l. Heimsch, Essliny;Jn. 
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............. 
An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

••••••••••••• Herbarien 
zu Unterrichtszwecken geeignet, hat der 
Unterzeichn ete zu verkaufen. Auch liefert 
derselbe Pflanzen zur 

-Eruänzunu von Herbarien 
nach Wunsch und Wahl des Bestellers. 

P. Allmendinger, . 
Stockheim, Post Brackenheim, 

Württemberg. 

Pappsqhachteln 
. und KASTEN für " 

~~\\\\\e\.~\\ \\~~\)~\\~\\"''?."~\\- , 
in reicher Auswah I ha[ t.e .stets . vor~äthi g 

I eistungsfälligerl{e(eraf}( 
- für Fabriken· pharm. Präparat~. f'a~fi.i '!'~rie" 
Seifen,.Farben und Chemil<a[ieri Fah:rik~n · 

1\ '(\ \ e" \\ ~\\'(\~~'<\ J :; 
in Jeder Grrifse. Form u f..uss tdltg: tadenO"S,sa ~ber, sch;el l. obill i gst 

Muster'u.Preise auf Wunsch 

Wilh.Schilling BerlirtO.GrünRMeg , 
Garion u.Gar!Dnnagenfabrik Fernsprech A.W. N~ 3524 

-- ltal .. -Botwein -
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten

pr 100 Liter ..1t. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . ..Jt.120.- mit Fass; 

fer n er: 

Ital. ·_ Rotwein . _ 
· · · Qtuilf.tät · ext1·a · ~ 

pr. 100 Liie1: '.4t. . 70.- ohne Fass 
. , Oxhoft .-: " 150.- mit · " 

empfiehlt.. unteT .:Bürgschaft für._.ahs.olute: 
Reinheit , 

. ~u.d~ ~eyl ~oh.~ 
GrossherzogJ. Hofii!lferant 

,-, Darmstadt. 
· Proben zu Diensten:_:__ 

l ~enN;am'~: " . ~ 
~ m Iuft- u. wasserdichter, sewie ge• 1: 
~ ruchloser, chemisch präparierter : 
~ ·eleganter Verpackung, welche eine t -
= Haltbarkeit bei Jeder Temperatur ~ 
... garantiert, empfiehlt in Packeten ~ 
~ von 1/ts kg a .At. 3.50, 1/s kg a 7 .At., . ~ 
~ 1/, kg a 14 .At., 1/2 kg a 26 .At., 1 kg .:-
~ a 50 .At., 2 kg a 96 .At. pro 100 Stü~k. !l 

~ Carboi·Oesinfectionspulver Jn.eleg. carton. t 
!! M ~ ustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. [ 

~ , _,_ Th~o~or Nägele, . Q. 

" · · · Goppmgen (Württbg.) ~ 
~ _ IIIF" Es wird gebeten, genau auf ~ 
"'' aen Vornamen zu achten. · l! 

•lB'J- 'UfJSS01'l[GSfJÜSn'D uap.Wal1.1[:Jn8JC U]-3 

·Richard W eidner 
Armaturent'ab>:ik und Kupferschmiede 

. Leipzig-Sellerhausen 

lli ld -· .... 
111 '"I 

t'o 
CD - ... 
Ia .... 

= ... 
Ia 

Ql ... .... CD 
111 = .... .... 
111 ~ .... 
Ql 
Iot PI 

Pot 
... -!'I 

liefert :U:ineJ.•alwasseJ.•-Apparate mit Selb t
entwickler und für flüssige Kohlensäure. 

8 

Aus dem Nachlasse ein es Apothekers ist 
abzugeben : 

1 botanisches Besteck. 
1 Exemplar E~sner, Leitfaden zur Apo

thekengehilfenprüfung 1886 .At. 4.-
1 Exemplar Hager, Technik der pharm. 

Rezeptur 1890 . . . . . .At. 4.-
1 Exemplar Schlickum, Ausbilduno- des 

Apothekerlehrlings . . . .At."' 6. -
1 Exemplar Ziurek, Elementarhandbuch 

der Pharmazie 1859 . . . .At. 5.-
1 Exemplar Schmidlin, Populäre Botanik 

1857 . . . . . . . . . .At. 5.
. Alles gut erhalten . Preis billig. Ein

Sichtnahme bei der Expedition ermög
licht. 

Paul Hartmann II 

HEIDENHEIM a. B. 

)'\elteste deutsche Yerbandstoff~fabrik 
_lf goldene Meda-illen, prämz'z'rt in Chz'cago 

empfiehlt seine anerkannt besten . 

Verbandstafle aller Art 
speci-eli 

Verbandwatten, Holzwolle und Holzwollwatte 
nach Dr. Waleher D. R. P. 26,903 und 30,824 

aus Holzschliff h ergestellt, daher langfaserig und wollig, von höchster 
Aufsaugungsfähigkeit und Elasticität - nicht aus Sägmehl, wie verschiedene 

Nachahmungen. . . 
Tägliche Produktion in Holzwollpräparaten ca. 600 Ko. 

Aseptische Ve_rbandstoff"e 
verpackt und sterilisirt nach gesetzlich geschütztem Verfahren. 

, Bitte neuesie Preisliste zu verlangen. 

B e acht e n s w e r t h e N e u h e i t e n. 

S.ä!Jlf!]llicbe pbarmaceutiscne 11nd techntscTtc 
.--o----- Apparate. . . 

VERJlAN DSTO FfE, G U MMI·u. GUTTAPERCHAWAARtli 

, )loll_ständi,ge' Ein(iclil!ln_gen für 
, JI.POTI-il!::KENe,D'R.OGtlERII::Joi', 

! \irösse iUoslrirte PreTsliMe_grafisuJranca: 

. . . ·. . . . . .. Thvr~oide.ae, g~~~~~~~t. 
nach Angabe'von il:errn Prdf~ ,~--. Leichtenstern bereitet und 
demselben . bei • .. ·· · - .. ·-- ··- · - .... 

. . .. · ·~ 'Myxoedern,.· Fettsucht ete. 
wrrksam befunden: · · ,·. · ; · , 

'llr :t _Tapl.ette 0,3. fr:ischer Schilddrüse. ·-.m · 
, · - - - 1 -Glas = n. 2,Iii, 

10 Gläse.- ·..:. " 20,-, 
. Verkaufsprei!;l = " 3,-. 

D:.;. C. Döpper, s·chwanenapotheke, Koln -(Rhein). 
' . - - ·Niederlagen o~i den Herren: · . 
· .. Za~n & See Nacb.f. Hirschapotheke, Stuttgart . . 

Rellllen . & . Stuttgart. 

: ~-------:-------------------· 1 Bengahsche~ ScheUackfeuer, I 
; Dlagnesiumfackeln-· -I 

. t . . M a r k e :M· A. S. . • 

• L, JJr •. ll. ..Koflmunn. , Satzungen · i. 7h. ~ 

-----------------------··· 
Fabrikant n. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules·Fabrik 
Joh. Lehmann,_ 

BERLIN, 
Poststrasse 27. 

Apotheker; in Berlin. 
Beseit·igt j~d- Ausfluss 

in kürzesttrr Zeit und klärt 
trüben Urin.--::- Alle bisherig. 
inneren Mittel, Oopaiva, Cu
beben u. s. w., sind durch den 
Gebrauch de6 

"SANTAL-LEHMANN" 
hinfällig gewordfm. -

Prei1 pro HaCO'II M. 2.@ 
AZ. Garantie triJ.gt 

}ede Kapsel die Ini- J L 
tial8A: • 

Zu hab.,. ;,. aiUn .Apo!Mk<m. 

. Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Gaps. ol. santal. ostind. 
.At. 2.-

mit 40 ofo Rabatt. 

Dr. med. Hillebrecht's Der V~rlag der Südd. Apoth.-Ztg. 
m Stuttgart empfiehlt: _ 

Capsul. c. Solveolo 0,5 
Mm·ke D1·. P. & B • .L • 

7.U Originalpreisen bei [3] 

K. Buisson, Emmendingen. 

: 0. Sautermeister, Taxe für den 
: pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . 
II. gebund. . . : : : : 

· III. geb. u. durchschossen . 
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• .At. 3.
" 3.50' 

. " 4.-

. G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u, Peden 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreos ·otkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran 
Tolubalsam, Lipanin etc. ' 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Solveol-Kapseln 
in allen Dosierungen. 

, Fein~te Cognac 
a .Ai. 11/ 4-41/ 2 empfiehlt und bemustert 

die Cognacbrennerei · 
A ug. Höhn, Deppenheim ß. 

Paul Waechter, 
Friedenan b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecllters 

neue Baryt-Aplanate) . 
Preislisten 

versende gratis u . franco. 
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J>ufverscfiacfitefn 

J>ufverscfiieoer 

J>ulverR,_apseln 

{tonvoluten 

J>apiersäcl< e 

_ß)pitzdüten 

J>JTastercouverts 

!f'fieepacRungen 

@.escfiäftsoücfier 

Jeceptoücfifein 

J>acRungen 

fü~peciafitäten 

Hämalbumin -or. Dahmen. 
Vom Kultusministerium in die offleieile Arzneitaxe aufgenommen. 

Hämatin (-Eisen) und Hämoglobulin (alsAlbuminat) 49,17 0/o, Serumalbumin und 
Paraglobulin (als Albuminat) 46,23 °/0 , sämmtliche Blutsalze 4,6 °/0 , einige Tropfen 

01. Cassiae als indiff. Aromat. 
' Das·· Häinalbumin' enthitlt 915,4% wasserf•reies Eiweiss in ve1·· 

d antem Zustande nnd stimmtliehe Mineralsalze des Blutes. 

Das Spektrum des Hämalbumins ist identisch mit dem Spektrum von 
k ünstlich (Pepsin, Salzsäure etc.) verdautem Blut. 

1 g Hämalbnmin = den festen BestandthaiJen von 6 g Blut und = 9 g 
Hühnereiweiss. - Dosis durchschnittlich nur 3-6 g pro die. 

Hämalbumin ist das billigste aller Eisen·Eiweisspräparate. Ge
wichtszunahme oft 6 Pfund und mehr. in 14 Tagen. 

+ .Litteratur gratis. + 
Chemische Fabrik F. W. KLEVE R, Köln. 

~>>>>>~~>>>>>>~>~ 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs.-Verein ~ 
Generaldirektion STUTTGART Uhlandstr. No 5· 

Juristische Person. c:;:::s: Gegründet 1875. ::2::U Staatsoberaufsicht 
- - --.'9- Filialdirektionen ~---

WIEN BERLil\T 
Anhaltstrasse No. 14. ---~>e>-- I Graben No. 16. ~ 
Der Verein tritt ein für die pekuniären Nachteile, welche den Herren 

Apothekern und deren Hilfspersonal dadurch entstehen können, dass Verwechs
lungen bei Verabreichung von !'tiedikamenten oder Unfälle bei Arbeiten im Labo- s 
ratorium vorkommen, irrfolge deren P ersonen an ihrer Gesundheit geschädigt 
u nd deshalb zu Entschädigungsansprüchen gegen den Apotheker gesetzlich 
berechtigt werden. 

I 
Der Schutz, den diese Haftpflichtversicherung bietet, ist möglichst weit

geh end, die Prämie für dieselbe dagegen unbedeutend. 
Am 1. Juni 1895 bestanden in sämtlichen Abteilungen des Vereins 

163330 Versicherungen über 1272659 versicherte P ersonen. 
Prospekte und Versicherungsbedingungen werden sowohl von der Di

r ektion als auch von der Subdirektion des Vereins für Württemberg und Hohen-
Thomä & Jlayei', Stuttgart, Urbanstrasse 6, gra tis ab-

Salicylsäure, Salicylsaures Natron, 
· Car6olsiiure crist., 41 / 42 ° c. Sahmelzp. 

Rofte Car6olsiiure für JJesinfeetion, 
ßismutft. salicylic.-6asic. 64 % ahem. rein, 

~~ 
.Bismutit. su6nitric. Ph. G. III 

empfiehlt 

J. Bau:IF, c~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu oez'ielten durch die .D1·o.quenhan dtztttgen . 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter K onstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 2577 ) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Halle a.. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 
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ß ignaturen 

jlandverK._aufs

E ilietfen 

Wem-E iKeHen 

IJ;Rör-8 il<eften 

J>arfümerie

E il<etfen 

J ecfinungs

jformufare 

aBriefpapier 

E inwicKelpapier 

J'iltrierpa pier 

Tecturen 

e Wichtig{7,rt!~e~=~~-
Do um . nt n-llapp 

• 
mit Doppelschnurzug • 

(bedeuwnd \'erbe rll 
D. R. G . M. No. 39517 

.- in ganzLeinewand mit GoldtiteL 
Pa.ssendes 

besonders beliebt .• 
Geschenk. 

lJnübertreffiich zum 
Aufbewahren und 

• 
schnellen Auffinden. 

wichtiger hrift:.-tücke und Wer t
papiere aller Art. mit 12 Abt. z. 
belieb. Erweit. u. Inhaltsverzeichn. 

Xr. 1 26x20 :llk. 3. -
• _-r. 2 33x 2! 3.50 • 

• ' r. 3 x 2 1/ 1 • 4. -
~ Unverwüstliche ~ 
mit Leinwandfrö eben, Falten nud Klappe. 

• 
-' r. 4 26x20 m . 4.- • 
_-r. 5 33x24 5.-
~-r. 6 38x28 1

/ 1 " 6.i>O 
L. Peukert, Leipzig, 

• 
Fabrik und Versandgeschäft, 

Nürnberger Strasse 57 •• 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. .Muster und Preise gratis. 

A. Leinb~rger, Darmstadt 

Acetanilid absolut "Greifenmarke" 
Bismut. subsalicyl. 64,2°lo und subgallic. 

--- in hervorragend schöner Qualität. --
Sämmtlz'che .Ii/z'8enpräparate. 

Extract. gland. Thyreold. sicc. na'to~~o!~~sor 
1 Tb eil Extraet = 10 Theile frisch er Drüse. 

pastilli c. extract. sicc. gland. Thyrold. 
1 PastiUe 0,05 extract. enthaltend = 0,5 frische Drüse. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromatus, Chloroform. 

Hoffma.nn, Tra.ub & Co., Basel (Schweiz), 
Chemische Fabrik. 

Pflanzenzettel 
zun1 AusfüJien. 

Grösse I 100 X 
I): 80 X ;~ m.m } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 0-

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. empfiehlt der 

Holzeinrichtungen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie im Einzelnen fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 
von 

C·arl MO!yert S1uflgarf 
->--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. <?-<-

B este Re{e1'enzen zahh•eiche1' ge{e1·tigtm· Einrichtungen stehen zur Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 
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,,D '' (patentamtli~b geschützt) 
tötet unter Garantie sämtliche Fliegen eines Zimmers, der Küche oder Stallung in drei Minuten. 

nnmnm• Verbrauch pro Zimmer für 2-3 Pfennige "DALMA". ••mn1mn 
Erste Sendung ·in Komm?.."ssz'on franeo mit 30% Rabatt. Grosse Reklame auf meine Kosten. 

In Orten, wo Kollegen den Verkauf übernehmen, sind Drogisten und Kaufleute als Depositäre ausge
schlossen. - Bereits viele Anerkennungen von Kollegen über die vorzügliche Wirkung sind eingelaufen 

und werden gerne mitgeteilt. 

Alleinversa1zdt: Apotheker E. La.hr ·in Würzburg. 

"Antwerpeu IS94, 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K.." 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41557 und 69598.-

In der Praxis bestens . bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenhor,..t. Bremen. Neudek i. Bölnn. 

·. 

Helfenherger 

Han dverkanfsartik el. 
Alle Packungen tragen ausführliehe Gebrauchsanweisungen. 

Opodeldok 
20 g in 1 Glas -,14 .At.; 40 g in 1 Glas- 18 vif,. 

20 g in Tube: 10 Tuben 1,20 vlt.; 50 Tuben' 5,50 .Jt.; 100 Tuben 10, - vif,. 

Tinct. fumalis, sehr fein. 
Originalft. 20 g Inhalt . . . . p. 10 Stück 2,- vif,. 

Tinct. odontalgica, Preisl. s. io9. 
Originalft. 50 g Inhalt . . . . p. 10 Stück 3,50 " 

Lycopod. salicylat. in Glasstreubüchsen 
5 g Inh. 10 Stück 1,10 .At.; 10 g Inh. 10 Stück 1,50 " 

Pulv. flor. Chrysanth. Dalm. 
Glasstreubüchs. . . . 15 g Inh. 10 Stück 1,80 " 
Blechstreubüchs. . . . 50 " " 10 " 5,- " 
in bedruckt. Ceresinkaps. 3 " " 100 3,- " 

" " 6 " • 100 5,- " 
Pulv. · inspersor. salicylat. 

Glasstreubüchs. . . . 20 g Inh. 10 Stück 1,50 • 
Blechstreubüchs. . . . 50 • • 10 • 4,- • 

Mottentabletten, Preis!. s. 65. 

Patronen zu 10 Stück mit Gebrauchsanweisung 
1~0 Patron~n (= 1000 Stück) in Blech 3,70 .At. 
vO (= 500 " ) " 2,15 " 

[4] 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Die terich. 

I 
GuHupereRupupier 

garantirt klebfrei 
per Kilo, gleich 40 Meter, Mark 13,00. 

-- .Muster gratis und franko. --

ßerlin c. M A X K A H N E M A N N Berlin c. 
Apotheker, 

3 u. 4 Spandauer-Strasse 3 u. 4. 
Fabrik mediz. Verbandstoffe, chirurg. Gummi~aaren 

und dermatol. Pflaster. 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oual ität am 
Lag:er und kostet ~u neuerdings bedeutend ermässigten 
Pre1sen: , 

!n Fä.~schen von Netto 50 kg M. 118.- f'ür 100 kg 
~n K~beln von Netto 25 kg lU. 122.- f'ür 100 lig 
In K~~eln von Netto 121'2 kg M. 126.- tur 100 kg 

frachtfre1 Jeder deutschen Bahnstation netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahm~. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

Fol. menth pip nov · ·~--~-------·· 
empfiehlt den Herre: Knlleg;u billi .,: ~ Sir • ßUbl Jd., ß. A. 3, 1895~ 

Apotb. Straessle Waiblingeii 5 
• empfiehl~ m vor~ü.glicher ~eschaffen· • · 

----'-----;;;;~=--=~'~:;;=~~·:__ • he1t zu b1lhgen Preisen I' 
PBESSE:N' t A. Heimsch, Essliugen. I 

zum Auspressen von 
Kräutern und Substan
zen zur Herstellung von 

Tincturen , für 
, c h em i sc h e 

·------------~ . .,... . Der heutigen Nummer ist 
eme Bellage der Firma 

Carl Schleicher & Schüll, Oüren 
betreffend 

Zwecke, für La
~oratorien und Fabriken, 

in 1/
11 

1/
2 

und 1/
4 

Flaschen m welchen mit b e d e u-
~ n~türliche F~a~chengährung. ~ t e nde m Druck auf ver- Faltenfilter No. 572 

Als bestemgeführte und billigste Marke bei Aerzten und hältnissmässig geringe 
Apothekern längst bekannt. Mengen einzuwirken ist einverleibt, auf welche hiermit auf~ :«_... Preis I ist e zu D i e n s t e n . .._!l p fertigen und empfehlen; merksam gemacht wird. 

. . . h. Mayfarth &Co., Frankfurt a. M. • . . 
Verantwortlicher Leiter: Fnedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Jose h F.. t T .. b. " Dle ExpedltlOD·_ 

4 4 6 p urs , u mgerstr. a7. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgart. 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apo L h e k er Fr i e d r. K o ber in S tu t t g ar t. 

XXXV. Jahrgang. I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, ohne Bestellgebühr: 1m deutsch- österreich. 
Postge?iet vierteljährlich .,lf,. 1.25 ; im Ausland erfolgt 

Preis der Rinzelnummer 15 ~ I 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.: 

grüs ere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

23. Juli 1895. N 59. 
Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Zeitun~spreisliste für Wiirttemberg No. 2 6. 

____ .,. F e r n II P r e e h - N n m m e r d e r R e d a k t i o n : I 6 8 4 - d e r D r n e k - u n d A u 11 g a b e 11 t e I I e: I 9 6. +--·~--
~~:~~~~ ~~~ Fer~pre~h·~nsc~u.ss mit folgend~ ~~lenk Adu~bsburg, llacknang, Biberach, Böhlingen, Brochsal, Cannstatt, Degerloeh, Diirnnenz-Mühlacker, Durlach, Ebingen, EssUngen, Ettlingen, Feuerbaeh, Friedriehsh&fen, Gaisburg, 

1 11
• mun • 0 Pfmg.en, a • eJ e erg, He~lbn111u HoLe?heuu. Karlsrube, K.irchbeim u. T., T.A ndau. Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, München, Xeu-Uim, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzbeim, Pfullingen, 

P ochmgen, Ravensburg, Reutlmgen. Rottwe1l, Sehorndorf, :Scl1ramberg, s~I.Jwennin~en, Siudelftngen, Starnberg, Trossinaen, Tübingen, Tutzing, Olm, 'Viblingen, \Vildbafi 

Inhalts- Verzeic hnis. 
Tagesgesehiehte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Zur Aus

legung der neuen Giftordnung. - Der Erfurter Verein zur Unter
stiitzru:>g hilfsbedü,rfti~eer au~gedienter würdiger Apothekergehilfen. -
Naturhebe oder kunsthebe Mmeralwässer. - WissenschaftUche Notizen : 
Cholera-Heilserum. Zur Bestimmung des Zuckers im Harn. Reaktionen 
ätherischer Oele. Aufbe~vahrung der Karbolsäure. Salol in Salicylsäure. 
Zur Darstellung von He1delbeerextrakt {Myrtillin). Kondensierte Milch 
m Tuben. Mundwasser {Vian). Limonade-Sirup. - Allerlei. - Bücher
schau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Apotheker Carl Chr. Egelbaaf in 

Mannbeim mit Frl. A. l\1. Weger daselbst. 
Gestorben in Weingarten b. Ravensburg Apotheker 

Graf, 26 Jahre alt. Derselbe war nach dem ,N. Tagbl." 
leider das Opfer eines Unglücksfalles. Von einem Ausflug 
nach Ueberlingen zurückgekehrt, fiel er die Haustreppe 
herunter, wobei die Kapsel des Schädels einen Bruch 
erlitt. Er vel'mochte mit Mühe noch sein Zimmer zu 
erreichen, legte sieb, seinen Zustand verheimlichend, zu 
Bette , verfiel in Ohnmacht, aus der er nicht mehr er
wachte. Am nacbmittag des nächsten Tages starb er. 
Der Vater ist bekanntlich vor einigen Jahren in Folge 
Bisses eines gefangenen Marders gestorben. 

Stuttgart, 10. Juli. (Allgemeiner Deutseber 
Vers iche r ungs-Verein.) Im Monat Juni 1895 wurden 
543 Schadenfälle reguliert. Davon entfielen auf die 
"Haftpflichtversicherung" 112 Fälle wegen Körperver
letzung und 58 wegen Sachbeschädigung, auf die "Un
fallversicherung" dagegen 327 Fälle, von denen 3 den 
sofortigen Tod und 8 eine gänzliche oder teilweise In
validität der Verletzten zur Folge hatten. Von den Mit
gliedern der ,Sterbekasse" sind 46 in diesem Monat ge
storben. Neu abgeschlossen wurden im Monat Juni 
3292 Versicherungen. Alle vor dem 1. April 1895 der 
Unfall- Versicherung angemeldeten Schadenfälle (inkl. 
der Todes- und I nvaliditäts-Fälle) sind bis auf die von 
86 noch nicht genesenen Personen erledigt. 

München. Die bereits in letzter Nummer gemeldete 
Bildung von Ae r ztekamme r n für Bayern ist eine Er· 
weiterung der einschlägigen Bestimmungen vom 10. Aug. 
1871. Darnach bilden die ärztlichen Bezi r ksvereine 
die Grundlage der Standesvertretung. Sie sollen minde
stens dem Umfang eines Verwaltungsbezirks entsprechen, 
und die Förderung der wissenschaftlichen und stofflieben 
Interessen des Aerztestandes bezwecken. Der Beitritt ist 
freiwillig, die Aufnahme kann "Unwürdigen" versagt 
werden. Die Bezirksvereine entsenden auf je 25 Mit
glieder einen 'Ver treter zur Aerztekammer, deren auf 
jeden Regieru ngsbezirk je eine · gebildet wird. Die 
Aerztekammer tritt alljährlich am Sitze der Regierung 
zusammen. Sie wähl t die Abgeordneten zum Ober· 
medizinalausschuss und ausserdem zur Besorgung der 
laufenden Geschäfte einen siändigen Ausschuss. Die 
Regierung wählt für jede Aerztekammer einen königl. 
Komm i ssär; der berechtigt ist, jeder Sitzung der 
Kammer beizuwohnen und jederzeit das Wort zu ver
langen, Stimmrecht. dagegen nicht besitzt. 

Die h eurige Jahresversammlung der ,Oesterreich. 
pharmaz. Gesellschaft" findet am 4. und 5. September 
in Karlsbad statt. Die Sitzungen beginnen je um 9 Uhr. 
Der Morgen und Abend wird zu Besichtigungen der 
Sehenswürdigkeiten Karlsbads ausgenützt. Daran an
schliessend reihen sich Ausflüge nach Giessbübl, Eger
Franzensbad Marienbad und dem Böbmenvalde mit den 
in Hö r i t z ' stattfindenden Passionspielen. Gäste aus 
dem Deutschen Reiche sind willkommen. 

England. Aus Birmi n gham werden z'l'l'ei yer
giftungsfälle berichtet, herbeigeführt durch aus. em~r 
Apotheke bezogenes Phenacetin, dem 30% Stry?bnm bel
"'emischt war. Die nächste Schuld soll den L1eferanten 
des Apothekers treffen. Auffallend. soll s~in, dass ,bish~r 
bloss diese zwei Unfälle bekannt smd, wahrend das m1t 
Strychnin verm ischte Phenacetin bereits seit Monaten 
vertrieben wurde. 

Eine verfehlte Spekulation. Nach dem Morning 
Advertiser ist das Schiff ,Carisbrook Castle" von London 
nach dem Rhein abgefahren mit 146 000 vollen Flaschen 
Selterswasser an Bord, die im Vorjahre die Reise von Selters 
nach der englischen Hauptstadt gemacht hatten, dort aber 
nicht abgesetzt werden konnten. Auffallend ist freilich, 
abgesehen von diesem Misserfolg, dass man nicht vor
gezogen, das Wasser auszugiessen, statt nochmals die 
Fracht daran zu wagen. 

Die Norddeutsch e Wollkämmerei und Kamm
garnspinnerei Brem en, chemische Abteilung, teilt 
uns gegenüber der in letzter Zeit erfolgten Veröffent
lichung der Herren Benno Jaffe & Darmstädter 
folgendes mit: 

In dem von den Herren Jaffe & und Darmstädter 
gegen uns direkt angestrengten Lanolinprozesse, welcher 
noch beim Kgl. Landgerichte in Hannover schwebt, hat 
der in diesem Prozesse geriehts .eitig bestellte Gutachter 
- eine bekannte Autorität auf dem Gebiete der Woll · 
fettuntersuchung - auf Grund einer grossen Anzahl 
eingehender, speziell für diesen Zweck angestellter, ex
perimenteller Untersuchungen, sowie unter Berück
sichtigung aller Vorgutachten und aller in der bisherigen 
chemisch-technischen Litterntor ergangenen Veröffent
lichungen festgesellt: Adeps lanae ist kein gereinigtes 
Wollfett im Sinne des Pattmtes 22516. Bei Verreibung 
des Adeps lanae mit Wasser entsteht kein Lanolin im 
Sinne des Patentes 22516. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Betreff: Errichtung einer selbständigen 

Apotheke in Oberstaufen. 
Der absolvierte Pharmazeut Dr. Ernst And rea e in 

Kempten ist bei dem unterfertigten Amte mit einem 
Gesuche um die Billigung zur Errichtung einer selbst
ständigen Apotheke in Oberataufen, woselbst eine Filiale 
der Apotheke Immenstadt besteht, eingekommen. 

Dies wird mit dem Beifügen bekannt gegeben, dass 
etwaige Mitbewerber ihre diesbezüglichen Gesuche, mit 
den vorscbriftsmässigen Belegen und Zeugnissen ver
sehen, binnjln einer ausschliessenden Frist von vier 
Wochen von dem Tage der Ausgabe des die gegenwärtige 
Bekanntmachung enthaltenden Kreisamtsblattes an ge· 
1 echnet, hieramts schriftlieb einzureichen haben. 

Sonthofen, den 27. Juni 1895. 
Kgl. Bezirksamt 

Brett r eich. 

Zur Auslegung der neuen Giftordnung. 
Der Vorstand der • Lokalvereinigung der Stu tt

garter Apotheker• hatte letzte Woche eine Sitzung 
veranstaltet , um . den Mitgliedern Gelegenheit zu 
geben , über die Rätsel der neuen Giftordnung zu 
grübeln und im allseitigen Interesse eine möglichst 
g leichmäss ige Auslegung derselben her beizuführen. 

.r achstehende Abschnitte gaben besonderen 
Anlails zur Besprechung und zu prak tischen Vor
schlägen. 

§ 7. 

§ 9. 
Absatz 3. Eine Giftkammer ist unnötig, wenn 

alle Stoffe der Abteilung I (= Tab. B) in einem 
mit der Aufschrift Gift, oder Venena, oder Tab. B. 
versehenen, in der Apotheke oder im Nebenraume 
befindlichen besonderen Behältnisse verschlossen und 
entsprechend signiert, aufbewahrt werden : Ist dieser 
eine Schrank in der Offizin aber nicht genügend 
gross, um z. B. auch Pil. phosphorat aufzunehmen 
und hätte man bisher in einem Nebenraum noch einen 
Schrank mit Stoffen der Abteilung I, so m u ss eine 
Giftkammer eingerichtet werden. Also nochmal : 
Wer seine Vorräte an Stoffen der Abteilung B . 
nicht in einem Schranke unterzubringen vermag, 
muss auch -ein Giftkammoc einrichten. Anstatt 
der Giftkammer genügt ein Lattenverschlag, inner
halb dessen sich ein verschlossenes Behältnis (Gift
schrank) befindet. 

Absatz 4. Aus s er der in der Apot heker
ordnung geforderten Reibschale, Wage und Löffel 
für Gift müssen noch dieselben Utensilien für Mo r
phium angeschafft werden, rot signiert. Die Auf
schrift Morphium muss in dauerhafter, nicht ab
wiscbbarer Weise auf der Wage angebracht sein. 
Am besten eignen sich dazu wohl Schalen von 
Celluloid, die auf der Unterseite die betreffende 
Signatur tragen. Morphium-Reibschale, -Wage und 
-Löffel müss e n in dem zur Aufbewa hrung v on 
Morphin benützten Schrank e u ntergebracht werden . 

§ 13. 
Schriftliche Empfangs" bescbeinigung" (Gift

schein) ist stets nötig, auch wenn der Erw erber 
persönlich bekannt ist und das Gift selbst in E mpfang 
nimmt. Holt ein Beauftragter das Gift a b , so 
darf an Stelle des untern Teils des Giftscheins 
die Empfangs"bestätigung" in die letzte Spalte des 
Giftbuches eingetragen werden. Es ist also nicht 
nötig, dass der Abholende zwei·mal unterschreibt, 
es genügt einmal und zwar wird es wohl zur Ver
meidung von Weiterungen besser sein, wen n diese 
eine Unterschrift in das G i ftbuch gesetzt wird . 
Holt der Erwerber das Gift persönlich ab, so wird 
diese letzte Spalte im Giftbuch frei bleiben können. 

Man war der Ansicht, dass die letzte Spalte 
ganz überflüssig, sogar sinnverwirrend ist. In den 
badischen Formularien ist dieselbe auch nicht vor
g esehen. 

Strychninkörner werden nicht mehr im Gift
schrank , sondern unter Tab. C aufbewahrt, die 
A ufbewahrungsgefässe rot auf weiss signiert. Bei 
.1. eubescbaffung von chachteln nehme man solche 
mit Rotdruck auf weiss.*) Phosph or, ebenso Pasta und Ol. phosphor. sind 

ausserbalb des Giftschrankes, in- oder ausserbalb 
d Giftk f tf · 0 t · ~' f t *) Dieser Rat gründet sich auf die Möglichkeit. da.sa 

er ammer an ros rmem r e m 1euer es em d' B h- d f "b d "t d h 1 aen ko"nnte .. · · Bl hk 1e e or e ru er o er spa er oc ver an., , 
Bebalter, a m besten m ernem ec asten aus dass die Abgabe-Etiquetten in denselben Farben berz.u-
Sturzblecb, , verschlossen aufzubewahren. Ist Phos-

1 
stellen . ind wie die ignaturen der _tandgefässe .. Zu

phor schon vorher nach unserer .A.pothekerordnuna näch t rt e durch den Wortlaut der G1ftordnuna n 1 eh t 
· hl Bl ba fl' k fü

0 
ge fordert Es liegt al o nicht der minde·te Anlass 

m versc ossenem. ec oe ~ss so ann. man r vor, schon Jetzt et'l'l'aige Vorräte von Giftsignaturen. die 
Pasta und Oel emen zweiten, verschl1essbaren im Uebrigen obiger Giftordnung entsprechen. über 
Blechkasten nebmen. Bord zu "'l'l'erfen. Ltg. 
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II 

trychninbanf amen darf nicht mehr abge
geben werden. Der Apotheker bat kein Vorrecht 
mehr auf die bgabe von Mitteln gegen schädliche 
Hau tiere*) , aber die Kaufleute dürfen solche nur 
dann ahaeben wenn sie den Gifthandel ordnungs-

o ' .. 
aemä s anaezeiat haben und dafür Beschmmgung 
besitzen. In di~ em Falle müssen s ie sieb selbst
redend auch allen Bestimmungen des Giftgesetzes 
un terwerfen. 

*) Diese Annahme ist nicht über jed e n Zweifel 
erhaben, wie wir in der nächsten Nummer begründen 
werden. Ltg. 

Der Erfnrter Verein 
zur Unterstützung hilfsbedürftiger aus· 
gedienter würdiger Apothekergehilfen. 

.Eine .Erinnerung. 
Am Schlusse des 19. Jahrhunderts, das Dank 

der gewaltigen Anregung des geeinigten deutschen 
Reichs und vor Allem seines hochherzigen Begrün
ders Kaiser Wilhelms des Siegreichen allent
halben Einrichtungen zur Versorgung hilfsbedürf
tiger Arbeiter hervorgerufen hat, die es nicht zu 
einer auskömmlichen Existenz für die Zeit ihres 
Alters bringen konnten, zu einer Zeit, in der man 
auch im Apothekerstande freiwillig, freilich auch 
mit wechselndem Erfolge, Anstrengungen macht, 
Einrichtungen zu gründen, die den nicht selbstän
digen oder in Kot geratenen Gliedern des Standes 
ein Anrecht auf Hilfe und Unterstützung ge
währen, gewährt es vielleicht einiges Interesse, 
zu sehen, welche Anstrengungenweitblickendewarm
herzige Männer schon im ersten Drittel unseres 
Säkulums zur Erreichung dieses Zieles machten. 

Vor uns liegt ein kleines Bändchen in Sedez, 
"Taschenbuch für Scheidekünstler und Apotheker 
auf das Jahr 1829 ", 50. Jahrgang, herausgegeben 
von Dr. J. ·B. Trommsdorff, also gewissermassen 
ein Vorläufer unserer Fachkalender und doch von 
diesen himmelweit verschieden, da sich in dem 
Taschenbuch Nichts von Alledem befindet, was 
wir heute in solch em Fachkalender suchen, sondern 
lediglich 15 Aufsätze und Mitteilungen über fach
wirtschaftliche und fachwissenschaftliche Fragen. 
:Uns soll für diesmal daraus nur die 1. Abhand
lung beschäftigen, betitelt: "N achriebt von der 
Entste)mng , dem Fortgang und df:lm jetzigen Zu
stand des Erfurter Vereins zur .Unterstützung hilfs
bedürftiger, ausgedienter würdiger Ap,othe.k,e'rge~ 
hilfen, Dr. D. Joh. Bartholmä Trommsdorff." 

Der Verfasser e.rzäblt dann , dass schon irn 
Jahr 1808 "die beiden leider zu früh von 'uns ge
schiedenen . würdigen _Männer Buch o 1 z und 
Gehlen, ergriffen von dem Jamqler und Elend, 
welches die armen Individuen aus der dienenden 
Klasse der Apotheker im Alter trifft" , V m~
schläge zur Verbesserung der Lage derselben 

Allerlei. 
- Das Gewicht eines gesunden Menschen. 

Wieviel der Mensch wiegen soll , wenn er gesund 
ist, das hat der Berliner hygieinische Verein in 
eine leicht verständliche Foi·mel gebracht: Bei einer 
Körperlänge von 150 cm beträgt das Normalge
wicht 50 kg oder 1 Zentner, es wächst dann mit 
jedem Centimeter Körperlänge um ein Kilogramm. 
Danach wiegt der "Normalmensch• so viele Kilo
gramm , als er Centimeter über einen Meter lang 
ist. Es kann sich jeder also bequem ausrechnen 
wieviel er wiegen soll. Fühlt sich der Mensch o-e~ 
sund , ist er lebensfroh und lebt er vernünftio· 
dann thut's ihm auch nichts, wenn er etwas meh;. 
oder weniger wiegt als der "N ormalmensch". 

- Glanzwichse für Leder. Man lässt 2 Tle. 
Kernt~lg,. 1 ~eil Wachs und 1 Teil W alrath (Sper
macetl) m emem passenden Gefäss in der Hitze 
schmelzen, setzt. dann der Masse 6 Teil Leinöl zu 
und rührt Alles so lange , bis die Masse erstarrt 
ist , . gut durcheinander. Dieses Fettgemisch hat 
ungefähr einen Schmelzpunkt von 4,7° C. und nähert 
sich in seiner Konsistenz dem Rindstala. Man 
trägt dasselbe mitte1st Lappen auf und ve~reibt es 
auf der Narbe, so dass diese mit einer aanz dünnen 
Schicht von Fett bedeckt ist. Für stark 

0

geschmierte 
Leder kann man der Misebuna mehr von dem 
Glanzmittel (dem Wachs) zusetz~n, wodurch aber 
das Fettgemisch bedeutend steifer wird und sich 
schwieriger auftragen lässt . Um die Steifheit zu 
vermindern, setzt man dann der Mischuna 1m Ver
hältn!s, als man das Wachs vermehrt h~t, 1/: bis 

Teil Terpentinöl zu , welches die Masse dünner 

machten. Darnach sollte ein Kapitalgrundstock 
ersammelt werden , mit dessen Zinsen in ver
schiedenen Staaten Deutschlands Gebäude zum 
Aufenthalt ausaedienter .A pothekergebilfen errichtet 
und betrieben ~ürden. Tr. selber ist von diesem 
Invalidenhause nicht erbaut und würde jährlichen 
Geldunterstützungen den Vorzug geben. Allein. zur 
Notwendiakeit einer Entscheidung kam es mcht, 
denn leid~r gingen die Gelder nicht in dem Masse 
ein, als gehofft war. Tr. erzählt , dass Gehlen & 
Bucholz rechneten anf die Beiträge aller Apo
theker und Gehilfen ohne Ausnahme, aller 
A erzte (!), aller human gesinnten Mitglieder des 
arossen Publikums und die Unterstützung "der 
~uhmwürdiaen deutschen Regierungen•. Ist die 
Welt weniger ideal geworden seit 1808, oder ist 
unser Denken hausbackener, wir lächeln heute 
über die Vertrauensseligkeit der wackern Anreger 
des Gedankens und müssen leider hinzufügen, dass 
seine Urheber schon ein paar· Jahre darauf den 
Plan aufgeben mussten. Der einmal ausgestreute 
Samen war aber gleichwohl nicht verloren, Bucholz 
verband sich mit 'l'rommsdorff 1811 zur Gründung 
einer "versorgungsansta~ltu, in deren Leitung 
neben Trommsdorff nach dem 1818 erfolgten Tode 
Bucholzens Apotheker Bauer, Luc as sen. und 
Frenzel, alle in Erfurt, wirkten . 

Nach Bauer's Austritt trat dessen Geschäfts
nachfolger Bi I tz ein. Im Oktober 1828 betrug 
der Stand der Kasse 6209 Reichsthaler. Der Auf
ruf Tr's. besagt: "Ununterbrochen aber werden wir 
fortfahren , Beiträge zu sammeln , die Zinsen zum 
Kapital zu schlagen und nicht eher von den Zinsen 
Unterstützungsgelder verabfolgen zu lassen, bevor 
nicht der Fonds wenigstens 10 000 Thaler beträgt; 
und auch dann würden wir uns entschliessen, nur 
vorerst die Bedürftigsten zu unterstützen. Bis 
jetzt haben wir, um den Fonds nicht zu versplittern, 
bedürftige Pharmazeuten aus unserer 'rasche extra 
unterstützt, und 'der um die Pharmazie so hoch
verdiente Brandes teilt ja bekanntlich auch von 
Seiten des Apothekervereins Unterstützungen an 
bedürftige Pharmazeuten mit , und in Stuttgart 
sorgt der thätige Jobs t ebenfalls väterlich für sie, 
so dass doch wenigstens vor der Hand der drin
gendsten Not abgeholfen ist." 

Zum Schluss verwahrt sich Tr. gegen die 
Unterstellung, als ob die Versorgungsanstalt bloss 
für Preussen berechnet sei. . "Nein ! . so engherzig 
sind wir nicht; ·die W ohlthätigkeit darf sich nicht 
in so enge Grenzen einschliessen: auf unser ganzes 
d euts ches Vaterland, so weit die deutsche 
Zunge klingt, soll sich unsre Untersti,itzungs
anstalt erstrecken." 

So weit unsere Quelle. Die V ersorgungsan
~talt kam leider kaum: zu namhafter Entfaltung, 
1hre Mittel sind vermutlich später in der Unter
stützungskasse des Deutschen Apotheker-Vereins 
aufgegangen. 

Braun, mittelfein: 
Terpentin 
amerikanisches Colophon 
Schellack 
Englisch Rot 
Schwerspath 
Leichtspath 
Terpentinöl 

Rot fein: 
Terpentin 
amerikanisches Colaphon 
blonder Schellack 
deutscher Zinnober 
Schwerspath 
Leichtspath 
Terpentinöl 
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40,0 
60,0 

160,0 
100,0 

60,0 
40,0 
20,0 
40 ,0 

40,0 
400,0 
120,0 

80,0 
560,0 
240,0 

40,0 

40,0 
320,0 
200,0 

50,0 
400,0 
200,0 

40,0 

Natürliche oder künstliche Mineral.. ? wasser. . 
Bände kön~te man füllen mit dem , was Alle 

schon in Bezug auf die. in der Ueber
1
schrift ge~ 

nannte Streitfrage geschneben wurde. Abgesehen 
von dem lebhaften rein wissenschaftlich.en Interesse 
hängen sich ~er erwähnten Alter~ative viel zu 
wichtige praktische Inter_essen an d1e Rockschösse, 
als dass der Austrag sich allzu glatt und in den 
Formen salonmässiger Ueberre~ungskunst (wir sagen 
absichtlich nicht parlamentanseher, denn die ist 
läno·st kein Vorbild mehr) vollzöge. 

"'Ein solches Plänklergef:echt in dem grossen 
Kampfe der Meinungen und Interessen stellt denn 
auch ein .Aufsatz von C. G 1 ü c k s man n in der 
"Zeitschrift für die gesamte Kohlensäure-Industrie. 
dar. Den nächsten Anlass dazu gieLt dem V er
fass er ein Vortrag, den Prof. Dr. Liebreich vor 
dem im März d. J. in Berlin tagenden baineologischen 
Kongress hielt und worin der berühmte Pharma
kologe ausführte, dass selbst die moderne Chemie 
mit ihren grossen Errungenschaften keineswegs im 
Stande sei , die Identität der künstlichen Mineral
wässer mit den natürlichen zu erweisen. Herr 
Glücksmann geht mit dieser Aufstellung Liebreichs 
scharf ins Gericht. Ja, im Eifer des Gefechts wird 
er herausfo1;dernder als der leidenschafts losen Be
gründung seines Standpunktes förderlich ist. Doch 
wir haben nicht nötig, den schreibgewandten Ber
liner Professor , der schon in mancher Iitterari
schen Mensur die Klinge gekreuzt , zu verteidigen 
und beschränken uns , um des auch für den Apo
theker recht wichtigen Gegenstandes willen, darauf, 
die Gesichtspunkte Glücksmann's hier auszugs
weise wiederzugeben. 

Den Einwand der Anhänger der n a tü rlie hen 
Mineralwässer gegen die absolute Genauigkeit der 
analytischen Befunde solcher Brunnen will G. nicht 
als völlig gegenstandslos hinstellen, aber er sei 
sicherlich leicht wiegend gegen die Beobachtung, 
dass die Zusammensetzung der natürlichen Brun
nen innerhalb Wochen, ja selbst Tagen wechselt. 
Diese Differenzen sind noch nie einem Badearzte 
aufgefallen , wohl aber dem Analytiker , wodurch 
bewiesen sei, dass die chemische Analyse der phy
siologischen Beobachtung sogar überlegen sei. Und 
selbst wenn dem Analytiker die von den Baineo
logen so viel herangezogenen "spuren " entgehen 
sollten, liegt dann die Wirkung in diesen Spuren? 
"Wollen gar die Baineologen die oft belachten 
"Potenzen" der Homöopathen zu ihren wissen
schaftlichen Prinzipien erheben?" 

". . . Eines ist gewiss: Entweder müssen die 
Baineologen die Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Chemie vorbehaltlos anerkennen oder sie ignorieren 
dieselben. Es geht nicht an, die Resultate exakter 
Arbeit zum Spielballe von Sonderinteressen zu degra
dieren. So lange ein x beliebiger Mineralwasser-

Rot: 

Flaschenlacke. 

Terpentin 
amerikanisches Colophon 
Stearin 
deutscher Zinnober 
Schwerspath 

160,0 
600,0 
160,0 
700,0 

200,0 
600,0 
100,0 

60,0 
1200,0 

Silber, transparent: 
. Terpentin 100,0 

japanisches Wachs 100,0 
helles Colophon 800,0 
unechtes Blattsilber 10,0 

D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 

- Automatischer Arzt. Als neueste Er
findung wissen die "M. N. N." von einem auto .. 
matischen Arzt zu berichten den ein erfinderischer 
.Apo~heker · in :Amsterdam ~ufgestellt haben soll. 
Es 1st angeblich eine Figur , die so viele Löcher 
aufweist, al~ si~h im menschlichen Körper Regionen 
befinde~, d1e emer Krankheit unterliegen könne~. 
Der Hilfesuchende braucht nur seinen Obolus 1n 
d~e betreffende Oeffnung zu stecken, so erhält er 
em Rezept, sowie die Angabe der .Apotheke, "!''0 

er dasselbe machen lassen soll. _ Die schnurnge 
Geschichte hat freilich den Haken dass die guten 
Mynbeers wohl zu helle sind um sich derart auto-
mati~ieren zu lassen. ' 
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Entdec_ker das _Ergebni der Analy e einer Quelle wenn da vermeintliche ~Magi terium. darau 
und dre Zeugm se über die \Yirkun,.,. der elben läna t ent chwunden i t? nd doch jeder herz 
gestüt_zt auf den analyti chen Befund. ~u einer Art eite, die Konkurrenz der kün tlichen :Mineral
von _nwbt ganz lauterer Reklame au zunütz n und wä ~ er· mit den natürlichen bezieht ich. wie e~ 
ähnhch zusammenge etzte andere Quellen ebenfall auch nicht ander ein kann, nur auf den Ver
auf .~rund a~alyti _chen_Befunde al minderwertig -~nd . Di~ Baineologen wollen aber auf jeden Fall 
und uberholt offentheb bmzustellen sich nicht cheut JCh den 4 utzen, den ihnen der Ver and der Wä · er 
so lange kann man die von eite der Balneoloaen abwirft ichern: ie wollen auf jeden Fall ihre 
gegen die Chemie au ge proebenen Einwürfe weder onderintere · en be chöniaen. ihren Be trebunaen 
ernst nehmen, n_och ihnen Aufrichtiakeit beilegen. den An trich der ::Uen chenfreundiicbkeit und der 
Herrscht doch 1m Lager der Balneoloaen elbst "exakten" For chuna verleihen. Die exakte For eh
genug des Zwistes von onderinteres en :

0 

wir finden una lä t ie aber im 'tiche : darum ver uchen ie 
sie nur g~eint, wenn es gilt, geaen die 11Iineral- ihre Grenzen zu über chreiten. In iurer -v-erbleud
wasserfabnkanten loszuschlagen. Die Ge~undheit. un "" gelanaen ie auf Gebiete, die die wahre lri eu
das kostbarste Gut des Menschen, ollte denn doch chaft meiden mu. . Dahin, auf da ' ebiet de 
vom "Geschäftsgeiste• verschont bleiben!• Märchen . wenn nicht de Lächerlichen. führt die 

aar nich zu reden - der natürlichen und kün - t 
Iichen Brunnen erwie eu ~ein wird . dann werd n 
auch die Reichen chon au Bequemlichkeit rück
ichten ihren Karl bader prudel in Baden-Baden 

oder aar in Monaco lieber trinken a ~ an der Tepel 
wenn aber aleichwohl die Bevorzu!!tlna der n a tü r
lichen Brunnen durch die Reichen einen inn 
haben oll. dann rifft die er. mutati mntandi 
auch für den hier o zei aemä - ancrezoaenen 

zu . denn aerade für ihn ,i t das 
Billia te ... 

otizen. 
holera-Heil. ernm. Prof. Bebrino- kam im 

weiteren\ erlaufe einer - erö -en 'tudien zu d r 
Ein icht. da da holera!!ift al in der Blut
flü io-keit lö lieber Körper wirke. Er macht-e im 
Verein mit Rau om nämlich be timmte holera
Bouillonkulturen von den darin enthaltenen Bak
terienleibern frei unrl -pritzte die Flüs igkeit lleer

Ueberall mache sich selb t in der Heil- Balneolo"en die .. og:· wi en chaftliche Be!!ründ
kunde das Bestreben geltend, die we entliehen ung de , 'chutze der natürlichen .\lineralwä er. 
Bestandteile der Körper auszuziehen zu erfor chen D~e Baineologen mö;sen nur zu den geflihrlichen 
und zu dosieren . "Und die natürlichen Mineral- Waffen der Impouderabilien greifen : e wird ihre 
wässer, sie sollten ~iue Ausnahmsstellung geniessen letzte Waffe ein, die ie elb t richten wird. "Cn 
und nur lautet· Wirksame BestRodteile enthalten? kommt unwillkür-lich der lr ergleich in den . inn. 
Auch sie enthalten. den seligen Compositis analog Jemand wolle die 'onnen trahlen am Aequator in 
manchen ganz wertlosen Bestandteil und man muss einer Fla ehe auffangen, um letztere wohl Yer
si?h r;ur wun_de~·n, dass man es überhaupt wagt, chlossen in ferne Landen zur eberprüfung der 
m1t emer bmsp1elslosen Hartnäckigkeit der Welt Wirk amkeit zu ver enden. Wer lacht da?.-" 
das G~genteilige ?hne jedweden experimentellen Nach einer längeren Abrechnung mit der Jonen
Beleg Immer und 1mmer vorzuhalten. Wir können theorie und insbe onder der von den Baineologen 
allenfalls begreifen, dass die Quellenbesitzer sich mit Vorliebe gewählten Form der Darstellung der 
schützen wollen vor der Konkurrenz mit den künst- Mineralwasser-A!Jalyse in Jonenform ur-teilt der 
Iichen Produkten; nie und nimmer aber können Verfasser: "Die Jonenformelu der Mineralwasser
wir begrE;Jifen , dass ein Pharmakarage vom Rufe analysen sind um nichts einwandfreier als die 
eines Liebreich seiner Ueberzeugung das W~rt sonstigen üblichen Analysenformen. Warum nun 
rede, wenn er eine wirkliche , vom Standpunkte - fragen wir - plaidieren die Chemiker der 
des Arztes zulässige Nachahmung der Miqeral- Baineologen für die Jonenform? Die Antwort ist 
quellen zu den "Unmöglichkeiten" zähle. klar: Die imaginären, unfassbaren Gebilde der 

Eine wi llkommene Waffe aeaen die Identität Jonen sind ihnen eine willkommene Gabe, die Zu
der natürlichen und künstliche~ Mineralwässer sammensetzung der Mineralwäs er in ein geheimnis
bietet den Balneoloo·en die soa. Jonentheorie': der \~olles Dunkel zu hüllen; die künstlichen Mineral
physikalischen Che~ie." "' " wässer, aus Salzen bereitet , sollen dem Laien als 

"Ja' die unverfälschte Natur kann auf die etwas . ganz Eigenart!_ges' in der ~irkung ga~z 
Dauer nicht · das Ideal des forschenden Arztes Vers?hiedenes, vorgefuhrt werde~; d1e ~onentheone 
sein." s_oll 1hren So~derbe tr~bungen emen wissenschaft-

Die Bal eol f 11 · 1 b t" 1. heben Anstnch verleihen. Das 1st des Pudels . . . n ogen ge a en ste 1 es anc 1g Kern ! " 
in dem Irrtume, dass eine künstlich bereitete Salz-
lösung nicht, oder wenigstens anders dissociiert sein Er schliesst mit folgenden Sätzen : 
solle als das Mineralwasser und dasselbe keine "I. Die chemische Beweisführung der Identität 
"freien elektrisch geladenen Jonen" enthalte

1 
obzwar zwischen natürlichem und dem auf analytischer 

ihnen von unbetei ligter, daher objektivei: Seite in Basis bereiteten künstlichen Wasser kann nur dann 
der unzweideutigsten Form ebenso oft -nahegelegt als nicht stichhaltig erklärt werden , wenn von 
wurde, jede entsprechend verdünnte Salzlösung gegnerischer Seite ein wirklicher Beweis der Nicht
müsse ebenfalls dissociiert sein. Derlei Argumente identität beider Wässer erbracht wird. 
reichen aber an die unparteii5chen "Gelehrten" der II. Die Hypothese des Jonen gilt für alle 
baineologischen Gesellschaft nicht heran. Wir Lösungen, gleichgiltig ob natürlichen oder künst
möchten den Baineologen ernstlich nahelegen, dass liehen Ursprungs. Die entsprechende, gegenwärtig 
sie die sachlichen , wissenschaftlich begründeten geübte Form der Argumentation darf sich daher 
Gegeneinwände werden respektieren und beant- in der Folge nicht wiederholen. 
warten müssen , wofern sie darauf Anspruch er- III. Die unzulässige Hypothese der Impondera
heben wollen, bei denkenden Menschen ernst ge- bilien wird als nicht wissenschaftlich aufzugeben 
nommen zu werden; wir möchten sie weiters daran sem." 
erinnern, dass sie diejenigen wissenschaftlichen So weit ein kurzer Auszug dies ermöglicht, 
Disziplinen, deren sie sich zur Wahrung ihrer In- waren wir bemüht, die Hauptsätze des Herrn 
teressen bedienen wollen. nicht oberflächlich und Glücksmann wiederzugeben , in denen er beweisen 
einseitig handhaben dürfe~, wofeme sie - gelinde will, "dass die gewissenhaft bereiteten künstlichen 
gesagt - auf die Glaubwürdigkeit von vornherein Mineralwässer in der Wirkung den natürlichen 
nicht verzichten wollen . Würden es die Herren nicht nur gleichkommen, sondern diese sogar nach 
Baineologen der Mühe wert gefunden haben , sich entsprechender Aeuderung der Mischungsverhält
auch nur ein Wenig mit den grundlegenden Ex- nisse übertreffen können : ' 

chweincben ein. Er erzielte unge chwächte Gift-
wirkunaen, der be te Beweis. das da Gift gelö t 
vorhanden war. Ja es oll Ran om ogar ge
lunoen sein. daraus das Gift in fe ter Form und un
ge chwächter Kraft zu gewinnen. Wie;> i t nicht 
ge aat. Zweifel sind de halb auch noch erlaubt. 
.Mit dem o gewonnenen Gift toff hat nun B. Ziegen 
immun gemacht und mit deren Blut- erum Cholera
Bakterien getötet. Be tätigung bleibt abzuwarten. 
insbe onders auf Ent cheidung darüber. ob ich 
auf diese Weise der gefürchtete a iatische Gast 
wirksam bekämpfen lä st. 

Zur Bestimmung des Zuckers im Harn. Prof. 
Riegler in Jas ·y (Wiener med. BI. 1 95, 3H) 
hat die Bestimmung des Zucker im Harn nach 
dem \erfahren von Allibn in folgender Weise 
modifiziert, welche darauf beruht, dass nicht das 
ausgefällte Kupferoxydul nach Reduktion als me
tallisches Kupfer zur Wägung gelangt. sonderl1 
dass dasselbe als Kupferoxydnitrat in Lösung und 
mit Jodkalium zusammen gebracht wird. Das nach 
der Formel: 

2 Cu (NOsh + 4 KJ = 4 KX03 + Cu2J 2 + J 2 

ausgeschiedene Jod wird mitteist Thiosulfatlösung 
titriert. Es entspricht ein Atom Jod einem Atom 
Kupfer; da deren Atomgewichte (.I =127. Cu= 63,5) 
sich wie 2 : 1 verhalten. so folgt, dass man die 
gefundene Jodmenge mit 2 zu theilen hat. um o
fort die Kupfermenge zu finden. }Jit letzterer 
sucht man in der bekannten Allihn' eben Tabelle 
die ent prechende Zahl für Traubenzucker auf. Er
forderlich sind die bekannten Lösungen: I. 3-!,6 g 
CuS04 zu 500 ccm. II. 173.0 g Seignettesalz, 
125 g Kaliumhydrat zu 500 ccm: ·wenn nötig 
durch Glaswolle filtriert. 

Die Ausführung der Bestimmung beschreibt 
Riegler folgenderma en: 

In ein Becherglas von 250 bis 300 ccm In 
halt bringt man 30 ccm Kupferlösung. 30 ccm 
Kalilö ung und 60 ccm Wasser. rührt um und er
wärmt bis zum beginnenden Sieden: in die siedende 
Flü sigkeit lä st man 25 ccm eines höchstens 
1 proz. oder entsprechend verdünnten Zuckerharn 
einfliesseu. läs t einmal aufkochen. teilt bei eite. 
bi der ~iederschlag vom Kupferoxydul ich grö sten
teil abgesetzt bat, filtriert durch ein kleine (9 cm 
Durchme ser) Filter au dichtem Filtrierpapier und 
wä cht mit destilliertem . hei sem Wasser den 
N iederscblag und da Filter gründlich au . 

perimenten, die zur Aufstellung der Jouentheorie Es ist natürlich klar . dass mit diesen etwas 
führten, vertraut zu machen, so wäre ihnen sicher- volltönenden Aufstellungen. die recht wohl di kutier
lich nicht entgangen, dass die Jonentheorie und bare Frage noch lange nicht entschieden ist, denn 
die damit im Zusammenhange stehenden Gesetz- die Baineologen werden nicht verfehlen, auch ihre 
mässigkeiten nur an künstlich bereiteten Lösungen Erfahrungen dagegen ins Feld zu führen. Da s 
bestimmter Konzentrationen entwickelt und erkannt die Frage denn doch auch ihren Backen hat, da 
wurden, dass die V arstelJung von den "elektrisch dürfte denn doch eine chlus anführung de V er
geladenen Jonen" mit jeder entsprechend verdünnten fassers verraten, die vorsichtig eine gewisse Ein-

Auf da Filter gie st man 20 ccm alpeter
äure vom pez. Gew. 1.1, welche vorher bi zum 
ieden erwärmt wurde. Da auf dem Filter be

findliche Kupferoxydul löst ich sehr leicht auf. 

Salzlösung verknüpft ist. schränkung zu enthalten scheint: 
Wenn die Baineologen sich auf den physio- "Es fällt uns nicht bei, den Baineologen den 

logischen Unterschied zwischen warmem Wasser Nutzen nicht zu gönnen, den ihnen die bemittelten 
und einer gleichwarmen Therme steifen, so ant- Stände bieten. Mögen nur immerhin die Reichen 
warte er darauf : "Da jede Wirkung eine Ursache die Wohlthaten der Bäder geniessen · sie ind im 
haben müsse, so k önnte der Unterschied nur in Stande, die .Auslagen zu tragen. Der mittellose 
dem Vorhandensein einer Imponderabilie beruhen, Mann, der sich keinen Luxus ohne Gefährdung 
weil gerade das Ponderable das Arbeitsgebiet des seiner zukünftigen 'tellung erlauben darf, wird mit 
Chemiker s ist und alles damit im Zusammenhang der ebenso wirksamen aber ungleich billigeren Kur 
stehende ihm nicht leicht en tgehen könnte. Dann der kün tlichen Mineralwässer au kommen. an un
aber entsteht die Frage, ob die Verwendung eines gleich billigeren ge unden Orten procul negotiis 
Thermalwassers als Heilmittel nicht absurd ist. eine Erholung suchen und finden. ir sehen daher 
Dass an Ort und Stelle solche Thermen gewisse keine Konkurrenz ein; der arme Mann kann die 
woblthätige Wirkungen ausüben können, räumen teueren Badeorte einfach nicht auf uchen, kann die 
wir gerne ein ; aber das Versandte, Temperatur- teueren :Mineralwässer nicht kaufen ... 
schwankun""en ausaesetzte, gar zur Winterszeit ab- Wenn wirklieb die völl ige Gleichwertig
gegebene Thermal;,asser , was sol l das wirken, ke i t - von dem oben behaupteten Uebergewicht 
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ollte e ich nicht voll tändig gelö t haben, so 
wird das Filtrat noch einmal auf da Filter ge
bracht. 

:Kun wäscht man da Filter mit 60 bi 70 ccm 
1\ asser. fügt zu dem Filt.rate in kleinen Portionen 
trockene . gepulverte kohlen aure Natrium, bi 
die freie alpetersäure >ollständig abge tumpft i t 

und die Lö una bleibend getrübt wird. m die e 
Trübung zum Yerschwindeu zu bringen. füat man 
zm Flü igkeit einige Tropfen verdünnter chwefel
äure und al dann lY asser bi zur Marke, o da~ 

die Lö ung 100 ccm beträgt. Zu 25 ccm die er 
Lö ung fugt man 1 g Jodkalium. gelö t in 5 ccm 
1\a er. lä t 10 Minuten tehen. fügt 2 ccm 

tärkelö ung hinzu und titriert mittel t Zehntel
ormal - Thio ulfatlö ung bi zum \er~chwinden 

der Blaufärbung. Die >erbrauchte nzabl ubik
centirneter. multipliziert mit -!. und da Produkt. 
multipliziert mit 0 0127. ergiebt die freie Jod-
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menae, und di ·e durch :. dividi rt ergiebt _die 
Kupf: rmen <Te. w lebe in der alpeter auren Kupfer
oxydlö un nthalt n i t! au d r Tabelle von 
Allihn entnimmt man dte Traubenz~ckermeng~, 
welche d m aefund nen Kupfer ent pncbt. - Die 
von Hi ler an g führten Kontrollbe_ timmungen 
timm n mit den Ergebni en der d1rekten Be-
timmuna a-ut überein. D. Pharm. Centr. -H. 

Reaktionen ätberi eher Oele. Beim Erhitzen 
von 2 ccm einer Mi chung von gleichen Raumteilen 
Bleie ja und Ammoniak und 10 Tropfen folgender 
ätberi eher Oel ent teht neben tehende Färbung 
bezw. Fälluna .~:Tord. farm. Tidskr.): 

Oleum Anisi weiss. 
Bergamottae hellgelb. 
Cajel?uti . 

arvi 
Caryophyllorum 
Ca siae . 
Citri . •. 
Foeniculi 
Lavandulae 
Macidis . 
Menthae pip. 
liosmarini 
Terebinth. crud. und 

depur. 
Thymi 
Valerianae 

goldgelb. 
hellgelb. 

goldgelb. 
WeiSS . 

hellgelb. 

goldgelb. 

rotbraun. 
hellgelb. 

Interessant ist, dass schon 1838 in der •phar
mazeutischen Zeitung des Apotheker- Vereins im 
nördlichen Teutsch land" über die Beobachtung von 
M ü 11 er in Medebach berichtet wird, dass Bleiessig 
sich gegen Terpentinöl ganz anders verhält , wie 
gegen das .isomerische" Citronenöl. H. S. 

• D. Pharm. Centralh. 

.Aufbewahrung der Karbolsäure. W. von 
Hank6 empfiehlt zur Aufbewahrung der Karbol
säure Aluminium- oder noch besser Zinngefässe 
und versichert, dass in denselben die Säure keinerlei 
Veränderungen erleide. Das Rotfärben der Karbol
säure sei eine Folge der Oxydation, die durch ge
wisse Ammoniumverbindungen, den Staub der Luft, 
den Metallgehalt des Gefässes, das direkte Sonnen
licht etc. wesentlich gefördert wird. Als Reagens 
für den als Oxydationsprodukt auftretenden Farb
stoff dient das Zinnchlorür. 

Schüttelt man rotgewordene Karbolsäure mit 
diesem Reagens, so färbt sich dieselbe smaragd
grün. Das Rotwerden lässt sich verhindern oder 
verzögern, wenn man der geschmolzenen Säure 
gepulvertes Zinnchlorür zusetzt und in gut ver
schlossenen, kleinen Gefässen aufbewahrt. Durch 
häufiges Schmelzen der Säure wird die Hotfärbung 
in Folge der oftmaligen Berührung mit der Luft 
sehr gefördert. D. Ohem.-Ztg. 

Salol in Salicylsäure. .Auf das Vorkommen 
von Salol in Salicylsäure wird in ·Rep. de Pharm.• 
aufmerksam gemacht. Nach dem Erlöschen des 
Kolbe'schen Patents haben mehrere Fabriken sich 
der Erzeugung von Salicylsäure zugewendet; in 
einzelnen solchen Produkten findet sich in Folge 
mangelhaft geleiteter Destillation Salol. Die so 
verunreinigte Salicylsäure gibt beim Behandeln 
mit Natriumcarbonat-Lösung eine trübe Flüssigkeit 
und entwickelt, längere Zeit im geschlossenen Ge
Hisse gehalten, deutlichen Salolgeruch. 

D. Zeitsclu·. des allgem. österr. Apoth.-V er. 

Zur Darstellung von Heidelbeerextra.kt 
(}lyl'tillin), welches in neuerer Zeit Anwendung 
zur Heilung von Ekzemen findet, empfiehlt Winter
nitz in der ·Med. Post• d. · Pharm. Central." fol
gendes V erfahren: Die getrockneten Heidelbeeren 
werden mit Wasser übergossen und zuerst bei 
langsamem Feuer so lange gekocht, bis aller Farb
stoff extrahiert erscheint und die ganze Masse noch 
dünnflü ssig ist. Jetzt wird durch ein engmaschiges 
Haarsieb unter N achgiessen von heissem Wasser 
der krümelige Rückstand der Früchte abgeseiht 
und der reineFruchtsaft durch fortgesetztes mehr
stündige Kochen bis zur Sirupkonsistenz einge
dickt. Noch während des Kocbens kann man eine 
minimale Quantität in heissem Wasser gelöster 
Salicylsäure (auf 1 Liter Extrakt 1 bis 2 gr) der 
Masse zusetzen. Wenn es darauf ankommt, einen 
lange fe t haftenden Hautüberzug zu erlangen, so 
kann man statt der alicylsäure beliebig Myrrhe 
zusetzen. Bessere Darstellungsmethoden, z. B. im 

acuum , werden bald von Fachmännern gefunden 
werden. 

.An wendungswei e: Das in vorstehender Weise 
bereitete Heidelbeerextrakt wird auf die gereinigte 

Haut am besten mit einem Haarpinsel, dick auf
getra'aen. Darüberwird eine möglich~t d~nne W~tte-
chicht gebreitet und der Verband mit ewer Ca;lwot

oder Gazebinde befestigt. Bei näss_ende~ Ge~whts
ekzemen i t es zweckmäs ig , die emgepmse:te 
kranke Haut mit Reismehl oder einem. anderen m
differenten treupul ver zu bedeck eil:. M1t der W ~t~e 
sowohl, wie mit dem treupul ver, b1ld~t das ~yrtillm 
einen der Haut fest anhaftenden, mcht reizenden, 
unschädlichen, normale Epidermisbildung fördern_den 
Ueberzug. Die fest haftende Watte darf nun mcht 
mit Gewalt entfernt werden , sondern muss la~g
sam losgeweicht oder weggewaschen_ w~rden. Dies 
aescbieht am besten bei Ekzemen mit emem lauen, 
~it wenig Kochsalz versetzten (.etwa 1 Ofo) Wasser. 

Kondensierte .Uilch in Tuben. In Folge 
einer durch Herrn Prof. Dr. C. Arnold-Hannover 
gegebenen Anregung füllt Max ?-röbner i~ Gossen
hass Metalltuben mit Kondensierter Milch zum 
Mitnehmen für Touristen u. s. w., die vor der bis
herigen alleinigen Verpackung in den bekannten 
Blechdosen das voraus haben, dass dadurch das 
leichte V erderben der Milch im .Anbruch ver
mieden wird. 

Mundwasser (Vian). 
Salicylsäure 1,0 gr 
Chloroform . 10,0 
Benzoetinktur 10,0 " 
Zimttinktur 10,0 
Aromatischer Weingeist 130,0 " 

Zwei Kaffeelöffel voll auf ein Glas Wasser zu 

Die III. Abteilung enthäl_t allgemeine W:inke zur 
Erlernung der Spra~he, sovne ~m vortreffhohes für 
pharmazeutische Kreise zugeschmttenes Vokabularium 
ein e Zusammenstellung häufiger Redensarten und Ge: 
spräche. . 

Ein . Anhang" schildert uns die Apothekenv.erhä!t. 
nisse Lori'dons mit spezieller Berücksichtigung der Fra<>e. 
Wo erhält man in London als Deutscher Apotheke~ 

;ine Stelle und was hat man daselbst_ zu erwarten., 
Dieses Kapitel ist sehr unterhalte_~d und m_Folge ausser
ordentlicher Lokal- und Geschaftskenntmss des Ver. 
fassers vollständig erschöpft. Seite 5 ist das Beispiel der 
Zinkbleilösung nicht s:lücklic~ gewählt, da es ~ösungen 
voraussetzt die nun emmal m Deutschland mcht vor
rätig gehalten _wer~en . Zu_ Seite 32 m~chte __ bemerkt 
werden, dass m vielen f e in en engl. Gesch~ften mit 
den fabrikmässig hergestellten Bottle ca~s ~ektiert wird. 

Nicht um zu tadeln , sondern um bei emer weiteren 
Auftage zur Ausmerzu!1g beiz_utrag-en , mö_gen ei.nige 
Druckfehler herausgegnffen sem: S. 44 heisst es irr
tümlich Alcock's statt Allcocks, Beaf tea statt Beef 
Chlorodyne = Liq. Chlorofo:mii c o m p o s i ~; . S. 4ii Ru~ 
bins statt Rubini's, Meal JUICe statt Meat JUICe; S. 63 
Pear soap statt P ears's soap; S. 64 chop _statt sh~p; S. 71 
Salicylic feet powder statt footh p.; S. "14 Vacehne statt 
Vaseline; S. 75 Marcassor statt Macassar; S. 128 Laissous 
statt Lasson's; S. 129 Reisspuder s t.a tt Reispuder; 8. 15± 
Gambago statt Gamboge; S . 6i ist W. C. ~aper v~~-g~ssen; 
S. 72 nachzutragen, dass Iauda num. = Tmct. Opn simpl., 
Paregoric elixir = Tinct. Opii be_nzoic vel. Ti_nct. Camph. 
co. · zu S. 16 Acid. hydrobrom dilut., dass dieselbe auch 
in 'Deutschland, wenn auch in anderer Stärke, offizinell 
ist· zu S. 48: der Percolator ist in Deutschland offizinell. 

' Den Schluss bildet das Sachregister. Möge dieses 
Buch, das für Apotheker und Ae~zte, die mit englischer 
Kundschaft zu r echnen haben, em wertvoll e s Hü!fs-
mittel bildet, eine grosse Verbreitung finden . R. 

nehmen. D. Pharm. Centralh. Bilder-Atlas des Pflanzenreichs nach dem natür-
Limonade-Sirup. In .Amerika, wo der Aus- I ichen System bearbeitet von Prof. Dr. Moritz 

schank von Sodawasser u. s. w. eine grosse Rolle Willkomm in Prag. Komplet in 15 Lfgn. 
selbst in den .Apotheken spielt, hält man sehr mit je acht kolorierten Tafeln, über 600 Ab-
gerne darauf, dass die Limonade einen bleibenden bildungen und ca. 150 Seiten Text. Dritte 
Schaum zeigt. Man erreicht das durch Zusatz von Auflage. Verlag von J. F. Schr e ibe r in 
Quillajatinktur (auch von Eiweiss) zum verwendeten. Esslingen. 
Sirup. Nach der •Deutsch. Amerik. Apoth.-Ztg.• Vor uns liegen in Lexikonformat die Lieferungen 
ist Gelatine unbedingt vorzuziehen und genügt 1 bis 3 eines Pflanzen·Atlas, der in anschaulicher, über· 
schon 15 ar Gelatine ,auf 1 Gallone (= 3,8 Liter) sich~licher Weise in_Wort und Bild -~.ms_ere reifer~ J~gend 

. 
0 gew1ss anregen wird zu selbstandigen flon shschen 

Sirup. Forschungen. Der Text ist flott geschrieben , klar und 

Bü~herschau. 
Englische A..pothek;_e]\-Praxis. Eine Anleitung für 

Rezeptur, Handverkauf und Umgangssprache 
in den engliscß"en . .Apotheken von Franz 
Cape 11 El"; Apotheker. i. Verlag von Julius 
Springer, Ber,lin 1895. · 

Vorliegen,des Buch ist, wie der Verfasser in der 
Vorrede sagt, ,aus der Praxis h eraus" geschrieben. Ein 
Studium desselben zeigt uns, dass dasselbe durch und 
durch praktischen Sinn atmet, und dass der Verfasser 
Augen und Ohren offen ,gehalten hat, um sich seinen 
Aufenthalt unter den pmktischen Engländern zu Nutze 
zu machen. 

Dass seine Erfahrungen und Beobachtungen durch 
Herausgabe dieses Buches zum Gemeingut unseres 
Standes werd en, ist mit Freuden zu begrüssen, denn 
wie viele haben Interesse am englischen Apotheker
wesen und wie wenigen ist es vergönnt, sich an Ort 
und Stelle mit demselben vertraut zu machen. - Doch, 
betrachten wir uns den Inhalt. 

In übersichtlicher Weise sind die einzelnen Ab
teilungen, Rezeptur, Handver kauf, Anleitung zum Englisch 
Sprechen, gegliedert und mit v.ielem Fleiss behandelt. 
In der Rezeptur werden Masse und Gewichte erläutert, 
die Verschiedenheit der Nomenklatur gezeigt, und ein 
sehr lehrreicher Vergleich zwischen der deutschen und 
englischen Pharmakopöe gezogen. 

Seite 19 ist z. B. eine v ergleichende Säuretabelle, 
Seite 20 eine solch e von Extrakten, Linimenten , Tinkturen 
etc., welche zeigen, wie vorsichtig man bei der Be
reitung eines englischen Rezeptes zu W erke gehen muss. 
Im Kapitel , Das englische Rezept" lernen wir die Ver
schreibweise, die Signatur mit den oft nicht zu ent· 
ziffernden Abkürzungen kennen; ferner, die Form der 
Gläser, die Titulatur der Patienten und sonstige be
achtenswerte Aeusserlichkeiten. Hieran reihen sich die 
Abhandlungen über Arzneiformen mit einer umfassen
den Rezeptensammlung, die Patentarzneien und die 
englischen Arzneipreise. Die Homöopathie ist weniger 
ausführlich behandelt. 

Abteilung II, , Der Handver kauf", enth ält ein aus
führliches Verzeichnis der Handverkaufsartikel, der Hand· 
Verkaufsspezialitäten mit besonderer Berücksichtigung 
der draught's und drink's, d. h. der in den Apotheken 
verlangten Schnäpse und Getränke, der Reklamemittel 
und Handverkaufspreise. Den Ansichten, die im Ka
pitel ,Draught"s" und , Reklamemittel" entwickelt sind, 
werden selbst sehr liberal denkende Apotheker nicht 
durchweg beipflichten. Wenn auch der Verkauf von 
Cholera- und Katerschnäpsen zu 50 Pfg. sehr lohnend 
ist, so sollte dieser Zweig ebenso wenig gefördert 
werden , wie der Ausschank von Sifons, Limonade ete. 
Die grossen, mit gefärbten Flüssigkeit•m gefüllten Glas
ballons, die in den Schaufenstern stehen, sind auch 
keine nachahmungswürdige Eigenthümlichkeit der en gl. 
A putheke. Besonders was gewiss'l Hand verkaufsartikel, 
die dort g_eführt werden, anbetrifft, muss gesagt werden 
.eines schickt sich nicht für alle." Durch solche Verkäuf~ 
vergiebt man sich und würden wir bald dieselbe niedere 
Rangstufe einnehmen, wie unsere Kollegen in England, 
was der Verfasser selbst anführt. 
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kurz, die Abbildungen wahr und getreu, das Kolorit gut 
getroffen. Als Vorrang dieses Werkes muss vor ähn · 
Iichen in den Vordergrund gestellt werden die Anord
nung nach einem natürlichen S-ystem e, das vom 
Verfasser in Anlehnung an Endlicher u nd Unge r 
unter Verwertung der .neuesten Forschungen auf dem 
Gebiete der Morphologie aufgestellt ist. Bereitet schon
di e Besichtigung der Tafeln j edem Naturfreunde Ent· 
zücken, so ist der angehende Botaniker nicht minder 
erfreut über den ansprechenden Text. Doch auch dem 
Vorgerücktern Pflanzenfreunde, dem Pharmazeut~n und 
Mediziner,' dem Lehrer, dem Gärtner wird der Bilder· 
Atlas als ein schätzbarer Born der Belehrung und An· 
regung willkommen sein. Lieferung 1 bringt nach einer 
kurzen Einleitung und einer vergleichenden Uebersicht 
über die verschiedenen Systeme die ,pilzähnlichen Ge· 
wächse - Mycetoideae -, die , algenähnlichen " - Phy· 
coideae -; Lieferung 2 die Moosgewächse - Protone· 
maticae - und die Farne - Prothallionatae - und von 
den Nacktsamigen - Gymnospermae -, die Palmen un_d 
Coniferen. Daran reihen sich in der 3. Lieferung die 
Monocotyledouen, die Palmen, die echten und die Schein· 
gräser. Der aussergewöhnlich billige Preis des Werkes 
bedingt einen Massenabsatz, der ihm wohl auch zu 
wünschen ist in Ansehung der Reichhaltigkeit des In· 
halts und der Pracht der Ausstattung. Bss n. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage Nr. 62. I. 5 Teile Silber· 

nitrat werden in 40 Teilen destilliertem Wasser gelöst; 
hiezu fügt man eine Lösung aus 4 Teilen Seignettesa:Iz 
in 920 Teilen dest. Wasser und erhitzt, bis sich _ew 
grauschwarzer Niederschlag bildet. Dann wird filtnert 
und die zu versilbernde Glaskugel bis zur Hälfte m~t 
der Flüssigkeit gefüllt. Die andere Hälfte wird mit 
einer Salpeterlösung 1: 500 aufgefüllt. Nach der Ver· 
mischung der beid en Flüssigkeiten geht die Versilber~ng 
sofort vor sich und ist nach wenigen Minuten been_digt. 

II. Versilberungs fl üs s i g kei t: 10,0 Silber~·ntra~. 
80,0 Wasser, hinzutropfen von so viel Salmiakgeist biS 
der entstehende Niederschlag sich wieder löst. Ueber· 
schuss von Ammoniak ist zu vermeiden. Hinzufügen 
von 1000 Teilen destilliertem Wasser. 

IIL Reduktionsflüssi g keit: 10,0 Silbernitrat, 
80,0 dest. Wasser , Eintropfen in eine kochende Lösung 
von 80,0 Seignettesalz in 4000 Teilen Wasser. Nach 
kurzem Kochen filtrieren. 

Unmittelbar vor dem Gebrauche werden gle i ~h_e 
Raumteile der Lösungen gemischt, die vorher mit Spm· 
tus ausgespültenGefasse gefüllt und einige Zeit lang ~oll · 
kommen ruhig stehen gelassen. Die Lösung der zweü en 
Vorschrift kann mehreremal verwendet werden, rasches 
Arbeiten ist jedoch Bedingung. 

Müller Geislingen. 
~ntw ortauf Frage Nr. 63. Frisch~s Herb. H_yos~ 

cyami habe ich wiederholt bezogen von Gutsbesitze 
Kays er in H egnach. 

Frage Nr. 64. "Wie wird ein Pflanzen·Ext~·akt a~~ 
Muster ohne vVert am besten versandt, womöglich IUI 
Umgehung des leichtzerbrechlichen Glases in Holzum· 
hüllung und welche Bezugsquelle?" 
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Böblingen. 
Auf I. Oktober uche eine n 

jünger n tii ·hti · n H rm. 
Sandberger. . ~ . 

4 Davos (Schweiz). 
Winterkurort für Brustkranke. 

Suche auf Ende September fUr 
meine Apotheke einen 

• sprachktmdigen Herrn • 
~ für die Rezeptur. • 
, Günstige Gelegenheit für einen Herrn , ~ 
• der gesundheitshalber einen Lungen-t 

kurort aufsuchen muss , aber trotz
dem eine regelmässige Arbeit be
sorgen kann. 

Offerten mit Gehaltsansprüchen, 
Zeugniskopien u. Photographie an 

~ C. Fr. Hausmann, Hechl-Apolheke, ~ 
, St. Gallen ( chweiz). , . ~ . 

Freiburg i. B. 
. \ur 1. Oktober suche ich einen 

bestempfohlenen, jüngeren, absol-
vierten Herrn, 

Sü!ideutschen, der läuoere Zeit ver
bleiben kann. Angabe der letzten 
Stellen erbeten, S!Jrachkenntnisse er
wünscht. 

Apotheker Dorn. 
Geislingen a. St. 

Z um 1. Oktober findet ein 

jüngerer unexamin. Herr 
da uernde Stelle. 

C. Müller, Untere Apotheke. 

Giengen a. Brenz. 
Anf I. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen tüchtigen Herrn, 
u nexaminiert, ev. auch examiniert. 

Paul Ri s. 

Ein tüchtiger Gehilfe 
findet auf l.Oktbr. angenehme 
Stelle. 

Dr. Mauch'sche Apotheke, 
Göppingen. 

Ichenhausen, Bayern. 
Für I. August 

zuverlässiger Mitarbeiter 
gesucht. Allioli. 

K.arlsruhe, Baden. 
Suche zum I. Oktober, event. früher, 

einen 

tochtigen, gewandten und zuverlässigen exam. 
Mitarbeiter for I. Rezeptur. 

Bestempfohlene Herren, die länger zu 
bleiben gedenken, bitte ich unter _Vor
lage ihrer Zeugnisse und Angabe 1hrer 
Militärverhältnisse zu melden. 

Fr. Stroebe, Gr. Hofapotheker. 

Lindau (Bodensee). 
Für sofort ein 

a6solvierter Herr 
gesucht. Enuel-Apolllek:e. 

Mkt.-Red" itz im Fichtelgebirgr. 
. \uf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, gutempfohlenen, 
unabsolvierten Herrn 

{ üddeutscllen). 
Heinr. Ulmer, .\IJOtllel(ei'. 

Das leichtverdaulichste 

....... ........... . .. . • • i Jos. Bierman i . .. ' . • KOLN, Venloerstrasse 49 • • • : empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
: Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. •1 : Nachweislich die grössten Erfolge. fl ] • .......................... ,., ........................ . 

GuHuperelurpupier 
garantirt klebfrei 

per Kilo, gleich 40 :'11eter, Mark 13,00. 
-- Muste1· gratis tt?>d fra?>ko. --

Berlin c. M A X K A H N E M A N N Berlin c. 
Apotheker, 

3 n. 4 Spandaner- trasse 3 u . 4. 
1-'abl"ik mediz. Verbandstoffe, chiJ"UJ"O", Gummiwaaren 

und dermatol. Ptla ter. 

Zu beziehen durch die 

Mannheim. 
I egen Ankauf uche auf l. .A.ua., 

event. 1. Oktober 

exam. jüngeren süddeutschen Herrn. 
Sido. 

Memmingen. 
Zum I. Oktober "ucbe einen 

unexaminierten gewandten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

potheker T. Ammon. 

Pasing bei München. 
Für 1. Oktober uche einen 

wohlempf. jüngeren südd. Gehilfen. 
Referenzen erbeteiL 

J. BacbmairJ potheker. 

Stuttgart. 
uf 1. Oktober uchen einen 

unexaminierten jüngeren Herrn. 
Zahn & eeo r .\acllfolger. 

für Rezeptur u. Handverkauf 
für e inen wohlempfohlenen jüngeren 
Herrn frei. 

Stuttgart. Reihlen & choll. 

Saulgau. 
A.uf l. Oktober uche ich t>inen 

gewandt. exam. od. unexam. Herrn. 
elbstbekö -tigung. 

Edel. 

Rezep t ur-. Tarier- und 
Randverka.ufs-Wagen. 

Mediz. Gewichte aller Art. 

Schweiz . 
r nrlll aur 1. ln IJ r 

zwei tücht wohlempfohl. Herren 
für Rezeptur und Defektur. 

Offerten mit ehal an prüchen 
Zeugniskopien u. Photoaraphie an 

C. Fr. Hausmann, Hechtapotheke, 
St. Gallen chweiz). 

Rottenburg a. Neckar . 
Wegen Abgan meine" eitherigen Ge

hilfen zur "niversit.ät uche bi 1. Ok
tober einen 

jüngeren tüchtigen südd. Herrn, 
womöglich examiniert. 

Pliksburg. 

Vertretung oder feste Stelle. 
Wegen Einberufun~ meine' jetzigen 

Herrn uche ofort oder 1. August 

absolvierten jüngeren Herrn. 
Offerten mit Referenzen an 

II brenapolbeke Suhl ia Tbiiriagen 

Ulm. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gewandten Herrn für die Rezeptur. 
C. Brnckmann, Hir chapotheke. 

Vaihingen a. Enz. 
Zum 1. Oktober suche 

wohlempfohlenen Herrn 
bei elb tbekö tigung. 

Houben. 

Vaihingen a. E. 
Einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
uche auf 1. Oktober. 

E. Kleinknecht. 

Apotheker ' ucht in , lünchen und ·m
gebung 

Aushilfe, 
auch fe te- Enga~rement. Vertrauens
stellung erwün,cht. Offert. unt. F. 98 
an die Exp. d . Zt~. 

Vertretung 
während der Sommerferien übernimmt 

Geor"' Goetz. stud. pharm., 
Freiburg i. Baden. Rin_""trn 'e 16 . 

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

G. C. Georg Lange. Hamburg. 

Apotheken-An· und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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:Us sucht 
tücht. viel . erf . .,lpotheker in reiferen 
Jahren, sehr rü t., Vertrauen po ten, ev. 
Leben tell. in Apoth., grö . tadt Süd· 
deut chl. vorgez., namentl. wo eine häuf. 
Vertret. des Prinzip. mit Reprä entation 
nötig i t, auch Verwali., Pacht oder in 
Drog., chemi eh. od. verw. Branche. Auf 
Ver!. Kaution. ~immt auch einstw. für 
sof. f. belieh. Zei t Vertr. od . Aush. an. 
Gefi. Off. unt. F. 99 an die Exp. d. Ztg. 

Apotheker. Bayer, tüchtige Kraft, sucht 

Vertrauens- oder Lebensstellung. 
Gut dot. Gehilfe n ste ll e nicht ausge· 
schlossen, wenn Heirat gestattet. Off. 
sub F, 97 an die Exp. Ztg. 

Stud. pharm., Württbg., · mit b. Ref. 
sucht 

Vertretung . 
ab 1. Sept. auf 6-7 Wochen. Gefi. Off. 
an die 
Apotheke Laichingen, 0.-A. Münsingen. 

Vertrauensstellung 
gesucht von ejnem thätil(en und erfahr
ungsreichem 40 Jahre alten Apothelrer. 
Derselbe, früher Besitzer, mit Buchführ
ung vertraut, sucht Stellung in [einem 
grösseren Beirieb: Apotheke, D1:ogen- od. 
chemische Branche, oder übemimmt auch 
jede and ere seiner Bildung und Fähigkeit 
entsprechende !Vertrauensstellung. Gefi. 
Anträge vermittelt ·unter -x.- ·100 die 
Exp. d. Ztg. 

A6s. Plurrmuzeuf 
in mittleren Jahren, im Besitz' nur guter 
Zeugnisse, sucht zum 1. Okt. Stellung 
als Gehilfe oder auch als Verwalter. 
Offert. unt. ·F. 9~ an die Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
oder Aushilfe übernimmt in den Herbst
ferien Karl IOock, cand. pharm., 

Freiburg i. B., Eisenstr. 5. 

Kirchheim bolanden. (Pfalz). 
Suche per Oktober ein·en 

Lehrlin-g 
aus guter Familie, eventuell auch einen, 
der schon einige Zeit gelernt. 

E. Dette. 

Pforzheim. 
Suche einen jungen Mann aus guter 

Familie als 

Lehr I in g. 
Dr. C. Hof. 

Zell a. H_., Baden. 
Zum 1. September, event. später, 

Lehrling gesucht. 
Gewissenhafte Ausbildung zugesichert. 

Gieser, Apotheker. 

Beteiligung. 
Zur Vergrösserunu eine1· der gröss

ten und rentabelsten Fit·ma in der 
chemisch-pharmazeutischen Brau ehe, 
in Süddeutschland und der Schweiz 
bei den A tlothekern bestens einge~ 
führt, wird ein 
kapitalkräftiger Apotheker, 
der nur in der Stadt die Firma zu 
repr·äsentieren hätte, als stiller Teil
haber gesucht. Vermittlung ver
beten. 

Offerten sub G. 777 durch die 
Exp. d. Ztg. 

An· und· Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Land-Apotheke 
mit 8-10 M. Mk. Umsatz sucht 
zu kaufen 

Apotheker Reich, 
Ried1ingen a. D. 

Apotheke 
mit 6- 000 .Mark Umsatz, gleich
viel ob Konzession oder Realrecht, 
wird ohne Unterhändler sofort 

zu kaufen gesucht. 
Offert. unter H. 10 befördert die 

Exped. d. Ztg. 

Kauf! 
Entschlossener Selbstkäufer sucht 

Gesclläft von circa 10 M. Mk. Umsatz 
in Süd- oder Milfel- Deutschland. 
Discretioii zuoesir.hert. 

Gefl.. Off. bef. die Exp. dieser Ztg. 
unter F. 92. 

Unterfranken. 
In schöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit gutem Nebengeschäft sofort ohne 
Agenten zu verlmufen. 

Näheres unter: F. 68 durch 
Expea. 'd .. Ztg. 

Pharmazeutischer Verlag · , 
von Apoth: Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d.. Pharm. Germ. III (12 . .A.ufl..) 
Mit Nachtrag. 15 Mark. · 

·Signaturen zu d. Nachtrag d. D. A.'-B. Preis 1M. 
(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 

einzeln abgegeben .) 
Einzelne Sc.hilder werden angefertigt. 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
, sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. A.poth.-Ztg. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 
Verlag der Südd. Apoth.·Ztg., Stuttgart. 

-grtecepfurnu~en 
bringen meine feit ~al)r0el)nten o1)ne lnecfame 
mit @rfo!g eingefül)rten ben f ogenannten 
@> cl) ro e i3 er m~nbeft~ns gfeicl)nJe~tigen itHut< 
reiniguugß,lptllenm lßappfcl). a 25 u. 50 ielt. 
9 u. 15 lßf., Q3!ecl)bofen a 50 ielt. 16 lßf., !ofe 
~Ho 16 9.Rarf. @r!auote controHiroare ßu< 
fammenfeJ,iung. @rfte ielenbung ß~rn in ~om< 
miffion. mon 7,50 9.Rarf an fret m ~eutfcl)L 
,8iegettriicf. ~tlttwitt, 2l~ otl)efer. · 

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
D. R. P. N. 80899 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
de's 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge des Airols: 

1) Ai:g'~l ist geruchlos. 

2) Ai:g'~l ist ungiftig. 

3) Ai:g'~l wirkt ~ollständig reiz
los, sogar auf die Schleimhäute. 

4) JLi:g'~l ist . ein lock,eres, -.;olu
minöses Pulver, 4malleichter als Jodo
form und Dermatol und in Folge dessen 
im Geb"flll che billiger. 

Alleinige Fabrikanten: 
. Hoffmann, Traub & Co., Basel. 

Zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
.;mpfiehlt ihren genau nach Yor~chrift 
der deutschen Pharm;wopöe gebrannten, 
von erstl\n Autoritäten begutachteten 

1Iedizinal-Cognac 
auf 21 Ausstellungen h\)ch,stausgezeichneL 

Haupt-Depöt ' und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Sch~efer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Citronensaft ~a.türL, 
. ' Iem u. 

haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 
in Gl. St.-Probe-Fl. a 2 Kg. 
fco. geg. Nachn. v. 5.50 ult. 

die Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co. 

in ROSSLAU a. E. 
I Pt·eislit<te ve1·lanyen: 

Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Kessler Sect 

G. C. Kessler & Co. 
K. W. Hotlieferanten. 

Esslingen. 

Der Verlag der Südd. Apoth.·Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . . vft. 3.
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. geb. u. durchschossen . . . " 4.-

liefert zu Engros ·Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAUPTNER, Berlin NW.s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 
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Signierapparaf 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (frühe1~ Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signieren 
der Standgefässe und Schubladen 
Preisnotizen et.c. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen . Einzelne 
Bestandteile w erd en nachgeliefert. 

I! Guttapercha-Papier 
45 oder 90 cm breit in jeder Stärke 

pr. Kilo M. 11,50. 

lrrl'gatOI'en 1 Li.ter mit 11
/ 2 Meter 

g-rauem Schlauch und 
Hartg.-Hahn mit Mutter- u. Clystierrohr 

pr. Dutzend lVIk. 15,60. 

Joseplr Pitsolr~ Kö'/n, 

Feinste Cognac 
a vft. 11

/ 4-41
/ 2 empfiehlt und bemustert 

die Cognacb1·ennerei 
A ug. H«;hu, lleppenbe i m ß. 

Paul W aechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecltters 

neue ßaryt-Aplanate). 
Pr e i slisten 

versende gratis u. franco. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

.~. Leinberger. Darmstadt 

• Cognac • 
abgelagerte milde \l'aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefässer vo n 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

Ballon-Ausguss-Apparate 
tragbar, fahrbar, sowie in jeder Lage selbstthätlg haltend. 

empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. B. Drescher 

C HE M N l TZ i. S. 
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Neu f Ueberraschend für Jedermann. 

Die deutsche Buchführung die Buchführung der zu1rnntt. 
~~~~~!"!'!'!~~!"!'!'!!"!'!'!~ •• ~!"!'!'!~.!"!'!'!!"!'!'!!"!'!'!~'~ Dieselbe ermöalicht, Höhe 
der Schuld~n und Au senstande, m atz und Einkauf Ca abe tand n-
kosten, Pnvataufwaud u. . w. ohne orkenntui e ganz ohne Au züae und 
ohne _Debertragung n~. durch die Grundbücher zu jeder beliebiven :Minute 
zu w1ssen u~d recht uberzeugend darzulegen wie man teht. Be onders 
au~h für Klembet.rieb geeignet, wichtig für teuerreklamation. Preis .At. 1.50 
(nut Heften zu emer Probebuchung .At. 3.-). Postver andt durch 

Otto Niese in Saalfeld (Thüringen). 
(Siehe Besahreibung im Redaktionsteil der No. 58 d. Ztg.) 

Professor Dr. E m merich Ull(l D r. Schol l's 

K rebs-Serum 
(Erysipel-Serum) 

dargestellt unter Leitung von Dr. Scholl im bakteriolog. ehern. Institut 
Thaikirchen bei München. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 

Fabrik und Lager ..&!iill~nm~~ 

ehern. -pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

Spezl'aiJ"Ia'' l • E inrichtu ng von Apotheken, 
·• chemischen Laboratorien eto.;. 

Verpackungsg e fässe fü r Chemika lie n , 
D t•o gen , Par.füme rie n , Säfte, 

ll'ein e und s onstige Sp ezh t li täten. 

Neu! Filtrirtrichter Inn e1J~l~~ppen, 
sehr p r a k t i s c h. 

P f I an z e n·z ette I 
Grösse I 100 X 

II 80 X 
empfiehlt der 

zun1 Ausfüllen. 
~~ m.m } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

1>. 

LOCALE ANESTHESIE l 
"'" NE"(JR..A..LG-I~N' ~7 

E. Leitz, 0 p t i s c h e Werkstätte 
W'ETZLAR 

MIKROSKOPE 
für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 

Ueber 30 000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikroskopisaher 
Forschung im Gebrauch. 

Preislisten, v orrätige .Mus te r-Ins t r umente, prompte 
R ep a rature n durch den Vertreter: 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart, K::~~s-
-::::-- S p e ciaJität: Artikel zur Bakteriolog ie . o---<::-

P:ßanzenpressen II rn Maschenweite S • b ~ 
mit S)J;tnnwirbe l . @ nach Vorschrift I e e I 

bek~nnt . als praktisch u ~1d solid. ~~·~s ~ gut gearbeitete 
<1ft. t>, - m cl. P fl anzenpapier und Bmla.,e @ b ' llia t b . R d lfTh"' 

Winke für Pfianzensammler". @ 1 "s ei U 0 ormer, 
" Illustr . Besch reibung frei. ~ Elberfeld, Erholungs' tr. 3. 

Rich. Hennig, Et·Iangen. !Y®S~®®®®~ 

Herrn. FanbeL Cassel Fanbel & Co. Nachf., Cassel 
Fabrik Ca.rronageo. Papienra.aren· un.d 

chem.-pb.a.rmu. Apparate n. tensilien 
::\Ialerei, Brennerei n. bleiferei 

Etiqoetten-Fabrik 

A.eltestes Special-GeschAft der Branche 
empfiehl Scb z;or A.oferllpog Yan 

ch.acltteln Kästchen Dnten , Beutel, 
Ettqn.ettsn. Signaturen, 

Rechnungen, ~bl.l.tter, RaceptoouvurQI, 

fl!r Apotheken . St.&ndgefiSia von Gla&- und 
Porzellan, Schilder etc. etc. 

GrosseslAger in Medictngllsern allerGrilaen u.nd 
Fort~WJ, Salbenkruken ~on Porzellan, Milch

glas, Steingut etc. 
Alle Utenslllen und GerlthschaHen mm 

pb.armaceuti.scb Gebran.ch. 
Einwickelpapiere etc. 

io allen gangba ren Sorten 
SpeclaliW: Complete Apotheken· nnd 

Laboratolien·Eimicb.tnngen. 
tn sauberster Ausführung bei promptester 

Liefanmg und lrlJJigsten Prelsen. 

Gein e insch a .ft lich e Rei send e und V e r t r e t e r. 

Haltbares • 

'' flüssi~es epsln 
Pepsm! • 

'' · liquid. 
in gros·er Pack:uno- von 250,0 an zur _ex tempore--Dar tellung von Vin. Pep in. 
D. A. Ill.; in kleinen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publi.l'Um 

empfiehlt · 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu bezie h e n durch die Drogen-Hand lun gen. 

TAMAR SAGRADA WEIN 
Essentia. purgativ 
Preis pr. Fl. Mk. 1.15 Verkaufspreis . Mk. 1.7 5 

" " Ltr. " 4.- RBzepturpreis 10 gr. " 0.10 
100 " " 0.75 

Pilulae aperientes obd. Hup. 
Preis pro. eh. Mk. 2.- Rezepturpr. r. 30 Mk. 0.70 

Aerztlich verordnet. Nr. 50 ,, 1.-

D.Inßer p··••s en.glisch e Blutreinigun g~pillen 
J mit deutschen und englischen 

Etiquetten (sehr lohnender Handverkaufsartikel) Schachtel 
i'tL 0,50, Verkaufspreis 1 )f. 

Apotheker E. Rupertz & Co.,K.öln a.Bh. 
Alfons Buchue r , ~.lünchen. 
R e ihle n & Scholl. D e p o t: 

,, Univers al-u _ 

Knet-&Misch·Maschinen: 

Wir empfehlen unsere 

N ecka.r-Scba. um weine 
in 1/c, 1

/ 9 - und 1f4"Flaschen 

preisgekrönt Paris London, Wien Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a . M., Karlsruhe etc. 

Unsere chaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausst ell ung waren UJ!Set·e ·chaumweine diejenigen, 
von denen das g r össte Quantum kon umiert -wurde. 

In der Ausstellw1g für Gesundheits· Ulld Kr:mk enpflege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum die gol dene )fedaille zuteil. 

Unsere chaumweine ind in pitälern eingeführt und in den meisten Apo· 
theken des Lande zu haben. 

Weitere Xiederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Prei e: .J(, 12.- bis .)t. l .- für Probekisten >on 6/1 oder 12{, Flaschen 

.,1{. 15.- uiL 20.- . " • 20,, 30.s 

Engelznann & Oie., Stuttgart. 
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Im Preise bedeutend ermässigt! 
Weil ein 3fach grösseres Volumen einnehmend , 

LORETIN 
woitans billiger als Jodoform 

• Loretingaze (bei H öhlenwunden) empfehlen: 
:!lax Arnold, Verbandstoff-Fabrik, 0 Hll M N I TZ , 
Max K~thnem:um, " BERLIN 0., Spandauerstrasse 3/4. 
R. H. Paulcke, LEIPZIG. 
Löscher & Bömper, " GODESBERG. 
Hugo Zttdek B RESLAU Kaiser Wilhelmstr. 100. 

Loretinaaze kann,' oh~e an i'hrer Wirksamkelt zu -verlieren, bis auf 180 ° 
e erhitzt, also vollkommen sterilisirt werden •. 

Pharmazeutis~be Präparate 
Marke "Helfenberg". 

S a I b e n m u I I e. [19] 
Rollen zu 

~,~-.-m--~1~,-.. ~~2~,-u--~5~ 

Ungt. Acidi borici extens. 10 °,'o 
Bismuti extens. 10 ° /o 

{ 

2°/0 

carbolisatum extens. 5 °/o 
10 °/o 

Cerussae extens. 30 ° /o 
Chrysarobini extens. 10 °/o 
diachylon Hebrae ~xtens. 

boric. 10 % Bors. 
carbol. 10 °/o Carbols. 
piceat. 10 °jo Pix liq. 

Hydrargyri album 10°/o . 
bichlorati extens. 0,2 ° /o . 
einer. extens. 20 ° f o Hg . 

• carbol. extens. 20 : 5° /o . 
Ichthyoli extens. 10 ° Jo 

{ 
5°/0 

Jodoformii extens. 10 OJo 

Kalii jodati extens. 10 °/o 
Kreosoti salicylat. extens. 20: 10 °/o . 
Minii rubrum extens. 25 ° /o . 
Picis extens. 10°/o 
Plumbi extens. (saturnin.) . 
Resorcini extens. 10 % 

{ 

5 °J0 

salicylat. axtens. 10 °/o 
20°/o 

saponatum extens. 20 ° /o Sap. kal. 
simplex extens. (Seb. benz.) . 

{ 

benzoat. Wilson 10°/o 
. . carbolisat. 10: 5 °/o . 

Zmcl extens. ichthyolat. 10: 10 ° fo • 

salicylat. 10: 5 0Jo . . 

-,35 -,50 - ,98 
-,50 - ,80 1,58 
-,30 - ,40 -,78 
- ,33 - ,45 -,88 
- ,35 -,50 -,98 
-,35 -,50 - ,98 2,44 • 
-,60 1,-
- ,33 - ,45 - ,88 2,19 • 
- ,33 
-,33 
-,33 
- ,43 
- ,35 
- ,43 
- ,45 
-,53 
- ,43 
- ,55 
- ,60 
- ,60 
-,40 
- ,35 
- ,35 
-,50 
- ,35 
-,40 
- ,45 
- ,35 
-,35 
-,33 
- ,35 
-,60 
- ,40 

- ,45 
- ,45 
-,45 
- ,65 
- ,50 
- ,65 
- ,70 
- ,85 
- ,65 
-,90 
1,-
1,-

-,66 
-,50 
-,50 
-,80 
- ,50 
-,60 
- ,70 
- ,50 
-,50 
-,45 
- ,50 
1,

-,60 

- ,98 
1,28 
1,38 
1,68 
1,28 
1,78 

-,98 
1,58 

-,98 
1,18 

-,88 
- ,98 
1,98 
1,18 

2,44 " 
3,19 • 
3,44 • 
4,19 • 
3,19 • 
4,44 ·. 

2,44 • 
3,94 • 
2,44 
2,94 . • 

2,19 • 
2,44 • 
4,94 • 
2,94 • 

Chemische Fabrik in Bellenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Jrrigaforen 
komplett, jedes Stück im Carton. 

._.- Frei Porto und Kiste . .... 
enthaltend 10 Stück No. 764; Broncegefäss a 1 Ltr. Inhalt mit 

11/4 m Prima grauem Schlauch, Hartgummi - Mutterrohr, am Hahn ~lb
schraubbar und dazu gehöriges Clystirrohr . . . . . . Mark 14,00 

.Ausführliche Preislisten gratis und postfrei. 

Berlin c. M A X K A H N E M AN N , Berlin c. 
Apotheker, 

3 u. 4 Spandauer-Strasse 3 u. 4. 
Fabrik medizin. Verbandstoffe,chirurg. Gummiwaaren u. dermatolog. Pftaster. ~ 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expeditirut und 

Hinzige Fuln•ikanten: FA R ß WERK E, Höchst um Matn. 

z," 
Ver arbeitung 

kommen nur Cham-

"Antwerpen IS94, Goldene l'ledaille." 

Adeps Lan a e 
Mark-e "N~ W. K.." 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R .• P. 41557 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 

I 

Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie P roben 

zu eigenen VersuchAll gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei. 
Chemische Abteilung. 

Bremen. Neudek i. Böhm. 

KNOLL & co., ehern. Fab'rik 
Ludwigshafen am Rhein. 

Apomorphin. hydrochl. cryst. Knoll 
·· Codein. phosphotic. Knoll 

" 
pur. cryst. Knoll 

Morphium hydrochl. puriss. Knoll 
Cocain. hydrochl. puriss. Knoll 

Diuretip. -Knoll 
Ferropyrin-Knoll 
Phenacetin·Knoll . 

Verkauf durch die 
Gross-Drogen· 
H andlungen. 

Wir bitten unsere 
Marke zu verlangen. 

Proben sowie 
Brochuren stehen 

auf Wunsch frei zu 
Diensten. 

Acetanilid, Bromoform, Caffei:n und Caffei:nsalze, 
Salicylsäure und } in hervorragend 
Salicylsaures Natron schöner Qualität 

Lithiumsalze, Resorcin, Salol etc. 

Ca.rl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkf'abrilr mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: feinste, spitze und grade l'led~zin-Ii.orken, 

homöopathische Korken. 
Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

C. P. Boehringer & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezztge dureh die Herren Grossdrogisten, ihre ltnter 

F. t 1 Schutzmarke "B. & S. u rühmliehst L t h 1 e·rr a ln bek~~nten Präparate, .speeiell: ac op enm 
Acetaml!d, Aether sulfurtc., Atropin, -* 0. R.-P. No. 72168. * Caffei'n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * 0. R.·P. No. 70250. *. 

Chrysarobin, Cocain, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycertn, 
Jodpräparate, Morphi':'m, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
~~~ säure und Saltcylsäurepräparate, Santonin, Strychnin, Terpinhydrat. ~<I'E<I'E 

den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Siimtlich in Stuttgart . 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Fri e dr. Kober in St u ttgart. 

XXXV. Jahrgang. 11 . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Preis der Einzelnummer 15 g. 

I 
JS 1-2 Bogen stark =~. kostet, durch die Post _he- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; STUTTGART 

26. Juli 1895. II zogen, ohn~ Be~~-ellg_ebühr: 1~ deutsch- österreteh. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. I 
II Postge~1et VlertelJa.hrhch. vif,. _1._2<>; 1m Ausl~_nd erfolgt Zeit,un_gspreislis_te. für das deutsche Reich o. 6173, 

Hmzurechnun11: der .]ewe1bgen Postgebuhrcn . Ze1tungspre1sliste fiir Württemberg No. 2 6. 
N2 60. 

~... F 6 r n 8 P r e c h - N n m ~ e r d e r R e d a k t i o n : 1 6 8 4 - d e r D r n c k • n n d . .\. u s g a b e 8 t e 1 1 e : 1 9 6 . +~ 
Stutlqarl hat Fernsprech-lnschluss mit folgenden Orten · Augsburg Backnang B"b h B-br B h Geislingen Gmünd Göppingeu Hall He"delb 'H "lb • H 1 hera: .' oKmgen, rue. sal, Cannstatt, Degerloeh, Dürrmenz-Mühlaeker, Durlaeb, Ebingen, Esslingen, Etllingen, Feuerbaeb, Friedriehshafen, Gaisburg, 

' ' PI . ' ' 1 erg, 6~ ronn, o e~ etm, arlsrube, KirchbeJm u. T., Lindau, Lodwigsburg, Mannhei.m, Metzingen, München, Neu-UJm, Xeuenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 
ochmgen, Ravensburg, Reutlingen, Rottwe1l, Seborndorf, Schramberg, Scbwenningen, Sindelfingen, Starnberg, Trossine;en, Tübingen, Tutzing, Ulm, \Viblingen, Wildbad. 

luhalts- Verzeichni!il. 
Tagesgeschichte. - Darf Giftweizen durch Kaudeute im Kleinen 

verkauft werden 1 - Jahreobericht der Berufsgenossenschaft der chemi
schen Industrie für 1894. - Die württemb.-bad.-bohenzoll. Pensions
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Tagesgeschichte. 
Die schon seit Wochen umlaufenden Ger üchte über 

die Besetzung des durch den Tod Lotbar Meyer's er
ledigten Lehrstuhls der Chemie in Tübin~en bestätigen 
sich, indem der ausserordentliche Profe~sor dtJr Chemie 
in München, Dr. Frhr. v. Pechmann nun endgiltig 
hiezu ernannt ist. ' 

Herr Apoth. Dr. Carl Kippenherger aus Siegen, 
ehemal. Assistent des pharmazeutisch. Instituts München, 
dessen Habilitierung am eidgenössischen Polytechnikum 
in Zürich diese Blätter meldeten, hat nun auch von der 
Univers ität Zürich die "venia legend i" erlangt, so 
dass er nunmehr als Privatdozent, sowohl der Züricher 
Universität, wie_ des dortigen Polytechnikums wirkt. 

.Der Apotheker Adolf Flügge in l<'rankfurt a. M., 
bekannt durch die von ihm hergestell tan Myrrholin
Präparate, hat die Konzession zur Neuerrichtung einer 
neuen Apotheke in Ha nn ov e r (Lavesstrassen-Viertel) 
erhalten. 

Saccliarin-Schmuggel. Belgien hat auf Saccharin 
den hohen Einfuhrzoll von 140 Franks. Kürzlich be· 
merkte man, wie das .N. Tagbl.' mitteilt, auf dem Haupt
postamte in Brüssel, dass von mit deutschen Marken ver
sehenen Doppelbriefen ein weisses Pulver h erausstäubte. 
Das Pulver wurde versucht und als Saccharin er· 
kannt. Mit hundert Gramm können mit solch unehr
lichem Schmuggel , abzüglich der Portokosten, etwa 
12 Frank ergattert werden. Die Post hi elt nun derartige 
Sendungen eine Zeitlang an und stellte fest, dass 10 Kilo 
auf diese Weise e ingeführt wurden. Die Empfänger 
mussten das lOfache an Strafe, also 14 000 Frank an die 
belgisehe Staatskasse blechen! 

Verfälschung von Apfel wein. In der No r 
mandie , die filr ihren .cidre' ein gewisses Ansehen 
geniesst, wurden eine Anzahl Fässe r solchen Apfelweins 
beschlagnahmt, weil sich nach dem Genuss Vergiftungs
erscheinungen einstellten. Die chemische Untersuchung 
stellte fest, dass zur Herstellung dieses Apfelweins auch 
nicht ein Apfel gedient hatte. 

Darf Giftweizen durch Kaufleute im 
Kleinen verkauft werden ? 

Diese Frage ist in der letzten Zeit in Apotheker
kreisen vielfach aufgeworfen und dahin beantwortet 
worden dass nach der neuen Giftordnung dieser 
V er kauf zugelassen sei. Diese Auffassung ist da
durch hervorgm;ufen, dass strychninhaltiges Getreide 
in Abteilung 2 des Giftverzeichnisses der neuen V er
ordnung aufgenommen ist, und dass die Vorrechte 
der Apotheker sich nur auf die Verwendung der 
Gifte als Heilmittel beziehen sollen. 

Nun behandelt aber die Giftordnung die Frage 
der Abgabe-Berechtigung der zum Gifthandel 
ohne Weiteres berechtigten Apotheker und der 
zur vorheriaen Anzeige verpflichteten Kaufleute, 
durchaus nicht in einer unzweideutig bestimmten 
Weise , sie befasst sich in erster Reihe mit den 
Förmlichkeiten und Voraussetzungen , unter 

denen Gifte von .Apothekern und ichtapothekern 
aufbewahrt , feilgehalten und abgegeben werden 
sollen. 

§ 18 beschäftigt sich ausschliesslich mit der 
.Abgabe der Ungeziefermittel, aber dieser .Abschnitt, 
ebensowenig wie der Ausnahmeparagraph 21, hat 
nur die leiseste .Andeutung, wer eigentrieb der 
• Verkäufe r• für die Ungeziefermittel sein darf. 
Bloss der § 19 benennt eine Kategorie von Ge
werbetreibenden, die Kammerjäger, die gewisse 
Gifte anwenden. aber ausdrücklich nicht "an 
.Andere überlassen" dürfen. Soll also obige Frage 
erledigt werden , so müssen wir uns nach einer 
früheren Verordnung umsehen, die durch die Gift
ordnung nicht aufgehoben ist 1md die sich über 
diesen Punkt auslässt. 

Hierzu bietet sich uns die Magna Charta des 
Handverkaufs, die kaiserl. Verordnung vom 27. 
Januar 1890 dar. Es heisst darin: 

"§ 1. Die in dem anliegenden Verzeichnisse 
aufgeführten Zubereitungen dürfen, ohne Unter
schied, ob sie heilkräftige Stoffe enthalten, oder 
nicht, als Heilmittel nur in Apotheken 
feilgehalten oder verkauft werden." 

"Im Gegensatze dazu lautet § 2: "Die in dem 
anliegenden Verzeichnisse B aufgeführten Drogen 
und chemischen Präparate dürfen nur in Apo
theken feilgehalten oder verkauft werden." 

In diesem § 2 ist der Beisatz •als Heilmittel" 
weggelassen. Das ist doch wohl so zu deuten. 
dass der Kleinverkauf dieser Mittel ausschliess
lich in die Apotheken verlegt ist, ganz un
abhängig davon, zu welchen Zwecken der Käufer 
sie verwenden soll. Der Gesetzgeber wollte offen
bar im öffentlichen Interesse den Verkauf solcher 
Gifte möglichst überwachen und dasshalb verlegt 
er ihn ausschliesslich dahin, wo diese Ueber
wachung ibm am leichtesten möglich ist. In dieses 
Verzeichnis B zählt aber •Strychninum et ejus 
salia • und man ist daher berechtigt anzunehmen, 
dass nach wie vor Giftweizen nur in .Apotheken 
verkauft werden darf. Lässt man diese Auslegung 
nicht gelten, so muss man entweder folgern, dass 
die Giftordnung die kaiserl. Verordnung vom 27. 
Januar 1890 aufhebt. oder aber in diese wiederum 
eine Deutung hineintragen. die sich mit dem Wort
laut nicht verträgt. 

Kurzum, die Schlussfolgerung, dass Strychnin
Weizen dem ausschliesslichen V er kauf der Apo
theke vorbehalten bleibt, mag gegenüber der Ab
teilung 2 der Giftordnung auf den ersten Blick 
überraschen, nach der noch zu Recht bestehenden 
kaiserlichen Verordnung vom 27. Januar 1890 ist 
sie aufrecht zu erhalten. Es wird ja nicht aus
bleiben, dass die obige .Auslassung Widerspruch 
finden wird, ja wir geben zu, dass die Frage wohl 
einer Erörterung fähig ist. So viel aber scheint 
sicher, obige aus dem Wortlaut der Verordnung ge
schöpfte .Auslegung ist nicht unwahrscheinlicher oder 
erzwungener als tausende der schwerwiegendsten 
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Urteile, die Mangels sonstiger Anhaltspunkte aus 
dem Texte der Gesetzgebung geschöpft werden 
müssen. L t g. 

Jahresbericht 
der Berufsgenossenschaft der chemisch. 

Industrie für 1894. 
Die Berufsgenossenschaft der chemischen In

dustrie hat im Jahr 1 94 wieder, sowohl nach der 
Zahl der Versicherten, als nach der der Betriebe 
zugenommen , ja diese Zunahme der .Arbeiter mit 
4, I 0 °/0 ist beträchtlicher als die in den Vorjahren. 
Auffallend sind die Schwankungen in den einzelnen 
Sektionen , wäbreud Sektion VII Frankfurt a . M. 
eine Zunahme um 7,14 Ofo aufweist, ist die in 
Sektion VI (Mannheim) 1,130fo. Dass der Betrieb 
wirtschaftlich eine mächtige Stelle einnimmt, 
geht auch daraus hervor, dass im Berichtsjahre 
98 1/ 2 Millionen Mark in Löhnen und Gehältern be
zahlt wurden , bei zusammen 57 5 Betrieben mit 
110 348 Arbeitern. 

Mit welchen Summen hier überhaupt zu rechnen 
ist, beweist der Etat der B.-G. mit einem Kosten
aufwand von 1 397 460 Mk .. darunter 854 14 7 Mk. 
Unfallentschädigungen. Der R~servefond der B.-G. 
beträgt a m Schluss des Berichtsjahres 3 378 411 Mk., 
sie zählt jetzt J33J Rentenempfänger! 

Die Zahl der angemeldeten Unfälle betrug 
5261 , sie ist , auf das Hundert berechnet, etwas 
günstiger geworden, anerkannt wurden als ent
schädigungspfiichtig 721. 

Von den für den Leser dieser Zeitung in erster 
Linie in Betracht kommenden Betrieben hat 
Gruppe VII c Apotheken mit 68J Vollarbeitern 
9 Unfälle, von denen nur einer mit über 13 Wochen 
dauernder Krankheit als entschädigungspflichtig er
kannt wurde. 

Gruppe XVIeg Mineralwäs er mit 3909 Voll
arbeitern, 144 Unfalle, davon 35 entschädigungs
pflichtig, 5 Todesfälle. 

In der gesamten B.-G. war Ver an] assung 
der Verletzung in den meisten Fällen die durch 
feuergefährliche toffe, dann folgt Auf- und Ab
laden, Heben, Tmgen Fall von Leitern, Treppen, 
Motoren und dergleichen, Einsturz, Handwerk zeug. 

Eine Hauptaufgabe der B.-G. ist die V er
b ü tun g von 'Gnfällen. Hiezu sind 6 Beauftragte 
angestellt, die die Betriebe regelmässig zu beauf
sichtigen haben und 67 Besichtigung tage hiezu 
verwandten. Deren Bericht und die daraus zu 
ziehenden Lehren bildet denn auch den Hauptinhalt 
des vorliegenden chriftwerkes. Es ist darin fest
gestellt, dass nur wenige nfalle auf das Fehlen 
von Schutzvorrichtungen zurückzuführen sind, wenn 
auch noch Manches dar an zu verbessern ist. Wo 
Aenderungen vorgeschrieben werden mussten wur
den solche stets bereitwillig t ausgeführt. 

Vielfach kamen Unfalle vor. weil die Arbeiter 
die gebotenen chutzvorrichtungen nicht benützten 
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oder gar beschädigten , auch wol~en die . Beauf
tragten beobachtet haben '· dass d1e Arbeiter zu
weilen gleichgiltig gegen d1e Gefahren werden. 

Bei Darstellung von Nitrobenzol ereignete sich 
ein nfall, bei dem ein Arbeiter völlig ver~chw~nd. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach war ~r m emen 
Kessel mit heisser Nitriersäure (Mischung von 
Salpetersäure und Schwefelsäure) gefallen und wurde 
darin v öllig aufgelöst. Zwet Stunden nach dem 
Unfalle hat man vergeblich nach dem Verunglückt~n 
in der Säure gefischt. Schliesslich fan~ man m 
der Flüssigkeit Porzellanknöpfe des Arbettshemdes, 
eine Holzsohle von einem der Arbeitsschuhe, Glas
teile einer Laterne und in der Säure nicht uner
hebliche Mengen von - Phosphorsäure! ! -

Die Unfälle in Mineralwasser-fabriken waren fast 
sämtlich auf das Platzen von Flaschen zurückzu
führen. Bei der Besichtigung stellte sich zuweilen 
heraus dass die Sicherheitsventile nicht in Ordnung 
waren 'und so ist denn ein Springen der Flaschen 
durch Ueberdruck leicht möglich. Als Schutz da
gegen wird immer wieder auf ?ie V erwendun~ von 
Schutzbrillen und Manchetten, dw statt des ste1fern 
Leders aus 4fach übereinandergenähter alter Lein
wand bestehen können, hingewiesen. 

Die württemb.·bad.·hohenzoll. Pensions· 
und Unterstützungs-Kasse f. Apotheker. 

Die "Pharmazeut. W ochenschrift• beschäftigt 
sich in ihrer Nr. 28 vom 15. Juli mit der •Pensions
und Unterstüt:wngskasse für Apotheker in Württem
bero- Baden und Hohenzollern und sagt, sie erfreue 
sich"einer verhältnismässig guten Entwicklung, ob
schon wenig konditionierende Apotheker der Kasse 
beigetreten seien. Nachdem sie bericht~t, dass ?ie 
Kasse im Laufe des verflossenen Jahres eme Panston 
zu 200 Mark und 4 Unterstützungen im Gesamt
betrag von 600 Mark bezahlt habe, führt sie aus: 

"Hervorgehoben muss werden , dass diese 
Unterstützungen nicht an Apotheker-Assistenten 
verliehen wurden , sondern an allerdings unter
stützungsbedürftige Wittwen von Apothekern, 
auch früherer Besitzer. Diese Thatsache ist von 
unserer Seite im Auge zu behalten , denn diese 
Unterstützungen werden in Zukunft vielleicht als 
Unterstützungnotleidender Assistenten angegeben. 
Wir p:flichten der Unterstützung dieser Wittwen 
vollständig zu , nur sollten sie nicht aus einer 
Kasse bewirkt werden, welche für die Apotheker
assistenten den Ersatz der gesetzlichen Kranken- , 
Alters- und Invaliditätsversicherung bilden soll. 
Wie hieraus hervorgeht, liegt die Gefahr für die 
Assistenten nahe, dass solche gemeinsame Kassen 
das Geld teilweise, vielleicht sogar zum grösseren 
Teile, für andere Unterstützungszwecke ausgeben 
und die Assistenten nur nominell, vielleicht den 
Regierungen gegenüber , die V ersorgten sind. 

Allerlei. 
Erinnerungen aus grosser Zeit. 

I. 
In diesen Wochen, in denen genau vor einem 

Vierteljahrhundert fast Tag für Tag Ereignisse 
sich abspielten, die den grössten Geschehnissen der 
Weltgeschichte sich würdig an die Seite stellen, 
wird man kaum eine Zeitung in die Hand nehmen, 
ohne dass der Blick sich hingezogen fühlt, auf die 
Spalten , die dazu dienen eollen , an jene grosse 
Zeit zu erinnern. 

Obwohl diese Blätter anderen Zielen gewidmet 
sind , als sich mit den so vielfach verschlungenen 
Pfaden der Weltgeschichte oder gar den Irrgängen 
der Politik zu befassen, glauben wir dennoch 
innerhalb der uns selbst gezogenen Grenzen zu 
bleiben, wenn wir unserseits dazu die Hand bieten, 
Erinnerungen aufzufrischen, die das grosse Kriegs
theater von 1870 zum Hintergrunde haben , aber 
doch in irgend welcher Beziehung zum Apotheker
stande und deren Gliedern stehen. Hoffentlich be
darf es nur dieser Anregung , um den einen oder 
a ndern unserer Leser zu veranlassen, Sträusse aus 
dem Füllborn ihrer Erlebnisse in jener grossen Zeit 
der Allgemeinheit zum Besten zu geben. Selbst 
a n sich unbedeutende Vorgänge werden ja durch 
den mächt igen geschichtlichen Hintergrund, in dessen 
Rahmen sie sich einfügen , an Interesse gewinnen. 

Als am Morgen des 19. September 1870 die 
Kolonnen des der III. deutschen Armee angehören
den II. bayer ischen Arm eekorps (Hartmann) von 
von Süden kommend , der französischen Hauptstadt 
s ich näherten , gelangten sie fast ohne die sonst 

d 
. kl. h bethätigten Unterstützung, 

Ohne er wtr 10 . t laube(l 
welche wir durchaus loben,· nahezu~~ r~~~tenten 
wir doch bemerken zu sollen, dass te d für 
gut thun werden wenn sie verlangen ' asd~ 
die Verteilung d~r Unterstützungen ausst Iedser 

. A · t t und anderen an es-
Kasse zwtschen ssts en en d ··t ufge-
angehörigen ganz bestimmte Grun s~ .ze a. . . 
stellt werden, sie könnten ~onst in e~ne wese~;~ 
lieh von den Besitzern für ste unterst~tzte ~~
zahlen ohne dass ihnen wirklich die Bettrage 
der Be'sitzer zu Gute kommen." 

Es ist doch sehr fürsorglich v~n der "Pharm. 
W ochenschr." dass sie ihre Leser m geschehen~r 
Weise zu be~uttern sucht, nur sch~de' da~s sie 
die Thatsachen in einer Art und ~ e1s~ dabei ent 
stellt, wie es eben gerade . nur fu~ Ihre Zwec 8 

p~sst. Der Bericht über die 3. Generalv~rsamm
lung genannter Kasse ist zwar erst seit solch 
kurzer Zeit veröffentlicht (vide Süddeutsche ~pot~.
Zeitung Nr. 55 und Berliner Apoth .-~tg. Nr. 5a), 
dass man annehmen dürfte, die dort mede:gel-egt?.n 
Vorgänge seien noch in Erinne_rung. der swh dafm 
Interessierenden so dass es swh mcht lohne , auf 
das Machwerk der ·Pharm. Wochenschrift• einzu
gehen , allein der fragliche Artikel wird vi~!leicht 
von Manchem o-elesen der sich für den erwahnten 

0 
' . d d Kassenbericht nicht näher interesstarte un es-

halb dürfte es angezeigt sein, demselben überhaupt 
eine Berichtigung zukommen zu lassen. . 

Die angeführten Leistungen der Kasse smd 
überhaupt nicht die des verflossene? Jahres! 
sondern die für das Jahr 1. Juli 1895 b1s l. Juh 
1896, also für das vierte. seit ihrer Gründung,· v~r
hergesehenen, wie aus dem in obengenannten Zmt
ungen angeführten Bericht deutlich zu entnehmen 
jst. Von diesen Leistungen treffen die 200 Mark 
Pension einen ehemaligen , 65 Jahre alten V er
walter einer Filii:tlapotheke, welcher heute nur noch 
aushilfsweise, soweit es seine Gesundheitsverhält
nisse gestatten, Stellen übernehmen kann. 150 Mk. 
Unterstützung treffen ebenfalls einen jetzt im 
64. Lebensjahre stehenden, nichtbesitzenden Apo
theker, der nach besten Kräften Aushilfsstellen an
nimmt. Diese beiden Posten falle·n somit auf 
Assistenten,_ welchen Umstand die nPharm. 
Wochenschrift., als nicht in ihren Kram 
passend,· stillschweigend übergeht. Wie verhält 
es sich aber mit den 3 Unterstützungen für Witt
wen, wird der geehrte Leser fragen, sind das die 
Wittwen früherer Besitzer, wie die •Pharm. 
Wochenschrift• sagt? 1Mit Nrchten! 2 davon sind 
Wittwen von Verwaltern von Filialapotheken, also 
auch W i t t wen v o n Assistenten und eine , im 
82. Lebensjahre stehende, ist die Wittwe eines ehe
maligen Apothekenb'esitzers, welche ohne diese 
und des Deutschen Apotheker-Vereins Unterstütz
ung der örtlichen Ar-menkasse zur Last fallen 
würde. Es fallen somit bis jetzt von den Aus
gaben fürs laufende Jahr 650 Mk. für Assistenten 

seitens der F~anzosen so sehr übliche Begrüssung 
durch . den Diskant . der , so eigenartio- pfeifenden 
.Chassepot-Kugeln oder gardurch des"B~sses Grund
gewalt" der Geschütze nach Bourg la Reine etwa 
4 Kilometer südlich von,Paris gelegen. Das freund
liche Städtchen war von seinen Bewohnern fast 
ganz verlassen, offenbar zum Teil in solcher Eile 
dass auf einem Tische noch das Abendbrot unan~ 
gerührt gefunden wurde, das sich die huno-rio-en 
Krieger natürlich ohne Weiteres schmecken l~s~en. 
Zu den paar zurückgeqliebenen Einwohnern zählte 
a?sser ~em Pfarrer der Apotheker. Die Apotheke 
em klemes, aber äusserlich recht schmuckes Haus 
an dem grossen mit Bäumen besetzten Marktplat~ 
des ~~ädtchens gelegen, war zwar durch schwarze 
R~llladen geschlossen, ]ür wen sollte man denn dort 
Mtxturen brauen, da Alles vor den nordt"sch 
B b " R. " en Kai·l aren . mss~us g\')nominen, aber der •Herr 

o ege ", em m1ttelgrosser Mann in den best 
Jahren, schwarz mit süd)ichem Ty· pus war gebl" b en 
l. . h b . . . , 1e en, 
Jess sie a er, wte begret:flwh, wenig vor den die 

Stadt sofort besetze~den und als Repli für ihre 
kaum 1000 Meter Wetter nördlich vorgasehob 
V · t b ··t d enen orpos en 8IJU _zen e~ Truppen der bayer. VII. Bri-
gade sehen. Die Panser Forts der Südseite hatt 
kaum bemerkt , dass in und vor Bourg d t hen 
T · 1 T ·1 d . eu sc e 

r uppen a s ei e es Emschliessungsringes sich 
festgesetzt hatten, als sie aus Mautrouge und B" · t 
(d. ·· t d B 1ce re 

Ie Vsplla .e~f de? elagerern so lästigen Schanzen 
von 1 8JUI , 1e, Judenschanze"*) wi d" B ' • e Ie ayern, 

*) im Gegensatz zur "Bayernschanze" d 
tember im ersten Anlauf genom • er am ~ 9. Sep-
wichtigen Befestigungen des Plate:~nen , Cstlrategrsch so 
!in Ia Tour" . . von amart , Mou-
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resp. deren Wittwen und 15_0 Mk. für die w· 
eines... früh.ereQ Apothekenbes1tzers. Ittwe 

Die Grundsätze de~· Verteilung der U 
stützungen sind ohne d1~ Fürsorge der •Ph~ter. 
Wochenschrift• durch d1e Statuten schon 1 .. rm. 
festgesetzt und werden unter Mitwirkung d an~st 
Aufsicb,tsrat mitwirkenden. Herren Assistenten ert 11ll 

nach bestem. Könne!1 und Erwägen verteilt. sVts 
den vorjähngen Lmstunge~, also 1. Juli 1894 b.n 
1895 sollen, das wollen wn· der "Pharm W h Is 

' 1 h . oc "n sch~ift • doch auc 1 noc _verr~~en I 5?0 Mark va~ 
Assistenten, 50 Mk. an d1e V\ Ittwe emes so! h 

d . W "tt . c en und 50 Mark an 1e 1 we emes früheren B 
sitzers. (Südd. Apoth.-Ztg. Nr. 69 von 1894) e. 

Wenn die • Pharm. Wochenschrift" sagt d. 
· k d"t" · d A th ' ass nur wemge on 1 wmeren e po eker der K 

h . t Ir asse beitreten , so sc ew unsere \asse, welche 
1 l · B · k f·· d · nur für den { emen ez1r . , . ur en sie gegründ t 

192 konditioniere_nd e ~Itgl_Ieder zä~lt, doch met; 
Sympathie zu besttzen _m ?Iesen Kreisen, als die für 
d.as ganze Deutsche Hewh m1 Jahre 1888 gegl'ündete 
Pensionskasse Deutscher Pharmazeuten , welche 
nach demletzten Rec~nu ngsabschluss ge1·ade 19 Mit
glieder zählte und _Im Jaln:e 1894. an Alterspen. 
sionen 0, an Invahdenpenswnen w tedet· 0 und an 
Unterstützungen nochmals 0 verausgabte. Da die 
"Pha rm . W ochenschrift • versäumte , diesen Ver
a-leich ihren Lesern vorzuführen, so sei dieses hie
~it nachgeholt. Die Herren Assistenten können 
mit leichter Mühe daraus ersehen , wo sie besser 
gebettet und wie ihre Interessen gewahrt sind. 

S. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Zur J{enntnis de t' Senega-Wurzel. Die in 

Nr. 4l erwähnte Streitfrage bezüglich der angeb
lich mit Wintergrünöl parfümierten Senega-Wurzel 
hat das Gute gehabt, dass sie die Aufmerksam
keit der Forschung in verstärktem Masse auf die 
Inhaltsstoffe der Senega lenkte. So hat Schnee
g an s (d. Journal d. Pharm. f. Els. -Lothr.) durch 
eine Reihe von V ersuchen festgestellt, dass die 
Senega-Wurzel nicht nur Salicylsäuremethylester, 
sondern auch freie Salicylsäure enthält, und dass 
daher die mit Eisenchlorid erhaltene Reaktion nicht 
befremden könne. Dieselbe erhält man auch bei 
alten Wmzeln, die keinen Geruch melrr besitzen. 

Die Gegenwart von freier Salicylsäure in der 
Senagawurzel kann sehr leicht unter Benutzung 
der von J . E. Gerock und dem Autor zum Nach
weis von Salicylsäure neben Salicylsäuremethyl
ester angegebenen Methode bewiesen werden. Ver
setzt man danach eine verdünnte wässerige Lösung 
von säurefreiem künstlichem Wintergrünöl mit ver
dünnter Eisenchloridlösung, so wird die zuerst ent
standene violet te Färbung durch Schütteln del' 
Flüssigkeit mit etwas Aether oder Chloroform a~f
gehoben. Enthält das Oel aber nur 2 pro MIII_e 
freie Salicylsäure, so wird nach dem Schütteln mit 

die "gelbe Tante", wie die Preussen des VI. Arm~e
korps sie nannten*), war damals noch nicht fertig) 
ein gewaltiges Kanonenkonzert eröffneten und 
Granate auf Granat e auf das doch so unschul
dige Städtchen , das, wie die zahlreichen Kaffee
schänken, Erfrischungshallen und sonstigen (!) Ver
gnügungsaust alten bewiesen offenbar in Fnedens
zeiten von den Bew~hnern der Hauptstadt viel u~d 
gerne aufgesucht wurde, hageln liessen. Auch di~ 
Apotheke bekam ihr Teil ab , ein solch plumper 
Zuckerhut fiel gerade ins Stiegenhaus , so dass 
man nachher grosse Mühe hatte, sich in die oberen 
Gelasse des Hauses hinaufzuschwingen. Tr?tz~eni 
hielt der Apotheker getreulich bei seinen mit zier
r d r sen tcher Goldeinrahmung versehenen Stan ge ~sder 
aus. Eines Abends aber, es war gerade die Ze~t a· 
Ablösung der Vorpostentruppen , hatten es. 1~ 
Franzosen besonders eilio- mit dem V ergenden threi 
zum Glück vielfach nicht krepierenden Gran~::~~: 
s~hsch! schsch ! schsch! so kamen sie,_ von weicher 
hörbar, a ngesaust · da wollte ir aend em deuts d 
S , o t , er 

oldat bemerkt haben , dass vom Dachfans 81 ··h-
Apotheke ein Fähnchen geschwungen werde, w; 
rend gleichzeiti o- eine der kleinen Kirchengloc en 
ertönt e. So lag

0 
denn der Schluss nicht so ferned ~ 

I. K · · h son ei m n ege Wird man nicht nur sc uss- h ker 
auch schlussfertio- - dass Pfar-rer und Apotd el u . h . o L nse· 
stc optisch und phonetisch mit ihren a ·hell 
ten auf den Forts über die Zeit der deutsc so 
Ablösung unterhalten. Es dauerte nicht lang~, Ia 
wurden die beiden letzten Franzosen von Bout.?ck· 
R · ·t ru eme ausgehoben und unter sicherem Geiet e " 

··sische 
*) _,Les hautes Bryeures" war die offizielle franzo 

Bezerchnung. 
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Aetber die wäs_serige Flüssigkeit eine deutlieb 
wabr~ehmbare. VIolette Färbung beibehalten. Zur 
Ausführung d1eser Probe mit der Seneaawurzel 
verfä~rt. man am einfachsten in folgende;' Weise: 

:> b1s 10 gr trockener geschnittener Wurzel 
wer~e~ zweima~ - mit Aether - ausgezogen und die 
veremigten filtnerten Auszüge bei gelinder Wärme 
verdunstet. Der aus Fett und Harz bestehende 
Rückstand wird mit 5 ccm Wasser unter schwachem 
Erwärmen ~urcbgesc_hüt~lt, die Flüssigkeit filtriert 
und das Filtrat zmt Eisenchlorid versetzt. Die 
entstandene violette Färbung wird durch Schütteln 
mit Aetber nicht verschwinden. 

itri, Auran ior. cort. Menthae pip. ha denn auch 
bereits eine bedeutende Ausdehnung gewonnen. 

Analyse eine durch Gefrieren konzentrierten 
Apfelweine. Von Dr. Tb. Omeis. Da e nicb 
uninteres ant ist und manchmal auch von ert 
sein kann, die Zusammensetzung bezw. eränder
ungen von solchen abrung - und Genussmit teln 
kennen zu lernen welche unter abnormen , zu
fälligen erhältni en entstanden ind , so e1 1m 

der durch Frühlin fro t gefährdeten jungen riebe 
edien hatten und einst aus Algier gekommen 

waren. gefüll rni elsaa . Bei wie vielen solcher 
pflanzlicher Ka per-Hauser gelingt es nich , den 
Zusammenhang zwi chen ihrem jetzigen tandort 
und ihrer überseeischen Heima herzustellen . 

achfolgenden das Analysenergebnis über einen 
im heurigen Winter zum Teil gefrorenen Apfel
wein mitgeteilt: 

erzähl das Jahrb. f. aturw. 1 94/95 da wir 
cbon seit Jahrzebnt~n in den Tuchfabrikstädten 

Durch die V ersuche des Verfassers ist ferner 
~ewiesen worden, dass d~r Salicylsäuremethylester 
m der Senega-Wurzel fre1 enthalten ist und nicht 
i~ Form einer dem Gaultherin entsprechenden V er
bmdung , aus welcher derselbe durch Einwirkung 
eines Fermentes erst frei gemacht werden muss. 

Der Zusatz von Salzsäure, welchen die nPharm. 
helv. • beim Ausziehen der Wurzel vorschreibt er-

Alkohol gr 6,73 m 100 ccm 
Extrakt " 2.700 " " 
Mineralstoffe n 0,272 
Phosphorsäure , 0,0179 " " 
Säure (-Apfelsäure) • 0,700 " 
Glycerin " 0,418 " " 
Zucker " 0,339 " • , 

" 

der Lausitz Sach ens und chlesiens bei Aachen 
und ervier das Auftreten verschiedener Woll
kletten des Xantbium pino um owie mehrerer 
1Iedicago-Art~n beobacht~te. Au Getreidetrans
porten stammt wohl die bei Harnburg gefundene 
Trigonella hamosa und laciniata vom .~.Jil, A v&
naria holosteoide (Hamburg), A phodelus tenuifo
lins (Mannheim), Pia diaphora (Rüdersdorf), alle 
drei au Indien und andere mehr. 

Bereits vor 10 Jahren wurden in Mannheim 
eine Anzahl kaliforniseher Pflanzen beobachtet. 
Aus nordamerikanischen teppen wohl mit Wolle 
eingeführt, stammt das 1890 erstmals bei Döhren 
beobachtete Solanum trifiorum, das 1892 Lehrer 
Böhr auch im Hafengebiet von Mannbeim fand. 
Weit wichtiger ist der bereits von 9 Orten, darunter 
wieder Mannbeim, Achern festgestellte Fund der 
gelb blühenden Büffelklette, olanum rostraturn 
die in den Vereinigten Staaten nicht nur als lästiges 

scheint demnach überflüssig. ' 
D. Zeitschr. des allgem. österr. Apoth.· Ver. 

Gewinnung ätherischer Oele. Es ist noch 
immer eine offene Frage, ob die Gewinnuna der 
ätherischen Oele aus frischen Pflanzenstoffen ° vor
teilhafter ist, als aus getrockneten. Von Haus aus 
sollte . man erwarten , dass die Ausbeute aus fri
schen V egetaLilien nach Menge und Güte vorzu
zieh en sein dürfte. Das trifft unbestritten zu bei 
gewissen Wohlgerüchen (z. B. den Rosen, Veilchen) 
d1e sehr vergänglich sind. Dagegen wurde wieder
holt hervorgehoben, dass z. B. bei Pfefferminz ein 
vorheriges Trocknen nicht einmal der Menge des 
gewonnenen Oels Eintrag tbue, von Anderen aller
dings auch bestritten. 

Für erstere dieser Ansichten erwähnt der eben 
erschienene Bericht von Heinrich Hänsel in 
Pirna a. Eibe, dass getrocknete Angelicawurzel 
sau erstoffreicher es ätherisches Oe! liefere, als 
frische. "Der Sauerstoff spielt als Träger des 
Aroma eine hervorragende Rolle und je grösser 
der Gehalt an solchem ist , desto höher ist das 
spec. Gewicht. Nach dieser Erfahrung würden die 
Vegetabilien dann die aromareichsten ätheri
schen Oele erzielen lassen, wenn sie in sorgfältig 
getrocknetem Zustande zur Verarbeitung ge
langen." Hänsel hat auf den Gedanken, dass bei 
den meisten ätherischen Oelen der sauerstoffbaltige 
Teil der Träger des Geruchs und der Wirkung ist, 
seine ja in grossem Masstabe betriebene Fabrikation 
terp enfreier Oele gegründet. Diese Terpene, meist 
nach der Formel 010 H16 zusammengesetzt, ver
dünnen nach H. nicht nur das betreffende ätherische 
Oel , sie bilden auch den in verdünntem Alkohol 
unlöslichen Teil , vor Allem aber wirken sie bei 
der Aufbewahrung schädlich durch ihre Neigung, 
Sauerstoff aufzunehmen. Die fabrikrnässige Her
stellung terpenfreier ätherischer Oele , z. B. 01. 

wärts konzentriert•. Ueber ihr ferneres Schicksal 
vermögen wir Nichts zu sagen , dagegen hatten 
wir noch 5 lange Monate hindurch Gelegenheit, 
das Schicksal der Apotheke zu beobachten. 

Bourg la Reine, im Thale der Bievre an der 
Landstrasse von Paris nach Orleans gelegen, 
wurde im Verlaufe der Belagerung mehr und mehr 
zu einer sehr wichtigen Verteidigungsstellung der 
Belagerungstruppen eingerichtet, ein halbes Dutzend 
Barrikaden, zu denen Fässer, Möbel, auch Klaviere 
die nötige solide Basis abgaben, waren die Frucht 
dieses Bestrebens. Das hatten die Franzosen bald 
herausgefunden, sie vermuteten darin offenbargrosse 
Truppenmassen, während die Brigade zur Besetz
ung freilich täglich nur zwei, überdies durch Ab
gänge an Kranken ziemlieb geschwächte Bataillone 
aufzuwenden hatte. Kurz, Bourg war für die fran
zösische Artillerie ein besonders bevorzugter Ziel
punkt. Mit Vorliebe gaben sich an der "Apo
theken-Ecke" die französischen Granaten Stell
dichein und mehr als einer dieser Brummbären 
hat sich dort festgefahren. Was die Offizin be
trifft, so lassen wir darüber den trefflichen Pfarrer 
von Pfuhl , Oskar Leib ig, in seinen köstlichen 
nErlebnissen eines freiwilligen bayerischen Jägers• 
(Nördlingen, Verlag der C. H. Beck'schen Buch-
handlung) zu Worte kommen: .. 

Von 40 bl Apfelwein wurden 11 hl Eis ge
nommen. Ein gleicher , in einem anderen Fa se 
gelagerter, jedoch nicht gefrorener Apfelwein des
selben Jahres zeigte nachfolgende Zusammen
setzung: 

Alkohol gr 5,51 m 100 ccm 
Extrakt ., 2,252 " ., " 
Mineralstoffe " 0,226 " " " 
Phosphorsäure " 0,0128 " " " 
Säure (-Apfelsäure) " 0,462 " " " 
Glycerin " 0,356 " " " 
Zucker " 0,260 " " " 
Der Apfelwein wurde somit durch das Ge

frieren um rund 1/, seines Volumens konzentrierter. 
Eine Abscheidung von Säure ist nicht vor 

sich gegangen, wie dies wohl bei einem (normalen) 
Traubenweine in Folge des Weinsteingehaltes der 
Fall gewesen wäre. 

Der Geschmack des Apfelweines wurde durch 
die Konzentration, namentlich in Folge des höheren 
Alkohol- und Säuregehaltes, wesentlich verändert, 
der Wein erschien rassiger. 

D. Forschungs-Berichte. 

Pflanzen-Wanderungen. Botanische Fein-
schmecker wissen schon längst, dass auf den Güter
bahnhöfen für sie stets ein ergiebiges Feld zur 
Auffindung von Pflanzen-Seltenheiten geboten ist. 
Im Zeichen des Verkehrs tauschen wir die Er
zeugnisse der ganzen Welt ein und rnit den be
zogenen Waren kommen als blinde Passagiere die 
Samen aller möglichen Kräuter und Unkräuter, 
die unter zusagenden Bedingungen keimen, wo sie 
eben hingeraten. So ist zu uns gekommen der 
bereits völlig eingebürgte Erigeron canad, die ge
fürchtete Wasserpest, Elodea canadensis, Euphorbia 
virgata und viele Andere. Vor Jahren fand man 
in dem Weinberg eines Oelfabrikanten bei Heil
bronn eine neue Plantage-Art, die sonst nur in 
Algier wächst. Es stellte sich heraus, dass sie 
mit Säcken eingeschleppt war, die zum Zudecken 

hieher mit den Flaschen, Leute , wenn ihr euch 
nicht vergiften wollt! Es war der Freiwillige von 
Piverling, ein Apotheker*) welcher teils aus Be
rufsinteresse, teils in dem Bestreben, Gefahren vor
zubeugen, als einer der ersten die Apotheke be
treten hatte. Im Bewusstsein der grossen Gefahr 
folgten die Soldaten aufs Wort, und keiner setzte 
eine Flasche an den Mund, ohne vorher das sach
verständige Urteil gehört zu haben. Es begann 
nun ein wahres Wettrennen nach Flaschen und 
hin zu v. P., der nach einem Blick auf die Eti
quette entschied: "Das können Sie trinken, es ist 
Himbeersaft, Bromheerwasser oder sonst etwas 
Gesundes• oder: "Weg damit, das ist schädlich !• 
Bei dem immer grösser werdenden Andrang ver
kürzt sich das Urteil zuletzt in die cblagworte: 
"Nichts!" oder "Saufen ! " Die Mehrzahl der taug
lichen Flaschen wurde auch sofort ausgetrunken, 
nur manche Soldaten gossen vom Inhalt in die 
Feldflasche , um länger daran zu haben. Die un
tauglichen Flaschen wieder an ihre Plätze zu 
stellen, dazu nahm sieb Niemand Zeit; sie wurden 
auf den Tisch , auf den Fussboden , in eine Ecke 
gestellt, ja Mancher hat, wenn er etliche l\Iale 
umsonst gelaufen war, die dritte, vierte Flasche 
zur Seite geworfen , unbekümmert darum , ob sie 
zerbrach und ihren Inhalt auf die Diele ergoss. 
Jachdem ich die em kleinen Hexensabatb eine 

Weile zugeseben , empfahl ich mich wieder. Ein 
späterer Besuch ergab, dass die ganze Apotheke 
in furchtbarem Durcheinander auf dem Fn boden 

nkraut gefürchtet ist, sondern auch dasshalb be
sondere Aufmerksamkeit verlangt, weil sie als die 
ursprüngliche Nährpflanze des Koloradokäfers 
Doryopbora decemlineata, gilt, die dem amerika
nischen Kartoffelbau unsäglichen Schaden zufügte. 
Die Gefahr einer Verbreitung der Büffelklette ist 
bei uns dasshalb geringer, weil die Samen zur 
Reife eines heissen und trockenen Spätsommers 
bedürfen, den unser Klima mit seinen polaren 
Neigungen nur selt~n bietet. 

Dass auch deutsche Pflanzen ihren Weg nach 
dem Auslande finden , dafür bietet der deutsch
französische Krieg ein Beispiel. Ein französischer 
Botaniker berechnete vor Jahren die Zahl der durch 
die ,,Invasion" eingeschleppten Pflanzen auf etwa 
60, wie viele mögen ihm noch entgangen sein? 
Nach 10 Jahren waren es noch etwa 30 und heute 
könnten wohl noch manche das 25jäbrige Jubiläum 
ihrer Ansiedelung in "Ia belle France• feiern. 
Habent sua fata plantae ! 

Reagenz auf Holzschliff im Papier. Betupft 
man holzschliffbaltiges Papier rnit einer Lösung 
von 1 gr Diphenylamin in 80 ccm Alkohol und 
5-6 ccm konz. Schwefel- oder Salzsäure, so ent
steht je nach der Menge des vorhandenen Holz
schliffes eine mehr oder minder tiefe Orange-
färbung. D. Forschungs-Berichte. 

Nachweis von Quecksilberchlorid im Calomel. 
Man schüttet 0,1 bis 0,2 gr Calomel in ein reines 
Porzellanschälchen, fügt einen Tropfen einer alko
holischen , 10 °/0 igen (medizinischen) Seifenlösung 
und einen Tropfen einer frisch bereiteten alkoho-

logierte. Weiss nicht, ob's so schlimm ausgefallen 
wäre , wenn ihr Herr sich nicht in solche Dinge 
eingelassen hätte; so aber glaubte Niemand be
sondere Rücksicht üben zu müssen.- Und während 
unten das Geschäft aufs Schwerste beschädigt 
wurde , litt oben das Haus unter den zahlreichen 
Schüssen der Franzosen dergestalt, dass wohl kein 
Zimmer mehr ganz gewesen sein wird." 

Trotzdem gelang es dem Schreiber dies, noch 
im November einen Sack mit Cascarill- und einen 
mit Chinarinden aus der Vorratskammer zu er
gattern , für den sich ein ihm befreundeter Arzt 
wärmstans bedankte. Der hat damit seine an 
Dysenterie erkrankten Pfleglinge imKantonnements
spital zu Antony behandelt. Zu guterJetzt fand 
eine Granate gar noch den Weg in die Offizin 
selbst und vollendete das Werk der Zerstörung. 
C'est la guerre! 

Als nach der ebergabe von Paris die Ein-
wohner von Bourg la Reine sich mit der Zeit 
mehr und mehr einstellten und neben der deut-
schen Besatzung friedlich sich niederliessen, auch 
dann noch blieb die Apotheke ge chlossen. Das 
arme tädtchen war freilich darnit noch nicht am 
Ende seiner Heim uchung. Acht Tage nach dem 
Abzug der Deutschen fielen die Forts der Süd eite 
in die Hände der "Kommune• die dann das als 
Stützpunkt der " ersailler'· dienende Bourg noch
mal ein paar Monate bindurch bescbo sen. 

"Der Apotheker hatte kaum das Feld geraumt, 
als die auf Bereitschaft befindlieben Mannschaften 
meiner Kompagnie schwarmweise der . Apothe~e 
ihren ersten Besuch abstatteten. Als ICh wemg 
verspätet dem ersten Schwarm nachk~m , sah ich 
diese an allen vier Wänden verteilt Flaschen 
herunterlangen, und hörte eben eine Stimme rufen: 

Unter den zahlreichen Opfern, die der sieg
reiche Krieg allen tänden und Krei en abforderte, 
befanden sieb auch zahlreiche Apotheker. Zweien 

*) Aus dem tapferen Jägersmann ist either ein der elben . die dem Referenten bekannt waren 
energischer Vorkämpfer der Rechte der bayer. Apotheker 
geworden . L t g. mögen hier einige Worte der Erinnerung geweiht 
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lischen (ebenfall lOOfoigen) ~rsung von Guajak
harz und dann 2 ccm Aether hmzu , um das Queck
silberchlorid aufzulösen. Man mischt alles recht 
innig mit einem Glasstabe und erhält nach dei_TJ 
Verdun ten des .Aethers bei Gegenwart von Subh
mat eine intensiv grüne Färbun()'; die Probe hat 
eine Empfindlichkeit von 1: 30 000. P. · 

Mon. de Ja Pbarm. d. Pharm. Centralh. 

Zur Harnanalyse. Krüger und Wulff haben 
(d. D . .M. W.) zwei n~ue Ba~en im . Ha~ne von 
Geisteskranken nacbgeWJesen, mdem sie siedenden 
'Lrin mit Kupfersulfat und Natriumbi.sulfit be
handelten, wobei sich neben Harnsäure d~e Kupfer
oxydulverbindungen dieser .Base~ aussch~eden. 

Die eine derselben Ep1guanm bat die Formel 
C H N

9 
0

2 
die zweite in geringer Menge vor-

Io JS ' . b 'd kommende ist noch nicht näher bestimmt, ei e 
geben die Xanthin-Reaktion. 

Zur Vertilgung von Insekten empfiehlt 
sich die Anwendung des Naphthalins in ganz fein 
verteiltem Zustande. Lykopodium oder fein ge
pulverte wilde K.amille~, oder .Arthemisiablüten, 
oder die Blüten emes Wildwachsenden Pyrethrum~, 
oder irgend ein anderes Blütenpulver werde~ m.1t 
Naphthalin im Verhältnis von 1: 10 I:echt .mmg 
gemengt (fein zerrieben), und darauf I_TJit weiter~n 
90 Teilen des Blütenpulvers wohl gemischt und m 
dieser Form in den Gebläse- (Zerstäubungs-) Apparat 
gebracht. Um der Wirkung noch sicherer zu. sei~, 
kann eine konzentrierte Lösung des Naphthalins m 
Alkohol mit dem verwendeten Blütenpulver bis 
zum Staubigwerden zusammengerie?en. und ~ann 
mit dem Rest der Pulversubstanz mmg gemischt 
werden. Das Verhältnis von Naphthalin zu Pulver 
sei immer wie 1: 100. Je trockener und staubiger 
das Ganze, um so sicherer die Wirkung. 

Einläufe. 
Preisverzeichnis von R. H. Paulcke in Leipzig. 

Ende Juni 1895. 

Sammelbüchse seltener Pflanzen. 
Digitalis lutea L., gefunden im "Grimbach" bei Alten

berg, 0.-A. Gerabronn, durch Herrn Paul 
Helffer i eh, Pharmazeuten in Ilshofen. 

Bücherschau. 
Jahrbuch der Naturwissenschaften 1894:-1895. 

Enthaltend die hervorragendsten Fortschritte 
auf den Gebieten: Physik, Chemie und ehern. 
Technologie; Augewandte Mechanik; Meteoro
logie und physikal. Geographie; .Astronomie 
und mathematische Geographie; Zoologie und 
Botanik; Forst- und Landwirtschaft; Minera
logie und Geologie; Anthropologie, Ethno
graphie und Urgeschichte; Gesundheitspflege, 
Medizin und Physiologie ; Länder- und Völker-

sein. Vielleicht nimmt der eine oder andere unserer 
Leser Veranlassung , etwaigen weiteren Fachge
nossen einige Worte der Erinnerung zu widmen. 

In früher Morgenstunde der Schlacht bei Sedan 
fiel in Bazeilles , während er eben mit hochge
schwungenem Säbel seinen Zug zum Sturm 'auf 
ein von französischer Marine-Infanterie besetztes 
Haus anfeuerte, der Landwehr- Lieutenant Carl 
Bö hm vom Infanterie-Leib-Regiment in München. 
Böhm war 1846 in München geboren, widmete 
sich 1862 der Pharmazie , konditionierte in der 
Leib-Apotheke in München, in Genf, Freiburg in 
der Schweiz und Wiesbaden. Böhm's Leichnam 
wurde im Schlossgarten zu Bazeilles beerdigt, im 
nächsten Frühjahr aber von seinen Angehörigen 
nach München überführt. 

Ein weiteres Opfer des Krieges, das auf dem 
Felde der Ehre starb, war Heim. Wild, geh. 1845, 
als Sohn eines Pfarrers in Schönberg bei Nürn
berg. Als im Juli 1870 der Krieg unvermeidlich 
schien , da wurde es den Examenskandidaten der 
Pharmazie an der Universität Erlangen durch 
das Entgegenkommen der Universitätsbehörden 
möglich, noch vor ihrem Abgang zu den Fahnen 
- fast a 11 e traten pflichtgemäss oder freiwillig 
ein - das Staats-Examen zu machen. So auch 
Wild. Er trug bereits des Königs Rock als Jun
ker des 5. bayer. Jägerbataillons , als ihm nach 
bestandenem Examen der damalige Dekan der 
medizinischen Fakultät, Prof. Leypoldt, den vor
geschriebenen Eid als approb. Apotheker abnahm. 
Wild machte anfänglich Offiziersdienst in Zwei
brücken, kam dann mit Ersatztruppen zum mobilen 
Bataillon, das er gerade am 1. September bei Sedan 

h t scheint auch in dieser neuen, die ursprüngliche Form d 
kunde · Handel Industrie und Verkehr. Ze n er Anlage wahrenden Gestalt,, als wert.volles Hilfsmittel ?t 
Jahrg~ng. Unter Mitwirkung von ]_'achmiinnern ·der Ausbildung des fachlich e~ Nac~.wuchsE>s, den B~n 
herausgegeben von Dr. Max Wilde.rmann. dürfnissen ·der Gegenwart gemass erganzt. Es wird ·d. 

Abb ld Namen seines Begründers umsoiJ?ehr auch bei der ... en 
Mit 36 in den Text gedruckten . I un.?en. geren Fachwelt verewigell:, als be1 .der neuep Heraus JUb. 
Nebst einem Anhange: Generalregister uber des Verbliebenen Sohn m hervorragendem Masse g~e~ 
die Jahrgänge 1890/91-1894/9.5 .. gr. 8~. (XVI teiligt ist. _ . . 
und 528 S.) Mk. 6; in eleg. Ongmal-Emban~: 
Leinwand .mit Deckenpressung Mk. 7. -'-- Die Forschungs-Berichte über L~bensm~~tel und ihre 
Einbanddecke besonders 70 Pfg. Herder'sche Beziehungen ·zur Hygiene,. uber forense 
Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau. Chemie und Pharmakognosie. Organ de 

Ein bunter mit Einsiebt Fleiss und Geschick zu- freien Vereinig~mg bayer. Vertreter der ange~ 
sammengestellt~r Strauss von 'kurzen wissenschaftlichen· wandten Chemie. Herausgegeben von Dr. Ru-
Mitteilungen aus allen Gebieten der Na~ur. De.r Wert dolf Emmerich, Dr. Ludwig Pfeiffe r, Rof. 
des Buches liegt für den Leser wohl meistens ~10ht so- H ·1 d D R d 
wohl in den Darbietungen seines eigensten Gebie~es, da rat Dr. Albert I g er un r. u · Send t ner 
er gewiss vorher Gelegenheit hatte, .sieb darüber. m der Verlag: Dr. E. W olff, München. 
speziellen Fachlitteratur zu unterncbten, als. m de.n ' Heft 8 enthält:. U nt.ersuchung.en über die .zusammen. 
anziehenden Schilderungen aus Forschungszweigen, die setzunoo der Kuhmilch 1m Verlauf der Lactahonsperiod 
seinen täglichen Arbeiten fern er liegen u~d d?ch d: n Von Dr. w. Mader in Bolsward (Holland). - Analy;~ 
unerlässlichen Zusammen hang mit der umversJtas ht- eines durch Gefrieren konzentrierten Apfelweines. Von 
terarum naturialium vermitteln. ·Dr. Tb. Omeis. - Die Jodzahl von Leinöl und Leinöl. 

Schlickum's Ausbildung des Apothekerlehrlings 
und zur Vorbereitung zum Gehilfenexamen. 
Nebst einem tabellarischen Repetitorium der 
Chemie und Pharmakognosie. .Achte, mit 
Rücksicht auf die neuesten Anforderungen 
gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auf
lage. Herausgegeben von Dr. C. Gaenge, 
Docent derPhysik(Jena), Dr. C. Jehn , Apo
theker (Geseke) und R. Schlick um , Apo
theker (Winningen). Zweite Hälfte. Leipzig. 
Ernst Günthers Verlag 1896. 

Das laufende Jahrzehnt hat eine solche Anzahl von 
Unterrichtsbüchern für die Apothekerlehrlinge zu Tage 
gefördert, dass man annehmen könnte, dass die Ab· 
satzfähi ()'keit der älteren Bücher dieser Art darunter 
empfindlich leiden müsste. Dass das bei Schlickums 
,Ausbildung• nicht der Fall ist, beweist aufs Neue die 
Notwendigkeit einer achten Auflage, nachdem erst vor 
zwei Jahren die siebente erschienen ist. Wir können 
die Sorge um den Absatz ruhig den Verlegern über· 
Jassen und uns im Gegenteil darüber freuen, dass der 
Stand über so zahlreiche Kräfte verfügt, die diesem 
mächtigen Zweige der Fach-Bücherei ihre Kräfte widmen. 
Der bereits in Nr. 39 besprochenen ersten Abteilung, 
Physik und anorganischer Chemie, ist nun die zweite, 
umfassend organische Chemie, Botanik, Pharmakognosie, 
spezielle Pharmazie und Amtliebe Bestimmungen, ge
folgt, womit dann das schöne Werk vollständig ist. Als 
Anhang ist ein gegenüber der vorigen Auflage ver
mehrtes tabellarisches Repetitorium der Chemie und 
Pharmakognosie beigegeben, das von den vor der Prüfung 
stehenden Kandidaten viel benützt werden dürfte. Die 
Ausstattung mit Abbildungen, namentlich in Botanik 
und Pharmakognosie ist eine anerkennenswert reiche, 
vielleicht würde eine nächste Auflage dabei auch jene 
Mittel neueren Datums berücksichtigen, deren bildliebe 
Darstellung nicht Jedem geläufig ist, z. B. Gonolobus 
Condurango, Hydrastis canadensis, Rbamnus Pursiana 
Pilocarpus pennatofolius und Andere. Es könnten dafür 
nötigenfalls noch manche einbeimische allbekannte Ge
wächse weggelassen werden, die in Folge der Kleinheit 
des gewählten Massstabes der Darstellung ohnebin nicht 
sonderlich imponieren. Der in Nr. 39 beanstandete 
Titel tritt uns diesmal in besserem Deutsch entgegen. 
Das Vermächtnis des unvergesslichen Schlickum er· 

erreichte , am gleichen Tage , an dem sein Bruder 
Christian, Lieutenant im 15. bayer. Inf.-Regiment, 
fi el. Ein dritter Bruder war in Strassburg einge
schlossen und machte unfreiwi:Jig die Belagerung mit. 
Am Morgen des 13. Oktober hatte Wild die äussersten 
Vorposten von Bagneux besetzt, als die Franzosen 
in Uebermacht von Montrouge anstürmten und das 
kleine Häuflein deutscher Vortruppen zurückdrängten. 
Lieutenant Wild , der seine Leute immer wieder 
zum .Aushalten und geordnetem Rückzug anhielt, 
stürzte plötzlich , aus 1 nächster Nähe getroffen, 
lautlos zu Boden. Die Franzosen stürmten über 
seine Leiche hinweg, wurden aber gegen Mittag 
wieder aus sämtlichen eroberten Stellungen ge
jagt. Man fand Wild mit einem Schuss mitten 
durch die Stirne , seiner Stiefel, auch des Säbels 
hatten die Feinde als Siegeszeichen sich bemächtigt. 

Wild ruht, mit noch einem anderen Kameraden 
in ein Grab gebettet, auf dem hochgelegenen Fried
hof von Sceaux. 

Zwei Helden aus dem Apothekerstande, die in 
treuer Pflichterfüllung den Tod fürs Vaterland auf 
dem bchlachtfelde erlitten. Ehre ihrem .Andenken! 

F. K. 

- Einen Schimmelsicheren Verschluss der 
Weinilaschen etc. will W. Schilling in Sehrnöck
witz dadurch erzielen , dass über den Kork ein 
Blättchen Filtrierpapier gelegt wird , welches mit 
s.alicylsäu~"e, B~rsäur: oder sonst einem nicht gif
t igen Desmfektwnsmtttel getränkt ist, worauf auf 
den Flaschenkopf die Stanniolkapsel aufgesetzt wird. 

Mitgeteilt vom Internation. Patentbureau 
Carl Fr. Reichelt, Berlin NW. 
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·firniss. Von Dr. A l ex~nde~·-Katz i1;1 Görlitz. - Ueber die 
Grundwasserverhältmsse Im Pegmtztbale oberhalb Nürn. 
berg. Von Hermann Käm.merer und Hans Schlegel._ 
Bericht über Neuerungen m der Untersuchung von Ge. 
braucbsO'eooenständen im. Jahre 1894. Von Dr. H. Stock. 
meier i~ ~Wrnberg. - Kleinere Mitteilungen. - Vereins. 
und Kongressangelegenbe~ten.- .!--~ntli?he Verordnungen, 
Gesetzgebung. - Statistik,. rrhabgkeit der Untersuch. 
un<>sanstalt.en und Laboratonen. - Besprechung neu er. 
scl;;enener Litteratur. - Neue Littemtur. 

Unter Blumen. Monatsplaudereien üher Blumen 
und Blumenzucht. Von Max Me sdö rffer. 
Mit 12 Blumenvignetten. Verlag von Robert 
Oppenheim (Gustav Schmidt in Berlin) . Preis 
in blumengeschmücktem Leinenband Mk. 3.--. 

Der Verfasser, dem wir als Urheber anregender 
floristischer Aufsätze in hervorragenden Monatsschriften 
schon vielfach begegnet sind, bietet in gewandter und 
unterbaltender Einkleidung ein fesselndes Bild der Flora 
jedes Monats, wie sie dem Blumenfreunde in Gär teu 
und Kulturen begegnen. In schöner bilderreicher 
Sprache weiss er seine Lieblinge in redende Beziehungen 
mit Aussprüchen sinniger Dichter zu bringen, und die 
zahlreichen eingestreuten Winke und Belebrungen so 
gewissermasson zu verklären. Das Ganze bildet eine Feier· 
tagslektüre, aus der der Freund der Blumen vielfache 
Anregung und Belehrung, vor Allem aber reichen Ge· 
nuss, schöpfen wird. , Unter Blumen• verdient somit 
auch in Apotbekerkreisen, in denen ja die Liebe zu den 
Blumen kein leerer Wahn ist, als willkommene Gabe 
freundlieb aufgenommen zu werden. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 65. Hat jemand Erfahrung über den 

Anbau von Sonn enblumen, resp. die Fabrikation und 
VerwertungdesSonnenblumenöls? Auskunftwird erbeten. 

Briefkasten. 
N. N. Wir empfehlen Ihnen als Führer auf dem 

Gebiete des Patentwesons: .Des Er finde rs Tage· 
buch", herausgegeben von der Redaktion des .Pate nt· 
verwerters• in Leipzig. 

Ferner: Seelborst, .Wie erlangt man ein Pa· 
tent?• Verlag von Weber in Leipzig. 

- Spritzparfüm zum Zerstäuben im Zimmer: 
5 kg Spiritus von 920f0 , 4 kg W asser, warm~s, 
1 kg Eau de Cologne, 1,300 k g Jasminextra~t, 
800 gr Rosenextrait, rohes, 300 gr Akacieextra1t, 
750 gr Veilchenwurzeltinktur 1 gr Moschustinktur, 
I/2 gr Nerolin kryst. ' D. Seif.-Ztg. 

. - Brombeerwein. Möglichst reife Brom
beeren presse man durch einen dichten Presssack 
aus , damit die Kerne und Schalenteile zurückbe
halten werden , gebe auf 1 Liter Saft, 2 Li~er 
W ~sser, 1 Ki~o Hutzucker und pro Liter Flüsst~
keit 4 gr Wemsäure, welche mit dem Zucker tn 
einem Teile des zu erwärmenden Wassers gelöst 
wird, zu. Um eine kräftige Gärung einzuleiten, 
geb~ man pro Liter Flüssigkeit 3-4 gr b~ste 
W emhefe. Man fülle dieses Gemisch auf ein reiDes 
~.ässche~, dessen Spundloch man verschliesst, ~nd 
lasst die Flüssigkeit bei einer möglichst gleich~ 
n:ässigen Wärme von 160 R. vergären, was b~l 
di~ser Wärme in 4 bis 6 Wochen geschehen se!D 
Wtrd , und ziehe den Wein dann auf ein ander~s 
Ge bind ab. Nachdem der Wein weitere 6 biS 
8 Wochen in demselben Lokale und derselben 
~emperatur gelagert ist, dürfte er soweit s~in, um 
Ihn auf Flaschen ziehen zu können. Um swh ~a
von zu überzeugen, ob der Wein flaschenreif Is.t, 
stelle man ein .Glas desselben 24 Stunde~} in. em 
warmes Zimmer. Bleibt der Wein hell und steigen 
keine Blasen auf, so kann er abgezogen werden, 
Im anderen Falle hätte er noch zu lagern. 

Frauend. Bl. 
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Böblingen. 
Auf 1. Oktober suche einen 

jüngeren tüchtigen Herrn. 
Sandberger. . ~ . 

4 Davos (Schweiz). ~ 
Winterkurort für Brustkranke. 

Suche ·auf Ende September für 
meine Apotheke einen 

~ sprachkundigen Herrn • 
.. für die Rezeptur. • 
~ Günstige Gelegenheit für einen Herrn , ~ 
~der gesundheitshalber einen Lungen-t 

kurort aufsuchen muss , aber trotz
dem eine regelmässige Arbeit be
sorgen kann. 

Offerten mit Gehaltsansprüchen, 
Zeugniskopien u. Photographie an 

~ C. Fr. Hausmann, Hecht-Apotheke, l 
~ St. Gallen (Schweiz). J . ~.. . 

Stadtapotheke Dingolfing. 
Zu 1. Oktober ein 

süddeutscher unabsolv. Herr 
g esu ch t. Refe ren zen erbeten. 

-E. Frank. 
F riedberg, Wetterau. 

Suche zum 1. Oktober 

durchaus tüchtigen jüng. Gehilfen. 
R efl'renzen erbeten . 

F. Müller. 
Geislingen a. St. 

Z um 1. Oktober fin de t ein 

jüngerer unexamin. Herr 
ilam·rnde Stelle. 

(). Müller, Untere Apotheke. 

lleilbronn. 
Snrhc zum 1. Ol({ober einen 

unu6solvierlen Herrn, 
H. Otto. 

Ichenhausen, Bayern. 
F ür 1. August 

zuverlässiger Mitarbeiter 
gesuch t. Allioli. 

Lindau (Bodensee). 
Für sofort ein 

u6so/vierfer Kerr 
g esucht. Engel-A JJOtheke. 

Diannheim. 
·wegen Ankauf suche auf L Aug., 

event. 1. Oktober 

exam. jüngeren süddeutschen Herrn. 
Sido. 

Memmingen. 
Zum L Oktober suche einen 

unexaminierten gewandten Herrn. 
Referenzen er beten . 

Apotheker v. Ammon. 

Münsingen. 
Suche zu sofort einen 

Herrn zur Vertretung, 
·Tesp. dauernd . 

K. Hellwig, Apotheker. 

Pasing bei München. 
Ste ll e b e s etzt. H erren Bew er bern 

besten Dan k. 
J. Bacbmair, Apotheker: 

:··""· .. ···· ............. , ... , ....... . 
! J o sl! i e an 
• • • KÖLN_, Veniaerstrasse 49 ' 1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
• theken zu stren.g reeller und diskreter Vermittlung. 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • 
: Nachweislich die grössten Erfolge. rl) 1 .......................... ,., ......................... . 

Jrriguloren 
komplett. jede- · tück im Car ton. 

!..- Frei Porto und Kiste. 
en thaltend 10 ·~tück Xo. 76-!; Broncegefäs~ a 1 L t r. I nhalt m it 

Pf, m Prima g ra uem Schla uch , H a r tgumm i · :\lutterrohr , am H ahn ••b· 
schrau bba r und dazu gehörige.;; Clystirroh r . . . . . . Mar k H.OO 

Aus führlich e Preislis t e n g r atis uud pos tfrei. 

Berlin c. M A X K A H N E M A N N , Berlin c. 
Apo t he ker, 

3 u. 4 Spandauer-S tt·a sse 3 u. 4. 
Fab rik mediz in. Ve rbandstoffe.chirurg. Summiwaaren u. dermatolog. PHaster. 

Mkt.-Red Witz im FicJJ(eluebii'IJC. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, gutempfohlenen, 
unabsolvierten Herrn 

(Süddeutschen). 
Heinr. Ulmer, Apothel\er. 
Rottenburg a. Neckar. 

·wegen Abgang m ein es seith eri~cn Ge· 
h ilfen zur Universi tät suche bis 1. Ok· 
t ober ein en 

jüngeren tüchtigen südd. Herrn, 
womöglich examinie rt. 

Pliksburg. 

Saulgau. 
Auf 1. Oktober suche ich ein en 

gewandt. ~xam. od. unexam. Herrn. 
Selbstbeköstigung. 

Edel. 

Vaihingen a. Enz. 
Zum 1. Oktober suche 

wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

Houben. 

Stuttgart. 
Auf I. Oktober suchen einen 

unexaminierten jüngeren Herrn. 
ZaJw & Srrner Xacllfolner. 

Schweiz. 
Gesurlll auf 1. Oktober 

zwei tücht. wohlempfohl. Herren 
für Rezeptur und Defektur. 

Offerten mit Gehalt an priichen, 
Zeugniskopien u. Photographie an 

C. Fr. Hausmann, Hechtapotheke, 
St. Gallen ( chweiz) . 

Vaihingen a. E. 
Einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
uche auf 1. Oktober. 

E. Kleiuknecbt. 

Dr. Lindenmeyer Stuftgart 
empfiehl t zu Origina lprei:,en : 

r m lri . Hein ' entri ro~ierte 
i~ ~~~ Odol, oiUato. tc., 

owie ä m tli he Bedürfn' e für die 
G undheits- u n d Krank optleg.:. 

Rezeptur- , Tarier- und 
Ha.ndverkaufs-Wagen 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigsie Preise. 

B trag l'On 2 0 lk . a n port fre i. :t n Ap o · 
t h eken besitzer ete. :tn r Prob . 

Reparaturen besorge schnell u. b llig . 
Ebingen (W. ) "ll' illJ. Fr. Geiger. 

P reis!. grati u . franko. :llech. W erk -tatt. 

Vertretung oder feste Stelle. 
W egen Einberufung meines jetzigen 

H err n uche ofor t oder 1. Augu t 

absolvierten jüngeren Herrn. 
Offerlen mit Refer enzen an 

ohmap6tbeke Suhl i1 Tiiiriagtn. 

Ulm. 
Auf 1. Oktober s uche ich einen 

gewandten Herrn für die Rezeptur. 
C. Brockmann, Hirschapotheke. 

Zürich. 
Junger Pharmazeut, christl. 

Konfession, deutsch u. franz. 
sprechend, findet auf 1. Okt. 
Stelle in der Rordorf'schen 
Apotheke. Zeugnisabschrift 
u. Photographie erwünscht. 

Auf 1. Oktober, event. auch früher, 
wird für eine Apothe ke grosser bayer. 
Stadt eine 

tüchtige Kraft 
bei hohem Gehalt und Selbstbeköstigung 
gesucht. Offert. sub B. K. an die Exped. 
dieser Zeitung. 

.....-...~~....-...~~· 
~ Best empfohlener, EJrfahrener l 
~ Pharmazeut , 
~ sucht a b I. August bis I. Oktober ~ 
~ nicht zu strenge Ste lle , 

~ event. ·:u'!:lä1s~:1!s~~{ben bei ~ 
~

bescheidenen Ansprüchen. ~ 
Gefl. Offert. ub J. Friedrich, Apo

theke D o rns tetten b. Freudenstadt 
-~~~....._.,..~....._.,... 

Apotheker sucht in München und Um
gebu ng 

Aushilfe, 
auch fest es Engagem ent. Vertrauens
stellung erwün cht. Offert. unt. F. 98 
an die Exp. d . Ztg. 

Vertrauensstellung 
gesucht von einem thii.tigen und erfahr
ungsreichem -!0 Jahre alten Apotheker. 
Derselbe, früh er Be itzer, mit Buchführ
ung vertraut, ucht t ellung in [einem 
grö se re n Betrieb: Apotheke, Drogen- od . 
chemische Branch e, oder übernimmt auch 
j ede and er e seiner Bildung und Fähigkeit 
ents prechende Yertrauensstellung. Geil. 
Anträge >e rmittelt unter K. 100 die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheker, Bayer, tüchtige Kraft, sucht 

Vertrauens- oder Lebensstellung. 
Gut dot . G e hilfe n t e lle nicht ausge
schlossen . w enn H eirat gestattet. Off. 
sub F. 97 an die Exp. Ztg. 

Stud. pharm., \\ürttbg., mit b. Ref. 
sucht 

Vertretung 
ab 1. e pt. auf 6- 7 W ochen . Geft. Off. 
an die 
Apotheke Laiehingen 0.-A. lliinsingen 

I 0 1 0 I} 0 3 0 5 empfehl en in Originalpackung. ver chlo en mit un erem Fabrik 
Dr.Hillebrecht'S So lveo 0 '. ,ll.. ' • ' etc. zcichen und dem Xamenszuge de~ H errn Dr. ~ed. Hillebr~cht 
Oaps. gelat. c. Boltzmann & Dr. Poppe, LimmervorHannover, an;~~r~~~~t~~~e 

ebenso· Caps. gelat. c. Guajacol 0,2, Bals. peruvian 0,3. 
· . .,. fie':len alle anderen Gelatinekapseln und Perlen, leer und in jeder gewiinschten Füllung nud Packung. 

Gleichze• Ig emp .. . . . . " n · 
Niederlag efü1• Wt"irttmnberg: Hen· Apoth eke'r 0 . Tr1den1nann v• ß t be? ac,. a . ..atss. 
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Vertretung 
während der Sommerferien übernimmt 

Georg Goetz, stud. pharm. , 
Freiburg i. Baden, Ringstrasse 16. 

Kirchheimbola.nden · (Pfa~. 
Suche per Oktober einen 

Lehrling 
aus guter Familie, eventuell auch' einen, 
der schon einige Zeit gelernt. 

E. Dette. 

Pforzheim. 
Suche einen jungen Mann aus guter 

Familie a ls 

Lehr I in g. 
Dr. C. Hof. 

Plochingen a. N. 
Zum 1. Oktober suche einen 

Lehr I i ng. 
Laceorn, Apotheker. 

Zell a. H., Baden. 
Zum 1. September, event. später, 

Lehrling .gesucht. 
Gewissen hafte Ausbildung zugesichert. 

Gieser, Apotheker. 

Apotheken, 
Realrechte mit ca . .At. 25000, 12000 
und 9000 Umsatz preiswert zu ver-
kaufen. Näheres durch [10] 

Ferdinand Müller, Nürnberg, Langezeile 14. 

A.n- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. l\1. 
Alle Aufträge werden r eell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Ba den. 
Nach langjährig. Besitze 

Apotheke 
mittleres Geschäft, bei 50 
bis 60 mille Anzahlung 
direkt 

verkä u:ß.ich. 
Angenehm. Aufenthalt mit 
höheren Schulen. 
O:ffert. unt. Chiffre M. 2863 

an Rudolf Mosse, Stutt
gart. 

Beteiligung. 
·Zur Vergrösserung einer der nröss
ten und renta)}elsten Firma in der 
chemisch-pharmazeutischen Bran ehe; 
in Süddeutschland und der Schweiz 
bei den Apothekern bestens einne
führt, wird ein 
kapitalkräftiger Apotheker, 
der nur in der Stadt die Firma zu 
repräsentieren J1ät1e, als stiller Teil
haber IJ es u c h t. Vermittlung ver
beten. 
· Offerten sub G. 777 durch die 
Exp. d. Ztg. 

Unterfrank an. 
In schöner Starll ist eine 

Apotheke 
mit gutem Nebenneschäft sofort ohne 
Auenten zu verkaufen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinbm·ger, Darmstadt 

Apotheke 
mit 6-8000 Mark Umsatz, gleich
viel ob Konzession oder Realrecht, 
wird ohne Unterhätidler sofort 

zu kaufen gesucht. 
Offert. unter H. 10 befördert die 

Exped.· d. Ztg. 

Land-Apotheke 
mit 8-10 M. Mk. Umsatz sucht 
zu kaufen 

Apotheker Reich, 
Riedlingen a. D. 

Paul Waechter, 
Friedemm b. Berlin 

empfiehlt seine . 

W • ht• {fürJedermann. • IC 1g J. Peukert's 

Dokumenten-Mappe 
mit Doppelschnurzug • 

• (bedeutend verbessert) 
D. R. G. M. No. ·3951-7} 

in ganz Leinewand mit Goldtitel. 
Passendes 

• 
, besonders.beliebt .• 

· · !l Geschenk. 
1 

1 
;UnübertTefflich·zum · 

· I Aufbewahren und 
um;;~~~- schnellen Auffinden. 

.wichtiger Schriftstücke und Wert-
papiere aller Art , mit 12 A?t. z. 
belieh. Erweit. u . InhaltsverzeiChn. 

Nr. 1 26x20 Mk. 3 . .:... 

• 
Nr. 2 33x24 • 3.50 • 
Nr. 3 38x281/ 2 • 4.-

_.. Unverwüstliche-._ 
mit Leinwandfröschen, Falten und Klappe. 

• 
Nr. 4 26x20 Mk. 4.- • 
Nr. 5 33x24 " 5.-
Nr. 6 38x28'/2 " 6.50 

L. Peukert, Leipzig, 

• 
Fabrik und Versandgeschäft, • 

Nürnberger Strasse 57. 
Mikroskope 

und ~~~ 

. , phot~~~~c~~!~~tive . i ;;~F:!a~i!fii!;t s i .e b e I@ 

neue Baryt-Aplanate). billigst bei RudolfThörmer, 
Pr e.i s 1 ist e n I 

versende gratis u. franco. ~ Elberfeld, Erholungsstr. 3. @ 

...................... eee~~eee~ 

Für Kinder genügt 
lf,-'/., für Erwachsene 

' /"--1 
Tam.-Confitüre. 
In Schachteln a 80 Pf., 

auch einzeln a 15 Pf. 
in fas t aHen Apotheken. 

Nnr echt von 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth. - Gotha. 

Seit Jahren in Kliniken 
tmd grösseren 

Heil-Anstalten gegen 

Verstopfung, 
Blutandrang, 
Leber leiden, 
Hämorrhoiden, 
Magenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendtmg. • 

Pflan·zen·zettel 
zum Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 
II 80 X 

empfiehlt der 

~~ m~ } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 0-

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Fabrikant u. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Poststrasse 27. 

Apotheker in Berlin. 
Bearitigt jedMt Ausfl;uss 

in kür111e8ttW Zrit und klärt 
trüben Urin. - Alle bisherig. 
intoeren MitteZ, Oopawa, Cu
beben u.a.w., aind durch den 
Gebrauch dea 

"B.ANTAL-LEHMANN" 
hinfilll'r/ gfltiJordtm. -

Prtil pro Fla«m M. 2 . @ 
A~ Garantie t'f'llgt 

jede Kap•eZ d4e Ini- J.L 
tiaz .. : 

z .. habm in ..,,_ .Apofhtkm. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Gaps. ol. santal. ostind. 
.Jt. 2.-

mit 40 ofo Rabatt. 

ra;;;;iiTch;;Scheii;;k'j;;;;-;:1 
I Dlagn!~"~~~~ckeln . ~ 
l.!:!..!~~.......:~::.:;:~.J 
Echte Kreuznacher Mutterlauge 
von den Grossh. Hess. Salinen u. Bad Tbcodorshalle und Karls
halle (seit alten Zeiten bekannt als die ,.KI·euznacher Salinen") wird 
im ßtissigen wie im eingedickten (festen) Zustande als ltluttCI·· 
lauge-(Bade)-Salz nur durch uns bezw. H errn H. Dreissig dahier, 
welchem die Verkaufsgeschäfte übertragen sind, in den Handel gebracht. 

Die Etiquetten der Verpackungsgefässe sind zum Beweise 
der Echtheit mit einem Abdruck unseres Amtssiegels ver
sehen, worauf wir bei dem Umstande, dass vielfl!ch gel'ingwertige künst
liche Erzeugnisse als Kreuznacher Mutterlauge in den Handel gebracht 
werden, besonders zu achten bitten. 

Unsere Mutterlauge ist in den meisten Mineralwasser
handlungen, Apotheken und Droguengeschäften zu haben. 

Theodorshalle (Gemeind~ Bad Kreuz~ach , im Juli 1895. 
Post Munster a. Stem), 

Grossh. Hess. Salinenamt Theodorshalle. 
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Wichtig fiir Fabrikanten von 
Heil- u. hygien. Apparaten. 

Die Licenz für den G. M. Scb 
40 113 (Kranken- und Sclllar~ 
zimmer-Kühler) wird begeben 
EventJ . . bin ich bereit. denselbe~ 
abzutreten. 

Apotheker F. Walther 
Chem. Laboratorium, ' 

StraMsburg I. Eis. 

S · I Kresolum pur. 
liquefact. a p r 0 Hoerdlinger. 

Chem. Fabr. Dr. H. Noerdlinger, 
F1·ank{u1•t a. M. - Bockenheim. 

Feinste Cognac 
a ufi. 11/4-41/2 empfiehlt und bemustert 

die Cognacbrennerei 
A ug. Höhn , Heppe nlleim B. 

In eleganten, Iuft· und wasserdich ten 
Packeten, hält sich in jeder Tem- ......., __ 
peratur. Angenehmster 
Verkauf für Detail-

laure . 

~~~ 1PU~st• ·•·•'' .wr. 
t~lß ·•• 'J..kga.J1, 3.5o, 

$;~~ ' lskgaJ67.'1.kg"-.JlJ3 
sou· '/,kga."23,1kg3..Jl 44' 

2 kg a. J6 8o, 2'1• kg a,.11aoo: 
p.lOO Stück. Emb. frei. D. R. G. M.-Sch. Nr.33961. 

Theodor Nägele, Göppingen (Whrtt.) 

zum Au sp ress en von 
Kräutern und Substan
zen zur Herstellung von 

Tincturen , für 
. .. chemisc he 
Zwecke, für La

boratorien und F abriken, 
in welchen mit b e d e u
t end e m Druck auf ver
hältnissmässig geringe 

Mengen einzuwirken ist, 
fertigen u nd empfehlen : 

Ph. Mayfarth &Co., Frankfurt a. M. 

·----------··· 1 Sir. Rubi Jd., D. A. 3, 1895' • • • empfiehlt in vorzüglicher Beschaffen· • 
• heit zu billigen Preisen. ~ 
• A. Heimsch, EssUngen. II' ·------------·· 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Apotheker Ge o r g Dallmann's 

T amarinden·Essenz, 
'/, F!. ..lt. 1,25, Verkauf ..1t. 1,i5. - 1/ 2 FJ . .At. O.iO. 

Verkauf .At. 1,-, .l Liter (für Hezeptur) .J{. 4,75. 

Kola-Pastillen, 
1 Schachtel 65 g., Verkauf .At. 1,-. 

~W/i}/ •~F~~~~;::~~~~~~;~~~! ~ 
Kola-Wein, 

1 Flasche ..1t. 1.25. Verk . .Jl. 115. 
Zu beziehen durch die bekannten Engres-

Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n 
Niederlagen, sowie direkt von der 

& Co., Gummersbach, Rheinland. 

j'ufverscfiacfiteln 

.J'ufverscfiielier 

Julverl<_apseln 

(fonvoluten 

Japiersäcl<e 

_ß}pitzdülen 

.J'ßastercouverts 

Tfieepacl<ungen 

@. escfiä ftsliücfier 

~ eceptliücfilein 

JacRungen 

furß peciafitäten 

Neu! Ueberraschend für Jedermann. 

Die deutsche Buchführung die Buchführung der zuiruntt. 
_ J Dieselbe ermöglicht, Höhe 

der Schulden und .A.ussenstände, Umsatz und Einkauf, Cassabestand, Un
kosten, Privataufwand u. s. w. ohne Vorkenntnisse ganz ohne Auszüge und 
ühne Uebertragung nur durch die Grundbücher zu jeder beliebigen Minute 
zu wissen und recht überzeugend darzulegen, wie man steht. Besonders 
auch für Kleinbetrieb geeignet, wichtig für Steuerreklamation. Preis vlt. 1.50 
(mit Heften zu einer Probebuchung vl{. 3.-). Postversandt durch 

Otto Niese in Saalfeld (Thüringen). 
(Siehe Beschreibung im Redaktionsteil der No . 58 d. Ztg.) 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet IS12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. == Tolysal. 
(Parato lyldi methylpyrazolonsal icyl at) [Gesetzlich geschützt]. . 

T I • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moab1t) 
0 YP yrill als Antipyreticu.m, Antir.heumaticu~ un~ Antineu~algicu'!l 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gle1chw1rkend m.~ ~ntl-
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schadliehe 
Nebenwirkungen. . . .. . 

T I I ist nach Dr. A. Hennig, Kömgsberg, ern vorzugliebes 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Ano~ynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar löshch. 

Chloralhydrat "Riedel" l beste reinste und billigste 
Sulfonal "Riedel" Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 

S l • • R• d }" (Patente). Bewährtes und von a Ipyrin " Ie e er~ten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberh~en Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Mig~·äne, Schnupfen u. s. w .. Spec1~.1cu~ gege1~ 
Influenza. Salipyrin übertnfft Secale- und Hydrastls-Prapa1ate be1 
zu reichlicher Menstruation. . . . 

Thi I R• d }" (Pat.) (liquid. und s1cc. plv.) D1e mrk-0 " Ie e samen Besta.ndteil~ de~ Ichthyols in reiner 
Form darstellend dabei nur halb so teuer me d1eses. 

l 

LitteTatm· zn Diensten. 

ß ignaturen 

JI andverR,aufs

ßtiKeHen 

uil<ör-EtiReHen 

.J'arfümerie

ßtiRetten 

Jecfinungs

J?ormufare 

~riefpapier 

ßinwicl<efpa pier 

J?iltrierpa pier 

T ecturen 

Armatorenl'abrik und Knpt'er ehnliede 

Leipzig-Sellerhausen 

Paul Hartmann 
HEIDENHEIM a. B. 

J\elteste deutsche Verbandstoff-fabrik 
.lf goldene Medaillen, p1·ämz'z'rt -in Cltz'cago 

empfiehlt seine anerkannt besten 

Verbandstafte aller Art 
speciell 

Verbandwatten, Holzwolle und Holzwollwatte 
nach Dr. Waleh e r D. R. P. 26,903 und 30,824 

aus Holzschlitf hergestellt, daher langfaserig und wollig, von höchster 
Aufsaugungsfähigkeit und Elasticität - nicht aus Sägmehl, wie verschiedene 

Nachahmungen. 
Tägliche Produktion in Holzwollpräparaten ca. 600 Ko. 

Aseptische Ver bandsto:tre 
verpackt und sterilisirt nach gesetzlich geschütztem Verfahren. 

Bitte 11eueste Preislt'ste zu verlangm. 

B e achte n s w e r t h e N e u h e i t e n. 

Maxima•Fieber• Thermometer 
aus Jenaer Normalglas - mit und ohne amtl. PrDfungs-AHest 
liefert in vorzüglicher Genauigkeit und billig das Institut für wissenschaftl. 

Glasinstrumente von 

• 

A. Treffurth in Ilmenau i. Tb. 
Liste nebst Erläuterungen auf güt. Verlangen kostenlos. 

Aceta n il i d absolut "Greifenmarke" 
Bismut. subsalicyl. 64,2° o und subgallic. 

--- in hervorragend chöne1· Qualitii.t. --
Sti?ntntlich e Ez:se7zprtipaTate. 

Extract. gland. Thyreold. sicc. na~ho~,;~!~~sor 
1 Theil Erlract = 10 Theile frischer Drüse. 

pastilli c. extract. sicc. gland. Thyrold. 
l Postille 0,05 en:ract. enthaltend = 0,5 frische Drüse. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromatus, Chloroform. 

Boifmann, Traub &; Co., Ba el ( chweiz) 
Chemische Fabrik. 
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A.ntwerpen 1894: Goldene Medaille. 

de~~.-!~~~!9~g .K. 
eine vollkommene neutrale, seifenfreie und keimfreie Salben-Grundlage, 
zur vollsten Zufriedenheit von namhaften Dermatoloaen Dr. Unna, Hamburg, Prof. Dr. Neisser, Breslau, 
Dr. Sack, Heidelberg, Dr. Taenzer, Bremen, u. A., 

0
seit langerer Zeit angewandt, zeichnet sich vor allen ahn

liehen -Producten aus durch seinen unter der Körpertemperatur liegenden Schmel~punkt (35-36 ° <;.), ~urch 
eine ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit, durch eine bisher nicht erretchte Aufnahmefah1gkett für 
medicamentöse Lösungen und für saure oder salzhaltige Flüssigkeiten. 

"Adeps Ianae" N. w. K. ist wasserfrei, vermöge seiner Weichheit ohn_e Zusat_z von Wasser o~ne 
Weiteres zur Verarbeitung auf alle medicinischen und cosmetischen Salben vorzüglich geetgn~t und lasst s1ch 
durch Zusatz irgend eines animalischen oder vegetabilischen Fettes, sowie von Paraffinöl auf Jede gew ünschte 
Consistenz bringen. 

Gegenüber den vielfachen Belästigungen unserer Kundschaft seitens der "La n o 1 in"· Fabrikanten 
Jaffe & Darmstaedter wiederholen wir hier ausdrücklich: 

Jedermann ist berechtigt, jedes beliebige medicinische oder cosmetische Produkt aus dem 
"Adeps lanae" in der Weise herzustellen, dass er den "Adeps lanae"- mit medikamentösen, auch 
wässrigen Lösungen verreibt oder nach Mischung mit anderen Fetten unter beliebiger Verwendung 
von Wasser auf Kühlsalben oder Cremes verarbeitet. 

Wir übernehmen hierfür ausdrücklich die Garantie dahin, dass wir für jeden Consumenten des 
"Adeps lanae" N. W. K., welcher im Deutschen Reiche wegen Verletzung des Lanolin-Patentes pro
cessualisch angegriffen wird und uns den Streit verkündet, den Process führen und die Processkosten 
tragen, sofern er den "Adeps lanae" N. W. K. in der im vorigen Absatze präcisirten Weise verwendet hat. 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, Cbeniische Abthlg., Bremen. 

In Stanniol abgepackte Pflaster. 
Preis!. S. 29-45. 

ca. auf 1 kg 100 g 200 g 500 g 1 kg 

Empl. adhaes. D. A. III in Stengeln . {10 g. 90 Stück - ,40 -,70 1,60 3,- Jf. 
5 g. 180 " - ,41 - ,72 1,65 3,10 " 

" adhaes. "Dieterich" in Stengeln { 1 ~ ~: 1~~ " -,37 -,64 1,45 2,70 " 
~ -,38 -,66 1,50 2,80 n 

" Cerussae in Stengeln . {10 g. 90 " -,39 -,68 1,55 2,90 , 
• 5 g. 180 -,40 -,70 1,60 3,- n 

" fusc. camph. in Tafeln 

" Lithargyri in Stengeln . 

" Litharg. comp. in Stengeln . 

" Meliloti in Stengeln . . . 

" oxycroc. venal. in Stengeh1. 

" saponat. alb. in Stengeln 

" stomachale in Stengeln . 

{
10 g. 100 " 

. 5 g. 200 

{
lOg. 85 • 

. 5g. 170 

{
10 g. 120 " 

. 5 g. 240 

{
lOg. 120 " 

. 5g. 240 

{
10 g. 110 " 

. 5g. 220 

{
10 g. 120 " 

. 5 g. 240 

{
10 g. 110 • 

. 5 g. 220 

- ,42 - ,74 1,70 3,20 > 

-,43 - ,76 1,75 3,30 • 

- ,34 -,58 1,30 2,40 " 
-,35 -,60 1,35 2,50 n 

-,54 -,98 2,30 4,40 • 
-,55 11- 2,35 4,50 n 

-,65 1,20 2,85 5,50 • 
-,66 1,22 2,90 5,60 " 

-,41 --,72 1,65 3,10 " 
-,42 -,74 1,70 3,20 " 

- ,49 -,88 2,05 3,90 n 

-,50 -,90 2,10 4,- n 

-,55 
-,56 

1,- 2,35 4,50 > . 

1,02 2,40 4,60 " 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

lltiuHupereßupupier 1 
garantirt Jdebf'l•ei 

per Kilo, gleich 40 Meter, Mark 13,0:!. 
_-- Muster gratis und franko. --

ßerlin c. M A X K A H N E M A N N Berlin c .. 
Apotheker, 

3. n, 4 Spandauer-Strasse 3 u. 4. 
1k mediz. Verbandstoffe, chirurg. Gummiwaaren 

und dermatol. Pflaster. 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Qualität am 
Lag:er und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Pre1sen: 

!n Fä.~schen von Netto 50 kg M. 118.- für 100 kg 
~n K~beln von Netto 25 kg M. 122.- für 100 lrg 
In K"!l~eln von Netto 12 1i2 kg M. 126.- f'ür 100 lrg 

frachtfre1 Jeder deutschen Bahnstation netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahm~. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 
~~~~~~~~~ 
~ P_ans 1889. Gent 1889. p · k .. Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
~ Ch1cago 1893. London 1893; ~ 8 l S ~ 8 f Q ll t Magdeburg 189_!:. i 
1 P.F.W.Barella s Umversal-Jllagenpnlver. ~ 

~ und :n~~~~~~~~~ ~e~~l~t;~~ct~~len alleMhkeilbaren, selbst veralteten Magenle~den. - Ueberall bewährt ~' 
~ • • ' 

11 zu · 1.50 und Mk. 2.50. p F W 8 lla Ue~hn S. "\1' ., Friedrichstr. 220. . ~ • • ar.e nJ!reich. 
Auch zu beziehen durch die Handels ·

11 
h . Mltgl. medtc. Gesellschaften fur Fra N 0 43 ~ 

Zahn&>. Seeger Nac1l1l St :tese sc at.t Nor1s, Nürnberg, u. n:. ßarl.cowski, Berhn ·;. 0 : = theke, Heilbronn Ap~the~ ~art, RF4?~1llen & SeJtoU, Stuttgart, SichereJ.•'sche ~ 
. . . . ' e erm " 1schbrunnen" von A. Heimsch in Esslingen. --

Veraniworihcher Le1ier: Fnedr. Kober, Remsburgsir. 60. - Verantwortlich für die Expedition uud den Anzeigenteil : Jose h F.: t r·· . t 
p urs , ubmgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgar . 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
He rausgegeben von Apot eker Friedr. Kober in Stuttgart. 

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

' \ Postge~iet vierteljährlich v1t. 1.25; im Ausland erfolgt 

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

grössere Aufträge genies en Ermä sigung. 
STUTTGART 

30. Juli 1895. ~ 61. 
I Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reic~ o_.n6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg 1~0. 2ö6. 

~1- F e r n 8 P r e e h · N' u m m e r d e r R e d a k t i 0 n : 1 6 s 4 - d e r D r n e k • u n d A u 8 g a b e 8 t e 1 I e: 19 6. ~-----
Stutlgart hat Fern~pre.~h·Anschlu~s mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Biberach, Böhlingen , Bruchsal, Cannstatt, Degerloch, Dürrmenz-Mühlacker, Durlach, Ebingen, Esslingen, Etllingen,. Feuerbacb, Friedrichsh~fen , Gai~burg, 
GeJ slmgen, Gm und, Goppmg_en, Hall, He1delberg, He1lbrouu , Hobenhe1m, Karlsrube, Kirchbeim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, Miineben, Neu-Ulm, Neuenbilrg, Oberndorf, Pforzbeun, Pfullingen. 

Plochmgen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Sehorndorf, Scbramberg, Scbwenuingen, Siudelflngen, Starnberg, Trossine-en, Tübingeo, Tutzing, Ulm. 'Viblingen, Wildbad. 

lnlaalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschicbte. - Ein früherer Gehilfen-Unterstützungsverein u. sein 
Gründer. - Zum Kapitel Arzt und Apotheker. - Jiikroskopischer Nach
weis der Farbstoffe in Würsten. - Auch ein Entdecker. - Wissen
schaftliche Notizen : N eues Barometer. Verunreinigungen der flüssigen 
Kohlensäure des Handels. Die Entfärbung von denaturiertem Alkohol. 
Physostigma-Arten. Frejaröl. Calcium glycer o-phosphat. Giftige Kak
teen-Arten. Trocknen der Blumen in natürlicher Form u. Farbe. Rosenöl. 
Antiseptische Tabletten für Gurgelungen. WarzenmitteL - Einsendung. 
- Btieberschau. - Fragekasten. - Berichtigung. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben Apotheker Julius Müller in Parsberg. 
Apothekergehilfenprüfung in München. Die 

für das dritte Quartal 1895 abzuhaltende Prüfung der 
Apothekergehilfen beginnt am Montag den 23. September 
1895. Anmeldungen zu derselben haben längstens bis 
24. August 1895 bei dem Vorsitzenden der Prüfung-s· 
kommission, k. Regierungs-Kreismedizinalrat Dr. Vogel 
in München, -in -vorschriftsmässiger Weise zu geschehen . 

Die .Apoth.-Ztg.• veröffentlicht die Tagesordnung 
für die in Augsburg am 20. und 21. August stattfindende 
Hauptversammlung des Deutschen Apotheker-. 
Vereins. Es befinden sich darunter 

I. Die Anträge des Kreises Stad e : . 
.Der Vorstand des Deutschen Apotheker- Vereins 
möge die Erklärung der Kreise Hitdesheim und 
Hannover vom 27. Mai zur Grundlage einer vom 
ganzen preussischen Apothekerstande ausgehenden 
W illensäusserung machen und ·diese zur r echten 
Zeit mit den aus dem ganzen Königreiche, auch 
unter den dem Vereine nicht angehörenden Kollegen 
gesammelten Unterschriften an geeigneter Stelle zur 
K enntnis bringen und nachdrücklich vertreten. • 

Die Erklärung der Kreise Hildesheim und Hannover 
vom 27. Mai d . J. lautet: 

1. Die Kreise Hildesh eim und Hannover sprechen die 
Ueberzeugung aus, dass die h ohe Stellung, welche 
die deutsche Apotheke einnimmt, nur gewahrt wer
den kann, wenn auch ferner die freie Vererblich
keit und Verkäuflichkeit bestehen bleibt. 

2. Die anwesenden Mitglieder beider Kreise protestieren 
energisch gegen jede geplante Selbsta~lösun~. S.ie 
betrachten eine solche Massnahme für emen Emgnff 
in ihr wohlerworbenes Eigentum, welche durch 
nichts geboten ist und durch nichts gerechtfertigt 
werden kann . 

3. Die bekannt geword en en Grundzüge für die. reic~~
gesetzliche Regelung des Apothekenwe~ens smd fur 
den Apothekerstand in der yeröffenthchten Form 
völlig unannehmbar, und wu- erwarten von den 
deutschen Volksvertretungen , dass dieselben einem 
von so einseitigem Standpunkte aufgefassten Geset~
entwurfe ihre Zustimmung versagen werden. Wn
verlangen die Zuziehung von Fachgenossen alR :wirk
liche Sachverständige bei Feststellung von Bestimm
ungen welche für die Zukunft der deutschen Apo· 
theke 'von so ausserordentlicher Wichtigkeit sind, 
in ähnlicher Weise wie das auch bei anderen Be· 
rufszweigen geschehen ist. Wir können nicht Mit
glieder des ärztlichen Standes als unsere Vertreter 
ansehen.• 

li. Antrag der fünf Kreise des Regierungsbezirks 
INsseldorf: 

Vorschläge betreffend die Beseitigung der im Apo
thekenwesen l;errschenden Uebelstände, auf anderem 
Wege als durch Einführung der Personalkonzession: 

1. Neue Konzessionen werden nach Bedürfnis und 
nach Eneichung einer festzustelle_nden Bevölker· 
ungszahl an den ältesten und ":ürd1gsten B~werber 
vediehen. Der neue KonzessiOnar hat .ew ~ be· 
stimmte Reihe von J ahren eine Summe h1erfur an 
die Reichsregierung zu zahlen , die nach Eröffnung 
des Geschäftes auf Grund des Rezeptur-Umsatzes 
durch Sachverständige festgestellt wird. Die hieraus 

fliessenden Einnahmen müssen im Interesse des all 
gemeinen Volkswohls, Sanatorien, Rekonvalescenten 
häuser, hygienische Untersuchungen etc., verwendet 
werden. 

2. Alle nicht auf dinglichen Rechten beruhenden Apo
thekengerechtsame dürfen erst eine bestimmte Reihe 
von Jahren nach ihrem Erwarb oder bei früher er
folgtem Tode des Inhabers veräussert werden. In 
besonderen Fällen kann die Regi erung ei ne Ver
äusserung früher gestatten. • 

III. Antrag des Kreises Marienwerder: 
.Die Hauptversammlung wolle beschliessen: .Es 
möchte jeder Apotheker in seinem Wahlkreise da
für wirken, dass die betreffenden Reichstagsabge
ordneten durch einen Apothekenbesitzer persönlich 
genau über die Lage der Apotheker aufgeklärt wer
den und ihnen gleichzeitig ei-l Exemplar der Kritik 
des neuen Gesetzentwurfes , welches die "Pharm . 
Zeitung" zur Verfügung stellt, ausgehändigt werden. • 

Ferner steht auf dm- Tagesordnung: 
Ablösung der Apothekenberechtigungen. 

Choleragegengift. Neben der rasch berühmt ge
wordenen Näherin Wilhelmine Staege aus Kiel, der 
Professor Bardeleb e n soeben eine Stecknadel von 
75 mm Länge, die sie - wer weiss wie lange - unbe
wusst mit im Schädel herumgetragen hatte, aus dem 
Kopfe herausholte und dem schon längst berühmten 
Berliner Schneidermeister, dem ein Schlaganfall vor bald 
50 Jahren das Sprechvermögen auslöste, der aber seither 
geistig völlig gesund dahinlebt, wirtl die hygi e nische 
Ecke der gesammten Tagespresse in der letzten Woche 
reichlich in Anspruch genommen durch das neueste 
Choleramittel, das Cho l era -BI u tserum, dessen Her
stellung Prof. Rehring gemeinsam mit Dr. Ransom 
gelungen sein soll. Hoffentlich kommt der hinkende 
Bote nicht hintendrein wie bei den Entdeckern des 
Typhusheils e rums, die sich eine Kritik von ganz 
ungemein zugespitzter Heftigkeit gefallen lassen müssen. 
Freilich ist das auch Ba h ring vor Jahresfrist nicht 
viel besser gegangen, als er mit dem Diphtherieheilserum 
an die Oeffentlichkeit trat. Inzwischen hat sich aber 
das Blatt sehr zu sein e n Gun s t e n gewendet und 
allenthalben behalten diejenigen Stimmen fast a 11 ein 
das Wort, die eine beträchtliche Abnahme der Sterb
lichkeit diphtherieerkrankter Kinder nach geschehener 
Einspritzung von Heilserum feststellen . 

Zu m G 1 ü c k e kann das zivilisierte Europa zur 
Zeit nicht mit choleraerkrankten Menschen als Prüfungs
objekt für das Choleraheilserum dienen, es sind zunächst 
nur die armen Meerschweinchen, die ihr kurzes Dasein 
der Wissenschaft opfern müssen; indem man sie mit 
kräftig entwickelten Cholera>ibrionen vergiftet, um sie 
darauf wieder mit Choleraheil erum von immun ge
machten Ziegen dem Leben zu erhalten. Die Erfahrung 
wird lehren müssen, ob die Versuche beim :Menschen, 
den Thierversuchen entsprechen und deren Entdecker 
vor - Durchfall bewahren! Jedenfalls geht auch aus 
diesen BestJ-ebungen aufs Neue her>or, das die H eil
kunde mehr und mehr mit den er um mit t eIn al 
wichtigen Körpern des Arzneischatzes zu rechnen sich 
anschickt. 

Ein früherer Gehilfen-Unterstützungs
Verein und sein Gründer. 

Bei Erwähnung der ·Erfurter Gehilfen-Unter
Unterstützungskasse• in ~r. 59 i t ein Zwischen
satz von Trommsdorff eingeschoben, in dem 
dieser der durch Job t in "tuttgart zu gleichem 
Zwecke eingeleiteten Schritte gedenkt mit den 
\V orten : •und in Stuttgart sorgt der thätige Jobst 
ebenfalls väterlich für ie• (die Gehilfen). 
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Der Güte der Familie Jobst verdanken wir 
einen Nachruf, den der Literarhistoriker Wolfgang 
M en z el (einst in ganz Deutschland bekannt , als 
Herausgeber der " 1orgenblätter• und als solcher 
namentlich von Heinrich Reine mit glühendem 
Ha s und beiasendem Spott verfolgt) in der • Augsb. 
Allg. Ztg." vom 6. r ovemb. 1859, veröffentlichte. 
Es heisst darin: 

"Bei dem regen Eifer, welchen J o b s t der 
Pharmazie widmete, entging ihm nicht, dass auch 
die persönlichen Verhältnisse der Pharmazeuten 
einer Verbesserung bedurften. Er gründete daher 
im Jahre 1820 einen Verein für Unterstützung 
kranker und bedürftiger Apothekergehilfen aus 
einem Fonds ·, zu dem jeder Apotheker, welchem 
Jobst einen Gehilfen verschaffte, und ebenso jeder 
Gehilfe, dem er zu einer Stelle behilflich war, einen 
kleinen Beitrag leisten musste." 

Wir erfahren so, dass es schon 1820 einen 
.Verein zur Unterstützung krank er und 
bedürftiger A.pothekergehilfen• mit dem 
Sitze in Stuttgart gab und es wäre im hohen Grade 
wünschenswert , etwas Näheres übet· diese ihrer 
Zeit so weit voraneilende Gründung zu erfahren. 
Gewiss finden sich da und dort im Kreise unserer 
Leser vielleicht Schriftstücke, die weiteren Auf
schluss darüber geben und möchten wir dringend 
gebeten haben, uns solche gütigst zu weiterer Auf
klärung des Sachverhaltes zur Verfügung zu 
stellen. 

Dafür mögen heute einige Worte aus dem er
wähnten Nachrufe und einer 1 6 von der Firma 
veröffentlichten Erinnerungsschrift über den Gründer 
des Vereins, hier angebracht sein. Fridrich Jobst 
wurde am 2. Januar 17 6 in Stuttgart als der 
Sohn eines württemb. Hoftanzmai ters geboren. Er 
erlernte iu seiner Vaterstadt die Kaufmannschaft 
und kam dann als Kommis in das Materialwareu
geschäft von Benedikt von chwarz in ürn
berg. Bei der ihm eigenen Thatkraft, Gründ
lichkeit und Fleiss kam er bald zur Erkenntnis, 
dass in dem Grossdrogenge chäft viel zu reformieren 
und namentlich in erster Linie auf Echtheit und 
Reinheit der \V aren ein vermehrte Gewicht zu 
legen sei. on diesen Grundsätzen geleitet, chritt 
der kaum 22jährige, nach den damaligen Gesetzen 
noch gar nicht Mündige, weshalb be ondere obrig
keitliche Erlaubni eingeholt werden musste , zur 
Gründung einer Gro -Drogenhandlung in tuttgart. 
Die Mittel dazu teilte ihm die Familie einer 
Braut Babette Raebel aus Türnberg zur Ver
fügung. Als Teilhaber trat ein chwager E: l ein 
ein . der jedoch schon 1 15 starb. Da er~ te Ge
schäftshaus war das einem erwandten gehörige 
Anwe en Marktstra e 5 in tuttgart genarm zum 
Becher • ). Das neue Geschäft ent prach in der Art 
seiner Führung offenbar einem Bedfufnis e. es 
wuch trotz der E:riegsläufte : in dem elben Jahre 
1 13, in dem ich ganz Europa zu einer letzten 
verzweifelten An trengung gegen den uner ältlichen 
Erobet·er und Umge~talter der Landkarte auf-
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S t dazu errichteten Gebäude eine system~tische Adus- zum Kapitel Arzt und Apotheker. 
raffte, er tand in der Gartenstrasse Nr. 29 in tu. t- d beson ere 

F . J b t & Kl stellungder im Handel vorkommen en, ms I. n Nr. 30 des "Aerztl. Zentralanz." findet 81·ch gart da neue Anwe en der rrma o s em, t d k stbarsten 
1 fi d G auch der neuesten' seitens en un o . fo]crende Anfrage: das heute noch das zur W e t rma gewor ene . e- t b en m der 

d fr ·1· h d' hher hm Drogen, direkt vom Ursprung~o;· ez?g · "' ,,Er'n Landar·zt bittet in folgender Ver·legen-chäft beherbergt, nach em er rc re nac . - vorzüglichsten Qualität und Manmchfaltrgkert, nac? f d ~ 
zugetretene Fabrikation chemischer Erzeugm~se allen Abstufungen der Güte und des Wertes, m~t heit um die Auskun tun eve;Jt. _den Rat er-
nach Feuerbach und Frankfurt au gewandert rst. 1 11 vor fahren er Kollegen: Ich mu~s mrt emem gänzlich 
Im Jahre 1 23 nahm die Firma wieder den amen allen Varietäten, nebst einer Samm ung a er h' d- antr'quierten Apotheker a_ r_be_ Iten, dem __ mit J'eglicher 

h :flllt kommenden Verfälschungen, um den Untersc re 
Fridrich Jobst an und in diese Zeit ungefä r a des Echten und Falschen hervorzuh~ben.' und das Kenntnis neuerer medrzrmscher Praparate auch 
also auch die Thätigkeit J obsts zur Grün?un_g d~r Echte zum Teil in einer Massenhaftr_gkert, w_elche jedes Interesse da~ an ~bg~ht. _Was er nicht 
Gehl.lfenkasse. Es r'st bekannt, dass brs m dre p t k t nd das rst rerchhch vrel r'st "b 

Beobachtungen zuliess, wie sie bei klemen or IOnen enn - u - u er-
neue te Zeit die Drogenhäuser in Deuts_chland _und fi" · · Folae dessen ist er zur Beso 

~ H lf nicht möglich sind." ussrg; m . "' . ~gung 
del. chwe1'z dr'e Gewinnung pharmazeutrsche_r 1 s- A t t 1 b Medrl'amente mcht zu bewecren B1n · h 

''Dl.ese Ausstellung, einzig in ihrer r , _erreg e so c er " o · rc 
kra .. fte vermr'ttelten. Jobst's praktischer Blick wa_ r ~ f 1 · ht 1 aeger1 die aesetzlr'chen B t' 

dl·e Bewunderung der Naturforscher, u_nd m o ge- nun mc , o me "' o es rm-
eg der dl.ese nicht wenig umständliche Thätigkert, 1 b .. ]' h Hausapotheken zu v t ' dessen empfing Jobst eine Meng_e D_ rplome a_ s muncren ezug IC ers ossen für die die Betreffenden ja bereitwillig ihren .. O~olus - ~ "'ht' t · 1 hen Weigerungsfälle ' 
entrl.clrteten, zu Gunsten eines wohl thatlgen korrespondierendes oder Ehrenmrtghed gemei~- berec rg ' m so eh ]' h d .. kl' h nf- Wo-

nütziger deutscher Gesellschafte~' von der physr- bei er mich gewö n rc aus ruc IC a,u Selbst-
Zweck es nutzbar machte. 11 kalr'sch-medr'zr'ni'schen Fakultät m Erlangen, v_on hilfe verweist - die Medikamente direkt aus 

1 28 nahm Jobst die fabrikmässige Herste - b · h d d' V 
P 11 den naturforschenden Gesellschaften in Mannh_erm_, der Fabrik zu ezre en un von resem orrat 

ung des Chinins .. das 1820 erstm_als _von . e . e- 1· h S lbstkostenpre'se · 
d l t Mal.nz, 1·m Oster·land, vom PharmazeutenvereiD .1.n ~ natür rc zum e 1 - memen tier und Caventou aus der Chmar_m e _Jso Ie: . b b ? M't V b d t . l 

P ]I t d Mu .. nchen, vom gesan1te·n deutschen Apothekerverem; Patienten a zuge en · 1 er an ma ena ist 
War eine Entdeckung' auf welche e e rer re S h h' b . h . Kl' ' k ft vom landwirtschaftlichen Verein in Württemberg es dieselbe ac e; rer ezre en meme reuten 
Gründung derersten Chininfabrik bei Paris .. nüp ~' , schon J·etzt event. Bedarf durch meine Vermitt-
auf ohne dass deshalb das Muttergeschaft ' dre u s w ' 'k F f d 

' d J b t · ·So· wr'r·kte Jobst, geschätzt und geehrt von luna direkt aus Fabn en. ür reun liehe Aus-Drogenhandlung, vernachlässigt wur e. o s war "' k · , D K 
~ f d b Allen rastlos und erfolgreich bis in sein Alter kunft besten Dan rm voraus. ' r. . in N. eben ein überaus umfassender Kop , er ne en , ~ 

seinem g'rossen Fleisse die Augen ~berall hatte und als ihm -bereits die Last der Jahre die Haare Einer unsrer Leser begleitet die Zusendung 
und so das Glück an seine geschäftheben UnterJ bleicnte da war ihm der Drang, für die Seinen, obigen Abschnitts mit nachstehender Bemerkung: 
nehmunaen zu bannen wusste. So lernte er 1819 wie für Andere z1fwirken, der ewige Jungbrunnen, Dieser Herr Konfrater ist jedenfalls auch 
auf ein~r Reise in Holland die zwar schon 1796 aus dem er neue· Kraft schöpfte. König Wilhelm I. ei~~r von den Herren, welche so oft komisch-
durch Ru iz bekannt gewordene Wurzel der Kra- ernannte ihn zum Kommerzienrat und später Ge- Iitterarische Purzelbäume über die "bösen Spe-
meri'a triandria kennen, die bei der durch die stän- heimen Hofrat und verlieb ihm den Kronenorden, zialitäten" und zugleich "den sinkenden Geschäfts-
cligen Kriege und ihre Nachwehen ein~etretenen Er- der König vo~ Bayern den Orden vom heiligen gang der Apotheken" in den Spalten der Fachpresse 
scböpfung in Deutschland so gut w~e unbeacht:t Michael. schlagen! Gute Menschen vielleicht, aber schlechte 
geblieben war. Jobst führte sofort dre Ra tan_hra So konnte er auf dem Gipfel seines Ansehens Musikanten! Die Herren Kollegen sollten doch in 
in Deutschland ein und veranlasste den damaligen 1858 die fünfzigjährige Jubelfeier der Gründung eigenem Interesse Expectorationen über diese 
Leibarzt, Medizinalrat Dr. v. Klein, ein eigenes seines Geschaftes feiern, zu der sich neben za h 1- Ancre]eaenheit unterlassen und dafür mehr den 
Buch 'über die · Heilkräfte der neuen Droge abzu- losen anderen Körperschaften auch der nallge- wÜnschen des Publikums entgegenkommen. Sie 
fassen. J. war es auch' der' nebenbei bemerkt, meine Deutsche Apothekerverainu mit einer An- ändern ja doch nichts - schaden vielmehr sich 
in -deri vierziger Jahren dem Produkt der Verdau- erkennungsadresse für seine . gr,ossen Y erdienste und dem Stand und die Welt geht über sre 
una der · Peruanisehen Vögel, wie Scheffel ihn speciell um die deutsche Pharmazie einstellte~ , hinweg." 

"' t d G 1 · d E te Er'ncrancr Aber schon waren dem edlen Greise die Tage der nenn , em uano, a s en~er er rs n "' · o d Wir sind mit diesen letzten Bemerkungen im 
in· Deutschland verschaffte. Ein weiterer Beweis Jubelfeier getrübt durch den Schmerz um en 'Ganzen und Grossen einverstanden und möchten, 
seiner kaufmännischen Vielseitigkeit ist, dass Jobst ältesten Sohn (Friedrich Jobst jun., den Vater ~es . k . 
in den: Missjahren 1846 und 1847 grosse -Mengen jetzigen Geschäftsinhabers, Geh. Hofrat Dr. Juhus gleich ihm, vor zu grostser Engherd·zJgt ert warnen. 

· · h fft d h · d v. Jobst, den Ler'ter der Ausstellungen von 1881 Selbst wenn der Arzt e was veror ne ' was uns, ausländischeil Getreides bersc a e un o ne Je en · d h f hl 
Nutzen den Bäckern zur Lieferung billigeren Brotes und - hoffen wir - -1896), der k~uz vorher auf nach unserem persönlichen und dabei boc fl. e . · 
überliess. 1824 brachte er allein aus England einer Geschäftsreise in Mailand starb. Am 13. Sep- baren Ermessen als unrationell, oder · ü er üssrg 
48000 fl.. für die Ueberschwemmten in Württem- tember 1859 folgte Fridrich v. Jobst sen. dem ge- erscheint, so trägt er dafür alle in die Verant
berg auf, 1831 sammelte er für die durch Cholera liebten Sohne im Tode nach! wortung und verschliessen wir unsre Kritik am 
Heimgesuchten 1m Lande, 1842 für die Abge- Auch an diesem, mit --'- durch eigene Tüch- Besten hinter das "Gehege der Zähne. " 
brannten von Hamburg. Man möchte staunen über tigkeit erworbenen - Gütern · reich gesegneten . Aber die Sache hat doch auc·h ihre andere Seite. 
das Mass dieser• Vielseitigkeit , wenn man sich Manne ist das Wort des Weisen von Marbach Der Fall, dass der Apotheker die Mitte~, die ~er 
nicht des Aüsspruchs :Kuno Fischer's erinnerte: wahr geworden: Arzt verordnet, nicht beschaffen will, rst g~wrss 
"Der Charakter·: ist der grösste Multiplikator Von des Lebens Gütern ailen sehr selten! solche Widerhaarige können ~bngens 
menschlichei· Fähigkeiten.• Ist der Ruhl;Il das Höchste doch; durch die Apothekerordnung (z. B. § 23 und 29 

''
Aus Anlass der Vei·sammlung der deutschen W enn der l.eib in Staub zerfal_len, der württemb. Apoth.-Ord.) dazu leicht angehalten 

~ Leb,t din· grosse Name noch! F K f 1' d' S h o Naturforscher in ·Deutschland veranstaltete Jobst · · werden. Viel, viel häu iger regt re ac e s , 
im Jahre 1834 mit grossen Kosten in einem eigens dass der Arzt nach einem V o r w a n d s ucht, 

, - Alle·rlei. 
--. -

- Eine interessante Neuheit auf dem Gebiete 
der Photographie hat nach einer Mitteilung . der 
nMühlh. Ztg .. • , Fr-anz Ostermann in Mühlhausen 
erfunden. Mitteist Elektrizität in jeder beliebigen 
Entfernung vom photographischen Apparate aus 
die Exposition in jedem Zeitmass (Zeit- und 
Momentaufnahmen) leicht und absolut sicher aus
führen zu können, ist der Gegenstand der Er
findung. Es machte bisher dem Photographen 
Schwierigkeiten, bei irgend einem Anlass sich selbst 
auf das Bild aufnehmen zu lassen, da er entweder 
~ine zweite Person anlernen musste, wobei sehr 
häufig durch Unkenntnis der letzteren die Auf
nahme missglückte, ooer sich durch einen Gehilfen 
begleiten lassen musste. Dieses ist durch die 
Neuerung vollständig beseitigt, welche ausserdem 
noch weit mehr Annehmlichkeiten bietet, die wir 
hier nur kurz andeuten wollen. Um jedem Land
schaftsbilde einen lebendigen Eindruck zu ver
schaffen, darf die Staffage nicht fehlen, welche der 
Arrangeur selbst stets am besten zu stellen ver
mag, da er hierzu die nötige Phantasie besitzt und 
seinen Apparat, oder vielmehr die Vorschriften der 
photographischen Kunst, vollständig kennt. Mit 
einem dünnen Leitungsdrahte in der Hand, welcher 
sich von einem kleinen Trockenelement, welches 
unter dem Apparate auf der Erde aufgestellt ist, 
abwickelt, geht der Amateur, nachdem - er den 
Apparat eingestellt hat, an einen Punkt, welcher 
ihm am zweckmässigsten erscheint, setzt sich 
z. B. an ein Flüsschen oder einen Bach und fingiert 
einen Angler oder stellt sich als Tourist mit einem 
Fernglas auf, die naheliegenden Berge oder Burgen 

betrachtend, oqer fährt mit einem Nachen ein 
Stück auf den idyllisch daliegenden See hinaus 
und setzt dann von hier aus den entfernt stehen~ 
den Apparat in Thätigkeit. Hierbei ist no-ch zu 
bemerken, dass der dünne Leitungsdraht auf den 
Bildern nicht zu sehen ist. Der elektrische Apparat 
ist sehr leicht an jeder Kamera anzubringen, da 
dieser nur auf das Objektiv aufgesteckt wird. 

- Ueber die ellßktrischen Kräfte der Zitter
rochen hat Prof. d' Ars on v al in seinem Laboratorium 
durch interessante Experimente genauere A~f
schlüsse erhalten und sprach darüber am 15. Juli 
in der Pariser Akademie der Wissenschaften. Diese 
Fische sind mit einem elektrischen Apparat ver
sehen , mit welchem sie willkürlich elektrische 
Schläge austeilen können. d' Arsonval fand , dass 
ein Zitterrochen von 30-40 cm Länge einen Strom 
von 8-15 Ampere mit einer elektromotorischen 
Kraft von 15 bis 20 Volt zu produzieren vermag. 
Eine mit dem elektrischen Organ des Fisches in 
Verbindung gebrachte Glühlampe von 10 Kerzen
stärke leuchtete, wenn der Fisch gereizt wurde, 
hell auf; ebenso liessen sich Dynamit-Cartouchen 
durch die Elektrizität des Fisches zur Explosion 
bringen. Physiologisch stellt sich das elektrische 
Organ der Zitterrochen als ein umgestalteter 
Muskel dar , der elektrische Kraft statt einer 
mechanischen produziert. Die Entladung geht in 
einer Reihe von partiellen (15 bis 20) elektrischen 
Schlägen vor sich, welche schnell, in etwa 1/ 1000 Se
kunde auf einander folgen; der Rücken des Fisches 
bildet den positiven, der Bauch den negativen Pol. 
Die Kurve, welche die Produktion der Elektrizität 
anzeigt, ist der Kurve der Muskelkontraktionen 
völlig gleich. 
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-- Das selbständige Erlernen fremder Sprachen 
wird wesentlich gefördert durch drei b~i Ro~en
b a um & Hart in Berlin erscheinende Zertschrrften 
"Le Repetitem:::, "The Hepeater" und "n ripe· 
titore". Die Methode derselben ist insbesonder:e 
geeignet den Lesern in leichter Weise die Kenntms 
der fra~zösischen, englischen resp. italienischen 
Sprache zu erschliessen. J edes fremde Wort hat 
unter sich das entsprechende deutsche,_ s~. das_s 
das Unbekannte sofort auffällt und ber Vlreder
holung in Erinnerung gebracht wird, wodm:ch der 
Wortschatz sich vermehrt. Dieses ebenso emfache 
wie praktische System wird glücklich unterstütz~ 
durch den _fesselnden Inhalt dieser Blätter, ?e; 
stets unterhaltend, anregend und belehrend 18 · 

Die 14tägig erscheinenden Unterrichtsblätter sorge~ 
ausserdem für die schon fortgeschrittenen Les~~ 
dadurch, dass sie allmonatlich eine Beilage m} 
nur fremdsprachlichem Text bringen, der beh~ 8 

besseren Verständnisses Fussnoten enthält. _a 
bei diesen Verzügen der Abonnementspr~is . e~n 
überaus billiger ist, indem er pro Quartal fur J~ e 
der drei Zeitschriften nur 1 Mark beträgt, so ser~n 
diese allen Freunden fremder Sprachen aufs Bzs -~ 
empfohlen. Abonnements werden zu jeder e~ 
bei allen Postanstalten und Buchhandlungen en .
gegengenommen. 

- Bescheidenheit. Student: .Da ich morgen 
die Hochschule verlasse, so fühle ich mich ver~ 
pfl.ichtet, Ihnen meine Abschiedsvisite zu machfent, 
d 'h p enn Ihnen, Herr Professor, verdanke rc 
alles, was ich weiss." . · d h 

Professor: "Bitte sehr erwähnen Sre oc 
nicht eine solche Kleinigkeit:" 
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um den "":e r m e in t l ich hohen utzen der Apo
theker emzustecken, oder wenigstens ich auf 
Kosten des Apothekers und seiner Konkurrenz 
den Ruf ganz besonderer Fürsorge für die Kranken 
zu verschaffen und so Kunden an sich zu locken 
F.ür diese leid.er oft zutreffende Annahme pricht 
die Stelle obiger Anfrage, Verbandmaterial be
treffend. Es ist kaum glaublich, dass der Apo
theker sich weigern und den Arzt au drücklieh 
auf Selbsthilfe verweisen" sollte, Verbandsstoffe 
anzuschaffen, deren der Arzt benötigt. elbst in 
solchen Fällen, in denen junge Aerzte wie chmet
terlinge von einem zum andern neuen Mittel fliegen, 
um, kaum gebraucht, solche wieder zu verge sen 
hilft man sich eben d ur eh Anschaffung klein er e; 
Vorräte, jedenfalls viel klüger als lange Aus
einandersetzungen, die beide Teile verstimmen. 
Wir sind nicht selten in der Lage, von Schmerzens
schreien aus Apothekerkreisen Einsicht zu nehmen, 
die sich über solche direkte Beschaffung von Heil
mitteln durch Aerzte, mit Umgehung der Apotheker, 
beklagen, ohne dass diese letzteren den mindesten 
Anlass hiezu gegeben hätten und stehen desshalb 
auch den Beweggründen obiger Anfrage etwas 
zweifelnd gegenüber. L t g. 

Mikroskopischer Nachweis der Farb· 
stoHe in Würsten. 

farb toffe den Kern nicht dagegen die Zellßü i -
keit gut färben. ie Farb toffe ind unsere Re
aaentien auf die ver chierlenen Zell ub tanzen. 
Zellgewebe und deren patholog· ehe\ eränderuno-en. 
E i also eben o leicht. einen patbologi eben Pro
zes in den Zellen durch einen be timroten Farb
stoff nachzuweisen, oder ein be timm - Zellgewebe 
in einem anderen Gewebe aufzufinden al e- e
linat durch die Reaktion eine bekannten Zell
gewebes den betreffenden Farb toff zu erkennen. 
V erschafft man ich Präparate von :\Iu kelfteisch 
und Bindegeweb ub tanzen. welche mit be timroten 
Fad.> toffen behandelt ind, o i t e nicht cbwer 
in der zu unter nebenden Wurst etwa vorhandene 
Farbstoffe an den Färbungen der Zellteile zu erkennen. 

"'i enn auch bei vielen Farb toffen der direkte 
achweis nach obiger Methode gelingt, o kommen 

doch Färbungen vor wo man die Farbe konzen
trieren und die Zellen mit der konzentrierten Farb
lösung behandeln mus , um überhaupt etwaige 
Färbungen zu erkennen. Bei piel wei e wird afra
nin in sehr verdünnter Lösung viel zum Färben 
der Cervelatwurst gebraucht. Extrahiert man die e 
IV urstproben mit reinem 95 ° 0 igen Alkohol o 
verändert sieb die Wurst nicht, oder ehr lang
sam; in 50 °/0 igem Alkohol wird dagegen eine 
schwach gelbliche bis rötliche Lösung gebildet und 
die Fleischpartikelehen nehmen eine rosa Färbung 
an, während reine Wurst ein farbloses Liquidum 

Von der betreffenden Wurst wird eine Scheibe und auch farblose Fleischreste giebt. Mikroskopisch 
von ca. 1 cm Dicke zerpftückt und mit 500foigem ist in solchen gefärbten Teilen selten eine Safranin
Alkohol übergossen, so dass die Masse gut durch- färbung zu erkennen, obgleich dieser Farbstoff die 
feuchtet ist. Es färben sich dann die Zellen und Membranen der Fettzellen sehr schön rot färbt, 
Zellteilchen durch den etwa vorhandenen Farbstoff sowie auch andere Zellelemente rötlich bis gelb 
und könnten eventuell auch unter dem Mikroskop tingiert. Digeriert man die zerschnittenen Wurst
erkannt werden. Ist dagegen wenig Farbstoff vor- teilchen mit 500foigem Alkohol auf dem Wasser
banden und färbt dieser Farbstoff überhaupt nicht bade, dampft dann das vom Fett befreite Liquidum 
intensiv, so ist es besser, die Präparate aufzu- bis auf einige Tropfen ein und bringt in diese 
hellen. Man entwässert mit Karbolxylol, weil ab- konzentrierte Solution ein kleines Wurstpartikel
soluter Alkohol die Farben leicht auszieht, ver- eben, so nimmt jetzt die Fleischfasser und Fett
drängt das Karbolxylol durch Tetrachlorkohlen- zelle den Farbstoff energisch an. Es ist ausser
stoff und bringt in Cedernöl. Der Tetrachlorkohlen- dem noch erforderlich, die Extraktion mit ammonia
stoff ist ein sehr angenehmes Lösungsmittel für kalisehern Wasser zu wiederholen, da andere Farben 
Fette, Harze, Oele etc. , derselbe verdunstet lang- sich besser in schwach alkaliseben Flüssigkeiten 
samer als Xylol und ist nicht brennbar, also sehr als in spirituösen Gemischen extrahieren lassen. 
angenehm zu handhaben. Jede Wurst, die . mit 500foigem Alkohol über-

Man erhält dann Präparate , die durchsichtig gossen , nach zweistündigem Stehen bei Zimmer
sind und etwaige Färbungen leicht erkennen lassen. temperatur noch gefärbt erscheint, kann man als 

Von den roten Anilin- und Pflanzenfarbstoffen verdächtig bezeichnen und muss solche weiter unter
sind Fuchsin, Magentarot , Diamantrot, Cochenille, suchen , dagegen kann man solche Würste, die 
Carmin Blauholzextrakt, Orseille, Krapp etc. charak- in der angegebenen Zeit entfärbt sind , als nicht 
teristis~he Kernfarben, während die sauren Anilin- gefärbt beurteilen. 

Verhalten der Fleischalbuminate gegen Anil infarbstoffe. 

I mit Cora llin I Eosin Phloxin Congo Safranin 

Albumin I blaurosa hi mbeerrot himbeerrot 
Myosin. 

{ oran.gegelb und Orange· 
Pepton . spät. entfärbt niederschlag Entfärbung 

Nucleoalbumin . orange 
rötlich braun gelb Syntonin . . . 

Alcalialbuminat rosaviolett rötlich rosa gelblich 
Fibrin rot rosa 

Leipzig, 

* Auch ein Entdecker. 
Auf den Tafeln der Geschichte, die die grössten 

Entdecker aller Nationen verewigen , fehlt der 
französische Generalarzt Maillot, der soeben im 
Alter von 91 Jahren das Zeitliche gesegnet hat. 
Und doch darf MaiHot Anspruch darauf erheben, 
sieb um die aanze Welt durch eine wichtige Ent
deckuna verdient aemacht zu haben, durch die 
Einfüb;ung des Chi~in s in die Heilkund? speciell 
zur Behandlung des Fiebers. Nachdem 1m Jahre 
1816 der deutsche Apotheker Sertüner erstmals 
die Morphin aus dem Opium rein da.rgestellt und 
als araanisehe Base erkannt hatte, eme Entdeck-o p . 
una für die ihm 1831 der Monthyon- reis zuer-

rosa rot gelbrot 

Marpm ann. 
D. Zeitschr. f. angew. Mikroskopie. 

Fieber zu bekämpfen, blieb das Chinin fast ein Jahr
zehnt lang eine Merkwürdigkeit, ein Schauobjekt 
der Präparatensammlungen. . . 

.A.I einzi.-re~ Heilmittel gal bio A..derl s 
und Abrübrmi tel~ D - war die Laae al aiUo 
1 33 nach einem kurzen Aufenthalt in Co ica und 
.A.Igier nach Bone kam. Er en chlo ich. es mi 
dem binin zu ver uchen und der Erfolg war. d ~ 
während im \ orjabre 1 Toter auf 3.5 Fieberkranke 
kam. 1 34 die Zahl cbon auf l : 20 tiea. 

·Eine Land cbaf bei Algier die beu e einen 
cbönen und o-esunden quellenreichen A..ufenthal 

bietet hies damals das ·Grab der Christen-. 
"'i\ enn heute die Pioniere europäi eher Kul nr 

alle Länder der Erde vorzudringen vermöo-en, 
i t das nich zum klein ten Teile dem hinin 

zu danken. da die "'i\iderstand kraft de weis en 
:\Ianne aegen den ze törenden Einflus der Fieber
keime tärkt. 

Maillot erlangte für eine Entdeckuno- mit 
Recht hohe Ehren. eine der franzö~ i eben ~ -ieder
la sungen in Al<rier führt einen Xamen. 

Wissenschaftliche Notizen. 
.'eue Barometer. Einen durch eine Ein

fachheit überraschenden Luftdruckmes er bat Pro
fe 'Or Grützner in Tübingen ersonnen. Er he
r\. teht nach d. ~Zeit ehr. d. d. u. ö t. A.-V. K 

\ au einer nahezu G-förmigen bohlen Glas-
röhre, an die eine ftache Kugel ange chmol
zen i t. In die er Kugel befindet sich eine 
Luftblase und eine nicht verdampfendeFlüs
sigkeit, die auch einen Teil derGlasröhre aus-

füllt. Bringt man nun die Glaskugel unter die 
Zunge und schliesst den Mund so dehnt sich so
fort die Luft in der Kugel und die in der Glas
röhre befindliche Flüs igkeit aus, und letztere steigt 
in der Röhre umso höher je niedriger der Luft
druck ist. Der tand der Flüssigkeitssäule kann 
von einer angebrachten "'kala abgelesen werden . 
Da die Röhre aber nahe am Auge ist, bedient man 
sich zum Ablesen eines kleinen Spiegels, den man 
in geeigneter ehweite entfernt hält. Die Erwärm
ung der Kugel mit Hilfe des Mundes beruht dar
auf, dass beim gesunden Menschen stets eine kon
stante Temperatur herr cht und deren Tages
schwankungen das Ergebnis nicht erheblich beein
flussen. Der Fiebernde wird freilich unrichtige 
Zahlen erhalten. Es lassen sich auf diese "'eise 
auch Höbenmessungen vollziehen. 

Das eigenartige Instrument kostet etwa 2 ... lt. 
und ist von Universitätsmechaniker Albrecht in 
Tübingen zu beziehen. 

Verunreinigungen der :Hüssigen Kohlensäure 
des Handels. Dr. Neumann Wender hat nach 
dem Vorgange Gr ünb uts (D. d. Zeitscbr. f. Koblens.
Ind.) die Füllung der bekannten Stahlcylinder unter
sucht und gefunden, dass die darin enthaltene 
Kohlensäure frei von fremden Bestandteilen ist. 
Selbst sehr verdünnte Chamäleonlösung, durch die 
das Gas längere Zeit geleitet wurde, entfärbte sich 
erst nach mehreren tunden. Dagegen fand sich 
am Boden des Cylinders eine trübe, braune Flüssig
keit (von 22 bis 190 gr. Gewicht), die stark nach 
Rohpetroleum roch. Eine nähere Unter uchung 
ergab dieselbe zusammengesetzt aus: 

Organische uhstanzen . 2, 5 Ofo 
(davon Glycerin 2,12) 

Eisenoxydul 0,5 °/0 

Mineralbestandteile . 0,11 °/0 

Wasser . . 94,34 Ofo 
Der in der Flüssigkeit suspendierte fette 

Körper erwies sieb, wie zu erwarten, als Eisen
oxydhydrat. 

Die e Flüssigkeit dürfte wohl dadurch zu er
klären sein, dass dem eingepumpten Kohlensäure
Gase Wasserteil eben anhängen, die sich verdichten 
und die Eisenteilchen von der ylindermasse in 
sich aufnehmen. Die organi chen Bestandteile 
dürften auf die chmiermaterialien der Pumpen
ventile zurückzuführen ein. Bekanntlich bat ja 
auch die Mineralwasserfabrikation noch älterem 

ystem durch Entwicklung von Kohlen äure au 
Magnesit unter der \ erunreinigung der Füllung 
durch Schmiermaterial zu leiden. 

ka~~t wurde •pour avoir rec?nnY_ 1~ nature al
caline de la Morphine et av01r ams1 ouvert ?~e 
voie qui a produit de arandes decouvertes medi
cale~•, gelang es 1820 d~n französischen F?r.schern 
Pelletier und Caventou erstmals, das Chmrn a~s 
der Chinarinde zu isolieren. Fourcroy, Vauquelm 
und Gomez hatten vor ihnen nur weingeistige Ex
trakte hergestellt, welche die Gesam~lkaloi:de de1: 

Am Bairamfest 1827 hatte H u s e 1 n, der Dei 
von Algier, dem französischen Konsul Deval, der 
ihm eine unziemliche Antwort erteilt hatte, den 
bekannten Schlag mit dem Fliegenwedel erteilt. 
Die Franzosen, die schon lange auf eine Gelegen
keit passten, sich in Nordafrika, wo bereits ver
schiedene französische Niederla sungen bestunden, 
endailtia festzusetzen, antworteten sofort mit einer 
Blokad:' der Hauptstadt des Dei und als das nichts 
fruchtete, 1 30 mit einer Expedition, die 37 000 
französische Soldaten westlich der tadt Algier 
landete. Obwohl die Franzosen, langsam zwar, an 
Boden gegen die kräftig sich wehrenden Berber 
und Kabylen gewannen, war der . tand der Ex
pedition Ende 1 33 doch o, da s di~ Frage e~nst
lich erwogen wurde . den :rraum emer algensch
französischen Herrschaft Wieder aufzugeben. Der 
Grund war eine arössere Macht, al die braunen 

erteidiger ihres 
0

heinuscben Boden das Fi eher 
das durch die von den senkrechten trahlen der 

onne auf sumpfigem Boden erzeuaten .Miasmen 
hervorgerufen wurde. on 5500 Mann einer He~res
abteilung , die um Bone herum manövenerte, 
starben 1100 am Fieber, an anderen Orten war 
die terblichkeit noch grö er. 

Die Entlarbung von denaturier t em Alkohol 
kann nach A. Dande mitteist 0.25-0 30 Borax 
pro Liter piritus in 2 bi 3 Tagen erreicht werden. 
Da die Entfärbung der A.lkalinität de Borax zu 
verdanken ist. o kann ie noch ra eher durch 0,10 
bis 0,15 Natriumhydrat erzielt werden. E i t 

Rinde in konzentrierterer Form enthielten. Aber 
obwohl die Entdecker darauf hinwiesen! dass da~ 
Chinin der Träger der fieberwidrigen Wirkung sei, 
obwohl ei~i ae schüchterne Versuche gemacht .~ur
den , mit dem für sehr giftig gehaltenen Korper 
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elbstredend da ein päterer Zu atz von äure 
den Alkohol wieder bräunt. Das in Frankreich 
zur Denatmieruna angewendete .Malachitarün wird 
durch einiae Tropfen Chlorkalklö ung be eitigt. . B. 

0 
nion pharm. 
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Physo tigma-Arten. Während man bis jetzt 
nur ein e A.rt kannte, das Physostigma venenosum, 
eine hochwindende Liane des Urwalds mit ver
holzendem tengel, die sich längs der Guinea
küs t e von ierra Leone bis Kamerun vorfindet, 
hat Taubert eine zweite Art ausfindig gemacht, 
die von er terer weitab im Gebiete der afrikanischen 

man am Besten einen Kasten oder eine kleine 
Kiste mit ·schiebdeckel. Um 'die Pflanzen beim 
Herausnehmen nicht zu beschädigen, thut man gut, 
sich ein passendes Siebgeflecht aus Draht an
fertigen zu Jassen, welche, nachdem der Boden ~er 
Kiste entfernt ist, unter der Deckelfalze befestigt 
wird. Man setzt nun die Kiste mit dem Deckel 
nach unten, schüttelt zunächst einen Finger hoch 
Sand auf das Drahtgewebe und bettet vorsichtig 
die Blumen, die man erhalten will, hinein. Durch 
ein kleines Sieb lässt man jetzt den präparierten 
Sand darüber gleiten, bis allmälig alle Zwischen
räume ausgefüllt und die Pflanzen vollständig be
deckt sind; diese dürfen sich aber nicht berühren 
und müssen ihre natürliche Lage und Form be
halten . Nach dem Auffüllen legt man den früheren 
Boden als Deckel. über . dje Ki:;te und bringt diese 
an einen trockenen warmen Ort, in die Sonne oder 
in einen Backofen, der die Wärme von etwa 30 
bis 40 ° C. hat , grössere Hitze beeinträchtigt 
leicht die Farben. Nach Verlauf von 1-2 Tagen, 
je nach . der Saftfülle der Pflanzen und der Wärme 
des Orts, werden die Blumen vollständig trocken 
sein. Man setzt nun die Kiste, mit dem Schieb
deckel nach unten, auf ein Gefäss, zieht den Deckel 
zurück und lässt den Sand ablaufen. Sollten hier 
und da Sandkörner an den Blättern haften ge-

vom 4. Juni 1895 den Handel mit Gift_en 
umfasst. 

Es ~iegt nun_ ~ie Frage v?r: Ist Str eh . 
weizen em Arzne1m1ttel? Wahrheb Nein, y nm~ 

In zweiter Linie behandelt das neue Gift 
giftige Farben, Mineralsäuren, Chemikalien etgesetz 
als Gifte, deren V erk~uf durch . die kaiserl.c.V;c. 
ordnung von 1870 freigegeben Ist. Es mus r
mit das Giftgesetz, welches übrigens diverse ~so
nahmebestimmungen für die Apotheker enth~ft~ 
nicht nur für diese, sondern auch für Kauft at' 
erlassen und massgebend sein. eu e 

een als ein aufrechter Strauch der Steppe vor
kommt und die er Physostigma mesoponticum be
nannte. Auch dieser Art ist der eigentümlich ver
dickte hohle Griffel, den ßalfour für eine Blase 
ansah und desshalb Physostigma benannte, eigen. 
Die erste Beobachtung der pupillen-verengenden 
Eigenschaft der Kaiaberbohnen stammt 1883 von 
dem englischen Arzte Fra s er. Als Kuriosum be
richtet das "Jahrbuch f. Naturw.", dem wir diese 
Mitteilungen entnehmen, dass · kürzlich mehrere 
Exemplare von RaJabarbohnen (die wegen ihres 
anatomischen Baues schwimmfähig sind) in der 
Nähe von Sy l t aufgefischt wurden. 

Frejaröl ist ein ätherisches Oel, welches in 
Ostindien beim Fällen des Frejarbaumes gewonnen 
wird, wobei 1 bis 2 Liter direkt aus den Mark
zellen ausfliesen; es ähnelt in seinem Geruche ver
dünntem Pfefferöle. Man benutzt, wie mir mitge
teilt wird, das Frejaröl in Holländisch-Indien zur 
Bereitung von Medicamenten bei Hautkrankheiten. 

Seither war in den meisten deutschen Staat 
- in Württemberg allerdings nicht - in F Jen 
der entsprechenden Gift-Verordnungen der ~ ge 
kauf von Strychninweizen etc. ausserhalb d:~ 
A~otheke~. gestattet. Nach Auffass.ung ~er vet·ehrl. 
Le1tung kennte ;das aher durch dte ka1seri. ver~ 
or~nung. von .1870, welche fü~· das ganze Deutsche 
Rewh gtlt, mcht der Fall sem. Schreiber dies 
kennt keine Bestrafung von Kaufleuten ausserhar~ 
~ürtte~berg ~egen Verkauf von St rychninweizen. 
Die beruhmte Firma W asmuth verkauft seit :ange. 
Zeit Saccharin-Strychninweizen zum Detail a~ 
Kaufleute. 

D. Berioht v. Heinrich Hänsel. 

Calcium glycero-phosphat. A. Lambotte 
giebt hiezu eine Vorschrift, nach welcher man auf 
raschem Weg ein schönes Präparat erzielt. 250 Th. 
fein gepulverte wasserfreie Phosphor-Säure 
werden mit 500 Th. Glycerin bis zum Kochen er
wärmt. In einer halben Stunde ist die Reaktion 
vollendet und man verdünnt mit ziemlich viel 
Wasser. Nach dem Erkalten giebt man gelöschten 
Kalk (127 Th.) oder Kalkmilch hinzu und filtriert 
nach einigen Minuten. Das Filtrat wird mit viel 
Alkohol präzipitiert und gut ausgewaschen (mit 
Alkohol), um jeden Rest unzersetzten Glycerins 
zu entfernen. Das so erhaltene Präparat ist ein 
weisses, feines, luftbeständiges Pulver, das sich 

blieben sein, so entfernt man sie behutsam durch 
Abschütteln und Abklopfen; auch kann man wohl 
in einzelnen Fällen z. B. bei ausgeplasstem Grund, 
mit dem Pinsel und etwas Anilinfarbe nachhelfen. 

Dass endlich der berühmte Passus der Gift~ 
Verordnung von 1876, welcher den Verkauf von 
Gift-Zubereitungen zur Vertilgung von Mäusen 
Ratten und sonstigen lästigen und schädliche~ 
Tieren in Württemberg nur den Apothekern ge
stattet, dm·ch das neue Giftgesetz gefallen ist 
war gegenüber den anderen deutschen Staate~ 
nicht mehr wie billig. 

leicht löst. C. B. 
Giftige Kakteen-Arten. Während bisher die 

Heilkunde mit dieser Pflanzengattung nicht viel 
anzufan~en ~usste, haben neuere Forschungen, 
namentlich dte durch Professor Dr. L. Lewin in 
ei~igen Kakteen sehr wirksame Körper aufgefunden. 
Hierher gehört vor Allem das aus dem nördlichen 
Mexiko kommende Anhalonium Lewinii in dem 
Lewin einAlkoloid, das Anhaloninum, n~chwies. 
Es soll bei Warmblütern schon in kleinen Gaben 
·von 0,0_1-0,02 schwere Starrkrämpfe, ähnlich wie 
Strychmn, verursachen. Man hat dasselbe als 
~ösun~smittel bei Angina pectoris empfohlen. Aehn
ltch w1rkt das Anhalin, das Heffter aus Anhalo
nium fisseraturn und das Pellotin das aus An
halonium Williamsii hergestellt wu;de. Die Formel 
des Anhaloninum soll C12 H 15 N03 , des Pellotin 
CIS H21 NOs sein. Auch anderen Vertretern der 
ar~enreichen Gattung Anhalonium werden giftige 
W1rkungen zugeschrieben. Dass diese aber in der 
Familie der Kakteen nicht vereinzelt das beweist 
der gefeiertste Kaktus unseres Treibh~usus Cereus 
grandiflorus, dessen Saft unangenehme R~izungen 
an! der Haut verursacht. Sogar sein Dampf soll 
be1m Verbrennen starke Entzündung der Schleim
häute . des Rachens und der Augen hervorrufen. 
Man s~eht, hinter der. so lieblichen ,Königin der 
·Nacht_ schlummert die Schlange der Kleopatra. 
Aehnlwh verhalten sich übrigens Cactus fimbriatus 
p~ntagonus , flagelliformiis und Andere auch ge~ 
w1sse Mammillarien-Arten. ' 

Trocknen der Blumen in natürJicher Form 
und Farbe. Schon auf der Ausstellung 1881 des 
D. Apoth.-V. machten die künstlich o-etrockneten 
Bl~men des Heidelberger Botaniker~ Prof. Dr. 
~fl tz er, durch die Natürlichkeit und Schönheit 
1hrer Form ger~chtes Aufsehen. Jetzt giebt die 
• Gartenlaube• eme ausführliche Beschreibuna des 
Pfitzer'schen Verfahrens : "' 
. • Mau ~immt trockenen weissen Sand siebt 
Ihn recht fem und wäscht ihn mehrfach in' einem 
grossen Gef~sse, bis das abgegossene Wasser ganz 
klar erschemt und alle erdigen Beimenaunaen 
entfer:nt sind. Hierauf wird der Sand an de1:' So~ne 
ode~ Im Ofen getrocknet und präpariert; auf je 
1 Lit~r Sand rechnet man 100 gr Spiritus, 3 gr 
Stearm, 3 gr Paraffin und 3 gr. Salicylsäure. 
Letztere Bestandteile werden in dem etwas ver
dünn~en Spiritus aufgelöst und dann mit dem Sand 
v~rmisc~t, der nun nochmals getrocknet und ge
Slebt Wird. Zum Einlegen der Blumen benützt 

Statt des Paraffins leistet auch Walrat gu~e Dienste. 
Wenn das V erfahren mit der Holzkiste zu um
ständlich erscheint, kann man auch zu ersten Ver
suchen einfache Papierdüten benützen, da der Sand 
aus diesen gleichfalls leicht abläuft, ohne dass die 
Blumen verletzt werden.• 

Schreiber dieses hat seit 1. Juli 1895 die 
Vorschriften behufs Aufbewahrung und Verkauf 
von Giften vollständig durchgeführt, seinen Gift
handel der Ortspolizeibehörde angemeldet und be
stätigt erhalten, so dass er keinen Anstand an 
dem V er kauf von Strychnin weizen, Phosphorpaste 

Rosenöl. Dei' flüssige Teil des türkischen 
Rosenöles enthält 90 Prozent Geraniol. Geraniol 
aus Rosen-, Palmarosa-, Geranium-, Citronell- und 
Linalol-Oel sind gleich. Die als Rhodinol, Roseol 
und Licarhodolöl beschriebenen Stoffe sind unreines 
Geraniol. Zu untersuchen bleibt noch der in sehr 
geringen Mengen vorkommende honigartig riechende 
Stoff, der im Yerei!} mit dem Geraniol den eigen-
tümlichen Rosengeruch hervQrbringt. Dr. E. 

etc. zu nehmen hat. B. 

Bücberscbau. 
Handwörterbuch der Pharmazie. Praktisches 

Handbuch für Apotheker , .Aerzte, Medizinal
beamte und Drogisten. Unter Mitwirkung zahl
reicher Fachgelehrter herausgegeb. von A. Bre
stowski. Zwei Bände. 21. Lieferung. Wien 
u. Leipzig. V erlag von Wilhelm Braumüller, 
k. u. k. Hof- u. Universitätsbuchhändler. 1895. 

D. Pharm. Post. 
Antiseptische ,Tabletten für Gurgelungen. 

150 gr Acidum boricum, 
15 " Acidum salicylicurn, 
30 " Natrium chloratum, 
3 " Saccharinum, 
1 " Oleum Menthae piperitae, 
1 Tropfen Oleum Eucalypti 

werden durch Zusa~nnenpressen zu 300 Pastillen 
geformt. 

Eine solche Pastille in einer Tasse abge
kochtem Wasser aufgelöst , giebt ein nach dem 
Abkühlen trefflich wirksames GurgelmitteL Ist 
die Tasse zu 2/s ausgegurgelt, so füllt man sie 
nochmals mit Wasser und benutzt diese schwächere 
Lösung zum Einziehen in die Nase. Dadurch dass 
man abgekochtes , also sterilisiertes W ass~r zur 
Lösung benutzt , erreicht man eine um so bessere 
Desinfektion. D. Pharm. Centralh. 

Warzenmittel 
Rp. Acid. salicylic. 1 

" lactic. 1 
Collodii 2 

M. D. Täglich zweimal bepinseln. 
oder: 

Rp. Acid. trichloracetic. 
Alcoholis 

Einsendung. 

9 
1 

D. D. M. W. 

Nochmals die Giftordnung. *) 
. A~f Ihre Ausführungen über den "Verkauf von 

G1~_we1zen durch Kaufle~te• i.n Nr. 60 Ihres ge
~chatzten Blattes erlaube ICh mir zu erwidern, dass 
1Ch Ihre Auffassung nicht teilen kann. 

In erster Linie betrifft die kaiserl. Verordnung 
vo~ 27. Januar 1890 den Verkehr mit Ar z n e ·
mIt t e 1 n, während die württemb. Verordnu;g 

*) Obige Einsendung stammt von dem Inhaber einer 
Dt:oge_nwarenhandlung, geprüften Apotheker, vertritt so
mit em entge~engesetztes ·Interesse. Wir haben 1 · h 
von V OI:n?et:em b~tont, ?ass man über die Sache gr=~~t 
gut z'Ye1etlei Anstc~t sem kann und geneigt sein wird 
den mcht sehr besttmmten w ortlaut in d s· ' 
d t d d E ' em 1nne zu 
e~ en, er em . mzelnen am gamessensten erscheint. 

Qmd volumus, hbenter credimus. Das letzte w ·t 
werden eben die Gerichte sprechen. L t g. OI 
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. N~c~ I a n g ~ r Unterbrechung ist wieder einmal 
eme Lteferung dreses umfassen den Sammelwerkes E>r· 
schienen, di~ ,Stereoisomerie" bis ,rrhymacetin" umfasst. 
A;us dem rerchen Inhalt soll hier hervorgehoben sein 
eme Abhandlung über Strophanthus, von dem Inns· 
brucker Pharmacognisten N e v in n y die all das was wir 
ü~er diese rasch zu Ehren geko'rnmene A p'ocynacee 
wrssen und nicht wissen in r echt anschaulicher Weise 
geschickt zusammenfasst. Unter den zahlreichen treff· 
Iichen Abhandlungen der Lieferung möo-e auch das 
ü~er • Tiergift" hervorgehoben werden. "Von neuen 
Mrtteln sind zu erwähnen: ,Tannigen", ,Thiuret", ,Thio· 
sapole" u. s. w. 

Beiträge zur Reinisolierung, quantitat. Trennung 
und chemischen Charakteristik von Alkaloiden 
u~d glycosidartigen Körpern in forensen Fälle~, 
mit besonderer Rücksicht auf den Nachwels 
derselben in verwesenden Kadavern. Von 
~r. Carl Kippenberger , Privatdocenten _am 
e1d_genössischen Polytechnikum in Zürtch. 
W1esbaden 1895, C. W. Kreidel's Verlag. 

. Unter dem _bescheidenen Titel Beiträge, giebt hier 
det Verfasser emen auf Grund umfassender Versuche 
namentlich mit Ptomainen zusammengestellten Unter· 
s~ch~ngs!l'ang, der es ermöglicht, in Gemischen, haupt· 
sa~hhch I~ bere_its in der Zersetzung vorgesc~ritt_enen 
Leichenteilen dre verschiedenen Giftstoffe zu tsoheren 
und. zu unterschei?en. Die reichhaltige Schrift wird sich 
g?,wt~s zum ~tudmm toxikologischer Untersuchung~n, 
n_utzhch erwetsen , in der forensischen Praxis aber wtrd 
s~e a?f f1:rund der verschieden en neuen Gesichtspunkte, 
dte sre btetet, überhaupt nicht entbehrt werden können. 

K. 

Fragekasten. 
f: n t w o r t auf Frage Nr. 64. Lassen Sie sich 

vo~ emer der vi~len Thüringer Holzwarenfab_rike~, z. B. 
Catl Stase he n m Me II e n b a c h Preisverzetchms und 
Mus~er von Holzdosen kommen ' und Sie finden davon 
gewiSil ~twas Passendes heraus. Die Dosen werden ao1 

Besten m langgestreckter Form ähnlich den bekannten 
Insektengläserhülsen gewählt ' 

Auch H. May ~ r & Ci.e. in Stuttgart liefern 
Ihnen das Gewünschte. -

Berichtigung. 
In dem Aufsatz der letzten Nummer : ,Die württetnb.· 

~ad.·hohenz. _ Unterstützungskasse soll es ·heiss_en _s. 4~6~ 
J?alt~ 3, Zetle 19 von oben statt 192 kondittonieren 

Mitglieder 102. ' 
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Chur (Sch\\ eiz). 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren gut empfohlenen Behilf en 
bei Selbstbeköstigung. Referenz en 
erbeten. 

J. Lohr, Apotheker. 
Stadtapotheke Dingolfing. 

Zu 1. Oktober ein 

süddeutscher unabsolv. Herr 
gesucht. Referenzen erbeten. 

E. Frank. 
Eichstätt. 

Fü1· I. Oktober sucht e inen 

jüngeren gut empfohl. Gehilfen 
Dr. Max Biechele, Apotheker 

Freudenstadt. 
Per 1. Oktober such t einen 

wohlempfohlenen examiniert. Herrn . 
Griebel. 

Friedberg, Wetterau. 
Suche zum 1. Oktober 

durchaus· tüchtigen jüng. Gehilfen . 
Referenzen erbeten. 

F. 1\lül~er. 

G eislingen a. St. 
Zum 1. Oktober findet ei n 

jüngerer unexamin. Herr 
dauernde Stelle. 

C. Müller, Untere Apotheke. 
Giengen a . Brenz. 

Auf 1. Oktober .suche ich einen 

zuverlässigen tüchtigen Herrn, 
unexaminiert, ev. auch examiniert. 

Paul Iöss. 
B eilbronn. 

Suche zum I. Oktober einen 

unu6solvierlen Herrn , 
H. Otto. 

Dlannheim. 
Wegen Ankauf suche auf 1. Aug. 

event. 1. Oktober 

exam. jüngeren süddeutschen Herrn 
Sido. 

M ergentheim. 
Für I. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

A. ~lerz. 

Münsingen. 
Suche zu sofort einen 

Herrn zur Vertretung, 
1·esp. dauernd. 

K. Hellwig, Apotheker. 

' 

Mkt.-Red Witz im Fichtelgebirge. 
Auf I. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, gutempfohlenen, 
unabsolvierten Herrn 

(Sftddeutschen). 
Beinr. Ulmer, Apotheker. 

Rotbenburg o. Tauber (Bayern). 
Ab 1. Oktober such e 

jüngeren Gehilfen. 
F. W. Zemsch, Apotheker. 

Rottenburg a. Neckar. 
Wegen Abgang meines seitherigen Ge· 

hilfen zm· Universität suche bis I. Ok· 
tober einen 

jüngeren tüchtigen südd. Herrn, 
womöglich examiniert. 

Pliksburg. 

Vaihingen a. Enz. 
Stelle besetzt, den H erren Bewerbern 

besten Dank. 
Houben. 

Moorbäder im Hause und zu 

I __ 

Einziger 
natürlicher 

Ersatz 
für 

Mineral· 
Moorbäder. 

~--·~---------------------~ Dr. E. R1tsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inhaber: Dr. Th. Geu ther. 

Di~ vie~öchentlichen Kur e zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
te.riologle begmnen am l. und 15. jeden Monat:-. Anfang der Kur e in Sahrungs
nnttel· _und Harn-Ana ly e jederzeit. 

... liebemahme von ntersnclmngen aller .lrt in raschf:r und orgfältigster 
Austuhrung . 

Berlin N. , Fl'iedr ichstras e 131 d, Ecke Karl tra e. ·········-···-············· Severin Jmmenkamp Chemnitz Fabrik_ für sterile und anti· 
J 1 septiSche Verbandstoffe. 

- -::::-- Neue, ermässigte Preise. Geschmackvolle Verpackungen. --:::--

:••• ... •-•••a ... eeeHeeeeaJ .. 81 ..... HeMeee ...... eeee 

I Jo~. Biermann, I 
1 KOLN, Venloerstrasse 49 I 
1 empfiehlt" sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. •I 
I Nachweislich die grössten E r folge. (1] 

.......................... 1.1···· .. ••• .. •••• .. ••••••••• 
~~~ ~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p · k .. t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ l Chicago 1893. London 1893. f 8 l S g 8 f Ü fi lllagdeburg 1893. ~ 

I~·!.;:~ ;~~:~~~~~~~.~~~~;~~!)~~.~~:r~~~~~:. ~ 
~ 

B e r hn S. '' •• FnedriCh•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften fiir Frankreich. 
Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft No ris, -ürnberg, u. H . B a r kow sk i . Berlin N.OA3. 
Z a hn d · Seegt•r Xae hfl ., Stuttgart. R e ihlen & Sch o l l. Stuttgart, S i e h erer"sche Apo· 

~~l!l.. theke, Heilbronn, Apotheke beim .Fisehth-unnen• von A . H eim seil in Esslingen. 4~ 

Saulgau. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

~!l~s~~edktt~~~~~ od. unexam. Herrn. 
Edel. 

Vaihingen a. E. 
Einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
s uche auf 1. Oktober. 

E. Kleinknecht. 

Wildbad. 
Zum I. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Dr. C. Metzger. 

Zürich. 
Junger Pharmazeut, christl. 

Konfession, deutsch u. franz. 
prechend, findet auf 1. Okt. s 

Stelle in der Rordorf'schen 
Apothelw. Zeugnisabschrift 
. Photographie erwünscht. u 

Einem tüchtigen examin. Herrn 
er öffnet sich bis 1. Oktob. in einer gröss. 

tadt des eckarkreises eine angenehme, s 
0 
!!Ut bezahlte Stellung. .Angebote unter 

. 100 an die Exp. d. Ztg. F 

Auf 1. Oktober event. auch früher 
ird für !)ine Apotheke grosser bayer. 
tadt eine 

w 
s 
tüchtige Kraft 

be i hohem Gehalt und elbstbekö tigung 
sucht. Offert. ub B . K. an die Exped . 
eser Zeitung. 

ge 
di 

E i n nordd. geschäftsgewandter 
Apotheker möchte für den Winter 

in ei ner A'potheke Württembergs oder 
Badens 

als Gehilfe 
fungi eren . Gro3Sf'S Salär nicht bean· 
sprucht, nu r gemütliche Häuslichkeit und 
freundlich. Entgegenkommen gewünscht. 
Offe rten unt. H. K. befördert die Exped. 
di eser Zeitung. 

Dauernde Stellung zu bald 

sucht bestempfohl. Verwalter 
grösserer Land-Apotheke. Gefl. Off. 
sub F.:,102 an die Exp. d. Ztg. 

Apotheker sucht in München und Um· 
gebung 

Aushilfe, 
auch festes Engagement. Vertrauens
st ellung erwünscht. Offert. unt. F. 98 
an die Exp. d. Ztg. 

Apotheket·, Bayer, tüchtige Kraft, sucht 

Vertrauens- oder Lebensstellung. 
Gut dot. Gehilfenstelle nicht ausge
schlossen, wenn Heirat gestattet. Off. 
sub F. 97 an die Exp. Ztg. 

Elzach, bad. chwarzwald. 
Suche unter günstigen Bedingungen 

Eleven. 
A.ltmann, Apotheker. 

Kirchheimbolanden (Pfalz). 
uche per Oktober einen 

Lehrling 
aus guter Familie eventuell auch einen 
der chon einige Zeit gelernt. ' 

E. Dette. 
Laupheim bei lm. 

Zum 1. Oktober suche 

einen Lehrling. 
A. Heim, Apotheker. 

Volle Garantie, biUigsle Preise. 
B etrac- von 20 . an pon frei, n Apo-

th.ekenbe itzer e . auf Probe. 
Reparaturen. besorge sehneil u. billig. 
Ebingen (W.) lHlh. F r. G eiger . 

Preis!. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

Plochingen a . N . 
Zum 1. Oktober uche einen 

Lehr I in g. 
Laeeorn Apotheker. 

Jlienli§er Stösser, 
womöglich milttä.rfrei zum 1. Sept. 
oder früher ge ucht. 

A-. Kayser Hof-Apotheker 
igmaringen. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M... 
Alle Aufträge werden t·eell und di k:ret 

effektuiert. Fein te Referenzen. 

Kauf! 
Ent chlo sener elbstkäufer ucht 

Ge chäft von circa 10 M. Mk. Um atz 
in üd- oder Mittel-Deutschland. 
Discretion zuoe ichert. 

Gefl. Off. bef. die Exp. dieser Ztg. 
untee F. 92. 

Land-Apotheke 
mit 8-10 M. Mk. Umsatz sucht 
zu kaufen 

Apoth eker Reich , 
RiedJingen a. D. 

Unterfrank an. 
In schöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit gutem ~ebenueschiift sofort oltne 
Agenten zu verkaufen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
schneller und diskreter Erledigung 
ganz kostenfrei für Verkäufer. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

Tinct.Arnicae homoeop. 
zur Einführung für den Handverkauf 
an teile der Tinktur aus getrockneten 
Blüten, sehr empfehlenswert liefert 
zu billigsten Preisen in vorzüglicher 
Beschaffenheit ]16] 

A. H e ims ch, E ssliuge n. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. L e inberge r. Darmstadt 

Pani Waechter, 
Friedenarr b. ßerlin 

empfiehlt eine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
{\laechters 

neue Baryt-Aplanate). 

'1iJ~~~~~ Prei -li ten 
~ versende grati u. fr:mco. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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I a. Schleuderhonig 
75 ,,tt. pr. 50 kg 

hat abzugeben 
Gut pächter Römer, 

taatsdomäne Ohnhülben bti Ritdliagen. 

Bestellungen auch durch Apotheker 
Brand, Riedlingen. 

• Cognac • 
a bgelagerte milde Waare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken am 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.- , 225.-, 275.-. 

ProbefJ.sser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko . 

Rhein.Cogna~-Gesellsch.Em m eri eh a.Rh. 

Ita.I. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter ult. 55.-· ohne Fass 
pr. Oxhoft ca.225Ltr .ul' 120.- mit Fass; 

ferner: . 

Ita.l. Botwein 
Qualität ·extt·a 

pr. 100 Liter ul' 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter' Bürgschaft für absolute 
Reinheit ' · 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferan t 

Darmstadt. 

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
». R. P. N. 80899 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des . 

Jodoforms undDer~atols. 
Vorzüge des Airols: 

1) ~i,;rQ>l ist geruchlos. 

2) .A,i:'~l ist ~ngiftig. 
3) .&i:'@l wirkt vollständig reiz

los, sogar auf die Schleimhäute. 

4) Ai:'@l ist ein lockeres, volu
minöses Pulver, 4malleichter als Jodo
form un d Dermatol und in Folge dessen 
im Heb"Rnche billiger. 

Alleinige F~tbrik anten : 

. Hoffmann, Traub & Co., Basel. 
Zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

Konzentrierte 
. Brauselimonade- Sirupe 

von vorzüglichem Aroma und pracht
voller Farbe. 

Kunstmostsubstanzen 
in hübscher Kartonpackung zu 75, 150 
und 300 Liter Kunstmost mit hohem 
Rabatt empfiehlt 

Memmingen. Apotheker v. Ammon. 

Wichtie: für Fabrikanten von 
Heil- u. hygien. Apparaten. 

Die Licenz ftir den G. U. Sch. 
40 113 (Kranken· · und SchlaC
zimmer-Kühler·) 'vird begeben. 
Eventl. bin ich bereit, denselben 
abzutre ten. · 

Apotheker F. Walthei·, 
. Chem .. Laboratorium, 

Stras s burg i. Eis. 

Feinste Cognac 
a ..,f{. 11/,- 4'/. empfiehlt und bemustert 

die Cognacbrennerei 
A ng. Höhn , Heppenheim B. 

liefert zn Engros -Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAUPTNER, Berlin NW.s 

Man -verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Citronensäure und Weinsäure 
garanti e r t chemisch rein, a bsolut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Ci t r on ensaf t für Haushaltung und Schiffsausrüstung 

offeriert die Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co. in :,losslau a. E. 

C. F. Boehringer & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim . · , 

empfehlen, zum Bezztge dureh die Herren Grossdrogisten, ihre unter 

F t 1 Sehutzmarke "B. & S. u rühmliehst L. t h 1 er r a 1 n bekannten Präparate, speeiell :· ac op en1n 
Acetanilid, Aether suffuric., Atropin, * 0. U . No. 72168. * Caffern, Chinin u. Salze, Chloralhydrat; ~ 0. R.·P. No. !0250. *. 

Chrysarobin, Cocain, Codein, Cumarin, Ergotin, ~xfrakte, Gallussäure, Glyc~ri!J, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Piloparpin, Pyrogallussäure, Salicyl
~~~ säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin , Terpinhydrat. ·~·-..:~ 

eine für die Herren Apo,theker 
.. . _ . . . in Fässe.rn u ntl F l_aschen. . 

Jlo:lfmann, Be:lfter & Co., 
Wein-Import und Export. · 

Leipzig. -· Filiale Dresden• 

-~ Sa/ieylsäure_, . Salieylsaures Ralron_, 
Car6olsäure erist._, 41 I 42 ° c. Sehmelzp. 

Rohe Car6olsäure f ür ~esinfeetion, 

/Jismut/z, salieylie.-6asie. 64 % chem. rein; 

ßismutlz. su6nitrie. 'Ph. G. 111 
empfiehlt 

J. Jla,uff, c~~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu beziehen durch die .Dr o,r;uenh a ndlungen. 

Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker·: 
No. 2f- Samos 6: 6 . . . . . . . . . . . - ,90 ul' das Liter 

" 27. Chios , herb . . . . . . . . . . . - ,90 " 
28. Griechischer :nalaga Marke Arion 1,20 • 
29. Griechische~• ~lalaga Sappho 1,25 • 
30. Gl'iechischet• Tokayer Helios 1,30 • 
31. Gt•iechischer Toka.yer Eros 1,35 " 
32. Griechische~· Sh('rry Antheia 1,40 " 

• 33. -Griechischer Sherry • Lethe 1,45 • • • 
in Original-Gebinden von ·so Ltr., 100 Ltr., 200 Ltr. und 300 Ltr. Fas s 
frei! FrachtCI·ei nach jeder Bahnstation in ganz Deutschland.- Bei Ent 
nahme v on 200 Lt r. oder mehr von einer Marke 5°/0 Rabatt auf obige Preise. 
Proben a uf Verlangen gratis und fran ko. Die W eine sind verbÜrgt rein und 

ächt und entsprechen den gesetzlichen Anforderungen . 
...- Bei Bestellungen genagt Angabe dm· Nummm· . ..._ 

Neckargemünd, Frühjahr 1895. - · J. F. Menzer • 

Mineralwasser• und Champag·ner-Apparate 
. neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
_ (D. R.-P. No. 25778) 

abprob1ert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Halle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

01. citri, Pb. G., Ko. 8.50 M. 
Ot berg·amott., Ko.16.50M. 

prat~ lrolles Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. franto. 
Versand gegen Nachn ahme oder Referen z. 
Sagan. Apoth . .Jüttner. 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

_ . . . in Olmütz (früh er Stefanau) 
Ist_ u.n bez:ihlbar zum vorschrifts
massigen u nd da.uerhaftf'n Signi E>ren 
der . Stan.rlgefiisse und Schu,bladen. 
Preisn otizen etc. Muster gratis und 
frank?. Alle anderen Signierappa-

1 

rate sm d Nachahmungen. Einzelne 
. Bestandteile werden nachgeliefert. 

Dr. Ernst SandoW 
HA MB UR G. 

Sp ezi alität: 

kunstliehe Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasserbestecke 
' zweckmässigs t er Ersatz der ver. 

sendeten natür lichen Mineral-
. · wässer. 

Uedizi nische 

Brause salze .. 
Dr. Sandow,s 

brausendes 

Bro msal z 
(Aiea li b t•o matum eft'ervesc. 

Saudo,v) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 
~ 

Zn bezieh en durch die bekannten 
E.ng roshäuset· in Ht·ogu.en und phar

.. maz. Spezialitäten, sowie direkt von 
der F abl"iJ;: . 11 

-

Die Aktiengesellschaft . 

-Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner- & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genan nach Vorschrift 
der deutschen P harmacopöe gebrannten, 
von er sten Autol"itiiten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und A.llein -Yer~auf 
an die Herren Apotheker bel 

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

·-"' ~~~~~~-~~~~~ 
In Masch enweite s • b e 
nach Vorschrift } e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3· 

~®®®®®®®®®®.~~1~~~~~~~~~~---·-
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LORET weitans e als Jodoform 
Lor Uogaze rbei Höhlenwunden) €:'mpfehlen: 

u nold . \"erbaocL.tolr-Fabrik, HEli::-ITZ, 
ax üluo•,.aao. " BERLL- C, pandau• 34. 

ß. R. Paalrt.r. LEIPZIG. 
Li-rh~r ßii•por. GODE BEBIT. 
Hazo Z..:let. B II E LA 1.:. Kal·u -Yilb lm.-tr. 1 . 

Loretinoaze kann, ohn an ihr r Wirk amk it zu verlieren, bi auf 1 
erhitzt, al o vollkommen terili irt w rden. 

• 
Einzige Fab'ril.:anten : F AB R WERKE . .HQr/1 t un• JJain. 

Sänpqlliche pltannaceufiscbe 11nd lechmsrhe 
~Apparate.--"'--.. 

VERBANOSTOffE , GUMMI·u. GUTTAPERCHAWAAR(FI 

\!ollsländi.ge ~iniiclilun_gen für 
Al>OT:fil!:KEN' .. DR.O Cil.IER!l:N', 

~rosse iU4sl(ttte PreiSiisla _graUs ·~neo. 

WERNER & PFLEIDERER 
- OA NNSTATT - Berlin - Wien - Paris - LONDON. : 

~~ "Univers al-u : 
I, . ·· . Knet-&Misch·Maschinen: 
/ ' · .,. . für alle Arten : 

1: __ Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. -
\ -- Pillenstra.ngpressen, Pillenschneid-und Pillen-
\ rundungs-Maschinen. 

"""""liliiiiiii~~J Pas t i 11 e n schneid-Maschinen, 
- Eingetral!"" Schutzmarke. Siebmaschinen. Mühlen. 

: Complete Einrichtungen für Jabriken pharmazeutischer Präparate. : 
: 73 mal prämih•t.- Patentirt in allen Ländern.- Prospecte gratis u. :rranco. ~ 

I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 .1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11111111 t I~ 

von Poncet ·& Iashüttenwerke 
· Berlin SO., Kopnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 
ehern. -pharm. Gefässe u. Utensilien. 

Atelier für Schriftmalerei. 
Spez'al"la"f• Einrichtung von Apotheken, I I • chemischen Laboratorien eh:. 

Verpackungsgefässe fiir Chemikalien, 
Drogen, ·Parfümerien, Säfte, 

lVeine und s onstige Spezi:l.litäten. 

N I F'lt . t . ht mit eu. I rlr riC er I nn emippen, 
s ehr p r a k t i s c h. 

Pani Bartmann 
HEIDENHEIM a. B. 

)\elteste deutsche Verbandstoff-fabrik 
1.1 goldene Medaz'llen, p -rämiirt 'in Chicago 

empfiehlt seine anerkannt besten 

Verbandstoffe aller Art 
speciell 

Verbandwatten, Bolzwolle und Bolzwollwatte 
nach Dr. Waleher D. R. P. 26,903 und 30 2-! 

aus Holzschliff h ergestellt, daher langfaserig und wollig,_ >On hö_chster 
Aufsaugungsfähigkeit und Elasticität - nicht aus ägmehl. wie \·erschiedene 

Nachahmungen. 
'l'ägliche Produktion in Holzwollpräparaten ca. 600 Ko. 

~~~Ps~!.~~~~ac~~~!~~~~e~~!~ren. 
Bitte ?Zeueste Preisllste zu verlangen. 

B e a c h t e n s wert h e N e u h e i t e n. 
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ahmen. 
Vom Kultu ministerium in die officielle Arzneitaxe aufgenommen. 

Hiimatin f-Ei-en) und Hiimoglobulin (al Albuminat) 49:17°/0 • erumalbumin und 
Paraglobulin fal Albuminat) 46.23 ° 0 • sämmtliche Blu ' alze 4,6 °,0 • einige Tropfen 

01. Cas iae al indiff. Aromat. 
Das Hämalbnmin enthält 95,4 % wasserfreies Ei.weiss in ver

dautem Zustande ttnd siimmtliclie lUineralsalze des Blutes. 

Da pektrnm de Hämalbumins ist identisch mit dem pektrnm von 
künstlich {Pepsin, alzsäure etc.) verdautem Blut. 

I g Hlimalbnmin = den fe ten Bestandtheilen von 6 g Blut und = 9 g 
Hü.Jtne •·e iweiss. - Dosi durchschnittlich nur 3--6 g pro die. 

Hämal_bumin ist das billigste aller Eisen-Eiweissprä.parate. Ge
wichtszunahme oft 6 Pfund und mehr in 14 Tagen. 

+ Litteratur g1·atis. + 
Chemische Fabrik F. W. KLEVER., Köln. 

Zum Schutze gegen irrefuhrende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den Depöts stets ausdrücklich 

$aJ(t~n~t+lS 
~itftrWajJtr 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
die Firma ,.Andreas Saxlehner" tragen. 

TAMAR SAGRADA WEIN . 

Apotheker E. Rupertz & Co., Köln a. Bh. 
Depot: AU'ons Buchner, ~Iünchen. 

Reihlen & Schol Stn 

Professor Dr. Emmerich und Dr. Scboll·s 

Krebs-Serum 
(Erysipel-Serum) 

dargestellt unter Lei tung \ 'Oll Dr. c h o II im bakteriolog. ehern. In titut 
Thaikirchen bei lünchen. 
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Zu 

1 :: GILLIARD,P.MO~NET& GARTIER 
~~ - L J0.'1.· -

;.:5 
.; ~ Pr~ise u. L1tteratur 

~: 
~~ 

Biedert's Rahmgemenge, Dose a 65 g. I 
-, 
~ ~ 
~d 
~.:.: 

LOCALE ANESTHESIEt .. -.: 
NEUFl.A..LGIEN" ~7 

Carlsbader Salz, ächt, 1
/ 4 Pfd . .At. 1.50, 1/2 Pfd. .Af .. 2.80, bei 

mehr billiger. 
Madenbader Salz, 1/4 Pfd . ..,Ii. 1.50, 1

/2 Pfd . .At. 2.80. 
Wiesbadener Salz, ächt, p. Glas .At. 1.40. 

S a I b e n m u I I e. [19] 

Ungt. Acidi borici extens. 10 °;o 
Bismuti extens, 10 ° 1~ 

{ 

2°/o 
carbolisatum extens. 5 °/ o 

, 10 °/o 
Cerussae extens. 30 °lo . . 
Chrysarobini extens. io 0lo . 
diai:hylon Hebrae extens. 

boric. 10 Ofo Bors. 
carbol: 10 °lo Carbols. 
piceat. 10 °1 o Pix liq. 

Hydrargyri album , 10°/o . 
bichlorati extens. 0,2 ° lo . 
einer. extens. 20 ° io Hg . 

carboL extens. 20 : 5° lo . 
Ichthyoli extens. 10°/o 

.. { 5°/o Jodoformu extens. 10 o;~ 

Kalii jodati extens. 10 °lo 
Kreosoti salicylat. extens. 20 : 10 ° fo • 

Minii rubrum extens. 25 ° lo . 
Picis extens. 10 ° /o 
Plumbi extens. (saturnin.) . 
Resorcini extens. 10 "/o 

{ 

5 °/o 
salicylat. extens. 10 °1 o 

20°lo 
saponatum extens. 20 ° lo Sap. kal. 
simplex extens. (Seb. benz.) 

{ 

benzoat. Wilson 10°lo 
. . carbolisat. 10 : 5 °lo . 

Zmci extens. ichthyolat. 10: 10°fo . 
salicylat. 10: 5 °/o . . 

Rollen zn 
--------~----~~ If2 111 1 m 2 m 5 m 

-,35 -,50 . -,98 
-,50 - ,80 1,58 ' 3,94 " 
- ,30 -,40 -,78 1,94 " 
- ,33 -,45 -,88 2,19 " 
- ,35 -,50 -,98 2,44 " 
- ,35 -,50 -,98 2,44 " 
- ,60 1,- .....:... 
- ,33 -,45 - ,88 2,19 " 
- ,33 -,45 
- ,33 -,45 
-,33 -,45 
- ,43 - ,65 
-,35 - ,50 -,98 
- ,43 - ,65 1,28 
- ,45 - ,70 1,38 
-,53 - ,85 
- ,43 - ,65 
- ,55 - ,90 
- ,60 1,-
- ,60 1,-
- ,40 -,60 
- ,35 -,50 

1,68 
1,28 
1,78 

2;44 • 
3,19 " 
3,44 • 
4,19 • 
3,19 • 
4,44 • 

- ,35 -,50 - ,98 2,44 " 
.- ,50 - ,80 1,58 3,94 " 
-,35 -,50 - ,98 2,44 • 
- ,40 -,60 1,18 2,94 • 
- ,45 - ,70 
- ,35 -,50 
- ,35 -,50 
-,33 -,45 -,88 2,19 " 
- ,35 - ,50 - ,98 2,44 " 
-,60 1,- 1,98 4,94 " 
- ,40 -,60 1,18 2,94 " 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
J{orkf'abrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken . 
Spezialität: feinste, spitze und grade ]ledizin-Korken, 

bomöop;l.thische Korken. 
Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

4 5 6 8 10 cmbreit 
Gypsbinden, 5 m lang, 28 3 .., 14 18 21 : 5g.p.Stck. 
Haematogen "Bommel", bei 10 Fl. ._;/i. 21.-. 
Haematicum "Glausch", bei 10 Fl. ~. 13.50. 
Heilserum, Behring's, zu Fabrikpreisen. 
Hensel,. Tonicum; 1

/ 1 Fl. ..4-t. 1.50, 1/z Fl. .At. 1.-. 
Knorr's .Fabrikate zu Fabrikpreisen. 
Lahr's Fabrikate zu Fabrikpreisen. 
Pastillen zu billigsten Konkurrenzpreisen. 
Painexpeller etc. mit 30 °/0 Rabatt. 
Safe Cure, bei 1 Fl. .lf,. 2.90, bei 10 Fl. ._;/i. 28.-. 
Somatose mit 20 Ofo Rabatt. 
Thyroidintabletten;· engl. Packung, a 5 gran p. Glas, 

· a 100 Stück .At. 2.40. 
Verbandstoffe von Hartmann zu den höchsten Rabattsätzen 

empfiehlt den Herren Kollegen 

Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 
- Bahnsendungen fracht- und emballage frei I -

KNOLL & co., ehern. Fabrik 
Ludwigshafen am Rhein. 

Apomorphin. hydrochl. cryst. Knoll 
Codein. phosphoric. Knoll 

" pur. cryst. Knoll 
Morphium hydrochl. puriss. Knoll 
Cocain. hydrochl. puriss. Knoll 

Diuretin-Knoll 
Ferropyrin-Knoll 
Phenacetin·Knoll 

Verkauf durch die 
Gross-Drogen
Handlungen. 

Wir bi tten unsere 
Marke zu verlangen. 

Proben sowie 
Brocnuren stehen 

auf W unsch fre i zu 
Diensten. 

Acetap.ilid, Bromoform, C.affe1n und Caffe1nsalze, 

· Salicylsäure und } in hervorragend 
Salicylsaures Natron schöner Qualitä t 

Lithiumsa1ze, Resorcin , Salol etc. 

"Antwerpen IS94, Goldene Medaille." 

Adeps La n a e 
Marke "N. W. K." 

Reines neu.trales Woll fett 
- D. R.-P. 41557 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wu~sc.~ stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfalle~ angestellte Versuche,. nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen grat1s und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. .. 

Delntenhorst. Bremen. Neudek i. BobiB· 

Haltbares p • 
fl::;~v:f e ps1 n. ,,Byk" liquid. 

in grosser _ Pack:~ng von 250,0 an zur "ex tempore"·Darstellung von Vin. Pe_Psin. 
D. A. III.; m klemen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Pub!Ikuiil 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
. . . . Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. -

Veraulworlhcher Le1ler: Fnedr. Kober, Remsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigente·l · J h F.. t .. . t I 1 · osep urs • Tubmgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stul gar · 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
He rausgegeben von Apotheker Fri e dr. Kober in St u ttgart. 

XXX V. Jahrgang. 'I· Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Preis der Einzelnummer 15 g. 
Je 1-2 Bogen stark un~. kostet , durch die Post .be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g. ; STUTTGABT 

2. August 1895. :NQ 62. zogen, .ohn~ Be~tellg_ebuhr: 1m dentsch-österre!Ch . grössere Aufträge genies en Ermä sigung. 

1
.1 Postge~Iet viertelJährlich. vH. ~:25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich o. 6173, 

Hinzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~... F e r n 8 P r e e h - N n m m e r d e r R e d a. k t i o n: 1 6 8 4 - d e r D r n e k • n n d . .\. u g a b e 8 t e I I e: 19 6. -4----
ltuttg~rt hat fernspree.h·Anschlu~s mit folgenden Orten: ~ugsburg, B~eknang, Biberaeb, Böblingen, Brnehsal, Cannstatt, Degerloeb, Dürrmeoz-.Mühlaeker, Durlaeb, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Feuerbach, Friedrichsbafen. Gaisburg, 
Ge1slmgen, Gmund, Goppmg.en, Hall, He1delberg, He~lbroun, Hohenhetm, Karlsrnhe, Kircbbeim u. T., Lindau, Ludwigsburg, .Mannbeim, Metr.ingen, München, !>'eo-Ulm, Nenenbürg, Oberndorf, Pfonbeim, Pfollingen, 

Ploebmgen, Ravensburg, Reutlmgen, Rottwe1l, Schorndorf, Sebramberg, Sebwenningen, SiJ!delfingeo, Starnberg, Trossingen, Tübingen, Tutzing, Ubu, Wi blingen, Wildbad. 

lnbalts-Verzeicbnis. 
Tagesgescbiebte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Die Aus

stellung fü~ Medizinal- und Nutzpflanzen im Haag. I. - Neue Arznei
mittel. - VI. Wauderversammlung bayerisoher Apotheker in Würz
burg. - W issenschaftliche Notizen: Vergiftung mit Vanille-Cream. Ge
winnung des Ricinusöls. Fossile Bakterien. Quecksilberkristalle. 
Schwefelhaltiges Zinkoxyd. Enthaarungs-Collodium. - Allerlei. - Ein
sendung. - Einläufe. - Bücherschau. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgesohichte. 
Ernannt die Unterapotheker d. Res. Dr. Messner, 

Dr. ßtrauss, Böhm (vom Landw. -Bez. Würzburg) und 
N o thaa s (München) zu Obm·apothekern. 

Der .Reichsanzeiger" giebt bekannt, dass der Ge
brauchsmusterschutz für Sublimatpastillen, der für die 
Adlerapotheke in München eingetragen war, gelöscht 
ist. Diese Blätter haben von Anfang an die Anschauung 
vertreten , dass nach der gegebenen Sachlage dieser 
Musterschutz nicht aufrecht erhalten werden kann. Nach 
der seinerzeit veröffimtlichten Erklärung des Reichs· 
patentamtes nimmt dieses jede gewünschte und NB. be
zahlte Eintragung in die Gebrauchs ·Muster · Rolle an. 
Sache der Beteiligten ist es, sich dagegen in jedem Ein
zelfalle zu wehren. 

Gegen Honigfälschungen. Aus Interessenten· 
kreisen sind neuerdings Kla11:en über den Vertrieb ver
fälschten Honigs, der zum Teil sogar gesundheitsschäd
liche Eigenschaften besitzen soll, geführt worden. . Auf 
Antrag des kaiserlichen Gesundheitsamtes hat der ReiChs
kanzler Veranlassung genommen, mit den Bundes· 
regierun<>'en zu dem Zwecke ins Benehmen zu treten, um 
eine schÄrfere Ueberwachung des Verkehrs mit Honig 
durch die Polizeibehörden nach Massgabe der Vorschriften 
des Nahrungsmittelgesetzes eintreten zu lassen. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Das Grossherzogl. Hassische Ministerium de~ Innern 

und der Justiz, Abteilung für öffentl. Gesundhattspftege, 
veröffentlicht folgenden Erlass, betr. die Prüfung der Apo· 
thekergehilfen: 

Darmstad t, am 24. Juli 1895. 
An die Grossherzoglichen Kreisgesundheitsämter und 

die Apotheker des Grossherzogthums. 
Durch § 3 Ziffer 2 der Bekanntmachung des Reichs

kanzlers vom 13. November 1875 (Amtsbl. der Ober
Med.-Direktion von 1875 Nr. 8) ist vorgeschrieben, ~ass 
die von den Lehrherrn auszustellenden Lehrzeugmsse 
unter Anderem auch ein Urteil über die Führung des 
Lehrlings enthalten sollen . . . 

Diese Bestimmun" wird neuerdmgs vielfach unbe
achtet gelassen. Wü':' bringen dies~lbe in Erinnerun_g 
mit dem Bemerken, dass Gesuche, m denen das U~tetl 
über die Führung und die Leistungen des Lehrhngs 
fehlt, als zur Bestätigung ungeeignet von .den ~ross· 
herzog!. Kreisgesundheitsämtern zurückzuweisen smd. 

In Vertretung: 
v. Xnorr. Dr. Weber. 

Die Ausstellung für Medizinal· und 
Nutzpflanzen im Haag. 

I. 
Nachdem in der vorjährigen Generalversamm

lung des "Ni e d e r l ä n d i s c h e n A p .o t h e k e r
Vereins• beschlossen worden war, d1e General
Versammlung 1895 im Haag abzuhalten, r~ifte .b~i 
einigen Apothekern daselbst der Plan, gleichzeitig 
mit der Versammlung eine Ausstel~ung zu. vera~
stalten. Es bildete sieb alsbald em Komitee, . m 
welches verschiedene einflussreiche Personen em-

traten und dessen Ausschuss sieb wie folgt zu
sammensetzte: Vorsitzender Dr. med. W . P. Ru y c h, 
stellvertret. Vorsitzender E. L. Graf v. Lim burg
Stirum und Kolonel tabsarztDr. J. Binnendyk, 
Schriftführer Dr. M. Greshoff und J. J. Hof
man, Schatzmeister G. W. van Kempen und 
F. N. Carabain und Bibliothekar A. C. van den 
By lleard t. 

Man beschloss, eine Ausstellung für Medizinal
und Jutzpflanzen zu veranstalten und bald wurden 
dem Komitee von verschiedenen Seiten viele Be
weise von Sympathie gezollt. So wurden Se. Exzell. 
Dr. jur. S. van Ho u t e n , Minister des Ionern, 
Dr. jur. A. J. Roest, Bürgermeister von Haag 
und Dr. jur. C. J. E. Graf von Byland t , bereit 
gefunden, als Ehrenmitgliedet· an dem Komitee 
Teil zu nehmen. 

Die Königinnen und verschiedene Vereine 
boten goldene oder silberne Medaillen zur Aner
kennung hervorragender Leistungen an und das 
für die Ausstellung benötigte Kapital war bald 
zusammengebracht. Programme wurden im An
fang des Jahres verbreitet und der Zweck der 
Ausstellung wurde in folgenden Worten umschrieben: 

"Die Untersuchung hat gelebt·t, dass in den 
IetztenJahren die Wertschätzungderh.eilkräftigen 
Pflanzen nicht genügend ins Auge gefasst wurde. 

Die Fortschritte der Wissenschaft und die 
Ergebnisse von verschiedenen chemischen und 
pharmazeutischen Laboratorien lassen aber die 
Hoffnung hegen, dass auch auf diesem Gebiete 
von der Zukunft eine bedeutende Förderung zu 
erwarten sein dürfte." 

Es wurde darum für nützlich gehalten, das In
teresse hiefür durch eine Ausstellung von Medizinal
pflanzen nebst ihren Produkten im rohen und 
bearbeiteten Zustande, wachzurufen. 

Die utzpflanzen. welche eine so grosse Rolle 
in der Oekonomie, Technik und Industrie spielen 
wurden den Medizinalpflanzen angereiht, um auch 
über diese mehr allgemeine Kenntnisse zu verbreiten. 

Natürlich bezweckte die Ausstellung auch, 
den Besuchern die Rauptprodukte des Pflanzen
reichs, den niederländisch-ostindischen Besitzungen 
entstammend, vorzuführen. Diesem Zwecke ent
sprechend gliederte sieb die Ausstellung vornämlich 
in fünf Hauptabteilungen. 

Die erste und zweite umfassen die Medizinal
und Nutzpflanzen im lebenden Zustande. Als 
Hauptarten der Nutzpflanzen werden angeführt: 
tropische Kulturpflanzen, Gewürze. Genussmittel, 
Pflanzen mit flüchtigen und fetten Oelen wohl
riechende Pflanzen Kautschuk. Fasserstoff und 
Gerbsäure liefernde Pflanzen. 

In die dritte Klasse wurden eingereiht heil
kräftige und Nutzpflanzen und ihre Produkte in 
getrockneter oder in der Form. in welcher sie 
verwendet werden (Drogen, Holzarten Faserstoffe, 
pharmazeutische und botanische Sammlungen u. s. w.) 

Die vierte Klasse enthält die bearbeiteten 
Produkte des Pflanzenreich (chemische und phar-
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mazeutische Produkte, fette- und flüchtige Oele, 
Gerbstoffe u. s. w.) 

In die fünfte Klasse wurden untergebracht 
Gegenstände bei der Bearbeitung und Untersuchung 
von Heil- und Nutzpflanzen im Gebrauche (Bücher, 
Instrumente , Laboratorieneinrichtungen , Mikros
kope u. s. w.) 

Da die Ausstellung so viel wie möglich Be
lehrungszwecken dienstlieb gemacht werden sollte, 
wurden von dem Komitee verschiedene kurze Ab
handlungen dem Ausstellungskataloge eingeschaltet. 
Die Einleitung der Feder Dr. Ruysch's entstammend, 
i t dem Zwecke und der Geschichte der Ausstel
lung gewidmet. •Wohlriechende Pflanzen und 
ihre Bestandtteile• bildet die Ueberschrift 
einer zweiten Arbeit von J. J. Hofman. In diesem 
Aufsatz wird in übersichtlicher Weise das Vor
kommen, die Bereitung, die Eigenschaften und die 
Verwendung der ätherischen Oele beschrieben. · 
·China und China - Alcaloide• werden ein
geleitet von Dr. P. A. Vo . Von der vierten Ab
handlung, von Dr. Beyerinck und Dr. Wys ge
schrieben, mag der Inhalt hier kurz Erwähnung 
finden als ein Beweis für die mustergiltige Be
handlung der verschiedenen Themata. Die ge
nannten Herren sind als Bakteriologen und Chemiker 
an der Delft'schen Hefe- und pritfabrik und der 
niederländi eben Oelfabrik in Delft thätig. Letztere 
Fabrik beschäftigt sich vornämlich mit der Be
reitung von Arachisoel und Viehnährkuchen. Die 
betreffende Abhandlung ist überschrieben: "Die 
Erdnuss und das Erdnussöl •. achdem zuer t 
eine kurze Beschreibung der Arachis hypogaea ge
geben i t, wird längere Zeit verweilt bei der eigen
tümlichen telJung der Frucht dieser Pflanze. 
Zieht man eine Pflanze unmittelbar nach der Blüte 
zeit aus der Erde, dann wird man anfänglich de 
Eindruck bekommen. dass die Pflanze zwei ver
schiedene Arten vonWurzeln aufweist, die dünneren 

eitenzweige der Hauptwurzel und dickere. hell
grün gefarbte, welche den Blattwinkeln entspringen 
und sich in dem Boden weiter entwickel haben. 
Es kostet einige Mühe, um die eberzeugung zu 
erlangen, dass diese letzten Organe keine Wurzeln, 
sondern die sehr jugendlichen Früchte sind. Alle 
höher an der Pflanze vorkommenden Blüten ge
hören nicht zur Frucht und nur diejenigen, welche 
in der Nähe des Bodens blühen, fruktifizieren. 
Erst wenn die chote auf eine Tiefe >on 5 bis 

cm in die Erde gewach en i t. fangt ihr Dicke
wachstum an, um scbliesslich eine 3-5 -cm lange, 
1-3 amen enthaltende Schotenfrucht zu bilden. 

Die Kultur der Erdnüs e i t sehr einfach und 
ganz in eberein timmung mit der Eigenart der 
tropi eben olk.sstämme. An dem enegal ent
wickeln sich die amen ehr schnell und chon 
nach 5 Monaten können die reifen Früchte ge
erntet werden. 

Die Eingeborenen >erbrauchen die Erdnu 
direk als T ahrungsmittel. fügen aber des höheren 
Fettgehalte wegen, Bananen oder Ma.nioca hinzu. 
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Die Erdnüs e fangen mehr und mehr an, em 
bedeutender Ausfuhrartikel zu werden; schon im 
Jahre 1 84 wurden aus den französischen Kolonien 
allein für 1-i Millionen Franks ausgeführt. Egyptische 
Wü teufelder sind von der niederländischen Oel
fabrik, durch Berieselung mit ' ilwasser, zu frucht
baren Erdnussfeldern gemacht worden. 

Die Verarbeitung der Erdnüsse in Delft wird 
kurz beschrieben: Sand, Hülsen, Samenhäute und 
Keime werden mechanisch entfernt. Die gereinig
ten und gemahlenen Erdnüsse enthalten im 
Mittel 48-50 Ofo OeL Das Mehl wird mitteist 
hydraulischer Pressen von dem Oele befrei~ u~d 
das Zurückbleibende als Nahrung für das VIeh m 
den Handel gebracht. Diese sogenannten "Vieh
Kuchen '' enthalten in Prozenten: Wasser 11, Fett 
7. Eiweiss 50, stärkeartige Stoffe 24, Cellulose 4 
und Asche 4. Sie finden in Holland ausgebreitete 
Verwendung. 

Das ausgepresste Oel wird durch Filtration 
gereinigt. Es wird jetzt in grosser Menge in den 
Magarinefabriken und als .Delft'sches Salatöl" in 
den niederländischen Haushaltungen verwendet. 
Seine Zusammenset:mng, verglichen mit der des 
Olivenöls, wird in der Abhandlung angegeben: 

OlivenölArachis öl 

Kohlenstoff 
W assarstoff 
Sauerstoff . . 
Spec. Gewicht bei 15 ° C. 
V erseifungszahl . 
Gehalt an Fettsäuren . 
Mittleres Molekulargewicht 

der Fettsäuren 
Schmelzpunkt der Fettsäuren 
Jodzahl . 
Acetylzahl (oxy-Fettsäuren) . 
Reichert-Meissl'sche Zahl 
Die Fettsäuren be- { festen 

stehen aus flüssigen 
Abweichung in dem Olea-

Prozent 
77,2 
11,3 
11,2 

0,9163 
193,-

95,43 

Prozent 
75,73 
11,75 
12,70 

0,9160 
193,5 

95,86 

282,7 281,8 
26,5-28,5° 32-33° 
81,6-84,5 87,3-95,0 

4,7 3,4 
1,5 0,4 

28 18,5 
72 81,5 

refraktometer van Jean 1 °-2,5o 3,5o 
In gleicher belehrender Weise äussert sich 

Dr. D. W. Ekker über .Pflanzliche Genuss
mittel". Coca, Opium, Tabak, Kaffee, Thee, Kakao 
und Betel werden kurz in ihren Eigenschaften 
nach dem menschlichen Organismus geschildert. 
Dem Mithridatum und dem Theriacum widmet 
Dr. J. Coert einige Seiten und die mehr als sechzig 
Bestandteile enthaltende Vorschrift für das Theria
cum wird dabei angeführt. Eine gemeinverständ
liche Auseinandersetzung von dem Nutzen der 
•mikroskopi schen Studien• von der Hand 
des amsterdamschen Apothekers van Ledden Hulse
bosch, schliesst die R.eihe der Aufsätze, welche 
nicht wenig zur Erreichung des grossen Zieles der 
Ausstellung beigetragen haben. 

In einem zweiten Aufsatze werden wir uns 
der Ausstellung selber zuwenden. L. v. J. 

Neue Arzneimittel. 
Die Juliliste der "Vereinigten Chinin

fabriken Zimmer & Co. in Frankfurt• enthält 
eine Beilage , in der unter zahlreichen anderen in 
diesen Blättern bereits erwähnten auch nachstehende 
"neuen Mittel" aufgeführt sind: 

Arabin o c h I o r a I o s e , ein aus .A.rabinol und 
Chloral hergestelltes Hypnotikum, ist nach Riebet 
und Hanriot in seiner Wirkung der Chloralose 
ähnlich, aber bei Weitem unschädlicher. 

Chinolin. rhodanatum wird als Antisepti
kum empfohlen und in 1 Ofo iger Lösung gegen 
Gonon·höe angewandt. Es soll die Wirkungen des 
Sublimats und der Karbolsäure besitzen und dabei 
völlig unschädlich sein. 

Creosal nennen Bailand und Dubois ein 
Kondens~tionsprodukt aus Tannin und Kreosot. 
Es bildet ein dunkelbraunes, sehr hygroskopisches 
Pul ver , dessen wässerige Lösung adstringierend 
wirkt , einen kreosotähnlichen Geruch und Ge
schmack , aber keine ätzenden Eigenschaften be
sitzt. Das Kreosal soll in mittleren Dosen von 
3 gr bei Entzündung der Schleimhaut des Kehl
kopfs und der Luftröhre Verwendung finden. Die 
Wahl des Namens ist eine sehr unglückliche , in 
.Anbetracht, dass bereits Kreosol, Kresalol, Kreosot 
und Kresol existieren. 

F erruih ca se'in a turn, ein bräunliches, ge
ruch- und geschmackloses Pulver, welches in 
Wasser unlöslich, aber in schwachen Alkalien lös
lich ist und einen Gehalt von 5,2 Ofo Eisenoxyd be
sitzt, kann nacli Dawydoff an Stelle von an
deren · Eiseneiweissverbindungen gegeben werden. 

Ferrum o·xalicum, Fe. C20 4 + 2H20 ,· ein 
gelbes, das Eisen als Oxydul enthaltendes Pulver 
wurde vonHayem und Dieballa mit gutem Re
sultat bei Bleichsucht angewandt. Dosis anfäng-
0,1 gr, später 0,3-0,4 gr, zweimal täglich. Ob 
die dauernde Einverleibung von Oxalsäure dem 
Organismus zuträglich ist , muss fraglich er
scheinen. 

Folia Djambo sollen nach Hügel in Form 
der Infusion (5: 100) besonders gegen den Durch
fall der Kinder dienlich sein. Dosis alle zwei 
Stunden ein Esslöffel voll. 

My drin, ein weisses , in Wasser lösliches 
Pulver, wurde das Gemisch von Ephedrin. hydro
ehlorieuro und Homatropin. hydrochloricum im V er
hältnis 100: 1 genannt. Zum Gebrauch wird es in 
der zehnfachen Menge Wasser gelöst. Nach 
G r o e n o u w erzeugt das Mittel sehr ra-sch eine 
ziemlich beträchtliche Mydriasis, deren Spuren je
doch nach einigen Stunden wieder vollkommen ver
schwunden sind. Man wird das Mydrin daher mit 
Vorteil dann anwenden , wenn man eine starke; 
aber nur kurze Zeit dauernde Erweiterung der Pu
pille bewirken will, also speciell zu diagnostischen 
Zwecken. 

Stypticin wurde das Cotarnin hydrochloricum 

O'enannt, welches nach Gottschalk als R·· 
"' d S d t' · D amo static~m .~n e -~ I~um m osen ':on o,o25 -
vier bis funfmal ~aghch Anwendung m der g nf§f 
koloO'ischen Praxis finden soll. Y a-

Tinctura Adonidis aestivalis ein s h 
seit Jahren als Ersatz der Digitalis und kräf~· on 
Diureticum bekanntes Präparat , hat sich Igeh 
Kessler als wirksames Entfettungsmittel erwi:ac 
Dosis dreimal täglich 10 Tropfen. Der betreff sedn. 

. . L f . M en e Patient soll Im au e emes onats 25 Pfund ('?) 
abgenommen haben, ohne unangenehme Neb ·· . .. en-
wirkungen zu verspuren. 

Ferner sind von einige.n längst bekannte 
Körpern neue ~nwe~dungs~eisen verzeichnet: n 

Cas e'in, em wmsses.' lmchtes, fast geschmack
loses Pulver, ist neuerdmgs von Sa lkowski zur 
Verwendung. an Stelle von P:ptone~ empfohlen 
worden. D1eser phosph01;haltige E iweisskörper 
bildet den . Hauptbestand~eil des mageren Käses, 
welcher, wie bekannt, emen hohen Nährwert be
sitzt. Das reine Casei:n kann leicht im Grossen 
gewonnen und als Zusatz zu Suppen und Gebäck 
oder in flüs.siger Form gegeben werden. Zu letzterem 
Zweck erhitzt man 20 gr trockenes Casei:n und 2 gr. 
Natriumphosphat mit 200 gr destilliertem Wasser 
einig~ Ze~t in: W, asserbad , wodurch eine milchige 
Flüssigkeit mit emem Gehalt von ca. 90fo Eiweiss 
resultiert, welche durch Zusatz von Zucker, Choko
lade, Vanille u. dergl. schmackhafter gemacht wer-' 
den kann. 

Chinin ist das einzige specifisch gegen In
fluenza wirkende Heilmittel, während alle anderen 
dafür empfohlenen Präparate nur die Krankheits
Symptome bekämpfen. .A.usserordentlich vorteil
haft erwies sich die Anwendung des Chinins als · 
Vorbeugemittel gegen Influenza; Personen; welche 
während einer Epidemie t äglich kleine Dosen 
Chinin, 0,25--0,5 gr nahmen , blieben meist von 
Ansteckung verschont. 

Von besonderem Interesse erscheint ferner 
eine Abhandlung von Bin z , worin derselbe auf 
die Anwendung des Chinins gegen Hitzschlag hin
weist. Theoretisch beruht dieselbe auf der ab
kühlenden Wirkung, welche das Chinin auf die 
überhitzten Zellen der Hitzschlagkranken ausübt, 
wodurch die Verbrennung der Zellen merkbar ein
geschränkt und die bösartigen Folgen unterdrückt 
werden. Nach Angabe von Hall und A nderson 
ist die subkutane Einspritzung von Chinin beim 
Hitzschlag die erfolgreichst e Art der Behandlung 
und kann man di.e Wirkung derselben geradezu 
als magisch bezeichnen . Von vierzehn Kranken, 
die durch heftigen Hitzschlag bewusstlos waren, 
wurden dreizehn durch je nach Erfordernis öfters 
wiederholte Gaben von Chinin wiederhergestellt. 
Bin z empfiehlt namentlich dem Militär, bei Mär
schen an heissen Tagen eine klare Lösung von 
10 Teilen Chinin bihydrochloric. in 32 Teilen Aqua 
destillata vorrätig zu halten und davon im Er
krankungsfalle eine Pravaz-Sprit.ze voll , welche 

A II e r I e i. I frei Deutsc_hland ist jedenfalls nicht. besse.r als das I geriebenen Ocker für Gelb' gebrannten Ocke~· fül' 
Deutsch , m dem er angeboten. Emes Ist daran Rot etc. ein bis die Masse recht aleichmässig ge-

- ~lucinium. Da .~eit_ Ent~eckung des Argo~s herv_?rzuheb.en,. dass die' Franzosen sich wenigstens mischt ist. ' Aus derselben werd:n Lappen von 
und Hebums als selbstand1ge Elemente schon em bemuhen , m Ihren Angeboten an deutsche Kauf- entsprechender Dicke geformt · die passend zu
p~ar .Monate vergangen sind, ohn~ dass dem Be- e~te deutsch zu schreib~n. Bis j~tzt liessensich sammengeschnittenindiegeölte~Holz-oderMetall
dur~~nsse nach Neue m dur?h ei~1en N~chfolger die . dummen Deutschen die französischen Angebote formen gepresst werden. Nach dem Formen lässt 
genugt wurde, hat man endh.ch wieder m_n neues ruhig gefallen. man die Stücke langsam an der Luft oder in 
Metall a~sgegraben, da~ bere~ts getauf~ Ist, das - Er'!eckung der Keimkr~ft älterer nnd schwach geheizten Räumen trocknen, worauf sie 
AtomgewiCht 9,1 und em spezifisch. Gewicht von 2 schwer ~eimender Samen. Em französischer fertig zum Gebrauch sind. 
h~ben ~oll. Selbstredend ~tehen dem neuen An- Pflanzenzüchter empfiehlt das Glycerin, um die _ . . . ben ist 
kommhng auch noch sonstige gute Referenzen zur durch Alter geschwächte Keimfähigkeit der Samen h. t Brief ~ne~ Studen.te~ h nDa~ Lew· sen-
Seite, Billigkeit, Brauchbarkeit, Glanz und Schön- zu beleben. Nach den von ihm mit tropischen Ier euer; auc gilt es . die a ne er ~~ kst 
heit; es fehlt .blos noch eine. Kleinigkeit, - das Sämereien angestellten Versuchen einer und der- ~f.a~ ~och zu. halten . Lieber Vate,r, Du sc IC 

denkende Publikum, da~ an d1e Sa~he gla~bt. . selben Send.ung keimten jene Samen, welche zehn 
1 

a De~ g~mss umgehend 50 Mark. Karl." 
. - Fol_genden iJ.'eizenden ~rief erhiel.t eme Tage lang m Glycerin eingeweicht worden waren, . em Im ~ oraus dankender Sohn Herrn 

Berlmer W ~mgross~andlung von emer. französrschen am besten und auffallend schnell, während die im St d Pie . Antw01 t des Vaters an den 
Cognacfabnk: "W :r nehme~ uns die Ehre Ihnen Wasser erweichten und die trocken ohne Vorbe- u Iosus: .. . · hte Dir 
zu hersagen, dass wn· h~ben die Marke "-- - -• handJung ausgesäeten Samen bedeutend schlechtere "Anheg~n? erh~ltst Du 3?. Mar~ ' nc e der 
vom Cognac, gekauft die welche war nur für Eng- Eraebnisse lieferten. Illustr. landw. zt da~ Leben billiger em und schutze die Fahn 
la~d einl?ezogen. Wir sind zufried~n !hnen ein ° _ Früchte mit Inschriften zu verse:~n. Wissenschaft vor Nässe. • 
Muster dieser Cognac zu senden sowie sre könnten Man schneidet den Namen oder den Namens - Ein Stossseufzer 
unser destellät überzeugen. Und dann sie würden aus dünnem aber haltbarem Papier das auf ~u~ Se't d T 1 h • b 
sehen, däss unser Cognac ist ganz billig für die einen Seite ~ummiert wurde und klebt ihn a f t H~be a~ .. e ;p o_nhgte orenO,h 
Qualität. Wir Kaufen unsere Marke 150 Marks Frucht an der Seite welche' der Sonne am u. t Ie S d n anhe mc Unbur fl ren, 

h kt · F" 11 I b 1 . ' mms en on ern auc zum e er uss 
pro ec . m asser von a e n a ten franeo Aachen ausgesetzt Ist. Wird die reife Frucht abg M" 1 h · h d k S hluss 1 
B r d :B' 0 B H b w· h d' ' . enommen au er noc ' - IC en e - c . er m, o er . . . am urg. Ir aben Ie und die Papierschablone entfernt so werd · h Berl. Ztg. 
Hofnung dass die gute Qualität und billig Preis die bedecktim Stellen von den umgebenden ~~ ~~c Schi ......, t" M ( 'h Sohne der 
auch , würden Ihnen uns eine Probe Ordre geben gefärbten deutlich abheben und um so deutl'n h er einen-schl ~rer lg. .arna z~ 1 

Jem geb;·acht 
lassen. Unsere conditionen sind 30 Tage oder je lebhafter die Frucht vo~ Natur gefa"rbt I·sitc er, hat). 0 kec edn b'utsw~Is nhac kl' hauseBuh 1 Jede 
6 M t h D. t w· t 1 I · · • s ar . u Is em sc rec rc er · 

ona e o ne Iscon o. Ir waren esen hnen Landw Woche bl Kla t·' t d N d h"tt t ewiss das 
und zeichnen. Hachachtungsvoll. Le Directeur - Kreide für Schneider Ma~ . . . hnt · 8 h~se relpe Iers. u! a! u a e0s kg . Aber 
General " "h r 1 p~ . . · . Weic ge- c resspu ver mcht erfunden!" - s ar. " 

D ·. C zu 150 Mk. das Hektoliter fracht- wod n ICbl~ ~Ifen~rde (Pfmfenthon) m Wasser auf vielleicht das Repetiergewehr!" 
er ognac un ar- mtet m dieselbe Ultramarin für Blau-, fein · 
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0,~5 gr des. ChiJ;ünsalzes ent pricht , ein zu pritzen. 
Die Gabe Wird Je nach Befund einiae Mal wieder
holt. Es wäre jedenfalls von hohem Intere e 
wenn d~e Sanit~ts_abt~ilungen der Truppen bei ~ 
legenhmt der dieSJähngen ebunaen da hinin in 
recht umfassender Weise in Ve~wenduna nehmen 
und ihre dabei gemachten Erfahrungen "'veröffent
lichen wollten. 

Für die Behandlung des Keuchhu te n mit 
Chinin, für die Houser und Elkind in letzter 
Zeit warm eingetreten sind, bedient ich v . .._- 0 o r
den in Fällen wo der Anwendung auf dem Weae 
über dem Gaumen , sich Hinderni ·e entaege~
stellen, die durch das Rektum mit Hilfe von ° tuhl
zäpfchen. Ein besonderes Rundschreiben der Fabrik 
macht denn auch die von Dr. Pick bereits em
pfohlenen Chinin-Suppositorien aufmerk am 
die die Fa~rik in 6 Dosierungen von 0,05-0,5 
fertigt und m eleganten Kartons von 1 0 Stück in 
den Handel bringt. Wir müssen einen solchen 
abermaligen Eingriff der chemischen Fabriken in 
das eigenste Gebiet des Apothekers höchlich be
dauern. Wenn die Fabriken von Arznei-Chemi
kalien in dieser Weise in das Gebiet der Apo
theke eingreifen, was soll dann dem Apotheker, der 
doch der Hauptabnehmer solcher Erzeugnisse ist, 
noch übrig bleiben? Es ist völlig begreiflich, dass 
die Grassfabrikation sich mehr und mehr der Her
stellung von Chemikalien für den Arzneibedarf be
mächtigt, allein die Herstellung von galenischen 
ex-tempore-Zubereitungen, wie Chinin-Suppositorien, 
den Apothekern auch noch wegzunehmen, hat keine 
sachliche Berechtigung. Sie dient dazu, dem Apo
theker die Bestandesfahigkeit noch mehr zu schmä
lern , wozu doch gerade für jene Fabriken. kein 
Grund vorliegt. 

Die Fabrik bemerkt zu ihren Chinin-Suppo
sitorien : 

"Dieselben sind aufs Sorgfältigste aus Chinin. 
hydrochloric. puriss. Pb. G. III und reinster 
Cacaobutter ohne jeden weiteren Zusatz herge
stellt und aufs Gerraueste dosiert. Besonderes 
Gewicht legen wir auf die Verwendung ganz 
reiner Cacaobutter , da die bei Anwendung von 
Chinin-Suppositorien früher manchmal beobach
tete geringe Reizung der Mastdarmschleimhaut 
wohl weniger dem Chinin, als der verwendeten, 
nicht reinen oder verdorbenen Cacaobutter zu
zuschreiben ist. Wir halten aus diesem Grunde 
die Suppositorien auch niemals in grossen Quanti
täten auf Lager, sondern liefern dieselben immer 
in frisch hergestelltem Zustande. • 

Gerade die letzten drei Worte beweisen, dass 
die Herstellung in die Apotheke gehört , denn 
wenn die Fabrik auch immer "frisch• liefert, wer 
steht denn dafür , dass die Vorzüge dieser fr i
se hen Wa1e nicht auf dem Wege des Zwischen
ha nde ls verlo r en gehen? 

Cuprum sulfuricum ist nach Cervello ein 
in nichts dem Eisen nachstehendes blutbildendes 
Medikament. Er giebt es in Dosen von 0,02 bis 
0,06 gr zweimal des Tags vor den Mahlzeiten. 

Ex tractum fluidum Gelsemii wird von 
Gri ffi n in Dosen von 2-3 Tropfen mehrmals 
täglich gegen Neuralgie und Rheumatismus em
pfohlen. 

Jodoform. Bei der Behandlung des Kropfes 
hat man durch parenchyrnatöse Jodoformeinspritz
ungen überraschende Erfolge erzielt. Von der arn 
besten stets frisch angefertigten Lösung (1 gr J o?o
form , 7 gr Oleum Olivarum, 7 gr Aether sulfur:c.) 
wird meist 1 ccm direkt in die Geschwulst In

jiziert und die Einspritzung alle 2-5 _Tage_ wieder
holt. Im Durchschnitt genügen 7 Emspntzungen, 
welche im Uebriaen als völlig gefahrlos bezeichnet 
werden. In fast 

5
90üfo der behandelten Fälle h~ttte 

Garre einen Erfolg, d. h. eine mehr oder wemger 
bedeutende Verkleinerung der Geschwulst zu ver
zeichnen. 

Uran. ac eticu m bezeichnet Stein als ein 
stark den Nasenschleim treibendes Mittel. Bei 
Schnupfen soll sich dadurch grosse Erleichte1:ung 
erzielen lassen dass man von einer 1/2-1 Ofoigen 
lauwarmen Lö;ung 2-3mal täglich einen Tropfen 
in jedes Nasenloch einzieht. 

VI. Wanderversammlung bayerischer 
Apotheker in Würzburg. 

Zum erstenmale seit ihrem Bestehen hat die 
Wanderversammluna ohne ihren Begründer, Herrn 
Hofrat Dr. Hilger~ getagt, zu !'Lllgemeinem Be
dauern hat derselbe in Folge drmgender Abhalt-

en en chuldiaen Ia en. Zunäch t 
A..potheker Luca - ürzbur.,. al 

\ or tand de e chäftleitenden A..u chu e die 
Er chienenen . vor A..llen die Vertreter der köni;l. 
Re!rierung. Herrn Bezirk · arzt Dr. e i z an teile 
de Herrn Krei medizinal rat Dr. c h m i t. Herr 
Profe or Dr. :Med i cu und Herrn Büraermei ter 
Michel al Reprä entanten der -niver ität, bezw. 
der tadt Würzbura. ie Herren Dr. eitz und 
Michel danken ihrer. eit für den Willkomm- ru 
und wün eben der \ er:.ammluna ersprie liehen 
\erlauf. 

Man chritt nun zur Be telluna de Vor
itzenden. zu welchem Herr A.potheker Dr. Thiel
chweinfurt und als tellvertreter HerrL. chröp-

pel - Bayreuth be teilt wurden. Die Herren A.rnold
An bach und Kehrne-Würzburg unterzogen ich 
auf durch Zuruf erfolate Wahl dem A..mt der 
'chdtführer. 

In die Tage ordnung eintretend , chritt man 
zum Hauptpunkte zur Gewerbefrage. ~äheren 
Bericht verschiebend, soll hier nur angeführt ein, 
dass die bekannten ·Resolutionen • angenommen 
wurden. Eben o ein Antrag de Referenten 
A rn o l d: Ge etzliche }fa snahmen. welche die Be-
itzer gekaufter Apothekenkauze sionen vor Ver

mögensverlosten chützen. sind unerlä lieh. 
Ferner stellte Ar n o l d den A..ntrag, die acht 

Gremien zu einem einheitlieben Zu ammenwirken 
zu veranlassen und das Vorgehen einzelner Gre
mien in Gesetzes- und Taxfragen zu vermeiden. 
Als Centralstelle soll München , bezw. das ober
bayerische Gremium, gelten. Einstimmig ange
nommen! 

Es folgten nun Vorträge von Professor Dr. 
Medicus "Ueber die Entwicklung der Wollfett
Industrie" und Apotheker A p p e l- onneberg " eber 
fränkische und südthüringen'sche Flora". Auch 
hier möge für diesen kurzen summarischen Bericht 
ev. weiteres Eingehen vorbebalten sein. 

Nach einer Frühstückspause kam der bekannte 
Antrag Schenk - Straubing wiederum aufs Tapet. 
Nach langen Auseinandersetzungen gelangte fol
gender Antrag A r n o I d zur Annahme: 

"Die VI. Wauderversammlung beschliesst, 
dass die bayerischen Apotheker-Gremien über 
ein geeignetes ll orgehen gegen das Ueberhand
nehmen des ·Geheimmittel -Verkaufs schlüssig 
werden und einheitliche Regelungs -Vorschläge 
beim königl. Staatsministerium veranlassen; ins
besondere dürfte dahin zu wirken sein, da s dem 
Annoncenwesen. in welchem die Wirkungen der 
verschiedenen Geheimmittel angepriesen werden, 
Ein bal t getban würde." 

Als nächster Versammlungsort wurde Lands
h u t gewählt. 

Durch den Wegfall des Vortrags Hilger war 
die Tagesordnung nunmehr am ersten Tage er
schöpft und der zweite Tag kann ausschliesslich 
der Besichtigung von Sammlungen . industriellen 
Anlagen, vor Allem der Weinkellerei Ott gewidmet 
werden. Der Vorsitzende Dr. T h i e l verkündet 
dann auch den Schluss der Verhandlungen unter 
herzlichen Dankesworten. 

Den verhandlungsreichen Tag schloss ein ge
meinsames Festmahl, da durch die Anwesenheit 
eines zahlreichen Damenflors verherrlicht wurde 
und das ehr belebt verlief. 

Leider war der Besuch der Y ersammlung kein 
sehr lebhafter . woran wohl neben der immerhin 
etwas ausgesetzten Lage der Feststadt der Mit
bewarb der Hauptver ammlung des D. A..-V. chuld 
sein mag , die ja die mal auch in Bayern tagen 
wird. Dieser geringe Besuch ist umsomehr zu be
dauern, als der Ort au schuss sich jede erdenk
liche 1\Iühe gegeben hat, den Gästen den Aufenthalt 
möglichst angenehm zu machen. chon der schöne 
Saalschmuck gab den Eintretenden eine Probe 
dieses Strebans , die schöne Anordnung der Aus
stellung in den oberen Räumen der cbrannen
halle. die sich auf vier Gelasse verteilte. war hie
für weiterer Beweis. Von der Au stellung gilt 
der pruch: , kJein aber fein•. Blos etwa zwei 
Dutzend Firmen waren beteiligt. Den Vogel darin 
hat wohl die Drogenfirma E b er t e Ja c ob i in 
Würzburg abge chossen. die mit einer etwa200 um
mern umfassenden Au tellung >on Drogen und 
Chemikalien den Handelsfleiss des Platzes sehr 
würdig zur Anschauung brachte. Ohne uns in 
Einzelheiten zu verlieren , die vielleicht noch von 
einer berufeneren Feder be chrieben werden, sollen 
nur die chönheit der egetabilien , der prächtige 
0 Schnitt von Wurzeln und Rinden hervorgehoben 
werden. 
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Das von den neoeren hemikalien da _ ,.eu -te 
de _-euen zur An cbauuna eboten war. ver teh 
~ ich ei entlieh von -elb_t. aneben h tte Eu en 
Dietericb e ich nicht nehmen Ia . en. der er
ammluna und einen unterfränk· eben Land leo n 

i b onders zu zeigen. wa ein nterfranke nicb 
All Iei ten kann_- _-eoon ibm waren mit ga
leni eben Präparat n und chemischen pezialitäten 
vertreten: Dr. Huao Rem mler - Berlin, Heinrich 
"ach -Berlin-Friedenau. Das Platzaeschäft zei!tte 
ferner in würdiaer "\leise die Enaelapotbeke 
(Oberhäu er) mit Brause-Limonad Bonbons. Euaen 
Lahr mit elatine-Kap eln, Bi chof - Rauth 
mit emaillierten ~cbildern. K . .J. Knab in \Yürz
burg mit pirituo-en. Yor Allem aber mag Kon ul 
0 t t in Würzbura. Inhaber der Firma arl Friedr. 

tt, genannt ein. der eine Au tellung in um 
fa end ter \"\ ei e dadurch bethäti!rl:. das er am 
zweiten Taae die Ver ammluna zur Be-ichtigung 
seiner ehr au aedehnten Kellereien einlud. in denen 
ja bekanntlich vor ..Ulem die Gewäch e Hella o 
zahlreich vertreten sind. Wer aber da aLand 
der riechen mit der eele uchend• die A..u tellung 
betrat. dem bot F. }lenzer- ... -eckargemünd eine 
bekannten 1Iarken zur Weide nie h t nur für die 
Augen dar. Damit aber auch da von der nne 
weniger begün tigte Deut chland nicht zu kurz 
kam, war die Heidelbeerkelterei Regen tauf und 
J. Fromm in Frankfurt mit ihren Beerenweinen 
erschienen. Ein andere einheimi cbes Produkt 
war • teinhäger• von . W. Ta c h e in tein
hagen, dessen Produkte neben on tigen guten 
Eigen chaften ogar ganz be ondere Wirkungen 
gegen die - Cholera nachgesagt werden. Zweier 
heimischer Produkte soll ferner nicht verge en 
werden, die im zweiten Vorsaale sich friedlich 
heimisch gemacht hatten des chleuderbonigs 
von Peter N eckermann in König hofen i. Gr. 
und der in grosser Auswahl vorgeführten chönen 
gedrehten Holzschachteln von Apotheker Fr. X. 
' chreindl in Grafenau im bayer. Wald. 

Die mit Recht nie fehlende Sparte der phar
mazeutischen Utensilien war sehr reichhaltig ver
treten durch C. F. Bausch in München, August 
Zemsch in Wiesbaden. Auch Ludwig v. Hirsch 
in Düsseldorf mit seinen Tropfkorken gehört 
hierher und Z eh n t g r a f l'' Frank mit sauberen 
Signaturen der verschiedensten Art. Noch haben 
wir drei Grassfirmen zu erwähnen, deren Namen 
genügt, um die Art ihrer Ausstellung zu kenn
zeichnen: C. H. K n o r r in Heilbronn, 1 o r cl
deutsche Wollkämmerei in Bremen und E. 
Lei tz in W etzlar. Möge den Au stellern der 
klingende Lohn für ihre vielen Aufwendw1gen 
nicht vorenthalten bleiben! 

Bezüglich des zweiten , der An cbauung und 
Geselligkeit gewidmeten Tages können wir uns 
kurz fa sen. Als würdige Einleitung diente die 
Be ichtigung der au gedehnten Kellereien der Wein
handals - Gro sfirma 0 t t, die mit ihren grass
artigen Einrichtungen und Darbietungen allgemeines 
Lob erntete. Dann folgte ein belebt verlaufeuer 
Frühschoppen in den chönen Räumen der Hader
! ein' sehen Erfrischungshalle. Für den ~ achmit
tagwar eine Au fahrt nach Veitshöchheim mit 
seinem herrlichen Park, einen vV a serwerken und 
majestäti eben Baumgruppen angesetzt, wo sich 
bald ein heiteres Gartenfest entwickelte, das nach 
eingebrochener Nacht durch die zauberi eben Liebt
wirkungen bengalischer Feuer verschönt wurde. 
Die vollständige Kapelle des 9. Inf.-Regiment liess 
zwischendurch heitere und ernste Weisen ertönen. 
Herr Apotheker Thaeter sprach au dem Herzen 
aller Gäste, wenn er zum chlu e dem Ort au -
schuss und vor Allem des en nimmer ermüdenden 

orsitzenden in einem lebhaft aufgenommenen 
Trink prucb den Dank der An"llesenden au -
drückte. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Vergiftung mit Yanille-Cream. Gegenwärtig 

macht wieder eine solche Vergiftung die Runde 
durch alle Zeitungen die in B o nn eine gro se 
Anzahl ernstlicher Erkrankungen hervorgerufen 
haben oll. An der Tbat ache elbst ist wohl 
nicht zu zweifeln, wohl aber an der Ursache 
der ergiftung und deren Erklärung. Nach der 
.F. Ztg. könnte die e darin gesucht werden. dass 
die choten der Vanille. um ihnen ein glänzender 
Aussehen zu geben, mit dem fetten Oele der amen 
von Anacardium occidentale be trieben werden, 
dessen Cardol unzweifelhaft giftig i t. Die e Er
klärung ist nicht wahrscheinlich. Wenn man be-
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denkt, wie wenig Oe! zum Bestreichen genom~en 
wird und wie wenig Vanille genügt, um V amlle-

ream zu parfümieren, so entfallen a:u~ den Ge
niessenden höcbtens Bruchteile von Mdhgrammen 
Cardol die unmö<>lich solch schwere Zufälle her
vorruf~n können. 

0 

Ebenso unwahrscheinlich klingt 
eine andere Lesart, welche die Jatropba Cur~as 
Müll. den Purgierstrauch dafür veran_tworthch 
machen will. Diese Euphorbiacee dient m West
indien vielfach als Stützpflanze für die kletternde 
Vanille und· ihr sehr scharfer Milchsaft könnte 
dabei ab und zu auf der Oberfläche der Vanille
schoten kleben bleiben und so die Vergiftung 
verschulden. 

Auch dieser Grund ist, wie bereits gesagt, höchst 
unzureichend und macht fast den Eindruck, ~ls 
sollte der natürlichen Vanille etwas zum Vorteile 
des künstlichen Vanillins, bei dem solche V eru~
reinigungen nicht möglich, angehängt werden. Wie 
ist nun aber die Vergiftung zu erklären? W ~hl 
dadurch, dass zur Herstellung des Cream bere1ts 
in Zersetzung begriffene Substanzen - sc~lechtes 
Eiweiss? - gedient hatten , oder, dass _bm unge
eianet lanaer Aufbewahrung Zersetzung emgetreten 
w:r. Ob 

0

nun das Vanillin dabei blos ein zufäl-
1 iger Bestandteil ist, oder ob es die Ro.lle eines 
zersetzenden oder zersetzten Körpers spielt, das 
bedarf freilich noch weiterer Aufklärung. Offen
bar spielen hier Ptomaine mit, die sich aus stick
stoffhaltigen Bestandteilen gebildet haben. 

Gewinnung des Ricinusöls. In der nDeutsch
Amerik. Apoth.-Zeitung" wird die Bereitung des 
Ricinusöls nach dem V erfahren von Mit c h e 11 be
schrieben. Sorgfältig gereinigter Guzzerat-Samen 
wird in einen beweglichen Trichter geschüttet, der 
über der horizontal gestellten hydraulischen Presse 
angebracht ist. Durch Oeffnungen am Boden des 
Trichters gelangt der Samen in die Presscylinder, 
in welchen er einem Druck von 480 t unterworfen 
wird. Das ausgepresste Oel fliesst auf eine be
wegliche Platte, von dieser in Rinnen, welche auf 
jeder Seite der Presse gelegen sind , und durch 
dieselben in ein linnenes Filter, welches die aus 
der Presse mitgerissenen zerquetschten Samen 
trennt, schiiesslich in ein Sammelreservoir. Aus 
diesem wird das Oel , nachdem es bis zu einem 
gewissen Niveau gestiegen ist, vermittelst Vakuum
röhren in einen höher gestellten Cylinder gezogen, 
von dem es wieder in das erste Filter abgelassen 
und durch dasselbe von allen mechanischen Un
reinigkeiten befreit wird. 

In diesem Stadium der Raffination kann man 
schon die Wahrnehmung machen , dass das Oel 
vollkommen klar und glänzend ist. Um jedoch 
auch die mikroskopisch kleinen Verunreinigungen 
zu entfernen, lässt man es noch durch ein zweites 
Filter passieren , dann erst gelangt es in die 
Flascbenfüllmaschine, in welcher es zur äussersten 
Vorsicht nochmals vor dem Einfliessenlassen filtriert 
wird. Das Einfüllen geschieht mit Hilfe des V a
kuums, gesprungene Flaschen köunen daher sofort 
entdeckt werden. Die Temperatur der Räume wird 
bei Tag und Nacht gleichmässig erhalten. 

Das Filtriersystem ist ein durchaus mecha
nisches mit Ausschluss irgend welcher Chemikalien. 
Bei der Bereitung des Oeles für medizinische 
Zwecke werden für jedes Filter vier getrennte 
Lagen einer speciellen Sorte von geköpertem Zeug 
verwendet. Das in der beschriebenen Weise er
zeugte Produkt verdient die Bezeichnung "cold 
dra wn" in vollstem Masse , denn die Temperatur 
im Pressraum beträgt durchschnittlich 47° F. 

bis 3, 3 ,n mm breite Elemente gefun_den, di~. sie 
als den Zelleib koprophiler Baktenen . erkla.ren. 
Die nähere Untersuchung ergab, d~ss dJe klemen 
Cylinderchen rings herum von emer 0, 4 .tt m~ 
messenden lichten Zone umgeben waren, d1e dJe 
Masse des fossilen Bakteriums von d~r der. Ko
prolithen deutlich sondert. Offenbar ruhrt dieser 
leere Raum von der Zerstörung der Zellwa~.d her, 
während das von ihm eingeschlossene Stabehen 
den durch phosphorsaurem Kalk ersetzten Proto
plasma-Inhalt darstellt. 

D. Jahrb. d. Naturw. 1894/95. 

Quecksilberkristalle. ~s ist be~~nnt, dass 
man durch geeignete künsthche Abkuhlung ~uf 
etwa --40° C. , Quecksilber in fester Form erh3:lt. 
Der Uebergang in den festen Zustand erfolg~ Je
doch zu schnell, als dass sich Krystalle bilden 
können. Dies gelingt aber, wenn man .aus ~.er 
schneeförmigen Kohlensäure durch Druck em S~hal
chen herstellt. in dessen Höhlung man Quecksilber 
eingiesst. Es · tritt eine von einem tiefen .. Ton be
gleitete W ellenbewegun~ auf der Oberflache des 
Metalls ein die allmähg zur Ruhe kommt und 
wenn man den flüssig gebliebenen Teil des Hg aus
giesst scharfe spitze Krystalle und farnblätter
ähnliche Bildungen zeigt. · 

Schwefelhaltiges Zinkoxyd. Sc h n e e g an s 
macht im "Journ. d. Pharm. f. Els.-Lothr." darauf 
aufmerksam dass ihm sog. reines Zincum oxydat. 
vorkam, da; Zinksulfur enthält. Letzteres ist beim 
Ueberaiessen mit Salzsäure in einem Reagenz
cylind~r, dessen Oeffnung mit Bleiacetat-Papier 
überdeckt ist, leicht nachzuweisen. 

Enthaarungs-Collodium. 
Jod 0,75 
01. 'rerebinth. gtt. XX 
Ol. Ricini 2,0 
Spir. conc. 10,0 
Collodium 30,0 

M.D.S. 3-4 Tage lang einmal täglich auf
zutragen . Beim Abziehen des Häutchens ist die 
Stelle haarfrei. C. B. 

Einsendung. 

Auffallend ist, dass diese Giftordnung . 
Württemberg bis h.eute (im Obera~1t des Einse~~ 
ders ist dies wemg~tens noch m~ht geschehen) 
nicht publiziert Ist, obwohl sie am 1. Jur 
schon hätte sollen in Wirksamkeit treten. S. 

1 

Einläufe. 
p reisliste von Drogen, chemischen ~n~ phar~a

zeutischen Präparat~n und Spez~ahtäten bei 
Louis Duvernoy m Stu ttgart. Anfang 
August 1895. 

G u s t a v Fr i t z s c h e, kgl. sächs. Hofbuchbinder , 
Leipzig. 

So betitelt _sich. ei~e äusse~·st sauber au~gestattete 
Gelegenheitsschnft, dte die Entwicklung und Emrichtun 
einer der grössten Unternehmungen zur künstlerische~ 
sowohl wie zur Massenherstellung :.-on B'!ch-Einbänden 
vor Augen führt. Der durch sch~me I:_IChtdrucke er
läuterte .Rundgang durcl~ den Be_tneb" lasst es einiger. 
massen begreiflich erschemen, Wie ~s dem ~uchhandel 
ermöo-licht ist, schön ausgestattete Bande (wie z. B. die 
der Universalbibliothek für die Jugend, die billigen Aus. 
O'aben von Engelhorn u. s. w.) fix und fertig gebunden 
~ebst Inhalt für 60-90 g. zu liefern, daneben aber auch 
wie ein8 Anzahl Abbildungen_ zeigen, Prachtbände, di~ 
diesem Zweige kunstgewerbbeben Schaffens alle Ehre 
machen. 

Bücherschau. 
Anatomischer Atlas der Pharmakognosie und 

Nahrungsmittelkunde von Dr. A. Tschirch 
Professor der Pharmakognosie, Direktor de~ 
Pharmazeut. Institutes der Universität Bern 
und Dr. 0. Oesterle, Assistent am pharmaz. 
Institute der Universität Bern. Lieferung 8. 
T. 0. Weigel Nachfolger (Chr. Herrn. 'rauch
nitz). 1895. Vollständig in etwa 16-20 Lie
ferungen, jede zu M. 1.50. 

Nicht jedes Lieferungswerk dürfte von Ausgabe zu 
Ausgabe mit so fortgesetzt gleichbleibendem, um nicht 
zu sagen, gesteigertem Interesse, aufgenommen werden, 
wie dieser Atlas. Die V erfass er verstehen es aber auch, 
aus der Beobachtung fortgesetzt neue Thatsachen und 
Anhaltspunkte zu schöpfen. So sind z. B. bei dem arz· 
neilich ;·erhältnismässig unwichtigen Schi rl ings kraut 
und dessen Frucht die Anhaltspunkte gegeben, um 
nicht nur morphologisch, sondern auch chemisch, durch 
Vanadinschwefelsäure, Phosphormolybdänsäure u. s. w. 
die Identität des Blattes mit dem Mikroskope festzu· 
stellen. . 

Bei Hyosciamus fesseln uns neben den charakteristi
wie sie seitens der Stuttgarter Kollegen in Nr. 59 sehen mehrzelligen Haaren der Epidermis, die Kristall· 
aeaeben worden, kafin sich Einsender dieses nicht ·bildungen der Trichterzellen des Blattes. Als Beweis 
~nthalten, seine gegenteilige Ansicht betreffs des der feinen Beobachtung möge folgender Satz hier wieder· 
Morphiumschrankes mitzuteilen. Die Stuttgarter gegeben sein: .An dieser Stelle sei erwähnt, dass die 

Kristallbildungen ein gutes Unterscheidungsmittel der 
Lokalvereinigung sagt in § 9: "Morphiumreibschale, vier wichtigsten narkotischen Kräuter bilden: bei F?!· 
Wage und Löffel, müssen in dem zur Aufbewahrung hyoscyami: Säulen und Zwillinge, bei Fol. stramor_n~: 
von Morphin benützten Schranke untergebracht Drusen, bei Fol. belladonnae: Kristallsand, bei FoL digi· 

Zur Auslegung der neuen Giftordnung, 

werden." talis: keinerlei Kristallbildungen." . 
Den Schluss der Lieferung bildet eine Droge, d~e 

Die Giftordnung besagt: »Für die in vor-· noch vor keiner Pharmakopoe Gnade gefunden hat, die 
stehendem Absatz bezeichneten kleineren Vorräte aber nichtsdestoweniger einen recht wichtigen Handels· 
von Giften der Abteilung 1 sind besondere Geräte artikei bildet, Flores pyrethri. Auf einer Tafel yer· 
zu verwenden und in dem für diese bestimmten einigt, sind nicht weniger als 27 Abbildungen von Teilen 

F d. von Chrysanthemum cinerarifolium, 1 von Ohr. roseum 
Behältnisse zu verwahre·n. ür Ie in Ab- gegeben. Trotz dieser Fülle, auch ungeachtet der zahl· 
teilungen 2 und 3 bezeichneten Gifte, ausgenommen reichen mikrochemischen Reaktion en, wird zur Unter· 
Morphin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, suchung des Pulvers als wichtigstes Kriterium auf das 
sind besondere Geräte nicht erforderlich." physiologische Experiment verwiesen! 

D. G'ft d 1 · t 't k · b An die rein mechanische Wirkung des Pulvers auf 
Ie 1 or nung ver ang SOIDI eIn e- die Atmungswerkzeuge der Insekten glauben die Ver· 

s onderes Morphiumschränkchen, sondern fasser nicht sie vermuten die Insekten tötende Kra~t 
gestattet und sagt, dass Morphin in der Ab- vielmehr in ~inem der zahlreichen Inhaltsstoffe: .ätheri· 
teilung 2 aufbewahrt werden kann; sie ver- sches Oe!, Harz, Cholesterin, ein Paraffin und ein GIJ:· 
langt allerdings besonde.re Geräte für Morphium, cosid, bezw. Phloroglucide - Pyrethrotoxinsäure, Persd 
Schl·er'bt J'edoch nicht vor, dass dieselben ein und Persieein sind fragwürdige Individuen. -t.u'de 

ein Alkaloid, das Chrysanthemin". Da die inJek ICI 
auch bei Morphin aufbewahrt werden Wirkung sich bloss bei gepulverten Blüten ze~gt, ?0 

müssten, dieses ist nur bei den Giften der sind die Verf. geneigt, den wirksamen Stoff lllcht ~n 
Abteilung 1 bestimmt. Wer somit vorerst peri~h.erischen Oeldr~sen der Epidermis, sondern~~ 

] A f d~n ohgen, bezw. harzigen Massen der alle Organe dur 

Ein wichtiger Gesichtspunkt bei dem System 
der Vakuumfiltration ist der , dass das Oel, nach
dem es im Reservoir gesammelt ist , nicht mehr 
mit der Luft in Berührung tritt. 

keinen geigneten J]atz zur u stellung eines Mor- ziehenden Sekretgänge" zu suchen. . 
phiumschränkchens hat, kann es ruhig beim Alten .. Diese 'Yenig~~ En~nahmen aus ein~r ein~igen Lieferu:e~ 
lassen, wenn er nur die bezeichneten Untensilien moge_n die Ongmahtät und Gründhebkelt des w;r 
hat, diese kann er unterbringen, wo es ihm passt. erweisen! ,. 
Die Einrichtung eines Morphinschrankes wird sich 
allerdings auch bei uns nach und nach einbürgern, 
ich sehe dies gerade nicht als ein Unglück an 
allein es ist mir bekannt, dass in manchen Ge~ 
schäften dasselbe nur mit einer gewissen Um
ständlicbkeit, Kosten und Unbequemlichkeit zu er
stellen ist, und finde ich es deshalb für rätlich, der
artigen Verordnungen keinen weitergebenden Sinn 
beizulegen, als unumgänglich notwendig ist. Mancher 
Kollege wird sich wohl auch bei dies.er Gelegen
heit ein besonders geformtes Morpbiumstandgefäss 
einthun, hier.möchte ich dem unhandlichen, pniussi
schen , 3eckigen Morphiumglas, das. zudem auch 
sehr wenig Rauminhalt hat, absolut nicht das Wort 

Briefkasten. Nach der ersten Auspressung, wobei 44°/0 des 
Oeles gewonnen werden , das für medizinische 
Zwe.cke verwandt wird, werden die Kuchen noch 
einmal derselben Behandlung unterworfen und 16 
weitere Prozent erhalten. Im Rückstande ver
bleiben zuletzt nur 6 °/0 und wird derselbe unter 
dem Namen "Foodite" dem Zwecke der Hortikultur 
dienstbar gemacht. 

Fossile Bakterien. Obschon wir . die Kenntnis 
dieser kleinsten Lebewesen erst den Forschungen 
der Neuzeit, vor Allem R. Koch's, verdanken, 
wird kein denkender Mensch annehmen, dass diese 
bisher unbeachtet gebliebenen Organismen nicht 
schon I ä n g s t bestünden. Zwei französische 
Forscher, Renault und Bertrand, haben nun 
in Koprolithen, von Cordesse und Igorrnay (Perm
Formation) gerade 14-16 ,u mm lange und 2, 5 

reden, sondern das Österreichische empfehlen ein 
rundes Glas mit flachem, besonders geformte~ und 
der Au!schrift "Morphium hydrochloric•, resp. "Trit. 
Morphn hydrochlorici 1-10 • versehenen Stöpsel. 
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.. Nürnberg. DieGiftverordnung gilt nichtbloi~ 
fur Bayern, sondern für ganz Deutschlan?· . k· 
Preussen, wo aus Gründen der Verfassung die Mit~Ir 

5 ung d~s Landtags nötig war , ist das Gesetz übrigen 
noch mcht veröffentlicht. · 

. Die Giftordnung berührt die Abgab e für arz nei· 
liehe Zwecke nicht. d n 

Ein behördlicher Erlaubni~schein ist bloss a~n 
nötig , Wei_In na~h § 12 das Gift von so~chen Perso~er· 
verlangt w1rd, d1e dem Giftverkäufer mcht alsVzu us· 
lässig schon im Voraus bekannt sind. Diese ora 
setzung gilt für a ll e drei Abteilungen. . Uen 

~~r Gifte. der Abteilung 1 und 2 muss .. unte~;den 
Umsta!lden G:Iftschein (Formular IV) ausgefullt 
und ~~ntrag m das Giftbuch erfolgen. . ht des 

Fur solche der Abteilung 3 bedarf es nie. weg. 
Eintrags in das Giftbuch, auch fällt der GiftscheiD d 59 

Sehen Sie übrigens nur unsere Nummer .?3 ;~. 
(§ 13) an, dort finden Sie das Alles genau erlaut 

Warum denn namenlos? 
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Chur (Schweiz. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren gut empfohlenen Gehilfen 
bei Selbstbeköstigung. Referenzen 
erheten. 

J. Lohr, Apotheker. 

St adtapotheke Dingolfing. 
Zu 1. Oktober ein 

süddeutscher unabsolv. Herr 
Referenzen erbeten. gesucht. 

E. Frank. 

Freudenstadt. 
Per 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen examiniert. Herrn. 
Griebel. 

Geislingen a. St. 
Zum 1. Oktober findet ein 

jüngerer unexamin. Herr 
dau ernde Stelle. 

(). Müller, Untere Apotheke. 

B eilbronn. 
Suche zum I. Oktober einen 

unu!Jsolvierfen Herrn, 
H. Otto. 

lVIannheim. 
Wegen Ankauf suche auf 1 . .A.ug., 

.event. 1. Oktober 

exam. jüngeren süddeutschen Herrn. 
Sido. 

Marktbreit b. Würzburg. 
Zuv0rlässiger 

süddeutscher Mitarbeiter 
:zum 1. Oktober gesucht . 

Müller. 

Mergentheim. 
Für 1. Oktober such e ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

.A.. Merz. 

Münsingen. 
.Suche zum 1. Ok tober einen 

wohlempfohlenen examin. Herrn, 
dem an längerem Bleiben gelegen . 

K. Hellwig, Apotheker. 

MlH.- Redwitz im Ficbtelgebirge. 
Auf I. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, gutempfoblenen, 
unabsolvierten Herrn 

'(Süddeutschen). 
Heinr. Ulmer, Apotheker. 
Rottenburg a. Neckar. 

Wegen Abgang meines seit her!gen Ge
hilfen zur Un iversität suche brs 1. Ok
iober einen 

jüngeren tüchtigen südd. Herrn, 
womöglich examiniert. 

Pliksburg. 

Saulgau. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

~~~~~e~tt~~:n~~ od. unexam. Herrn. 
Edel. 

Sierenz bei Basel. 
Suche auf 1. Oktober einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Paul Fr. Eyth, Apotheker. 

Sofort zu besetzen 
eine empfehlenswerte Ge
hilfenstelle in einer Apotheke 
~iner Oberamtsstadt des D o 11 a u
.:kr eise s. 

Geil. Offerten befördert 

Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Apotheken zu verkaufen: 
Bz Gablenz Umsatz 24 000 vH.. An- ßerl l' n l"m atz 36 000 vll, Anzahlung 

• l znhlung 60 000 ,l/ .. Preis 100 000 ult 
170 000 .At. Grosser Garten. schöne Baden Um atz 10 000 ult., Anzahlung 
Gegend. l 30-35 000 ult. 

Bz Tri' er Umsatz ca. 30 000 ult. , An- ß d Umsatz ca. 30 000 ult., Anzahlung 
• 1 zahlung 0-100000 ..H. Altes. a en, 70 000 vH. 

sehr hebungsfähiges Ge chäft. N • d b Umsatz 35 000 Jt. An-

Bz Tri' er Umsatz ca. 7100 .Al' An- le er ayern, zahlunall0-115 OOOJt. 
• l zahlung 29-30 000 .)t., um- , 0 

ständehalber, sehr preiswerth. An- Niederbayern Umsatz 6000 ult. , An-
genehme Verhältnisse. l zahlung 30 000 ult. 

B T ' Umsatz ca 9000 ult. , An- N' d b Cmsatz ca. 000 Jt., 
Z. r1er, zahlung 30 000 Jt. le er ayern, Anzahlung 35 000 ult. 

B A h grosser, verkehr- u. in du· N' d b Umsatz 10 OOü ult. , An-
Z, ac en, striereicher Ort. msatz le er ayern, zahlung 50 000 ult. 

18 000 ult., Anzahlung 60-70 000 ult. Ob b Grossstadt, msatz ca. 
Neues Haus. er ayern, 70 000 Jt.. Anzahlung 

B 0 "sseldo f Umsatz 25 ooo ,){,., 150 ooo ,){,. z. u r ' Anzahlung 65 000 .)(, Ob b. Umsatz 6000 ,)(,. Anzahl-
Hübsche Gegend. . er ayern, ung 30 000 ult. ' 

B 0" ld f Industnestadt, Umsatz , z. usse or ' 24000 .)(.,Anzahlung Mittelfranken Umsatz 6~00 ult. , An-
so 000 ult. , ) z~hlung 2<> 000 ult. 

B 0" ld f Niederrhein, Umsatz Mittelfranken ahe Grossstadt, Um-z. USSe Or l 9000 JL, Anzahlung l satz ca. 25 000 ulf.., An-
30-33 000 .)(. , zahlung 0-100 000 ult. 

B M, d Umsatz 11 ooo Jt. , Anzahl. Mittelfranken Umsatz 9000 Jt., An-z. ln en, 40-50 000 vH. Feste Hypo- l zahlung 30 000 Jt. 
theken, mässiger Preis. U t f k Umsatz ca. 6000 .Al. , 

B A b. Umsatz 60- 65 000 Jt., n er ran en, Anzahlung 27 000 ult. 
, rnS er g, Anzahl. 120-180000 vH. u t f k Umsatz 7500 ..H,., An· 

Grosses Haus, passend für 2 Herren. n er ran en, zahlung 30 000 Jt. 

B A b Un.satz 30 000 ,){,. An- U t f k Umsatz 7000 ull., An-
Z, rns erg, zahlung 60- 70 ooo u~t. n er ran en, zahlung 20-3o ooo u~t. 

U n:satz ca. 25 000 ult.. U t f k Umsatz 6000 ult., An· Bz. Arnsberg, An~~hl. 70 - .. o ooo "~~. n er ran en, zahlung 25-30 ooo u~t. 
Schones Geschaft. . U t f k Um atz 7000 Jf., An-

Bz Arnsberg U~1S~lz ca. 45 ouo JL, n er ran en, zahlung 30 000 ult. 
, l mass1ge Anzahlung. Um- w.. b r 19. 000 u A . 

stündehalber urttem erg t..msatz ~ ..".., n 

b L msatz 22 000 ult., An- l zahl. 30 000-55 000 ult. 
Bz. Arns erg, zahlung 90000 .)~ Wu"rttemberg Umsatz ca. 9000 .)(., · A , h , H Um atz l Anzahlung 35 000 Jf, 
Bz. uriG ln annover, 15000JL, Wu"rttemberg Um atz 7?00 .)(., An-

Anzahlung 40-50 000 .){. l zahlung 2<> 000 ulf. 

Bz Gassei Umsatz 10 000 ult., Anzahl- See- u Hafenstadt Umsatz circa 
• ) ung 30 000 vll • l 33 000 ult., An-

B G I Umsatz 4000 ult., Anzahlung zahlung 65- 70 000 ulf. 
z. asse' 10-15 OOOulf. Preis27000vH. See- u Hafenstadt Um atz 50 OOO..H. 

B G I Umsatz 27 000 ult., Anzahl. • l Anzahl.120 OOOult. 

z. asse ' 100 000 .)t. I See- u Hafenstadt Umsatz- 0000"" 

I U t -o 000 u1t. An- • JAnzahl.l;:,OOOOJt. 
Bz. Gasse' za~~~n~ ct5oilooo .)(, ' Elsass, romos;~z;.a.ll OOO.Jt., Anzahlung 

B E furt Umsatz ca. 9000 ult.. An- EI Umsatz ca. 40 000 .){,.Anzahlung z. r ' zahlung 30- 35 000 .)(, sass, 0 000 .){, 

B L, 't Umsatz 12 000 ..lf,, An· EI Um atz 10 500 Jt.. Anzahlung 
Z. 1egn1 Z, zahlung 50 000 vH. SaSS, 60 000 Jt. Prei 95 000 Jt. 

B K,; ' b Umsatz ca. 20000..1{.. Loth ing Umsatz 1 OOOvH., Anzahl. 
Z. OnlgS erg, Anzahlung 45000 ult. r. en, 60000Ji.,mit~.ohneHan. 

B B b Um atz ca. '5 000 ull. . Loth Um atz ca. <>00 JL. An-z. r0m er~, Anzahlung 15 000 ult., r1ngen, zahlung 35 000 .At. 
Preis 61 000 .)(,. L th , Umsatz ca. 14 000 u/6.. An-

B M • d Um atz 15 OOO..H.. Q r1ngen zablung 60 000 ull .. fester 
Z. arienwer er, Anzahlung 25 bi Preis 90 000 ult. 

30 000 .)L Loth rl'ngen Um atz 6000 .IL, Anzahlung 

B M ' d Umsatz 40 000 .)(. ) 20 000 "" z. arienwer er, Anzahl. lOOOOO./f, Kgr Sachsen Gros stadt.l:~ .35000..11., 

B S hl 
• Cm atz ca. 1 000 .){,.. • ) Anzahlung 1;:,0000 Jt. z. c esw1g, Anzahlung 6oooo u~t. Kgr Sachsen l:msatz ca. 6ooo .){.. 

Grosse Haus mit Garten. ' Anzahlung 20 000 JL 

H h II Cmsatz ca. 6000 Jl. An- S h ' Canton Geni, Cm . ca. 1- 000 .A. 0 enzo ern, zahlung 15- 20 000 ull. c welz, Anzahlung 25 000 .){. 

B M d b Anzahlun.,.21000JL. Oldenburg cms. 6000.Jf..Anz.25000.At. 
l, ag e U rg, Cmsatz 6000 vH. Fe ter Prei 40 500 Jl. 

durch 

Jas. Biermann, Köln a. Rh. 
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Rezeptur- Tarier- und 
Ra.ndverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
olle Garantie, billigste Preise. 

B tra;;- Ton 20 . an p rt fr i. an P • 
thekenb i tzer te. a11f P rob . 

Reparaluren besorge sehn ell u. bill ig. 
Ebi.n.gen rW.J ilb. F r. eiger. 

Preis!. grati u. franko. )lecb. Werk tatt. 

Untertürkhei.m. 
.Auf 1. Oktober :.uche ich einen 

fiielrir'ffen jiin!Jeren Kerrn 
(approbiert oder nichtapprob.). . elb-t· 
bekö tigung. 

Abt, Verwalter 

Wildbad. 
Zum 1. Oktober uche ich einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Dr. . Metzger. 

Zürich. 
Auf 1. Oktober uche einen 

tüchtigen Assistenten. 
A. Brunner, Apotheker. 

Einem tüchtigen examin. Herrn 
eröffnet sich bis 1. Oktob. in einer grös . 

tadt de ~eckarkreises eine angen ehme, 
gut bezahlte tellung. Angebote unter 
F. 100 an die Exp. d. Ztg. 

Auf 1. Oktober 1 event. auch früher, 
wird für eine Apotheke grosser bayer. 
Stadt eine 

tüchtige Kraft 
bei hohem Gehalt und elbstbeköstigung 
gesucht. Offert. sub B . X . an die Exped. 
dieser Zeitung. 

E in nordd. geschäftsgewandter 
Apotheker möchte für den Winter 

in einer Apotheke Württembergs oder 
Badens 

als Gehilfe 
fungieren. Grosses alär nicht bean
sprucht, nur gemütliche Häu lichkeit und 
freund lich. Entgegenkommen gewün cht . 
Offerten unt. H. X. befördert die &ped. 
dieser Zeitung. 

Apotheker sucht in München und Um
gebu ng 

Aushilfe, 
auch fe tes Engagement. Vertrauens
stellung erwün cht. Offert. unt. F. 98 
an die Exp. d. Ztg-. 

Apotheker, Bayer, tüchtige Kraft, ucht 

Vertrauens- oder Lebensstellung. 
Gut dot. Gehilfen teile nicht au ge
schlo- en wenn Heirat gest.attet. Off. 
sub F. 97 an die Exp. Ztg. 

Suche Vertretung od. festen Posten. 
Pharm. po-tl. Ehingen bei Ulm. 

~~ 7/eleFstlol!f & 'Cf!! 
Hühneraugen· 

entfernen unbedingt Hühneraugen und Ter· 
hüten ihre ~ eubildung. Ein einziaer Rin 
be eitigt ein Hühnerauge. 

V orrätiu in :? Packungen: 
Packung a: Reklame-chachteln mit 12 Blech· 
dosen (Detailprei 50 Pf.) a 6Ringe 1 hacht. 
Mk. 4.- . Packung b: Reklame-chachteln mit 
100 Ringen je zwei in einem mit Gebrauch · 
anwei·unu >ersehenPn Beutel etailpreis 

20 Pf.) 1 chachtel ill. ö.- . 

P. Beiersdorf & Co., Bamburg, 
Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

Bezug direkt. durch die bek. Speeialit. -Geschäfte 
11nd Apotheker ..:L. H eimseil Essling~n. 
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Vertretung, 
am lieb ten in "\Vür ttem b., übernimmt 
be tempfohlener üdd . Apotheker . Offert. 
ub St. 4 an die Exp. d. Ztg. 

P ro Oktober übernimmt 

Aushilfe, 
gleichviel wo. Ia. Referenzen . 

Pharm. Hirschheimer , Löwen-A potheke, 
Ansb ach. 

Vertretung sucht 
bestempf. Apotheker für einige W ochen . 
Gefl. Offer ten erbeten an 

H. Kammer er, Apotheker, 
Heidelberg, Plöck 34. 

Elzach, bad. Schwarzwald. 
Suche unter günstigen Bedingungen 

Eleven. 
A.ltmann, Apotheker. 

Kirchheim bolanden (Pfalz). 
Suche per Oktober einen 

Lehrling 
aus guter Familie, e.ventuell auch einen, 
der schon einige Ze1t gelernt. 

E. Dette. 
Laupheim bei Ulm. 

Zum 1. Oktober suche 

einen Lehrling. 
A. Heim, Apotheker. 

Lehrstelle-Gesucb. 
Für m einen Sohn, 151/ 2 J. alt, gut ge

sittet im Besitz des Einjähr. -Freiw.-Zeug
nisse~, suche ich in einer Apothek~ 
Süddeutschlands eine Lehrstelle be1 
gewissen hafter Ausbildu ng. Gefl . Offert . 
nebst Bedingungen erbeten an 

Eppinger, Ludwigsburg, 
Aspargerstrasse 2. 

Jlie!Jii§er Stösser, 
womöalich mil1 tärfrei , zum 1. Sept. 

t:> l . oder früher gesuc lt. 
6. Kayser, Hof-Apotheker, 

Sigmaringen. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuier t. Feinste Referenzen. 

Baden. 
Nach langjährig. Besitze 

Apotheke 
mittleres Geschäft, bei 50 
bis 60 mille Anzahlung 
direkt 

verkäuflich. 
Angenehm. Aufenthalt mit 
höheren Schulen. 
Offert. unt. Chiffre M. 2863 

an Rudolf Mosse, Stutt
gart. 

In Württemberg· 
ist ein e Apoth e ke mit Anzahlung von 
.Ai. 40,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Unterfra.nken. 
In schöner Sta(H ist eine 

Apotheke 
mit gutem Nebeuuescbäft sofort ohue 
Aoeuteu zu verkaufen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

"D ealrecht. Apotheke in Oberamtstadt 
~ mit gutem H aus und über .Ai. 20,000 
Umsatz, fast nur Rezeptur, an bemit tel
t en K oll egen zu verkaufen . 

Selbstkäufer belieben sich unter An
gabe der disponibl en Anzahlung brieflich 
unt . N. 34 an d. Exp. d. Ztg. zu wenden. 

Acetanilid absolut "Greifen~arke" 
Bismut. subsalicyl. 64,2°1o und s~~galbc. 

___ in hervorragend schöner Quahtat. --
S ä m mtlz'c h e E z's enp rcipar ate. 

I d Th "d Sl.CC nach Professor Extract. g an....: yreOI I I . . Kocher. 

pastilli ~~Tbel~i~äct.'o ~ic~~frisgiaid:· ThyroYd~ 
1 Pastille 0,05 extract. enthaltend = 0,5 frisch e Drüse. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromatus, Chloro~orm. 

Ho:ffmann, Traub & Co., Basel (Sch we1z), 
Chemi sche Fabnk. 

Im Elsa.ss 
ist eine Stadtapotheke mit Anzahlung von 
.At. 80,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheken, 
Realrechte mit ca. vft. 25 000, 12 000 
und 9000 Umsatz preiswert zu ver-
kaufen. Näheres durch [10] 

Ferdinand Müller, Nürnberg, Langezeile 14. 

ln Siit!tleulsefllantl 
ist eine Apotheke mit .At. 80- 100,000 An
zahlung zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Zu kaufen gesucht 
mit hoher Anzahlung eine Apotheke mit 
schön em H aus und Garten durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apothek~ Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberger, Darmstadt 

h • • 0 3 °/ (rot) Stryc mnwelzen 'rosl~ 91/2 Pfd. oet!o .Jt,.3.25 

Desgl. mit Saccharin (rotod. violott) dto. • 3·60 

St h • h f 03% geschält (rot ) ryc nm a er ' Posts. 91/ 2 Pfd. netto .JH.30 

Desgl. mitSacch. (rot od. violett) dto. • 4·60 

Innerhalb Deutschland f r an c o. 
Für grössere Posten Preismittei lung gratis franco. 

Assenlteim, Oberhessen 
Otto Schaefer, Apotheker. 

Richard W eidner 
A r n 1a t ure n :fab r i k u 1ul Kup :fer sclunie<le 

Leipzig-SeHer hausen 

rti "d ... 11 ... 
CD 111 ... 

1-o 111 bJ) .... ... 
= 111 ... GI CD ... ::s 111 ... 

~ 
..... 
111 ... 

(I) GI ... loo ... 
Pol !.tl 

liefert ] [ine r a h vasser-Apparate mit Selbst
entwickler und fllr flüssige Kohlensäure. 

Stuttgart. 
Ein gut erhaltener 

Dampfdestillierapparat 
mit beinahe neuer kupferner Kühl
tonne ist wegen Beschaffung eines 
grössererr Apparats zu .verkaufen. 

Kathal'inenllospital- Verwaltung. -Samos 
süssen Griech. Muskatwein 

feinster Qualität empfiehlt ab Zoll
Lager hier in Korbfl. od. Gebinden 

Fr. Wolf, Stuttgart, 
Königsstrasse 25 . 

r..- Zu kaufen ..._ 
suche in prima Qualitäten: 

Flores chamomill. vulg., lamii albi, 
liliae. 

Herba belladounae, betonicae, stra
monii, hyosciami, pulmonariae ma
·culat. saponariae. 

W. F. Nauck, Leipzig, 
V egetabilien-Grosso-Geschäft. 

f'id~@"*il~!SJ 

I !~c~a~~:~;;;i;t s •. e b e 
gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer 
Elbei•feld, Erh olungsstr. 3.' 

~®®~~®®®~ 

Bremsenöl, gelb 
(Breznsentod) 

seit 12 J ahren in vielen Apotheken ein
geführt, empfiehlt in Blechflaschen zu 
41/J Ko. zu .At. 6.76 gegen Nachnahme 

H. Schlegel, 
Apotheker in Burgbernheim 

(Bayern). 
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• Wich tiO'{fürJedermann 
D J . P eukert's. 

Dokumenten-Mappe 
mit Doppel schnu rzug 

• (bedeutend verbessert) • 
D. R. G . M. No. 39517 

in gan z Leinewand mitGolcttitel 
Passendes · 

• b esondersbeliebt.. 
1
1 Geschenk. 
1 nunübertreffli ch zum 

11 Aufbewahren und 
schnellen Auffinden 

. wichtiger Schriftstücke und Wert-· 
papiere aller Art , mit 12 Abt. z. 
belieh. Erweit. u . I nhaltsverzeichn. 

• 
• 

Nr. l 26x 20 Mk. 3.-
Nr. 2 33x24 " 3.50 
Nr. 3 38x28' /2 " 4. -

_.. Unverwüstliche "11lti! 
mit Leinwandfi·öschen, Falten und Klappe. 

Nr. 4 26x20 Mk. 4.
Nr. 5 33x24 " 5.
Nr. 6 38x28 '/2 " 6.50 

• 
• L. P eukert, Leipzig, 

• 
Fabrik und Versandgeschäft, • 

Nü rnberger S trasse 57. ·------------· J Sir. Rubi Jd., D. A. 3, 1895 f 
S empfiehlt in vorzüglicher Beschaffen-f 
• heit zu billigen Preisen p 
t A. Heimscb, Essliugen .• . ............. . 

Herbarien 
zu Un terrich tszwecken geeignet, hat der 
Unterzeichnete zu verkaufen. Auch liefert 
derselbe Pfianzen zur 

Ergänzung von Herbarien 
nach Wunsch und Wahl des Bestellers . 

P. Allmendinger, 
Stockheim, Post Brackenheim, 

Württemberg. 

G. Pohl, 
Schö nba um-Da nz ig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung nnd V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkap seln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Solveol-Kapseln 
in allen Dosierungen. 

Taschen-Pharmakopre 
Auszug aus P harm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 0. . 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

xxxxxxxxxxxxxx~4 

~ Hydr!~~;i~~~~idat.l 
10-12 Vol. a} 

eigener Darst ellung, pr. Ko .. Mkt.l.lO, }{ 
10 K o. Mk. 10.- offen er 

· Chem. techn. Laboratorium 
Emmendingen. l5l 

Karl Buisson. 
xxx:xxxxxxxxxxxxx·~··u~~~ 

Würzb. Hühneraugen~}.~~~ 
Inserate frei. Probesend ung 50 u Pr!ip
.Ai. 5.20 frei, bestwirkend. bequemes 

Neue Kam illen,. 
b es t e W aare. l'ostpacket .fi. 7·50 freJ, 

bei Posten erbitte Anfrage. ·rnrner 
Rad. Althaeae, bek. Packung., 1 

frisch und ungepudert _ 2J/.. 
Tbyreoidin-Tabletten l OO St. -

U 
empfie~lt Würzburg. 

Dr. H. nger m 
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Jufverscfi acfitefn 

Julverscfi ieoer 

J ulver K.,_apsefn 

<I;onvofu ten 

Japiersä cf<e 

_ß}pi tzdüten 

.fJTastercouverts 

!J'neepacKungen 

@escliäftsoücfier 

~eceptoücfilei n 

JacKungen 

fü~ peciafitäten 

..... Echte Versand-Bedinuunnen: Nachnahme oder YOrherige 
p Einsendung des Betrages. 

Hol Ia• • d c· o Ko.· Packete (500- 600 Stück) frauco. Den p. t. Herren n • 1garren __.llcamten, Geistliebe n auc Wunsch 1 Monat Ziel 

versendet zu Fabrikpre i sen ~ Bei Beträgen von mindest. 50 Mk. 2 0fo Rabatt. I ~ 
11'::;==========;=1 " :~ " mehrals 100 1'1 3 0J0 " :;· 

B" .,_ " " " " " 200 " 5 0,0 " ~ I"" ..... • Haarzahlung vorausgesetzt. ~ 

I 
~ \. = C> 

Die ... ~ ~ • .:;- S p e c i a I i t ä t e n : ""' 
~"' Sl" ·~ J'lo. 14. Luc reti a . . . . . . a M. 4.50 ~ 

1-l'" ·ma· ... ~ ~ ~ 2o. JXede rlaud . . . . . . .. ö. - ...., 
ll · -~..,_ ~ " n E s quis i t os d e Cuba . . ö.20 ~ 

• 
.,:.~ ~-· 'S: " 27 . Patric i a . . . : . . . 6.- :; 
'o,.) ~ .= ,, 48. F lorEs p ecial . . . . 6. -

~ . ~ 34. E s cudero . . . . . . . 7.50 --=. ·-$· ~ ~ ~ ., 36. El Diwa n . lange Holländer ., 8.-
~ ~ 0 = .. 40. B orn e o . . . . . . . . 8.50 ~ 
~~ s~N ..c.~ • ".. ,. 45. Atlas .... . ...... 13.- S::_ 
,~ ~ -y Muster-Sortiments 

.~ ~ = (franco 50 Pfg. mehr für Porto). ~ ... .. ~- ~~--:. "'=' -
.o..~ ~ ~· Geldei'Il ~ J e 10 Marken a 10 Stück. 

0 

V ~~ ~.." f: J'lo . I. Preislage 3-4 Mk. 3.80 ~ 
~ ~ an der ,:;. " I l. 4-5 " . . . . . -UJO ä 

~· stamn~:1::::;::.hen ~~~-~-A~:u-:f~~--hr-li-ch..;~-P-;;..;~.:..f:..;li:..;;~~:.:;:_g_ra.;.ti..;s_u;..n.;.d..;f:..;ra.;;;!:.;;;!!;...,j. ~ 
~ 1lolland . ..ciiiii...0,.;,;,;,-------....::....---;.........:~-11 
... ~ 111eeu'''esen's R e nontnlee- C i:rarr e "OhneEtiquetteu 

P . P. 
Yon a11en Cigarreu-Fabrik en an der 

bol hindiseben Grenze leitet 

(daher bill iger ). 500 Stück franeo Mk. 22.50. Rein e St. Felix 
Brasil-Einlage, Domin go-Umblatt und Sumatra-Deck. In allen 
Raueberkreisen als unübertroffen an schönem Brand und 

Qualität, somit als her vorragend preiswürdig gerühmt. 
!Uee uwesen 's b e rilhmter holht n<l. R a u c h taltak 

9 Pfund franko Mk. 13.50. 
mei n e F iJ.•Jua all.,in 

ih ren Ursprung aus H olland h er . 

Fabrikant n. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Pos tstrasse 27. 

Apotheker in Berlin. 
B eseitigt jed- Ausft<tSS 

i n k ilrzester Zeit und k lä1·t 
t>•iiben Urin. - A lle bish erig. 
i nne1•en M itte l, Oop aiva , Ou
lJ tjben u.s. w., sind durch d en 
Geb1·aucl1 d es 

"SANTAL-LEHMANN" . 
h infällig gewordtm. -

Prei1 pro Flacon M. 2.@ 
Au Garanti e !Y'ägl 

_jede K apael die Ini- J.L 
tial61H 

iu hilben .-.. aUtm .Apothtktn. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Caps. ol. santal. ostind. 
.JL 2.-

mit 40 ofo Rabatt. 

J. Hensel's physiol. Heilmittel: 
·a; Tonic um, N ervensalz, Wasserstoffsuperoxyd,) ~ 
~ Physiol. Normalsalze, Physiol. Erden, J~ 
_:- Amorphe Kieselsäure, Haematin- Eisen, ~ 
11. Tonische Pulver etc. [2] i-
~ z J: bei angemessenem Rabatt. Zu beziehen durch da ; 

Chem.-teehn. Laboratorium Ern n1endingen 
Karl Buisson. 

PRESSEN 
P'9" uren 

· andver~aufs-

: ~e en 

l7em- .[ ,:{e en 

·1KOr-r; i~e en 

J>arfumer:~ 

f JKe en 

~eclinungs- Paul Waechter, 
Jormu!are Friedenau b. Berlin 

$nefpapier 
empfiehlt seine 

Ewwic~e[papier 
Mikroskope 

und 

Ji!trierpapier 
photogr. Objective 

( Wa Pchters 

Teeuren 
neue Baryt-Ap lanat e) . 

Prei~li ten 
~ ver;,ende gratis u. franco. 

Alleinfabrikation der Prof. Dr. Angerm·-Pastillen mit Sublimat 
Neue Form " Gift" gestempelt, in Giltstreifen eingewickelt, 
entspr. d . Nachtrag D . A.-B. nur ech t mit ne benst eh. Schut z
marke. Prämiirt i. d. hygien. Ausstell. von Paris. London, Genf etc. 
1 92, 93 und 9,! mit der gr. gold. Medaille, uneingewickelt ä. 1,0 ubl. 
in Orig.-Glä . a1000 t. L 11. , 1 Orig.·Gla :\100 t. M. 1,35, in 
Kart. a. 5 Cyl. ä. 10 t . M. 1,35. 0,5 bis 0,1 ent prechend billiger 
1000 Einwickel-Papiere M. 0,60. Rotterin-Chlorzink-Pastillen 

~0~ 

..:"! · 
)~ ~l 

9•8·t:Jfc ~c.'f\Öu.\· 

ant isept. nach der alten und verb. Vorschrift der Adler-Apotheke München, s . Cen · 
tralbl. f. Chir. 1 , ~-o. 40, in Gläsern ä. 1000 ·t. M. 15 - , ä. 100 t. M. 2,-, ä. 10 i. 
M .. 0,25. ~ohlsuppositorien No. 1, 2, 3 incl. Blech per 100 t . .Jf. 2,- , 2,60, 3,20; 
m1t Glycerm gefüllt : .Al. 3.-, 4,- 6,-; die elb. in cbacht. a 6 t. 25 g., 35 g., 50~ 

Vaginalkugeln, hohl, 100/2 Kugeln .Al. 2,25, 200/2 .A! 4,- incl. 
P r e ise Netto Casse ab Alün chen bei 5 Kilo Brut to franco. 

~I. Em m e l , A.dl e r· A. po t h e k e :tltinc h e n , SendJ in ger-S t rasse 13 . 

Holzeinri~htnngen für !potheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie i m E inze ln en fert i gt als Spez i ali tät 

die Möbelschreinerei 
,·on 

Car l Marer~ S'JuHgarf 
~ -~ 

- ->--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. !?-<--

Beste Referenzen za.h l1'ei che r gef ertiqter E in rich tungen stehen zur S eite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehe nd. 

Pflanzenzettel 
Grö e I 100 X 

II 0 
empfiehlt der 

zun1 Ausfüllen. 
tück ~f{" 3.5 . 1 0 tück -!5 ~ 

477 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



I i 

Antwerpen 1894: Goldene Medaille. 

de~slanae 
D. R. -P. 4155? und 69598 

.K . • 
eine vollko-mmene neutrale seifenfreie und keimfreie Salben-Grundlage, 
zur vollsten Zufriedenheit von namhafte; Dermatologen, Dr. Unna, Hamburg, Pro~. Dr. ~eisser, Breslau, 
Dr. Sack, Heidelberg, Dr. Taenzer, Bremen, u. A., seit längerer Zeit angewandt, zeichnet sich vor allen ähn
lichen Producten aus durch seinen unter der Körpertemperatur liegende~ Schmel~punkt (3 5- 36 ° ~-), ~urch 
eine ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit, durch eine bisher mcht erreichte Aufnahmefähigkeit für 
medicamentöse Lösungen und für saure oder sal zhaltige Flüssigkeiten. 

"Adeps lanae" N. w. K. ist wasserfrei, vermöge seiner Weichheit ohn.e Zusat.z von W asser o~ne 
Weiteres zur Verarbeitung auf alle medicinischen und cosmetischen Salben vorzüglich geeign ~t und lässt Sich 
durch Zusatz irgend eines .animalischen oder vegetabilischen Fettes, sowie von Paraffin öl auf Jede gewünschte 
Consistenz bringen. · 

Gegenüber den vielfachen Belästigungen unserer Kundschaft seitens der "L a n o 1 in''· Fabrikanten 
Jaffe & Darmstaedter wiederholen wir hier ausdrücklich: 

Jedermann ist berechtigt, jedes beliebige medicinische oder cosmetische Produkt aus dem 
"Adeps lanae" in der Weise herzustellen, dass er den "Adeps lanae" mit medikamentösen, auch 
wässrigen Lösungen verreibt oder nach Mischung mit anderen Fetten unter beliebiger Verwendung 
von Wasser auf Kühlsalben oder Cremes verarbeitet. 

Wir übernehmen hierfür ausdrücklich die Garantie dahin, dass wir für jeden Consumenten des 
"Adeps lanae" N. W. K., welcher im Deutschen Reiche wegen Verletzung des Lanolin-Patentes pro
cessualisch angegriffen wird und uns den Streit verkündet, den Proces_s führen und die Processkosien 
tragen, sofern er den "Adeps lanae" N. W. K. in der im vorigen Absatze präcisirten Weise verwendet bat. 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, Chemische Abthlg., Bremen. 

'" Helfenherger · 

~ Handverkaufsartikel 
In Stanniol abgepackte Pflaster. 

Preisl. S. 29-45. 
ca. auf 1 kg 100 g 200 g 

Empl. adhaes. D. A. III in Stengeln . p~ ~: 1~~ St:ck =;!~ =:~~ 

" adhaes. "Dieterich" in Stenge In {I~~: 

" Cerussae in Stengeln . . {I~ ~: 

90 
180 

90 
180 

" fusc. camph. in Tafeln 

" Lithargyri in Stengeln . 

" Litharg. comp. in Stengeln 

{
10 g. 100 

. 5 g. 200 

{
10 g. 85 

. 5g. 170 

{
10 g. 120 

. 5 g. 240 

- ,37 - ,64 
- ,38 - ,66 

- ,39 - ,68 
- ,40 - ,70 

- ,42 - ,74 
- ,43 - ,76 

- ,34 - ,58 
- ,35 -,60 

- ,54 - ,98 
-,55 1,-

500 g 

1,60 
1,65 

1,45 2,70 
1,50 2,80 

I,55 
I ,60 

I,70 3,20 
1,75 3,30 

1,30 2,40 
1,35 2,50 

2,30 
2,35 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" lleliloti in Stengeln . . {
IO g. 120 

. 5 g. 240 
- ,65 I ,20 2,85 5,50 " 

" · oxycroc. venal. in Stengeln. 

.~ saponat. alb. in Stengeln 

" stomachale in Stengeln . 

{
10 g. 110 

. 5 g. 220 

{
10 g. 120 

. 5 g. 240 

{
IO g. 110 

. 5g. 220 

- ,66 1,22 2,90 5,60 " 

- ,41 --,72 I,65 3,10 " 
- ,42 - ,74 1,70 3,20 " 

-,49 - ,88 2,05 3,90 
- ,50 - ,90 2,10 4, - " 

- ,55 1,- 2,35 4,50 " 
- ,56 1,02 2,40 4,60 

-------------------
Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 

Eugen Dieterich. 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Dua lität am 
Lag:er und kostet zu neuerdings bedeutend ermä ssigten 
Pre1sen: 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 110.- f'ür 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg M. 114.- für 100 kg 
in K~~eln von Netto 12 1/zkg M. 118.- für 100 kg 

frachtfrei Jeder deutschen Bahnstation, net t o Cassa ohne Ab· 
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. Jul. Weisenstein & Comp. 
Maxima·Fieber• Thermom e t e r 

ay s Je.naer ~or-;nalglas - mit und ohne amtl. Prüfun gs-Attest -
h efert m vorzüglicher Genauigkeit und billig das Institut fü r wissenschaftl . 

Glasinstrumente von 

A. Treffurth in llmenau i. Th. 
Liste nebst Erläuterungen auf güt. Verlangen kostenlos. 

Vemlworiheher Le1ler: Fnedr. Kober, Remsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition null den Anzei ent -1. J h F'" .. . -g ei . osep urst, Tubmgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlicb in Stutlgart . 
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Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgege ben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. 11- Erscheint jeden Dienstag und Freitag _Abend, . . Pr~is der Einzel~ummer 15 ~ • 
I J6 1-2 Bogen stark und kostet, durch d1e Post be- Anze1gen die emspalt. Klemzeile oder deren Raum I<>~; STUTTGART 

6. August 1895. N2 63. I zogen , . ohn~ Be~~ell~ehühr: im deutsch- öst-erreich. grössere Aufträge geniessau Ermässigung. 

II Postge~1et VlertelJahrhch_ .At. ~:25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Hinzurechnung derjewelligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für "Württemberg No. 286. 

~..- F e r n 8 P r e e h • N u m m e r d e r R e d & k t i o n: 1 6 8 4 - d e r D r u e k • u n d A u 8 g a b e 8 t e I I e: 19 6. ...~ 
Slt ttqa rl hat Farnspre~h·Ansch lu.~s mit folgenden Orten: ~ugsburg, Backnang, Biberach, Böblingen, Brncbsal, Cannstatt, Degerloeb, Dürrmenz-.Müblacker, Durlacb, Ebingen, Esslingen, Etllingen, Feuerbacb, Friedricbobafen, Gaiaburg, 

. Gmahngen, Gmund, Goppmg_en, Hall, He1delberg, He1lbronn, Hobenhe1m, Karlsrube, Kircbheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannbeim, Met<ingen, München. Neu-Uim, Neuenbürg, Oberndorf, Pfonheim, Pfullingen, 
Plocbmgen, Ravensburg, Reutlmgen, Rottwe1l, Schorndorf, Schramberg, Sebwenningen, Siudelfing~n, Starnberg, Troasingen, Tübingen, Tutzing, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

lnlaaJ.ts-Verzeichnis. 
Tagesgescbichte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - VI Wan

derversammlnng bayerisoher Apotheker in Würzborg. II. - 'Vissen
schaftliche N~t~zen: Das Verh!'lten der Bakterien in koblensäurebaltigem 
W asser. Gla1nne oder Baregme. Conservierungs-Mittel. Technische 
Verwendung des Ozons. Eine Fuchsfalle zwischen Arzt und Apotheker. 
Brot f!h" Uiabetbiker. Phosphor-Emulsion. Coffearin. Zur Verhinderung 
des Stederverzugs . - Emsendung. - Fragekasten. - Briefkasten. -
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Vermählt: Herr Apotheker Carl Wetzler in Neu

hausa. Inn mit Fr!. Leni Wiedemann von Weissenhorn. 
Apotheker H. Dreiss, Verwalter der J ordan'schen 

Apotheke in Wasseralfingen, hat die Verwaltung der 
G. Marstaller'schen Apotheke in Gschwend übernommen ; 
Apotheker Earl Jordan die Verwaltung seiner väter
lichen Apotheke in Wasseral:fingen. 

Der Apotheker Theodor Rame aus München hat 
um Verleihung der Konzession zur Errichtung und zum 
Betriebe einer Apotheke in Kempten ·nachgesucht. Mit
bewerbungen sind innerhalb 4 Wochen beim Stadt
m agistrat Kempten schriftlich einzureichen. 

Darmlltailt. Die Apotheke in Meerholz ist durch 
Ausschreiben des aortigen Amtsgerichts der Zwangs
v ersteigerung unterstellt. Letztere soll am 18. Ok~ober 
stattfinden. ,. . 

Die. Apotheke hat den Besitzer in letzter Zeit mehr
fach gewechs.elt. So war sie eine Zeit lang im Besitze 
des unglüdklichen Rettich, ·der später im Irrenhause 
·zu P falzbürg ~ndete. . · · 

Herr Apothekenbesitzer Nenning in der Stadt I<'ried
berg bei Augsburg wurde ZU!ll Bürgermeister dortselbst 
·gewählt. Da Herr N enning ein sehr bescheidener-._ruhiger 
und besonnener Mann ist, wird er als Vorstand seiner 
Gemeinde jederzeit und in jeder Hinsicht gerecht werden, 
wozu wir ihm von Herzen alles Glück wünschen. 

Die nächste Apothekergehilfenprüfung beginnt 
in Augsburg am Sitze der kgl. Regierung von Schwaben 
und Neuburg am 24. September dieses Ja!"n·es '!~ter dem 
Vorsitze des "kgl. Regierungs- und_ Kre~.smedi~malrates 
Herrn Dr. Roger. Anmeldungen hiezu smd se~tens der 
Lehrherren bis längstens 21. August ausschhessender 
Frist an die kgl. Regierung von Schwaben und Neuburg, 
Kammer des Innern, zu richten. 

In Kriescht, Regierungsbe:~.irk Frankfurt a. d. Oder, 
hat sich nach der Pharm. Ztg." der Apotheker Freyta g 
vergiftet. Famili;nverhältnisse _und ~ablungsschwierig
keiten sollen der Anlass dazu sem. Die Apotheke wurde 
behördlicherseits geschlossen. 

München. · Bezug und Abgabe de~J?ip~therie
Serums. Das könio-1. bayerische Staatsmmistenum des 
Innern hat im Einv

0

ernehmen mit dem königl. Kult~s
ministerium folgende Anordnungen erlass~n: Nach Mit
teilung der beiden in Deutsc~land z_ur Zeit besteh_end~n 
Fabriken für HerstellungdesDiphthene-Serums -de1 Fat b
werke vorm. Meister Lucius & Brüning zu Höchst a. M. ~nd 
der chemischen Fabrik auf Aktien vorm. C .. Schen~g 
zu Berlin - wird von diesen Fabriken das Diphthen~
Serum den Apothekern um 35. Pfg. fü_: 100 _lmmum
·sierungseinheiten geliefert. In Jenen Fallen, m. denen 
das Serum nachweislich behufs Verwendu?g m den 
Universitätskliniken und Polikliniken, für d1e anderen 
öffentlichen Krankenanstalten oder für Personen . ver
'Iangt wird, deren Rezepte aus S~ats: oder Gemel~de
·mitteln, sowie von Krankenkassen 1m ~m.ne des Kranken
.versicherungsgesetzes oder von Vere1mgungen gezahlt 
werden, welche die öffentliche ArD?enp~ege zu. ersetzen 
oder zu erleichtern bezwecken, wud . ~me wei_tere.. Er· 
mässigung auf 27 •/'J Pfg. für 100 Immu~_1s1erungs~rn~m~en 
einschliesslich der Kontrolkosten gewahrt. Zu~ Hmtan
.haltuna einer missbräuchlichen Verwendung des nach 
vorstehendem Absatze bezoge~en . Se~ums zu ~ndere~ 
als d!)n genannten Zwecken 1st m Jedem R:eglerung~· 
·bezirlte eine amtliche Vermittlungsstelle bestimmt die 

jeweilig durch die k. Kreisregierung1 Kammer des Innern, 
bekannt gemacht wird und die den Verkehr mit der 
Fabrikationsstätte einerseits und den Apothekern anderer
seits vermitt-elt; zu dem Behufe werden die Apotheker 
sich zunächst selbst einen rlem örtlichen Bedürfnisse 
entsprechenden Vorrat von Flä chchen zu dem gewöhn · 
Iichen Fabrikpreise von 35 Pfg, für 100 Immunisierungs
einheiten beschaffen und hievon bei Bedarf für die be
zeichneten Personen gegen ärztliches mit Beglaubigung 
versehenes Rezept Serum zum ermässigten Preise ab· 
geben. In eiligen Fällen, wenn der Beglaubigungs
vermerk sich nicht sofort bescbaffen lässt und der Apo
theker ohnehin Kenntnis vo.Q. _slen einschlägigen Ver
hältnissen besitzt, ist es nicht ausgeschlossen, zunächst 
auf unbeglaubigt.e s Rezept Serum zu ermässigt-em 
Preis.e abzugeben und die Beglaubigung nachträglich 
beizubringen. Das dem Apotheker zustehende Entgelt 
im Betriebe des Serums wird "llf durchschnittlich 7 ' /1 Pf. 
für 100 Immunisierungsein !leiten, mindestens aber für 
das einzelne Fläschchen auf 50 Pfg. und höchstens auf 
1 Mk. festgesetzt, so dass der Apotheker für die Abgabe 
eines Fläschchens mit 1000 Immunisierungseinheiten 
mindestens 50 Pfg. und bei Fläschchen mit mehr als 
1000 Immunisierungseinheiten höchsteps 1 Mk. erhält. 
Die Beachtung vorstehender Anordnungen ist bei den 
Apotheken -Visitationen und sonstigen gegebenen An
lässen geeignet zu überwachen. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Biltreff: Errichtung einer neuen Apotheke in 

Kempten. 
Der geprüfte Pharmazeut Theodor Rame, z. Z. in 

München, Lind wurmstr. 31/01 hat bei dem unterfertigten 
Stadtmagistrate das Gesuch gestellt, ihm die Konzession 
zum Betriebe einer neuen (vierten) Apotheke in Kempten 
zu erteilen. 

Hievon geben wir mit dem Beifügen K enntnis, dass 
allenfallsige Mitbewerber ihre diesbezüglichen Gesuche 
binnen einer ausschliessenden Frist von 4 Wochen, vom 
Tage der Ausgabe derjenigen Nummer des Kreisamts
blattes von Schwaben und Neuburg an gerechnet, welche 
gegenwärtige Bekanntmachung enthält, bei der unter
fertigten Behörde schriftlich einzureichen haben. 

Kempten, den 30. Juli 1 95. 
Stadtmagistra.t. 

VI. WaDderversammlung bayerischer 
Apotheker in Würzburg. 

II. 
Vortrag des Herrn Professor Dr. Medicus über: 

" Entwicklung der Wollfett-Industrie." 
Der Wollschweiss, der das Wollhaar der 

Schafe begleitet und im VIiesse derselben in einer 
Menge von 20-80°/0 des Gewichtes der Wolle ab
gelagert ist , war schon den Alten bekannt und 
wurde von ihnen vor Verarbeitung der Wolle ent
fernt. B l ü m n er , Teclinologie und Terminologie 
der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern, 
sagt über das übliche Reinigung verfahren: , Zu
nächst musste die ge chorene Wolle gereinigt wer
den. on dem ehrnutz und chwei der chafe 
(Oispote; Oisypos; auch bei den Römern Oe ypum 
genannt) war die Wolle unrein und solche Evia 
oj ypera , lana succida fand zwar in der Medizin 
eine ehr vielfache Anwendung, taugte aber nicht 
zum Verarbeiten . Das Reinigen der Wolle - pu
tare ist dafür ein lateini eher Terminu technicus 
- bestatld zunäch t darin da s die Wolle in 
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heissem Wasser ausgewascllen wurde (plynein 
ekplynein, lavare) und zwar mit der Wurzel des 
eifenkrautes , der heutigen aponaria officinalis, 

bei den Alten struthion 1 baphike botane, herba 
lanaria oder radix lanaria genannt 1 weshalb das 
Waschen damit auch struthizein heisst. Auch Wein 
oder Oel und Schweinefett wurde zum Waschen 
genommen, doch diente dies mehr dazu, die Wolle 
zum Färben zu präparieren." 

War sonach schon den Alten der Wollschwaiss 
bekannt und fand er auch ; worauf später einge
gangen werden soll, medizinische und kosmetische 
Verwendung, so stammen unsere Kenntnisse über 
die Zusammensetzung desselben doch erst au:; den 
letzten--1QO Jaaren, ja, in der Hauptsache erst aus der 
neuasten Zeit. Der Erste, der di~ durch Ein weichen 
von Wolle in Wasser erhaltenen Schwaisswässer 
näher untersuchte, war V a u q u e 1 in, nach welchem 
hauptsächlich eine seifenartige Verhindung des 
Kalis mit Fett, einigen Salzen u·nd etwas riechende 
tierische Substanz als löslicher Teil, dann als un
löslicher · Teil neben Sand etc. unverseiftes Fett 
vorliege I das mit der seifenhaltigen Lösung eine 
Emulsion bilde und ihr das milchige Aussehen er
teile. Dann beschäftigte sich mit dem W ollschweiss 
C h e v r e ul. Die eigentliche Zusammensetzung 
legten erst Hartmann und Schultze klar. 

Nach unseren jetzigen Kenntnissen ist der 
Wollschwaiss ein Gemenge von Stoffen , die als 
Sekrete zahlreicher in der Haut Jiegender Drüsen 
zu betrachten sind , mit von aussen oder zufällig 
hineingekommenen toffen , z. B. Staub. Weicht 
man rohe Wolle einige Zeit in Wasser ein , so 
entsteht eine trübe, milchige, schäumende Flüssig
keit , während die Wolle den grö sten Teil der 
Schwaissbestandteile abgiebt. Diese lösen sich zum 
Teil im Wasser, zum Teil sind sie nur suspendiert. 
Der gelöste Teil besteht hauptsächlich aus fett
saurem Kali (neben Kali- und Kalksalzen), der 
suspendierte Teil neben and etc. aus unverseif
tem Fett, das in der eifenlösung neben anderen 
organischen toffen emulgiert ist. c h u I t ze wies 
durch V erseifung in dem in Alkohol lö liehen Teile 
den Es igsäure- (und vielleicht Butter äure:-) E ter 
des Cholesterins nach; der in Alkohol unlösliche 
Teil be teht au Cholesterine tern hoher moleku
larer Fettsäuren und den entsprechenden I <r· 
chole terinestern. Nachgewie en sind tearin- und 
Palmitinsäurecholesterinester. uch Cerotinsäure
ceryle ter i t im Wollfette enthalten; dann Glyce
ride niederer Fettsäuren , z. B. der alerian
säure. 

Dieses Wollfettmus nun vor der weiteren 
\ erarbeitung derWolle entfernt werden was durch 

aschen der Wolle jetzt mei t in eio-enen Eta
bli ements erfolgt, da durch das früher übliche 
W a eben im Kleinen viel wertvolle toffe verloren. 
gehen. E zerfällt die Operation in 2 Teile: Die 
Vorwä ehe (das Ent chwei en) bei dem 
nur die Hauptma e der in W a er lö liehen n
reinigkeiten, nicht aber da Fett des \\oll eh weis e 
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Boo hse mit Oesypum ein unentbehrliches Requisit 
b d Wollfett gewiimen kann. .Aus diesem ro·h· en Woll- auufc dem Tor'Jettentisch .J·eder vornehmen Athenerr·n entfernt werden soll und die auch am le en en S lb k er ab 

f 'h t fett nun werden die erwähnten a en orp . - gewesen sein. .Auch m. Rom stand Oesypus 
1
·
0 Tl.er·e als sog. Rückenwäs.che) ausge. ii r .. wer- ... h d kosmetischen t d 

F b k h geschieden und zu med1zmrsc en un hohem Wert und soll dre bes e un vornehn1ste den kann und in die eigentliche a. ri .wasc e, b ht U b deren 
W Zwecken in den Handel ge rac · e er Sorte aus Grr'echenland gest.ammt haben. Es stand deren Zweck dieEntfernung der f~ttrge~, m asser d 

unlöslichen Teile des Wollschwersses _rst .. Letz~re Darstellung in Kürze Folgen es: der Oesypus im Rufe, dre Hau~ zart und ge-
zerfällt wieder in das Einweichen' dre er~entlw?e Um aus dem rohen Wollfett Lanolin her- hmeidicr zu machen und den Temt zu reini"en 
Wäsche und das .Ausspülen; verwendet ":rrd. berm zustellen wird es mit ätzenden oder kohlensauren :~llte di~ l{unzeln beseitigen und _die Haut str:ffe; 
Waschen eifenlösung. Die aus de.r hreber be- .Alkalien' emulgiert und diese Emulsion ':'0 n 9hole- machen. Es scheint sonach dre turgescierende 
nutzten Waschmaschine (dem Le~rathan) ~b- sterinäthern in Seifelösung der Cen~nfugw-:.ung Wirkuncr desselben schon dem .Alterthum bekannt 
fliessenden Wässer bestehen aus emer EmulsiOn unterworfen. Man erhält eine untere, dre ursprunf gewese; zu sein. . 
des eigentlichen Wollfettes in dem zu~ Wasche? liehen Fettsäuren und Fette als Seife ent~alten e .Auch die Araber und mu~ammedamschen Aerzte 
benutzten Seifenwasser, ausserdem frerem .Alkah, Lösuna und eine obere, als Rahm abfhess.ende kannten den Oesypus; so l51e~~ Mesul .der Jüngere 
Sand und Schmutz. . Schicht welche den Cholesterinäther enthält. Dreses ums Jahr 1000 eine Vorschnft fur Hysopr (= Oesypi) 

Die 80 erhaltenen Wässer werden nun me1st Roh-La~olin wird wiederholt mit Wasser u~ge- Ceraturn: Schmutzige Schaf":olle. wurde 8 Stunden 
getrennt verarbeitet: aus denSc~weissw~ssern schmolzen und gewaschen; dann mit Chlorcalcmm lang mit heissem Wass.er ~Jgen~~t , da~n ausge
(vonder Vorwäsche, dem Entschwe1ssen, herru~end) oder Marmorkalk (behufs Ueb.erfühmng ~er noch presst und die Colatur m ~mem Zmng~fasse .unter 
wird p o tasch e bergestellt; die Was eh was s er anhaftenden Seifen in unlösliche Kalksmfen) be- beständigem Umrühren brs zur . Homgko~srstenz 
werden in andererWeise aufgearbeitet. Betrachten handelt und die vom Wasser befreite Mischung eingekocht. Mit yY' ~chs, Terpentm, v~rschredenen 
wir zunächst die Potaschegewinnung! . schliesslich mit siedendem .Aceton extrahiert. Di~s OeJen und .Aromatwrs wurde daraus em Cerat ge-

Aus den Schwaisswässern lässt siC~ zw~r löst nur die Cholesterinäther und hinterdl~ssdt 'Sr~ macht. . . 
durch Zusatz von Säuren ein Wo I lfet t abschm- beim .Abdestillieren als fettartige Masse, Ie urc Auch in späteren Zerten bheb der Oesypus im 
den. dies ist aber nicht zu verseifen auf gewöhn- Einkneten von 25üfo Wasser in den S~lbenkörper, Gebrauch wie aus den .Arzneibüchern hervorgeht, 
lich~m Wege und desha.lb z~r Herst~~lung von das sogenannte Lanolin, verwandelt wrrd. . in denen 'Oesipus und Lana succida erwähnt wird. 
Seife nicht brauchbar; dre freren Fettsau~en :rer- Der .Adeps lanae wird durch einen Schlämm- Eine aus dem Jahre 1627 stammende Kölnische 
bieten auch seine Verwendung als Schmiermittel prozess gewonnen, dem der aus dem W ollwas?h- Pharmakopoe enthält das Mit~el, .ebenso ein Du
für Maschinen. Man behandelt deshalb die Wolle, wasser gewonnene .Suinter" unterworfen Wird. guentum resumptivum, ~as mrt ~rlfe von Oesy~us 
-..yje angegeben, zuerst mit warmem W as~er un.d Das von den Waschmaschinen ablaufende Wasch- bereitet wurde. Das Drspensatonum des V alerrus 
erhält so das Schwaisswasser, welches dre Kali- wasser wird . zunächst von Thon, Sand und Woll- Cordus , neue vom Nürnberger .Aerztekollegium 
salze neben emulgiertem Fett enthält. Die W asc~- fasern befreit und dann in grossen Behältern mit durcbaesehene und vermehrte .Auflage von 1598, 
wässer welche dann beim folgenden Entfetten mit saurer Chlorcalciumlösung gefällt. Hierlurch er- führt "'vom Schaf die fettige Wolle an als Lana 
SeifenlÖsuna erhalten werden' liefern durch Zer- folgt .Ab~cbeidung · des Suinter, eines Geme~ges succida. Bettachten wir die erhaltenen Arznei
setzen mit Säuren neben Wollfett die aus der Seife von Schmutz mit Erdalkaliseifen und mednger taxen so führt eine der ältesten, die ".Apotheken 
stammenden Fettsäuren und sind besser zur Ge- oder höher schmelzenden Wollfetten. Dieser Tax der Stadt Dresden• von 1552 bei den von den 
.winnung von. Seife geeignet. Suinter wird nun der Schlämmung unterworfen, wo- Tieren gewonnenen Arzneistoffen das Oesypuril. an 

Zur lohnenderen Potaschegewinnung wer- bei das spezifisch leichtere Wollfett vom · Wasser und zwar war der Preis fürs Loth 1 Groschen. 
den nur die Schwaisswässer nach den von Mau- mitcreführt wird. Aus dem erhaltenen Schlämm- Denselben Preis. haben eine Reihe ~r;:;.xordnungen, 
mene und Royelet 1859 eingeführten Verfahren wa~er wird das Wollfett extrahiert und zwar in die ums Jahr 1600 etwa erschienen ::lind; nur die 
verarbeitet das im Eindampfen und Glühen der einem .Apparat, in dem es von. oben. nach unt~n Frankfurter Taxe (unter den mir zugänglichen) ver
durch syste~atische Laugung der Wolle mit Wasser passiert während das ExtraktiOnsmittel (Benzm langt das Doppelte 2 .Albus. U nterschie~en .wird 
erhaltenen möglichst konzentrierten Schwaisswässer oder .Aether) entgegensteigt. Das Extraktionsmittel dabei einerseits zwischen Oesypus =-= Pmqmtudo 
in Flammöfen besteht. BeimVerdampfen und Glühen, nimmt das Wollfett auf und hinterlässt es beim lanae succidae, Feistigkeit oder Fett v:on Schaf
wobei die organischen Stoffe die Verbrennung unt~r- Verdunsten als fettige bei 30-36 ° schmelzende wolle und L.ana succida, ungewaschene Schafswoll 
·stützen , hinterlassen sie eine zum grössten Terle Masse. ·andrerseits. . Von letzterer kostete "eine Handvoll
aus kohlensaurem Kalium bestehende Asche, die Die . üholesterinäther unterscheiden sich von 4_ 6 Heller. Beigefügt ist oft, dass die Wolle 
nur aeringe Mengen von Chlorkalium, schwefel- den eigentlichen Fetten dadurch, dass sie von vom Halse stammen soll. 
saure~ Kali und kohlensaurem Natron enthält. wässerigen Alkalie.n nicht verseift werden, sondern 

1
. t . 

Das Verfahren gleicht im Wesentlichen der Auf- erst durch alkoholisches Kali bei höherer Tempe- Von Würzburger Arzneitaxen JOg k mir T zu-
arbeitung der Melasseschlempen; nur erhält man ratur. .Auf dieser Schwerverseifbarkeit ist die für nächst vor: v Würtzburgische .A~thec ber axd 
gleich von vornherein eine wesentlich reinere? Lanolin und Adeps lariae· wichtige Eigenschaft In was W erth in dem Bisthumb iirtz ~r!S und 
unter Uniständen natronfreie Potasche' deren zurückzuführen, dass sie r nicht ranzig werden, was Hertzogthumb Franken alle .Artzney Simphcra un 
Reinigung · sich auf Lösung, Trennurig des Unge- für ihre Verwendung als Salbenkörper ins Ge- ·composita durch die Ap?thecker verkau~t und ge
lösten und Verdampfen zur Trockene beschränken · cht fällt geben werden sollen." .Sre wurde von Juhus Exster 
kann. . . wr Ueber. die Wirkungsweise des Lanolins und 1593 erlassen und beginnt: "Wir Julius von Gottes 

Die Menge der so gewonnenen Potasche ist des Adeps lanae bei ihrer Verwendung habe ich Gnaden, Bisehoff zu .Würtzbur!?i und H.ertzog ~u 
eine ziemlich bedeutende. So schätzte man 1875 mich hier nicht auszuspnichen da ich nur die Franken. Nachdem em gute Z,ert ~err m unserm 
die Produktion ·an Potasche aus Wollschwaiss auf technische Seite besprechen mö~hte noch weniger Stifft 'Q.nd Fürstenthumb , . sonderheb aber unser 
1000 Tonnen; doch kÖnnen viel grössere Mengen aber darüber ob Lanolin oder .Ad~ps lanae vor- Hauptstadt Wirtzburg von Geistlichen ~nd Welt-

. gewonnen werden. Die Wollfabriken zu Rheims, zuziehen sei.' Ueberlassen wir die Entscheidung liehen, welche sich ~nser .Apotecken zu Jhrer Not: 
Elboeuf und Fourmies waschen zusammen jährlich der . Zukunft und sehen uns lieber in der V er- turfft gebrauchen, ':Jlmalen Kl.agen 1.1:nd Beschwer 
ca. 27 000 Tonn. Wolle, welche 1168 Tonn. Potasche cranaenheit um! . · · · den füp:kommen, dass jhnen Je zuzeiten alte ver
im Werte von 1,5 Millionen Mark liefern können. 

0 0

lndem ich zunächst konst~ti~re, dass ich -hier legene ~nd ~~taugliche Mat~rial~~ und .A:.tzne~e:J 
England importierte 1868 aus .Australiell'und vom auch Fischer (Neuere .Arzneimittel), Bereudes sowol Srmphcia als Composrta fur gut., ~nsch 

00 

Cap 63 000 Tonnen Wolle. Daraus Iiessen sich (Die Pharm~z~~ bei den alte~ Kulturv~lkern) und g~recht und darzu fast alles in übermessrl?er w::~ 
erhalten 7000 Tonnen Potasche im Werte von p eters (Aus pharm. Yorzert) zu Rate gezogen digung verkaufft, dardurch dann der gememe M 
4,8 Millionen Mark. habe gebe ich F~lgende~: nicht allein umb das Gold, sondern auch gegen .ver-

Dies die Aufarbeitung der Schweisswässer! Der Wollschwaiss das Oesypum war schon hoffter Gesundheit zu mehrerem und wol u~wrder-
Die Waschwässer werden nach dem Säure- den alten Persern als H~ilmittel und Ko'smeticum be- bringliebem Schaden gebracht worden. ~amrt ~an~ 
verfahren oder nach dem Kalkverfahren kannt· hierüber berichtet Berendes: •Geschwüre solche und dergleichen· eingerissene Mrssgebrauc 
zu Gut gemacht. Bei ersterem werden die heilte~ sie d~rch Oes!pum m~t ~Tünspan und. Ge-, ·abgestellt und hinfürder 

00 

ni~mands in Bezahlu:e~ 
Wässer bei 60-70° durch Säuren zerlegt, und so treide zu glewhen Teilen. Ber Wassersucht drente der .Artzneyen zur ungebur ubernor_nmen und 
·die freien Fettsäuren gewonnen, die zur Kerzen- das Oesypum mit Myrrha von der Grösse einer schwert werden möge, als haben wrr . · ·." . 
und Seifenfabrikation Verwendung finden können; Haselnuss. Flecken im Gesicht beseitigt der · Sie führt unter: nDe simplicibis ab ammahbus 
die hiebei abfallenden, noch Fett haltenden Rück- schmutzige Schweiss der Schafwolle mit Honig." petitis, Was der einfachen .Artzneien von d~n 
stände werden als Heizmaterial oder zur Gewinnung Von den Pers~rn könnte die .Anwendung zu den Thieren genommen werden soll" an: "Uncia senms 
·von Leuchtgas verwendet. Beim Kalkverfahren Griechen gekommen sein. Diesen und den Römern (1 Loth): Oesypi. Feiste von den Schafswollen 
wird mit Kalk gefällt · und aus der Kalkseife ent- war das Oesypum bekannt. Eine Vorschrift zur 1 Schilling." 
weder Leuchtgas oder auch Fettsäure gewonnen. Bereitu.ng desselben .giebt Diosco.rides, ?er vo? Eine andere Taxordnung erschien unter Peter 

.Ausser der hier besprochenen Reinigungsweise de:· weiChen schmutzige'! Wolle, dre noch mcht mrt Philipp im Jahre 1681. Sie ist betitelt: ~Taxa 
·der Wolle wird auch Extraktion des Fettes mit Seifen~raut be~andelt rst, al~o noch den ganzen und Ordnung der Apotecken dess hochwürdrgste.n 
Schwefelkohlenstoff und anderen flüchtigen Lösungs- Schweiss enthalt, ausgehen lasst." Fürsten und Herrn Herrn Peter Philippen, B~
mitteln angewendet und solches extrahiertes :Fett Doch auch die schweissige Wolle selbst wurde schoffen zu Bambe~g hnd Würtzburg etc. Wie 
kommt als Wollschweissfett in den Handel. benutzt; so ergiebt sich aus der Schrift eines Hippo- solche in .dem Bisthumb Würtzburg und Hertzog
·Der Destillation unterworfen liefert es das sogen. kt:atikers de ulce~ibus, dass man die schweissfeuchte, · thumb zu Francken etc. ins künfftig gehalten ~erde~ 
·destillierte Wollschweissfett, ein Gemenge fnsch abgeschmttene Schafwolle für besonders solle.• .Auch sie beginnt: .Nachdem wrr .b~l 
freier Fettsäure mit Cholesterin. heilsam zu _Dmschlägen und zum Ve~band frischer Unserer angetrettenen Fürstl. Würtzburg. R.~grer-

Haben wir bisher die Gewinnung der Potasche Wunden hrelt. .Auch Cels us sprrcht von . der ung mit sonderbahrem Missfallen vernehmen mussen, 
aus den Schweisswässern und die Verwertung der frisch geschor~nen Wolle.; Plini u s n~n!ft die Sc~af. a~ch in gründlicher Undersuchung ·also erfahren, 
Waschwässer betrachtet, so wollen wir nun zur wolle und den rhr anhaftenden s?h~utzrgen Schwerss. wre unbillig die arme krancke br~sthaffte Leu~h 
Gewinnung des neuesten Präparates, des Lanolins, ~er Oesypu~ .w.urde von Gnech~n un~ Römern von denen Apotlieckern überil.omm~n u~d über ~~~ 
beziehungs,veise des Adeps lanae übergeheJ?. Wir vrelfach medrzmrsch und kosmetisch verwendet, Gebühr zeithero beschwehrt werden ... " ent~al 
haben gesehen, dass man durch Zusatz von Säuren wi~ . sich au.s Stellen bei Homer, Herodot, ~vid, im Titulus tertius D.e animalibus (der drit~e TI.tul. 
die emulgierende Wirkung der Seifen ü;nSchweiss- Phmys ergieb.t. Der. Gebrauch als Kosmetrcu~. Von den Thieren) Ca_put quartum: De ~mrnaburn 
wasserund Waschwasser aufheben und so rohes s.ch,emt aus Gnechenland zu stammen, und soll dre axungiis et pinguedi:Qibus (das .vierte Daprtul: Von 
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der Thieren Fettigkeit und chmalt ) p· d 
0 

. . 1 . z mque e 
esipi, anae sucCidae pinquedo, chaaffswollenfett 

vom Halss 1 Loth = 1 cbilling. 

. In der von Prof. Franz Heinrich Meinolpb 
Wilhelm herausgegebenen Pbarmacopoea h b' 1. 
ta 

. . er 1po I-
na, m usum patnae congesta von 17 2. die im 

Gegensatz zu . den früheren Würzburger Ordnu 
h V h ft .. b di ngen 

a?c . orsc n en u .er e Bereitung der Mittel 
giebt, Ist Oesypum mcht mehr aufgenommen. 

Im 18. Jah~~u?dert verschwindet überhaupt 
der Oe.sypus allmahhch. Sehen wir aber noch kurz 
nach ~n Dr. J ob. Schröder's ·Pharmacopoea uni
versahs•, I V. Aufl. 1748 über •Ovis was es fü 
~in "Thier und wa~ dav~n in Apothecken gebräuch~ 
heb , so finde~ Wir ~unachst als Beschreibung nur: 
nD~s Schaaff Ist e~n sanftmütbige , furchtsames 
Thwr, und lebet mit dem Wolffe in Feindschafft 
NB.! Im Mayen und August-Monat wohnen sie ein~ 
ander bey"•. dann heisst es : . In Apotheken hat man 
1) das Ge~urn, 2) die Galle, 3) 0 esypum, ·4) die 
s ch m utzige Schaaffswolle 5) das Unschlitt 
6) die Lung_en, 7) das Netz, S) den Koth, 9) de~ 
Harn, 10) die ~lase, 11) das Haupt, 12) die Läufe. u 
Nur von Oesipus und Lana succida sei die Be
schreibung gegeben! 

"Oesipus (~as Fe~t von der schmutzigen 
S?haafswoll~ msgemem Isopus ~umida genannt) 
Wird also bereitet , doch sollen d1e Schaafe nicht 
räudig sein. 

Man maceriret die schmutzige Schaafswolle 
vom Halse und Sehenekel 6, 7, 8 Stunden in sieden
dem W asser und rühret mit einem Holze sehr 
stark untereinander, biss alle Fettigkeit ins Wasser 
kommen. Dieses Wasser (die Wolle thut man 
heraus) rühret man mit einem Stecken stark um, 
oder schüttets von einem Gefässe in das ander 
biss es einen Schaum giebet, also kann man de~ 
U~flat mit dem Schaum sche.iden. Die~e Reinigung 
wiederholt man so lange, 'biss es kemen Schaum 
mehr giebet, die gesammelte Fettigkeit aber wäschet 
man in einem reinen Wasser (andere nehmen 
Meerwasser) und reibens mit den Händen, biss sie 
schön weiss wird und das Wasser immer infiziret, 
und in etwas .adstringiret, wenn mans auf die 
Zungen thut. Dieses alles nun soll in heisser 
Sonnen geschehen. Matth. Diosc. 

Es e rweichet und resolviret, erwärmet, stillet 
die Schmertzen, tauget vor die V errenckungen, Zer
stossungen und dergleichen." 

"Lana s uccida, ixion erion, schmutzige 
Schaaf·swo.lle. Man sammlet sie im Sommer 
vom Halse und Füssen, wenn sie weich und voller 
Schweiss ist. 

Sie wärmet, erweichet, tauget vor Zerstoss
ungen, Verrenkungen und dergleichen, (wenn mau 
sie mit Essig, Oel oder Wein überschläget) ver
brennet man sie, so wärmet und trocknet sie; ist 
scharff, beissend, zartheilet, tauget in feuchten, 
weichen Gescbwulsten, Gescbwären, verhütet die 
Auswachsungen, bringet die Geschwäre zur Heil
ung , und heilet die Fistule und verschworene 
Ohren. 

Wenn man diese Wolle den Kindern um den 
Hals hänget, so zahnen sie leichter. 

' Wie erwähnt, verschwand der Oesypus nach 
der O'ewöhnlichen Annahme im 18. Jahrhundert. 
Ganz 

0 
richtig ist dies nicht. Zunächst s.ei erwähnt, 

dass er trotz Lanolin und Adeps lanae m neuester 
Zeit wieder vorgeschlagen wurde , dann aber auf 
Folgendes aufmerksam gemacht. Die Pharma
copoea madrilensis erwähnt ihn im Jahre 1762 b~i 
nanimalia, eorum partes et excrem~nta ma?IS 
usualia• und führt ihn als Bestandteil des Dia
chylon magnum auf. Die Spanische Pbarmacopo~a 
von 1798 erwähnt ihn ebenfalls und sogar die 
neueste AusO'abe (V) der Pharmac. bispanica hat 
ihn noch a~ Esipo und Esipo pucificado aufge-
nommen. 

Sie besagt: Es i p o. Eine seifenartige Sub-
stanz aus der Schafswolle durch Waschen und V er
dampfen gewonnen. :..._ Die Re_inigung_ erfolgt durch 
Verteilung der Rohsubstanz m so VIel ~ochend~m 
Wasser als zur Herstellung eines flüssigen Breies 
erfordeAich Colieren durch Leinwand unter J:?ruck 
und V erdaU:pfen bis zur ,I~onsistenz eines ~eichen 
Extraktes. (Hir s eh, Umversalpharmakopoe). 

In Spanien also scheint sich das . Mittel v~n 
den Arabern her durchs Mittelalter hindurch bis 
in die neueste Zeit unangefochten e_r~alten zu 
haben und so die Contiunität der arzneiheben V er
wendung desselben gewahrt zu sein! 

Wissenschaftliche Notizen. . . Einfaches Konser esalz von Theodor Hevdrich 
Da 'Verhalten der Bakt ri n in kohl TI· und ·e. in itrenber : 15,5 p t. Kaliumi'titra , 

iiurehaltigem er. Prof. K och in Berlin - 3.-! P t. ~-atriomcblorid . 9 75 pCt. Bo "ure 
und B a b e . in Bukare t fanden, dru die Kohlen- 1 3 P t . as r. 
äure der E ntwickluna ämtlicher Bakterien im 10. Dreifaches Konser esalz oder Erhaltungspulver 

hohen Grade entgegenwirken. Leo n e unter uchte von dem gleichen Fa brikanten: 55.5 p r. Borsä ur 
da tädti ehe rinkwa er in München da a anhydri

11
'd Rmil A-!-!,tral P

1
• t . Kry tallwa -er . 

Typus rein ten Trinkwas ers betrachtet werden dahl . K:at Jus_ BJan Ii eat Preser e von elven-
kan D lb th' lt · fris h z u. un ze In er n. Eine aelblicb efärbte . n. a e e en Ie 1m c en ustande F l" · k 't h te r_ - · o 
drrekt vom Hauptre ervoir en nommen im Kubik- us Jg _el at spec. ~w. 1 Or99 bei 1 ~ . 
centimeter nur 5 Mikroorgani men nach 24 tunden In I ~ LI er de elben wurd~n ge!unden 2 f gr 
war die Zahl auf 100 aestiegen. h 9 T a cmmoxyd 10 gr cbweflige ure. 
zählte man 1 500 nach 3 Ta · ~~c 000 age~ 12. Ohrtmann·s Real Australian Meat Preserve: 
-! Tagen 315 000 und nach 5 g;~gen · üb~r ~~e ~· Gew. 1. -!67 bei ~ 9° . In 1 .!-iter Hüs j a 
halbe Million im Kubikcantimeter Wa ser. Die~e ~eit w_~ren 11.10 gr Calcmmoxyd. 61. r6 gr ch_wef-
kolo ale Vermehrung war in ruhigem wie im be- lige aure. auss~dem puren von hwefelsaure, 
wegten Was er die gleiche gewe en. Leone nahm Thonerde u~d ~~enoxyd. . . 
an, dass die ermehrung der Bakterien im Trink- . 1_3. Anb.GriSem. von Theod. Heydenrewh u. Cie. 
wa ser mit der Abnahme der Kohlen äure' die m_ Witt~nberg. Die r oten ~ talle bestehen aus 
durch das tehen des Wassers bewirkt wird Hand remem uber:man~an aurem Kali. . 
in Hand gehen. Er unter uchte daher kohleusäure- b"lt 1z4. kKah-Mehllhn kvoli~ dem edlbGehnl Fabrikt . anten en~-
haltiaes TUas er ( d ) 1 h B . a uc er, or a um un orna num wemg 

0 • r o awasser , we c es am egmne Alk r ulf t d K lk 
der ntersuchung im Kubikcantimeter 176 Mikro- a IS a .e un puren von a . . 
organismen enthielt und fand dass die Zahl der Technische 'Verwendung des Ozons. Seit dem 
Bakterien in dem elben sich ~icht nur nicht ver- Tode L e nd er s, des unermüdlichen Apostels der 
mehrt , sondern im Geaeuteile noch abO'enommen Ozontherapie, ist .._ '"iemand mehr in so nachhaltiger 
hat und zwar nach 5 Tagen auf 7, nacho 10 Tagen yY eise für desse~. Verwen.dung_ in der. Heilkunde 
auf 30 und nach 15 Tagen sogar auf nur 20 Mikro- emge~reten. Dafür hat .. swb die Technik des so 
orgauismen im Kubikcentimeter. In derselben Zeit energischen auerstofftragers mehr und mehr be
wäre im gewöhnlichen Trinkwasser die Zahl der mächtigt: _o benüt~t ~chon sei_t Jahren eine Piano
Bakterien auf viele Millionen angewachsen. Prof. fortefabn~ m tettm ozonhalt1ge Luft_ zu~ Altern 
Leone hält ausschliesslich die Kohlensäure als die des von Ihr verwendeten Holzes. VIelleiCht be
einzige Ursache der ungünstigen Entwicklung der ruht die W~kung des Ozon~ in der Oxydation der 
Bakterien. Der Genuss kohlensäurehaltiger Wässer Harze. :V eit ausßedebnter IS~ dess~n Verwend?~? 
kann demnach in der choleraverdächtigen Zeit als zur Blewb~. Lernengarn Wird mit Terpentmol 
gutes Propbylacticum angesehen werden. Dr. w . und Af!1omak besprengt und dann abwechselnd 

Zeitschr. f . Kohlensäure-Iod . durch em Bad von Chlorkalk und von Ozon gezogen. 
Auch in der Herstellung von Stärke wird Ozon 

Glairine oder Baregine heissen die Franzosen zur Entfernung der färbenden Bestandteile benützt. 
einen gallertartig aussehenden Absatz, der in Dass man Spirituosen damit verbessern kann, ist 
den Quellbehältern vieler natürlicher Brunnen, aber schon früher einmal behauptet worden. 
auch in den Versandtflaschen gefunden wurde. 
Dieser Absatz besteht häufig aus organisierten Eine Fuchsfalle zwischen Arzt und Apo
Gebilden, ist aber häufig auch amorph. Eine theker. Im Januar 1894 erhielt Apotheker B. 
nähere Untersuchung dieses Absatzes steht noch in Bressuire folgendes Rezept eines Arztes (II. Kl. 
aus und desshalb sind auch alle Vermutungen, offic~er de saute) nach " nion pharm." p. 186: 
darauf etwa einen Teil der Vorzüge der natür- p.: Cocai:n mur. · 0,01 
li ehen Brunnen zurückzuführen, gegenstandslos. acch. alb. · 0,0 

Acet. yjni . . 0,02 
Conservierungs ·Mittel. Zusammensetzung Mf. pulv. dent. tal. dos. Nr. 12. in caps. amyl. 

einiger im Handel befindlichen Fleischbewabr- Zwei Tage später beklagte sich der Patient, 
ungsmittel: dass die Pulver keine Wirkung gehabt hätten. 

1. Sozolith. Konzentriertes Fleischpräservesalz Der Arzt öffnete hierauf eine Kapsel und fand sie 
von Fr. lYI. Schultz-Berlin: 37,27 pCt. Na2 S04 , leer. Sofort ging er mit dem Kranken zur Polizei 
21 pCt. Na

2 
0, 39,68 schweflige Säure, 2,05 pCt. und klagte dort gegen den Apotheker wegen Betrug. 

Wasser. Das atriumoxyd ist tei:weise mit der Diese glaubte die Sache nicht und liess sich auf 
schwefligen Säure als Sulfit, teilweise als Bisulfit keine Verfolgung ein. Der Apotheker bat bierauf 
verbunden. in der Kreisstadt um Untersuchung des Vorfalls ; 

2. Berlinit, konzentriert von Delvendahl und auch dies wurde ihm, als zu nichtig und zweck
Küntzei-Berlin: 7,J6 pCt. Natriumchlorid, 9,8 pCt. los, verweigert. chliesslich sah sich der Bedrängte 
Borsäure, -!5 ,75 pCt. Borax mit 36,80 pCt. Krystall- genötigt, klagend gegen den Arzt vorzugehen. 
wasser. ach vielen Verhandlungen wurde diesem nacbge-

3. Berlinit für Pökel von Delvendahl u. Küntzel wiesen, dass er diese Verordnung absichtlieb so 
in Berlin: -!5,92 pGt . .r atriumchlorid, 32,20 pCt. verschrieben hatte, um dem Apotheker zu schaden; 
Kaliumnitrat , 19.16 pCt. Bor äure, 2,28 pGt. Wasser. er wurde endlich in letzter Instanz zu 500 fr. 

4. China-Erhaltungspulver Minerva, Fabrik für Strafe, 1000 fr. chadenersatz und in sämmtliche 
Erhaltungspräparate von Louis Schultz in Berlin: Kosten verurteilt. G. B. 
25 pCt. Natriumchlorid . 17,70 pCt. Borsäure, Brot für Diabetiker. Bei dem von Ebstein 
38,85 pCt. atriumsulfat, 9,20 pCt. atriumsulfit, in die Praxis eingeführten Aleurouatbrot muss stets 
9,40 pCt. Wasser. eine gewis e Menge Mehl zugesetzt werden, so dass 

5. Konservesalz von M. Brockmann in Eutritzsch die Kranken kein ganz einwandfreies ahrungs-
hei Leipzig: 3-!,32 pCt. Natriumchlorid, lJ,-! pCt. mittel erhalten. Um dem abzuhelfen, bereitet 
Kaliumnitrat. 15 pCt. Kaliumsulfat, 2-!,86 pCt. P. W illiam son (Brit. med. Journ. 1 95, 27. April) 
krystallisierter Borax, 12 pGt. Borsäure. das Brot folgendermassen. 

6. Australian Saft von Obrtmann (Job. Glaser 60 gr gepulverte Gocosnuss wird unter Zusatz 
und Ehrlich), Berlin: Ein Papierbeutel, enthaltend von etwas Hefe mit Wasser angerührt und an einen 
ein weisses Pulver, im Wasser löslich mit alka- warmen Platz gestellt, so dass die geringe in der 
lischer Reaktion und ein milchigtrüb sich lösendes Gocosnuss enthaltene Zuckermenge zerlegt wird. 
Pulver von eigentümlichem , ~chwach an Petroleum Aus dieser Paste, der gleichen Menge Aleuronat 
erinnerndem Geruch. Dieses Salz wird mit 12 pCt. und etwas in Wasser gelöstem "'accharin wird nun 
eines dickflüssigen. flüchtigen Kohlenwasserstoffes ein Teig angerührt. aus dem sich woblschmeckeu
durchtränkt, welcher sich durch Waschen mit des Brot herstellen lassen soll. 
Petroleumäther leicht entfernen liess. In dem ent- D. Pharm. Centralh. 
ölten Salze wurde gefunden: 5 5 pGt. atrium- Phosphor-Emulsion. 
chlorid, 5J pGt. Borax mit -!0, pGt. Krystall- Pho phor 
wasser. Lipauin 

0,01 
30.0 

7. Dr. C. RUger·s Barmenit von A. II a smuth Sacch. alb. 
und Gie. in Barmen: -!9 95 pGt. Jatriumchlorid, Gi. arabic. ana 15,0 
27 pGt. Borsäureanhydrid mit 22,5 pGt. Krystall- Aq. de t. 40,0 
wasser. M.D.S. 1 Kaffeelöffel voJl täglich. 

. Magdeburger Konservesalz von Dr. G. Moeries Co:ffearin i t ein neues Alkaloid da Pala-
in Magdeburg: 0,-!6 pGt. Galciumoxyd, 20,-!2 pGt. din o im Kaffee entdeckte und da in einen 
Natriumchlorid 33,45 pGt. Borsäureanhydrid und chemischen wie physiologischen Eigen cbaften viel-
15 pGt. Borax mit 30 pGt. Krystallwasser. fach vom Goffein abweicht. ährend offein die 
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Formel C8 H10 4 0 2 + H2 0 hat, ist Coffearin wie 
folgt zusammengesetzt: C14 H16 2 0 4 ; e~ soll auf 
Frösche viel giftiger einwirken als Coffem. 

Zur Verhinderung des Siederverzugs hat 
Beckmann schon vor Jahren vorgeschlagen, dem 
Boden der Glasretorte einen Platinstift einzu
schmelzen der die Loslösung der Dampfblasen von 
den erhitzten Grundflächen erleichtert. Gernhart 
(D. Berl. Ber.), ha~ b~obachtet, dass das Sie~en 
nicht von dem Platmstift, sondern von dem Em
schmelzglase ausging und er fand, das~ derselbe 
Zweck völlig erreicht wird, wenn man emen Glas
stift in den Boden der Retorte einschmolz. 

Einsendung. 
A p o t h e k e n · G r ü n d u n g e n. 

Zur Zeit wird von den zuständigen Behörden 
das Gesuch um Errichtung einer Filialapotheke in 
Owen 0.-A. Kirchheim in Erwägung gezogen. Ueber 
den Stand dieser Frage Näheres zu erfahren, dürfte 
die Leser dieses Blattes interessieren, da die eigen
tümlichen Umstände, unter welchen die Filial
apotheke angeregt wurde, in den weitesten Kreisen 
Staunen erregte. 

Owen ist eine Gemeinde von 1450 Seelen, 
liegt 61{2 km von Kirchhein: und hat seit_ 188~/89 
einen Arzt; 1892 zog der dntte auf, da die beiden 
ersten aus verschiedenen Gründen sich nicht halten 
konnten. 

Im Februar 1895 unterstützte sodann die Ge
meinde Owen das Gesuch des Apothekers A. H. 
in Kirchheim u. T., eine Filialapotheke in Owen 
zu errichten und seinen Bruder E. H. als V er
walter derselben einsetzen zu dürfen. Apotheker 
A. H. verzichtete im Voraus auf 3ede Gegenleistung 
seitens der Gemeinde, wohl desshalb, weil die Ge
meinde Owen zweifelsohne Opfer schon desshalb 
für eine Apotheke nicht gebracht hätte, da ein 
dringendes Bedürfnis bei der Nähe der Kirch
heimer Apotheken . und den vortrefflichen V er
bindungen gar nicht vorlag. Da Apotheker A. H. 
die Filialapotheke auf einem Gebiete errichten 
wollte, wo er bis jetzt am wenigsten eingeführt 
war, so wurde der Besitzer der oberen Apotheke 
in Kirchheim , die an der Landstrasse nach 
Owen liegt und der Besitzer der Apotheke in 
Neuffen als die an der Hand der in den letzten 
drei Jahren ordinierten Rezepte mehr als H. Ge
schädigten, von der K. Regierung befragt, ob sie 
auch ohne alle Gegenleistung seitens der Gemeinde 
bereit wären, eine Filialapotheke in Owen zu er
richten. 

Wir wissen nun nicht, wie der Urheber des 
Gedankens der Errichtung der Filialapotheke ge
rechnet hat, wir wollen ihm aber folgen an der 
Hand unserer langjährigen Erfahrungen. Das zur 
Errichtung der Filialapotheke in Owen von H. er
kaufte Haus, in dem zur Zeit ein Kolonial- u. Material
warengeschäft mit Medizinal - Drogen unter der 
Leitung eines ad hoc engagierten früheren Apo
thekenbesitzers in Stuttgart betrieben wird, ist 
um 20,000 Mk. erkauft worden. Da dasselbe nach 
fachmännischem Urteil bedeutender Reparaturen 
bedürftig ist, so wird der Sachverständige nicht 
fehlgehen, wenn er den Umbau mit Einrichtung 
und Warenlager im Minimum auf 30,000 Mark 
schätzt, oder wie das üblich ist, auf: 

Jahreszinsen . . . . . . . 1500 Mk. 
Minimalgehalt eines Verwalters 1600 " 
die Ablösung desselben . . . . 100 " 
die Bedienung und Reinhaltung der 

Apotheke 
die Steuer . . . . 
Heizung und Beleuchtung 

150 
150 
100 

" 
" 
" so resultieren zunächst 3600 Mk. 

o~ne dass noch mitberechnet wäre für alljährlich 
Wiederkehrende Baureparaturen, beschädigte Waren 
und Einrichtungsgegenstände, im Geschäft sonst 
unausbleibliche Verluste an schlechten Schuldnern 
etc. Ob wir diese Posten mit 2 oder mit 400 Mk. 
ansehen, ist irrelevant. 

Die Rezepte, welche in den Jahren 1892, 
1893 und 1894 für die in Betracht kommenden 
Gemeinden in den Apotheken in Kirchheim u. T. 
und N euffen bereitet wurden, wurden ausgesondert 
und die Beträge berechnet. Nach der heutigen, 
gegen 1893 um ca. 12°/0 niedrigeren Arzneitaxe 
und in Anbetracht der wesentlich billigern V er
schreibungsweise des derzeitigen Distriktsarztes 
berechnen wir auf Grund der uns gewordenen 
Mitteilung über die Aufnahme der Rezepte die 
resultirende Rezeptur auf wenig höher als 2000 Mk. 

So sind z. B., wie weiter eruiert wurde, i!l einer 
derKirchheimer Apotheken für die Bedürfnisse der 
Bewohner in Owen von Aerzten, Wundärzte~ und 
Tierärzten zusammen nur 109 Rezept~, sow1e 17 
Rezepte für die Mitglieder der Bezir~skranken: 
kasse bereitet worden, vom 1. Januar ?Is 19. J uh 
1894 also in 200 Tagen 126 Rezepte, eme Summe, 
die j~den weiteren Kommentar überflüssig macht. 
Sollte es nun aller W abrscheinlichkeit entgegen 
dem Besitzer der Mutterapotheke und seinem Ver
walter gelingen, den Umsatz im_ Handverkaufe 
doppelt so hoch zu bringen, als _den w der Rezeptur, 
so hat die :Filiale im allergünstigsten Fall 6000 M~. 
Umsatz. Sie wird abar diesen nicht haben, weil 
in Folge des regen Verkehrs m_it Kirchheim manche 
Rezepte und jedenfalls ein Teil d_es Handverkaufs, 
nach wie vor, dorther bezogen wird. 

Rechnen wir bei der heutigen Arzneitaxe und 
den Handverkaufsverhältnissen für alljährliche 
Warenergänzungen 2/ 5 des Umsatzes also 2400 Mk., 
so haben wir mit den zuvor angeführten 3600 Mk. 
und 2-400 Mk. unausbleiblichen Kosten 6200 bis 
6400 Mark Geschäftskosten ganz sicher und im 
günstigsten Fall 6000• Mk. Umsatz , also schon 
ein sicheres Defizit von mehreren hundert Mark, 
ohne dass auch nur an- eine Abschreibung für Ab
nützung gedacht werden kann. 

Es wäre dies nicht die einzige Apotheke in 
Württemberg, die ohne allen Nutzen arbeitet und 
die sicher zu Grunde geht , wenn das vorhandene 
Vermöaen erschöpft ist. Erreicht würde also die 
Errichttmg einer Filialapotheke in Owen , die für 
längere Zeit ohne ganz· wesentliche Unterstützung 
seitens der Gemeinde nicht existieren kann. Er
reicht wäre ferner die schwere Schädigung der 
Apotheken in Neuffen und in Kirchheim ufT. Beide 
würde diese Einbusse empfindlich berühren: Er
reicht aber wird durch Errichtung einer Filial
apotheke der dem Urheber des Gedankens vor
schwebende Zweck ni~ht, nämlich Schaffung der 
Existenz für eine Fall)ilie , ferner wird nicht er
reicht der Zweck, dass das Lenninger Thal mit 
den angrenzenden Alborten wesentlich rascheren 
Bezug von Arzneimitteln geniesst. 

Es sollte doch, wenn eine Filialapotheke er
richtet werden soll, vor Allem ins Auge gefasst 
werden, dass solche einem möglichst grossen Teil 
einer von der nächsten Apotheke entlegenen Be
völkerung zu Gut kommt. Owen hat nur 61/ 2 km 
nach Kirchheim, Oberlenningen mit nahezu 900 Ein
wohnern und einer bedeutenden Papierfabrik liegt 
12 km von Kirchheim entfernt. In der den Stän
den unterbreiteten DenRschrift über auszuführende 
Eisenbahnbauten ist in erster Linie die Bahn 
Kirchheim-Oberlenningen genannt, für die 2. Periode 
dieses Landtags. Sie ist als eine ab Unter
boihingen rentierende bezeichnet und wird ohne 
Zweifel in den nächsten Jahren ausgeführt wer
den. Dann ist Oberlenningen Kopfstation für Jahre. 
Die Alborte Grabenstetten , Böhringen , Erken
brechtsweiler, Schopfloch, Donnstetten haben nach 
Oberlenningen nur einige Kilometer , während sie 
heute und nach Errichtung einer Filiale in Owen 
mindestens zwei Stunden zur nächsten Apotheke 
haben. Die genannten Alborte werden mit der 
Endstation Oberlenningen regen V er kehr anknüpfen; 
die Gemeinde Böhringen hat eine Strasse nach 
Schlattstell-Oberlenningen geplant. Im Thal selbst 
haben die Gemeinden Gutenberg, Schlattstell und 
Unterlenningen näher nach Oberlenningen als nach 
Owen. Zweifelsohne wird, wie an jeder Endstation 
im Lande, alsbald ein Arzt dort seinen Wohnsitz 
nehmen. Man würde, zumal bei der mindestens 
eigentümlichen Weise, wie die Errichtung der 
Filialapotheke angestrebt wurde , es in späteren 
Jahren, wenn der Verkehr durch di'e Bahn sich 
entwickelt haben wird, es nicht verstehen können, 
dass . man schon 61/ 2 Kilometer von Kirchheim 
weg, wo infolge der dreimaligen täglichen Post
verbindung , der talephonischen Einrichtung; der 
vielen verkehrenden Privatfuhrwerke ein drin
gen des Bedürfnis hiefür nicht vorhanden ist, eine 
Filialapotheke genehmigt und das in der Entwick
lung begriffene Centrum unberücksichtigt gelassen 
würde. Die Bewohner von Oberlenningen haben 
sich im U racher Oberamtsblatt (der Kirchheimer 
Teckbote wurde ihnen in dieser Angelegenheit 
wiederholt verweigert) sofort ·, nachdem · sich der 
Gemeinderat der Bitte des Herrn H. um Unter
schriften angeschlossen hatte, in dieser Beziehung 
ausgesprochen. Eine Agitation unterblieb bislange. 

Ob dann eine solche als Bedürfnis bezeichnete 
Filialapotheke. mit oder ohne Gegenleistung seitens 
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der Gemeinde errichtet ":"er~en soll , muss nicht 
der Spekulation eines behe_bigen Apothekers über
lassen , sondern ~er Bestl~mu~g der Regie~ung 
anheimaegeben sem. Wohm kame !Dan schhess
lich so~st? Liegt ja schon der Gememd~ Sö~ingen 
OA. Ulm ein Angebot v~H·, dass wenn Sie SICh für 
den sich um die KonzessiOn bewerbenden Apotheker 
mit Erfola verwende, er 5-600 Mark Jahresent
schädigun~ bezahlen werde. ~ür heute gen_ug. Wir 
behalten uns vor, später Weiteres zu benchten. 

X. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 66. a) Wenn_i_n dem für die St?ffe der 

Tab. B. (Abteilung 1 de~· Glftverordnu.~g) ~eshmmten 
Schranke der Offizin mcht alle Vorrate d1e~er Stoffe 
untergebracht werden k<_>m~cn -. was auch vtelfach in 
kleineren Geschäften (betsplelswetse . wege~ der grossen 
Raum verlangenden Verban~sto~e m1t Subl~ma~) der Fall 
sein wird - und es muss em G1ftschrank m em em an
deren Raum (Mat.-Kammer) aufgestellt, eventuell eine 
Giftkammer eingerichtet werden, darf dann daneben in 
der 0 ffi z in der Schrank mit Vorräten v on Stoffen der 
Tab. B. bestehen bleiben? . 

Antwort: Gewiss, ebenso können m der Giftkammer 
mehrere Schränke mit Stoffen der Abteil. 1 stehen. 

b) Wenn sämtliche Vorräte von StoffenderTab.B. 
in einem Schranke unterzubringen sind, m üssen sich 
dann die V er ban ds toffe mit Sublimat auch in diesem 
Schrank befinden?. 

Antwort. Ja! 
c) Dürfen in einer durch Latt,e n v erschl_ag erstell· 

ten Giftkammer auch Stoffe der 'I ab. C (Abte1l. 2 und 3 
der Giftverordnung) sich befinden , vorausgesetzt natür
lich dass die im gleichen Raume lagernden Stoffe der 
Abt~il. 1 in besonderen Behältern unter eigenem Ver- · 
schluss aufbewahrt sind? 

. Antwort. Nein! 
d) ist das Vorratsgefäss von 'rritic. venen. (S trych

ninkörnern) rot auf weiss oder weiss auf sch warz zu 
signieren? 

An dieser Stelle hiess es kürzlich rot auf weiss, 
während früher an gleicher Stelle wiederholt gesagt 
wurde dass es mit der Signierung der Gifte in den Apo· 
theken' beim Alten bleibe; da Strychnin ein Stoff der 
Tab. B. ist (die Strychninkörn e r stehen allerdings in 
der Giftverordnung in Abteil. ll), so wären auch seine 
Präparate weiss auf schw_arz . zu. signiere~; werden 
Strychninkörner rot auf wetss s1gmert, so mussen folg:e· 
richti <>" auch Bulb. Scillae, Secale cornut., Kai. chlorw. 
rot a;;f weiss signiert werden, da s ie n un auch in Ab· 
teilung 3 der Giftverordnung stehen (cfr. § 9, Absatz 3 
der letzteren). 

Antwort. Ihre Zweifel und die u ntereinander ab· 
weichende Auslegung, die die v e rs chi edenen Federn 
dieser Frage gögeben haben, beweist aufs Neue, dass, so 
lange die Regierung den nun einmal deutungsfähigen 
Wortlaut nicht seI b s t auslegt, J eder das Recht hat, 
solche zweifelhafte Fragen nach se in em Dafürhalten zu 
entscheiden. Freilich muss er sich gefallen lasstln1 dass 
dann der Revisor kommt und ihn in seiner Weise be· 
richtigt. Das ist nun freilich nicht das grösste Unglück 
und braucht Ihnen den Schlaf des Gerechten nicht zu 
rauben. Die verschiedenen Ausleger haben sicher im 
besten Glauben gehandelt, aber desha lb braucht man. 
noch lange nicht Alles, was man gedruckt schwarz auf 
weiss vor sich hat, für ein Evangelium zu halt~n. 
Zweifellos ist, dass Triticum strychninatum aus der G1ft· 
kammer zu entfern en und unter Tab. C. aufzube wahren 
ist. Dann entspräche die Signierung r ot auf we iss. 

Wollen Sie aber auf dem Wortlaut des § 9, Abs. 3 
(zu § 4) bestehen und geltend machen, die Signierung 
sei nicht geändert, ebensowenig wie die von Bulb. 
Scillae u. s. w., so wird ihnen selbst der etwa anderen 
Anschauungen huldigende Revisor, die Anerkennung, 
sich nach dem Gesetze gerichtet zu h aben, nicht vorent· 
halten. Wir für unsere Person sind weder erstaunt 
noch ungehalten, wenn Jemand sich m eldet, der heraus· 
tüftelt, dass beispielsweise auch die vorstehenden A_us· 
legungen nicht unanfechtbar sind, haben wir doch glewh 
bei der ersten Besprechung der Verordnung betont, dass 
sich daran recht viel deuteln lasse . Das Leben bietet 
noch mehr zweifelhafte Fragen. 

e) In was für Gefässen dürfen Gifte, hauptsäch· 
lieh giftige Säuren etc., abgegeben w er den? 

Antwort. Etwa sechseckige Flaschen , überhaupt 
Gefäs~e, welche eine Verwechslung des Inha lts mit d?m 
v_on Mmeralwasserkrügen, Weinflaschenun w ah r s chelll· 
hch machen. Dass auch einmal W ein in einer sechs· 
eckigen Flasche vermut e t werden kann ist richtig, 
viel schlimmer is~, dass die Leute eben' häufig üb~': 
solyhe Flaschen n 1 c h t verfügen und die Ausgaben ~ur 
neue ;~nschaffung vermeiden wollen. Das gilt natürlich 
nur fur den Verkäufer. Wohin die Leute zu Hause 
solche Gifte verfüllen, entzieht sich seiner Verant· 
wortung. 

. In Preussen besteht übrigens diese Verfügung sch~n 
se1t_ Jahren, trotzdem hat jüngst wieder Einer in Berhn 
Kahlauge statt VElrmuteten :Schnapses getrunken. 

Frage Nr. 67. K ennt J emand eine Vorschrift zu 
,Ung. Zingiberis" (für Veterinärzwecke)? 

F ~· a g e Nr. 68. Hat J emand die Erfahrung gern acht, 
da_ss dte Vorschrift des Deutschen Arzneibuches zur ~e· 
r~ltu~g des .Collodiums" im Stiche liess bezw. dass s!C~ 
dte Nttrocellulose im angegebenen Mis~hungsverhältnls 
von ~lkohol und Aether nicht löste? Wenn ja, woran 
lag d1e Ursache? 

Briefkasten. 
W. A. in Ansbach. Bericht musste wegen Raum· 

mange! für die näcV.ste Nummer zurückgestellt werden-
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Chur (Sch\ iz). 
Stelle besetzt , den Herren Be

werbern besten Dank. 
J. Lohr, Apotheker. 

Stadtapotheke Dingolfing. 
Zu 1. Oktober ein 

süddeutscher unabsolv. Herr 
gesucht. Referenzen erbeten. 

E. Frank. 

Eichstätt. 
Für 1. Oktober sucht einen 

jüngeren gut empfohl. Gehilfen 
Dr. 1\Iax Biechele, Apotheker. 

Freiburg i. B. 
Zu sofort, event. auf 1. Sept. er. 

suche ich einen wohlempfohlenen 

jüngeren unabsolv. südd. Herrn. 
Münster -Apoth eke 

Dr. C. Brimmer•. 

Freudenstadt. 
Per 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen examiniert. Herrn. 
Griebel. 

Geislingen a. St. 
Zum 1. Oktober findet ein 

jüngerer unexamin. Herr 
drtuernde Stelle. 

C. Müller, Untere Apotheke. 

Giengen a. Brenz. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen tüchtigen Herrn, 
un exrtminiert, ev. auch examiniert. 

Paul Riss. 
Greding (Mittelfranken). 

Abs olv. Vert1·eter auf längere Zeit 
bei möglich st sofortigem Eintritt sucht 

Apotheker Roessner. 

Volontaire 
nndet angenehme Stelle von Oktober 
an bei 

L. Schimek, Pharmacie du Panorama, 
GEN·F. 

Kaiserslautern. 
Z um 1. Okto ber suche einen 

tüchtigen Gehilfen. 
Salär pr. Monat 80 .){. bei freier Station. 

W. Ackermann, Löwenapotheke. 

Kehl a. Rh. bei :::ltrassburg. 
Zum 1. Oktober suche ei11en 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Dr. Wilh. Hermann. 

Ludwigsburg. 
Zum 1. Oktober suche einen jüngeren 

wohlempfohlenen examin. Herrn. 
A.. Brand, Hofapotheker. 

Ludwigsburg. 
Zum 1. Oktober ein 

tüchtiger examinierter Gehilfe 
gesucht. k Fraessle, Apothe er. 

Mergentheim. 
Für 1. Oktober suche ich einen 

~ohlempfohlenen jüngeren Herrn 
be1 Selbstbeköstigung. 

!.. Merz. 

M:ETZ. 
.Suche zum 1. Oktober für meine 

Rezepturstelle 
-einen gut empt-ohlenen, der französi· 
sehen Sprache vollständig mächti
gen Herrn. 

Königliche Hof-Apotheke 
A. -Weisert. 

Rotbenburg o. Tauber (Bayern). 
Ab 1. Oktober suche 

jüngeren Gehilfen: 
F. W. Zemsch, Apotheker. 

Bekanntmachung. 
Betr ff: G uch de Apothekers Ferdinand D ubert. von Eich tä 

um Verleihung der Apothekeokonze· ion zu rktbiban. 

Der Apotheker Perdirrand Deubert au Eichstätt welcher lau nota
riellen K a u fvertrag vom Heutiuen das Anwesen so ie sämtliche Ge erbs
Ein- und Vorrichtungen der Apotheke zu Marktbibart erworben hal ha um \er
leibuna der durch erzich der bi heriaen Inhaberirr erledi!den Apotheker
kauze ion dort elb t nachae ucht. Die wird hiedurch mit dem Anfü en 
öffentlich bekann aegeben. das etwaiae Mitbewerber ihre e uche mit 
den erforderlichen Zeuani en belegt, innerhalb einer ausschliessenden Frist 
von vier Wochen beim unterfertigten Bezirksamte einzureichen hätten. 

ch ein fe l d, den 31. J uli 1 95. 

Königl. Bezirksamt. 
I. .: R e u bo l d, Bezirk amt a e or. 

I -

'~3~\\\\ 
Bules diäteliscbu n• Kur-und 
E rfriscbaags- Ge lräat, W asserheil-

I 
bewährt in allen 
Krankheiten der Anstalt 
Athmungs· und Ver- ~· n ' o l ~ 0 ,\i\~ dauungsorgane, bei + IBSS U auer runn 
Gicht , Magen- und 

bei Karlsbad. Blasenkatarrh. Vor-

I 
züglich für K inder Trink· und Badekuren. 

i-- $A'\lE\\B1\\ll\N und Reconvale · Klimatischer 
centen . I und Nachkurort 

I Heinrich Mattoni in Giesshübl Sauerbrunn, Karlsbad, Franzensbad, I Wien, Budapest. 

1 •••• J .............. 
8 
.... :···~···~-·-·· ............... 1 

i o~. 1ermann, i 
• KOLN, Venloerstrasse 49 : • • • empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- • 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. (1) : .......................... 1., ...................... .... 

Severin Jmmenkamp Chemnitz Fabrik_ für sterile und anti-
' ' septische Verbandstoffe. 

- ->-- Neue, ermässigte Preise. Gesch mackvolle Ver packungen. -<--

~~~~ ~-= ~~~ 
(itl P_aris 1889. Gent 1889. p f e 1-S g e k f 

0 
.. fl t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 

- Ch1cago 1893. London 1893. Magdeburg 1893. ~ 

I ~·!;:~ ;.!~~:~~~~~~.E~!~~~~~~~~~~~f~~~~~: I 
rv» Berhn S. " .. FnedrJch•tr . • 20. :l!itgL medic. Gesellschaften fiir Frankreich. ~ 
r~ Auch zu beziehen dw·ch die Handelsgesellschalt ttoris, Nürnberg, u. H . ßarkowski. Berlin N .0 . 43. /'A1 
~~ Zahn & . Seeger Naehfi .. St uttgart, Reilllen 4. Scholl. Stut tgart, Sicherer' sche Apo- Im 
~~1!., theke," Heilbronn, Apotheke beim ,Fischbrunnen" von -"-· Heimseh in Es lingen. 4~ 

KNOLL & co., ehern. Fabrik 
Ludwigshafen am Rhein. 

Apomorphin. hydrochl. cryst. Knoll 
Codein. phosphoric. Knoll 

" pur. cryst. Knoll 
Morphium hydrochl. puriss. Knoll 
Cocain. hydrochl. puriss. Knall 

Diuretin-Knoll 
Ferropyrin·Knoll 
Phenacetin-K.noll 

1 Verkauf durch die 
Gross·Drogen· 
Handlungen. 

Wir bitten unsere 
Marke zu verlangen. 

Proben sowie 
Brochuren stehen 

auf \Vunsch frei zu 
Diensten. 

Acetanilid, Bromoform, Gaffeln und Caffei:nsalze, 
Salicylsäure und } in hervorraa end 
Salicylsaures Natron schöner Qu~litä t 

Lithiumsalze, Res orcin. Salol etc. 

Zu beziehen durch die Cross - Droaiste n. 

4 3 

Rezeptur- Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen 

Med.iz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betra.~ 'l"On .20 . an p rt fl'ei. an Apo-
roekenb e lt:zer ete. ur Pr be. 

Reparaturen. besorge sehn.ell u. bi llig. 
Ebingen (W.) Wllb. Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. ~Iech. Werkstatt. 

Zum 1. Oktober 
uche einen 

süddeutschen unexamin. Herrn. 
Referenzen erbet~n. 

Sä.ckingen a.. Rh. W. Ehrhardt. 

~lkt.-Red WitZ im Ficbtelgebir!J . 
. ur 1. Oktober uch ich rin n 

tüchtigen, gntempfohlenen, 
unabsolvierten Herrn 

( üddeut cllen). 
Beinr. Ulmer, Apotheker. 

Saulgau. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

~!!~~e~t t~~an~~ od. unexam. Herrn. 
Edel. 

Sierenz bei Basel. 
Suche a uf 1. Oktober einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Pani Fr! Eyth, Apotheker. 

Untertürkheim. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

fiie!ttr§enjiing-eren Herrn 
(approbiert oder nichtapprob.). elbst--
beköstigung. 

Abt, Verwalter. 

Wildbad. 
Zum 1. Oktober suche ie h einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Dt·. C. Metzger. 

Zell i. W., bad. Oberland 
(bei Basel). 

Auf 1. Oktober suche ich einen 

bestempfolJieneu, jüngeren, womöa
lich süddeutscheu Herrn. 

lt.lax Fries, Apotheker. 
Offerten erbitte "Stadt Neapel", 

Karlsbad. 

Gesntbt Verwalter 
(Süddeutschen) für Landapotheke, 
15. Sept. oder 1. Oktober. Gehalt 
130 .Ai. bei Selbstbeköstigung, Früh
stück im Hause. Offerte mit letzten 
zwei Zeugnissen erbeten unt. 0. 27 
an die Exp. d. Ztg. 

Ein jüngerer tüchtiger Gehilfe 
findet in einer Landapotheke Mittel· 

franken eine 

sehr angenehme Stelle. 
Angebote unter M. M. befördert die Ex
pedition d. Ztg. 

Einem tüchtigen examin. Herrn -
eröffnet ich bi 1. Oktob. in einer grö . 

tadt de- Keckarkrei e eine angenehme, 
gut bezahlte tellung. Angebote unter 
F. 100 an die Exp. d. Zt-g . 

Pro Oktober übernimmt 

1tushilfe, 
gleichYiel wo. Ia_ Referenzen . 

Pharm. Hirschheimer, Läna-!pol.h.ete 
Ansba.ch. 

-Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvent e Käufer bei 
schneller und diskreter Erledigung 
ga.nz kostenfrei für Verkii.ufer. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 
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St. ph., üdd., m. b. Ref. sucht pr 
eptbr. und Okt. 

Aushilfstelle. 
Geft. Off. unt. F. 104 an die Exp. d. Ztg -

E in nordd. geschäftsgewandter 
Apotheker möchte für den Winter 

in einer Apotheke Württembergs oder 
Badens 

als Gehilfe 
fungieren. Grosses Salär nicht bean 
sprucht, nur gemütliche Häuslichk~it und 
freundlich. Entgegenkommen gewunscht 
Offerten unt. H. K. befördert die Exped 
dieser Zeitung. 
~Aelterer tücht. Pharmazeut sucht 
auf 1. Oktober 

S t e II e. 
Näheres unt. F. 103 d. d. Exp. d. Ztg. 

Jüngerer Pharmazeut s u c h t für 
einige Wochen 

1:t ushilfs teile. 
Gefl. Offerten unt. B. 100 an die Exped. 
d. Ztg. zu richten. 

Elzach, bad. Schwarzwald. 
Suche unter günstigen Bedingungen 

Eleven. 
A.Itmann, Apotheker. 

Kirchheimbolanden (Pfalz). 
Suche per Oktober einen 

Lehrling 
aus guter Familie, eventuell auch einen, 
der schon einige Zeit gelernt. 

E. Dette. 

Lehrling 
sucht zum 1. Oktober 

Apotheker Knhn - Hardheim. 
_ _ _ Laupheim bei Ulm. 
Zum 1. Oktober suche 

einen Lehrling. 
A. Heim, Apotheker. 

Rotbenburg ob d. T. 
Bis 1. Oktob. suche unter Zusicherung 

gewissenhafter Ausbildung einen jungen 
Mann als 

Lehr I in g. 
Hermann l\leyer, Apotheker. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. l\l. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

In Württemberg 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
.At. 40,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Kauf! 
Entschlossener Selbstkäufer sucht 

Geschäft von circa 10 M. Mk. Umsatz 
in Süd- oder Mittel- Deutschland. 
Discretiou zuuesichert. 

Gefl. Off. bef. die Exp. dieser Ztg. 
unter F. 92. 

Zu kaufen gesucht 
mit hoher Anzahlun g eine Apotheke mit 
schönem Haus und Garten durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apothekenverkauf (Ba~ern). 
In frequenter Bahnstation ist alte 

K o n z es s i o n, Herrschaftshaus mit 
grossem Garten, Umsatz etwa 9 Mille, . 
zu 1. Oktober zu verkaufen. Offert. 
an Hofapotheker A.rnold- A.nsbach . 

In Siitltleutsohlantl 
ist eine Apotheke mit .At. 80-100,000 An
zahlung zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

ae~recht. Apotheke in Oberamtstadt 
m1t gutem Haus und über .At. 20,000 

Umsatz, fast nur Rezeptur, an bemittel· 
ten K ollegen zu verkaufen. 

Selbstkäufer belieben sich unter An· 
gabe der disponiblen Anzahlung brieflich 
unt. N. 34 an d. Exp. d. Ztg. zu wenden. 

Pharmaceutische Zeitung in Bayern. 
Seitens des Kaiser!. Post-Zeitungsamtes ist uns _ die Mitteilung zu· 

gegangen, dass die betheiligten bayerischen Postanstalten unverzüglich 
durch besondere Ausschreiben auf die unrichtigen Angaben betr. ,Aender
ung der Erscheinungsweise und des Abonnementspreises der Pharmaceuti· 
sehen Zeitung" mit dem Ersuchen aufmerksam gemacht worden sind, den 
Beziehern, unter Mitteilung des Sachverhalts, den überhobenen Betrag zu· 

rück zu erstatten. 
Wir bringen dies den bayerischen Herren Apothekern zur Kenntnis 

und bemerken hierbei nochmals, dass die Pharmaceutische Zeitung 
nach wie vor wöchentlich zwei Mal, am Mittwoch und Sonnabend, 
erscheint und nach wie vor zum Preise von M. 2.50 für das Viertel
jahr durch die Postanstalten. bezogen werden kann. 

Berlin N., August 1895. 
Expedition und Verlag 

der Pharmaceutischen Zeitung. 

Unterfra,nken. 
In schöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit gutem Nebengeschäft sofort ohne 
Agenten zu verkaufen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

Baden. 
Nach langjährig. Besitze 

Apotheke 
mittleres Geschäft, bei 50 
bis 60 mille Anzahlung 
direkt 

verka u:tlich. 
Angenehm. Aufenthalt mit 
höheren Schulen. 
Oft'ert. unt. Chiffre M. 2863 
an Rudolf Mosse, Stutt
gart. , 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A.. Leinberger. Darmstadt 

~~~ 
~!!edicin~;~ 
I~ und De!ii!iOert-Weine ~ 

RAMON ALOON 
l";s: ~ ß ~a!2n I Z cr---""15 

Lieferant , * * ~ Hof-
Sr. Maj. MalagaGold&dunkel Iieferant 

des Sherry Gold & Pale von 

Königs ~Portweinw·;~:··~ Spanien 
von · . -:--I nnd 

Italien. '-.. Moscatel, Madeira". Portugal. 
--~"-.Priorat~~--
I a. Schleuderhonig 

75 .,lt. pr. 50 kg 
hat abzugeben 

Gutspächte'r Römer, 
Staatsdomäne Ohnhülben bei Riedlingen. 

Bestellungen auch durch ApothekEJr 
Brand, Riedlingen. 

Signie.rapparat 
des Pharn1azeuten J. ' Pospisil 

in Olmütz (frün·er Stet:anau~ 
ist unbezahlbar zum vorschrifts· 
mässigen und dauerhaften Signi~ren 
der Stanrlgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa· 

I 
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

Citronensaft na~ürl., 
' rem u. 

haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 
in GI. St.-Probe-Fl. a 2 Kg. 
fco. geg. Nachn. v. 5.50 Jl~ 

die Gltronensäure-Fabrlk von 

· Dr. E. Fleischer & Co. 
in ROSSLAU a. E. 

! .Preisli.<~te verlangen ! 

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
- D. R. P. Jll. 80399 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge des Alrols: 

1) Ai.~~l ist geruchlos. 

2) Ai.~~~ ist ungiftig. 

3) Ai.~~l wirkt vollständig reiz
los, sogar auf die Schleimhäute 

4) Ai~@l Ist ein lockeres,. volu
minöses Pulver, 4malleichter als Jodo· 
form und Dermatol und in Folge dessen 
im Gebrauche billiger. 

Alleinige Fabrikanten : 
Hoffmann, Traub &. Co., Basel. 

Zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 
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Marpmann's 
Hygien. Privat· Laboratorium 

Leipzig, .Nürnbergerstr. 54, II. ' 
I. System~t1scher Un~erricht in Mi. 

kroskop1e u. Baktenologie für A 
fänger zur Einführung in die G n
biete der: e-
1. Mikroskopie der Nahrungsmittel etc 
2. Bakteriologischen Technik u. der ~II e 

meinen Untersuch?ngsmethoden zur Kulru; 
und zum Nachweis von Bakterien. 

II. Für ~eübtere. z_ur Vornahme selb. 
ständiger Arbe1ten. 

Das Institut besteht seit 1886 E 
sind verschiedene grössere Arb~ite~ 
aus demselbe~ hervorgegangen u. teiJ. 
weise litteransch verwertet. Ausser. 
dem sind verschiedene Dissertationen 
a~s !fie.dizinischm: u: philosophischer 
D1sz1phn zu ~efned1genden Resulta: 
ten ausgearbe1tet . 

.. J?ie A~·beitszeit ist h~lb- oder ganz. 
tagig; Mikroskope, sow1e sämtl. Appa· 
rate und Instrumente et c. sind gratis 
zur Benutzung gestellt. 

Die Aktiengesellschaft -

Deutsche Cognac-Brennerei _ 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
.;mpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten 
von ersten A.utoritiiten begutaclttete~ 

Medizinal-Cognac 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apot.beker bei 

Friedrich Schaefer, Darmsta-dt 
Drog-uen- und. Chem.-Handlung. 

Pharmazeutischer V erlag 
von A.poth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's N achf. 

3000 Signatu ren 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. Aufl.) 
Mit Nachtrag. 15 Mark. 

Signaturen zu d. Nachtrag d. D. A.-B. Preis 1M. 
(Tab. A. B. & C. w erden auch billigst 

einzeln abgegeben .) 
Einzelne Schilder werden angefertigt. 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen du rch den 

· Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 

Sa m o s 
süssen Griech. Muskatwein 

f~inster Qualität empfiehlt ab Zoll
Lager hier in Korbfl. od. Gebinden 

Fr. Wolf, Stuttgart, 
Königsstrasse 25. 

I! Guttapercha· Papier 
45 oder 90 cm breit in jeder Stärke 

pr. Kilo M. 11,50. 

lrr.lgal 1 Liter mit P/2 Meter Oreß p;rauem Schlaue~ und 
Hartg.-Habn mit Mutter- u . Clysüerrohr 

pr. Dutzend Mk. 15,60. 

3osepfl PifsofiJ /(o'fn, 

• Cognac • 
abgelagerte milde waa••e, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken u!ll 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter · _ 

Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-· · 
Probefässer von 17 Liter an . 

Muster gratis und franko . 

Rhein. Cognac-G esellsch.E m m erich a.R!.. 
::::::....---

~~' 

I !~c~a;~;~:h~irt s •. e b e 
gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörDle~, 
Elberfeld Erholungsstr. 3· 

B®eee®®~~~s 
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Apotheker Ge o r g 

Tamarinden-Essenz 
1
/1 Fl. .Jt. 1,25, Verkauf .Jt. 1,75. - " 2 Fl. .Jt. 0.70. ' 
Verkauf .At. 1,-, l Liter (für i(ezeptur) .At. 4.15. 

Kola-Pastillen, 
1 Schachtel 65 q, Verkauf .Jt. 1.-. 

Dallmann's 

.~floA~~;=.~~~~~~~;~.:~~! ~ 
Kola· ein, 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n 

1 Fla.:,che .IL 1.25. Verk . .Al. 1.15. 

iederlagen, sowie direkt von der 
& Co., Gummersbach, Rheinland. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 

ehern. -pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

Spezialität· Einri~htung von Apotheken, 
• chemischen Laboratorien etc. 

Verpackungsgefässe für Chemikalien, 
Drogen, Parfümerien, Säfte, 

Weine und sonstige Spezialitäten. 

Neu! Filtrirtrichter Inne:tppen, 
s ehr p r a k t i s c h. 

TAMAR SAGRADA WEIN . 
Essentia purgativ 
Preis pr. FJ. Mk. 1.15 Verkaufspreis . . Mk. 1.75 

" " Ltr. " 4.- Rezept11rpreis 10 gr. " 0.10 
100 " " 0.75 

Pilulae aperientes obd. Hup 
Preis pro. Sch. ·Mk. 2.- Rezepturpr. Nr. 30 Mk. 0.70 

Aerztlich verordnet. Nr. 50 " 1.-

D.Inner· Pt.lls en_glische Blutreinigun~pillen 
' nnt deutschen und enghschen 

Etiquetten (sehr lohnender Handverkaufsartikel) Schachtel 
0,50, V m:kau~spreis 1 M. 

Apotheke.r E. Bupertz & Co., Köln a.Bh. 
AICons Bucbne ltlünchen. 

D e P 0 t: Heillien & 

vVir empfehlen unsere • 

~ .. Neckar-Schaumweine 
in 1/ 1 -, 1/ 2 • und 1/ 4 -Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

Unsere Schaumweine w erden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ.· Laudesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. . 

In der Ausstelluno- für Gesundheits- und Krankenpflege m Stuttgart wurde 
·d•mselben wiederum die 

0

goldene J\ledaille zuteil. . . 
Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und ill den meisten Apo

theken des Landes zu haben. 
Weitere Niederlagen werden bereitwilli~ errichtet. 

Pre ise: .Jt. 12.- bis .Jt. 18.- für Probekisten von 6/1 ~der 12/t Flaschen 
.Jt. 15.- " .At. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

Engel.rnann & Oie., Stuttgart. 

Umsatz· Tagebuch, 
:sehr bequem und übersichtlich , bestens 
empfohlen, für 5 Jahre 4,50 .Jt., 10 Jahre 

6 .At. gebunden. 
Burg bei Magdeburg. 
A. Drewitz, Apothekenbesitzer. 

liefert zn Engros-Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAUPTNER, Berlin NW.s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Paul Waechter, 
Friedenan b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Wat>cllters 

neue Baryt-Aplanate). 
ten 

Feinste Cognac 
a ."'t. 1tj4-4tf• empfiehlt und bemustert 

die Cognacbrennerei 
A 11 g. Höhu , Heppenbeim B. 

Haltbares • 

'' fl:::~f=~ eps1n. y 
. liquid. '' . . 
m gro er Packung von 250,0 an zur ~ex tempore· -Darsl:ellung von Vm. Pepsm. 
D. A. lli.; in kleinen elegant ausge tatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

Herrn. Fanbel, Cassel 
Fabrik 

chem.-pharmac. Apparate u. Utensilien 
Malerei, Brennerei u. Schleiferei 

f11r Apotheken -Standgefässe von Glas- und 
Porzellan, Schilder eto. eto. 

GrossesLager in Medloingläsern aller Grössen und 
Formen , Salbenkruken von Porzellan, Milah

glas, Steingut etc. 
Alle Utensilien und Geräthsohaften znm 

Fanbel & Co. Nachf., cassel 
Cartonagen-, Papierwaaren- und 

Etiquetten-Fabrik 

Aeltestes Special-Geschäft der Branche 
empfiehlt sich zur Anfertigung von 

Schachteln, Kästchen, Düten, Beutel, 
Et!.quetten. Signaturen, 

Rechnungen. ReceptblAtter, Receptootmll't8, 

Einwickelpapiere etc. 
pharmaoeutisohen Gebrauch. in allen ga.ngba.ren Sorten 

Bpeolalität: Complete Apotheken- und in sauberster Ansfl1hrung bei promptester 
Laboratorlen-Einrlohtungen. Lieferung und b!lllgsten Preisen. 

Gemeinschaftliche Reisende und Vertreter. .. , .. , .. , .. , ..... , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. • • • 
J Gg. Kumpf, Neckarsulm J 
T I 
• empfiehlt als Specialität seine präparierten Stoff-Farben • 
Y mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem Namen I 
T I 

i Sternfarben t 
' . i Neuheit! Baumwollfarben Neuheit! I 
' . .! z· n 2 9 Nu a n c e n . 1 ' . t Wollfarben I 
l z·n 37 Nuancen. f-
' . .! Die Fabrikate sind echt, ausgiebig, zuverlässig! T 
' . .! Beding.: 50 % Rabatt auf die Verkaufs preise, bei grösseren. Lieferungen. oder V ! Abschlüssen. weitere Vergiinstigcmge11. . f-
e•t••J••J••J••J••J••I••J••J••I••J•-t••I••J••J••J••I••J••J••J••J••I•-t••J••Ia•J•e 

Professor Dr. Emmerich und Dr. Scboll's 

Krebs-Serum 
(Erysipel-Serum) 

daraestellt unter Leitung von Dr. Sch oll im bakteriolog. ehern. Institut 
" Thaikirchen bei MüncheR. 

,, Univers al-u 
Knet·& Misch-Maschinen: 
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Im Preise bedeutend ermässigt! 
Weil ein 3fach grösseres Volumen einnehmend, 

LORETIN woitans billiger als Jodoform 
Loretingaze (bei Höhlimwunden) empfehlen: 

i!lax Arnold, Verbandstoff-Fabrik, CHEMNITZ, 
i!lax Kahnemann, " BE R LI N 0 ., Spandauerstrasse 3/4. 
R. H. Paulcke, LEIPZI G. 
Lüscher & Böm11er, GODESBERG. 
Hugo Zadck, " B RESLAU, Kaiser Wilbelmstr. 100. 

Loretingaze kann, ohne an ihrer Wirksamkeit zu verlieren, bis auf 180 ° 
erhitzt, also vollkommen sterilisirt werden. 

"A.ntwerpen 1S9-i, Goldene ~Iedaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K.." 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41057 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte · Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Kr.ankhei tsfallen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben · 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

N orddeuts·che ·Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenllorst.. Bremen.· Neudek t. Böllm. 

/ . ': Pbarmazentis~be Präparate 
~1'z-~~Ä · Marke "He lfe_n be rg.". · 

0Jeum 

Konzentrierte 0 e l _.e. 
Originalpackungen ' offen 

100 g 200 g 600 g p. 1 kg 4,5 kg-
Postst. 

Arnlcae infusum decemplex -:,98 1,75 4,10 7,75 
Chamomillae infusum duplex -:-,67 . 1,14 2,55 4,70 21,15 • . decemplex . 1,.-- 1,80 4;20 8,- 36,-

" Hyoscyaml duple~ -,58 -,96 2;10 3,80 17,10. 
decemplex -,90 "1,60 3,70 7,- 31,50 " 

Jecoris Aselli ferralum 
50-fach (3 °/o Fe) . - ,90 

coris Aselli ferro-jodatum 
1,60 3,70 7,-

50-fach (3 °/o Fe J 2) -,80 1,40 3,20 6,--
rubrum decemplex -,50 -,80 1,70 3,- 13,50 ." 

NB. Oleum rubrum giebt eine ganz ·prächtige Lippenpomade. 

Gelatinen und Pasten. r2oJ 
Originalpackungen offen 
-~ 500 g l'· 1 kg 4,6 kg. 

Gelalina Zinci (10 ' f o) Unna . 

duplex in Tafeln . 
·lchthyoli (10: 2 °f0) 

Postst. 

1,25 2,- 9,05 .Jt. 
2,20 4,-
2,- 3,50 15,75 • 

>I dupll!x in Tafeln 3,70 7,-

Pasta aseplica . . . . . . 1,95 3,50 15,75 
salicylica (Zinci La.ssar) 1,95 3,50 15,75 
Zinci (Unna) · ·. . . . . . · • . - . . . . . 1,80 3,20 14 40 

NB. Die Duplex-Form der Gelatinen ist haltbar und wird mit dem gleichen' 
Gewicht Wasser verdünnt. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

~[ 

LOCALE ANESTHESIE jl 
N"EUR..A.LGI:EN" · Jr 

Einziye Fab1•i1•anteu.: FARB WERKE, H/Jchst am .IJ/ain. 

z,,, 
V era.rbeitung 

kommen nur Cham-

Biedert's Rahmgemenge, Dose a 65 g. 
Carlsbader Salz, ächt, 1

/ 4 Pfd . .At. 1.50, 1/2 Pfd. .At. 2.80, bei 
mehr billiger. 

Marienbader Salz, 1/4 Pfd . ."ft. 1.50, 1/2 Pfd . .At. 2. 80. 
Wiesbadener Salz, ächt, p. Glas ."ft. 1.40. 

Gypsbinden 5 m lan 4 5 6 8 10 cm breit 
' g, 14 18 21 28 i:l5g.p.Stck. 

·Haeniatogen "Bommel", bei 10 Fl. .At. 21.-. 
H~ematicum "Glausch", bei 10 Fl. .At. 13.50. 

· Heilserum, Behring's, zu Fabrikpreisen. 
Hensel, Tonicum, 1

/1 Fl. .At. 1.50, 1/ 1 Fl. .At. 1.-. 
Knorr's Fabrikate' zu Fabrikpreisen. ·. 
Lahr's Fa,brikate zu Fabrikpreisen. 
}»astillen zu billigsten Konkurrenzpreisen. 
Painexpeller etc. mit 30 °/0 Rabatt. 
Safe Cure, bei 1 Fl. vlt. 2.90, bei 10 Fl. .At. 28.-. 
Somatose mit 20 Ofo Rabatt. · 
Thyroidintabletten, engl: Packung, a 5 gran p. Glas, 

a 100 Stück Jt. 2.40. 
Verbandstoffe ·von Hartmann zu den höchsten E;abattsätzen 

empfiehlt den Herren Kailegen _ 

Sicherer'sche Apotheke, Hei1bronn. 
- Bahnsendungen fracht- und emballagefrei! -

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

T~igl~ch~ Produktion 200000 Korken 
Spezialität: :feinste, spitze lind grade ,... · di. . K k .. , "'.a.e Zin• or e n, 

. homoopatlliscbe Korken. 
Pre1scourant und Qualitätsmttste . t' · r gra JS und 

C. P. Boehringer & Soehne 
WALDHOF ·bei Man h · 

empfehlen, zum Bezuge durch die Herren G d n .et Im.h t 

F t 
• Schutzmarke B & S a .. ros~ rog~s en, ~ re un er e r r a 1 n bek~~nte~' Prdparate,' sp:~~~~whst Lactophenin 

Acetantltd Aether /f, • · · * 0. R.·P. No. 72168. * Caffein Ch ~ . .su urtc., Atropin, · ;-
Chr'Ysarohin Cocain C -' .: Cm.tn u .. Salze, C~loralhydrat, * 0. R.·P. No. 70250. . 

, , ouetn, umarm Ergott E GI 1n 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phen~ceti n~ xtr~kte, Gallussäure, ryc~r 1: --- säure und Salicylsäurepräparat . ,·s n, P~locarpm, Pyrogallussäure, Saltcf 

Yemtworiliehe L ·t . F . d . . e, antonm, Strychnin, Terpinhydrat. ~~~ 
r ei er · ne r. Kober, Remsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition uud den Anzeigenteil: Joseph Fürst Tübingerstr 57 D k 

' · · - ruc von Stähle & Friede!. Siimtlich iu Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotbeker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
- Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in S tuttgart. 

XXXV. Jahrgang. I· 1 ~r;c~eint jeden Dienstag und Freitag _Abend, I Preis der Einzelnummer 15 ~ 
1 Je hgen stark und kostet, durch d1e Po t be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~ · STUTTGART 
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Tagesgescbichte. 
Gestorben in Dornhan: Aline Leehier o-eb. 

W aiblinger, Apothekersgattin. - Herr Apotheker Julius 
M ü I I er in Parsberg. 

Verabschiedet auf Ansuchen: Oberapotheker Fr. 
K ra ft von der Landwehr 2. Aufgebots (Bamberg). 

Marktbibart , 4. Aug. Die hiesige Apotheke gino
dieser Tage um den Preis von 30 000 Mark an den Apo': 
theker H. Ferd. Deubert von Eichstii.tt über. 

Der geprüfte Pharmazeut Herr Georg R o senhaue r 
in Nürnberg hat die konzessionierte Engel-Apotheke des 
H errn Heim in Schwabach samt Haus und Einrichtung 
käuflich erworben. Mitbewerbungsgesuche um diese 
K onzession sind an den Stadtmagistrat Schwabach ein
zureichen. 

Der gepr üfte Pharmazeut Herr Theodor Rame 11us 
La.n dshut hat n euerdings um die Konzession zur Er
r ich tung einer selbständigen Apotheke in Gr:ding, kgl. 
Be:drksamts Ebersberg, petit ioniert und sind diesbezüg· 
liehe Mitbewerbungsgesuche an das königl. Bezirksamt 
E bersberg zu richten. 

Aus München kommt folgende Mitteilung: Eine 
"Allgemeine Ausstellungs- und Gewerbezeitung" 
erscheint jetzt, von Ausstellungsdirektor J. l\1. Ga ll y 
h erausgegeben, in Mü nchen, Centralsäle, zugleich auch 
als officielles Organ der Allgemeinen Ausstellung von Er
findungen und Neuheiten, München 1895. Diese fach
män nisch redigierte neue Zeitung beleuchtet das Aus
stellungswesen in allen Teilen und giebt beste Ratschläge 
fü r die Geschäftswelt. •Auch enthält dieselbe einen um
fassenden Au sstellungs-Kalender internationaler Bedeut
ung. Von diesem zeitgernässen interessanten Ausstell
ungs· und Gewer beblatt, welches monatlich zweimal er
scheint und im Abon nement vierteljährlich 2 vl~ kostet, 
sind Probenu mmern gratis und franeo erhältlich und 
wende man sich deshalb an die Administration der .All
gemeinen Ausstellungs- un d Gewerbezeitung" (J. M. Gally), 
:München, Centralsäle. 

Berlin, 2. Au g. Die Pepiniere, die militärärzt
liche Bildungsanstalt der pr eussischen Armee, blickt 
heute auf eirt hu ndertjähriges Bestehen zurück. Viele 
Tausend Militärärzte haben hier in dem schlichten Hause 
mit der eintönigen Fassade in der Friedrichstrasse, das, 
dicht am Stadtbahnhof gelegen , noch fast als einziges 
Wahrzeichen der auten Altzeit neben den umgebenden 
modernen Prachtbauten dasteht, ihre Ausbildung und 
ihre Erziehung genossen und ihre studentische Jugend 
dort verlebt. Au s ihren Mauern ist der Träger manch 
berühmten Namens hervorgegangen, nicht nur Zierden 
der preussischen Armee, sondern auch Leucht_en der 
Wissenschaft: Hermann v . H elmholtz, Rudolf Vuchow, 
Geh. Rat Leyden , sei:J?- Wien~r K oll_ege ~~thnagel, der 
Afrikareisen de Nach t1gal , d1e Umvers1tät.sprofessoren 
Schmidt-Rimpler (Göttingen), Fischer (Breslau), der ver
storbene Anatom Reich ert, der K liniker Fräntzel u. A. m. 
sind Zöglinge der P epinier e gewesen. 

Wegen Uebertretung de~ Sonntags~_estimm
ungen st and ein Ap o th e k e r 1n H a ll e unli~ng~t vor 
dem Schöffen gericht. Die Ueber tretung s,ollte dann -~legen, 
dass der Angekl agte am 24. März d. J . _(Sonnta~) wahrend 
der Stunden des Vormittagsgottesd1enstes lDl Schau
fenster seiner Apotheke Ware~ unverhüllt zur Sch11u 
gestell t h atte. Vom Schöffengen cht war erkan nt worden, 
dass der Angeklagte, wenn er W ar el?- im Schaufen~ter 
ausst ell e, die in seiner Apotheke käu:fhch zu haben swd, 

sich auch den Bestimmungen betreffs der onntagsruhe 
zu fügen habe, zu mal im vorli egenden Falle nicht Arznei
waren ausgestellt gewesen war&n. sondern Waren die 
auch in ~olonialwaren- und Drogenhandlungen zu' ver
k~~:ufen smd. Vom Verteidiger wurde aus den Be
stimmungen der erwähnten Oberpräsidialverordnung ge
folgert, dass die Apotheker ihre Schaufenster jederzeit 
offen halten können. Sie dürften zu jeder Zeit ihre 
Waren verkaufen, also sollten letztere auch in den Schau
fenstern bemerkbar sein, um jeden Verkäufer sofort die 
Apotheke erkennen zu lassen. Hier handle es sich um 
eine Principienfrage, weshalb eine gerichtliche Ent
scheidung herbeigeführt werden solle. Das Gericht e r
achtete die fragliche Uebertretung für erw ies!'n . Es 
war nicht der Meinung, dass in dem betreffenden Para
graphen der erwähnten Verordnung ein Privilegium für 
die Apo~hE>ker enthalten sei, sondern nur die Befugnis, 
.dass d1e Apotheken jederzeit zum Geschäftsbetriebe 
offen gehalten werden dürfen." als Strafe für die vor
liegende Uebertretung sei das geringste Strafmass, 1 v1t. 
oder 1 Tag Haft, für ausreichend erachtet. 

Peuschen, 31. Juli. Hier ist ein 7 jähriges Mädchen 
nach dem Genusse von Rauschbeeren, die es irrtümlich 
für Heidelbeeren gehalten, heftig erkrankt und bald 
danach verstorben. Diese That ache möge dazu dienen, 
darauf aufmerksam zu machen, dass es auch eine ent
:utete Heidelbeere (Vaccinium uliginosum) giebt. die 
man auch Trunke!- oder Rauschbeere nennt. Sie ge
deiht vorzugsweise auf Moor- oder Sumpfboden und die 
ziemlich gro en Beeren sind im Innern etwas heller 
als die Früchte der eigentlichen Heidelbeere. Sie be
sitzt, wie auch der :Name Rauschbeere andeutet, stark 
narkotische Eigen chaften und diese dürften dem oben
erwähnten Mädchen den Tod gebracht haben. 

Das Diphtherie-Serum in der .Briti~h Medical 
Association". Aus London, 30. Juli, wird der .Frkftr. 
Ztg.• geschrieben: Aufder Jahresversammlungder .Briti h 
Medical Association, die heute ihren Anfang nimmt, 
steht auch die Frage der Serumtherapie auf der Tages
ordnung. Es soll!'n dabei zum ersten Male die Beob
achtungen, die an den englischen Krankenhäusern und 
in der Privatpraxis über das neue Heilmittel angestellt 
wurden, der ärztlichen Welt bekannt gegeben werden. 
Die allgemeine Ansicht, auch der englischen Aerzte, ist 
der erumtherapie günstig, doch fehlt es auch nicht 
an Einwendungen und Bedenken gegen die Wirkung des 
Antitoxins, die indessen durch die Disku sion, welche 
in der therapeutischen und medizinischen Sektion unter 
Beteiligung auch fremdE>r Aerzte darüber in Aussicht 
steht. grösstenteils beseitigt werden dürften. Von frem
den Aerzten nehmen an dem Meeting u. A. teil: die 
Professoren Fraenkel aus Berlin, Bäumler aus Frei
burg. Ranke aus München. Moritz Schmidt aus Frank
furt a. M., Fuchs aus Wien . Apostoli, Galezowski, 
Meyer und Panas aus Paris. Semmola, Masso und 
Ottolenghi aus Italien, ferner mehrere ru sische, pol
nische und ungari ehe Aerzte. 

Sir JosefLister, dem Begründer des antiseptischen 
Verfahrens in der \\undbehandlung, wurde am 30. Juli 
in London, wie die Frkf. Ztg." hört. seitens seiner Be
rufsgenossen eine besondere O>ation dargebracht. Der 
Akt fand im King's Kollege Hospital auf Lincoln's Inn 
Fields statt und wurde >On Dr. . Playfair von einer 
internationalen Corona von Aerzten eröffnet. Der Redner 
gedachte in warm empfundenen Worten der un terb
lichen Verdien te des Gefeierten als eines W ohlthäters 
der Menschheit. Im Einzelnen wie auf die wissen
schaftliche Bedeutung der Li ter' eben Methode der zweite 
Festredner, Sir John Eric Erich en . Priisident des ni
>ersity Kollege, hin. Er chlo seine mit lebhaftem 
Beifall aufgenommene Weiherede mit der Erklärung, 
dass Sir Josef Lister die Chirurgie erst zu einer exakten 
-Wissenschaft erhoben habe. Ein Porträt des Gefeierten 
wurde hierauf enthüllt und sodann ein reich dekorierte 
und mit künstlerischenZeichnungenge ohmückte Album 
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überreicht, in dem die Xamen der Teilnehmer an dem 
Festakt eingezeichnet sind. ir Jo ef Lister war von 
die er Auszeichnung tief gerührt und sprach in bewegter 
Rede seinen Dank au . 

VI. Wanderversammlung bayerischer 
Apotheker in Würzburg. *) 

III. 
Am 29. Juli fand im kleinen Theatersaale 

eine Vorbesprechung der V erti·eter der bayer. 
Gremien behufs Festsetzung der Tagesordnung der 
VI. Wauderversammlung statt, der sich Abends 
im Schwanensaale der Empfang der aus allen Gegen
den Bayerns herbeigeeilten Kollegen unter den 
festlichen Klängen der 9. Infanterie - Regiments
Musik anschloss. Am 30. Juli Vormittags 1i2 9 hr 
wurde die hübsch arrangierte Ausstellung ,-on Apo
theker Lu c as und kurz darauf mit herzlicher Be
grüssungsrede an die anwesenden Teilnehmer so
wie Ehrengäste die VI. W anderversammlung er
öffnet. 

Der Vertreter der königl. Regierung, Bezirks
arzt Dr. Seitz, versichert die Versammlung, da s 
die kgl. Regierung den Verhandlungen sehr sym
pathi eh gegenüberstehe und besten Erfolg wünsche. 
8odann bringt Bürgermei ter Michel den Will
kommensgruss der Stadt: 

•In Vertretung und amens der Stadt Würz
burg, der zu ihrer Freude die Ehre zu Teil mrd 
die diesjährige Wauderversammlung der bayerische~ 
Apotheker in ihren Mauern zu beherbergen, ob
liegt mir heute, Sie, meine sehr verehrten Herren, 
als Festteilnehmer zu begrüssen und willkommen 
su heissen. 

Indem ich in Erfüllung dieser angenehmen 
Ehrenpflicht Ihnen den herzlichen Willkomm!!russ 
der tadt entbiete, drängt es mich zunächst den 
Gefühle?- des Dankes Ausdruck zu geben dafür, 
dass S1e für Ihre diesjährige Versammlung die 

tadt Würzburg als Feststadt gewählt haben. 
Dass Sie diese Wahl nicht gereuen wird, dafür 
bürgt der bewährte Ruf der Stadt Würzburg als 
einer gastfreundlichen tadt, aber auch der rn
stand, dass Würzburg in Folge seiner Eigen chaft 
als Universität tadt mit Ihrem Berufe in enger 
Beziehung steht . und das endlich bei vielen von 
Ihnen gewi noch angenehme Erinnerungen aus 
der frohen tudentenzeit sich mit dem .1: amen der 
alten Musen tadt >erknüpfen. 

Meine ehr >m·ehrten Herren! Die Pharmazie, 
die legitime Tochter der N aturwi en cbaft, ie 
hat eine reiche und interessante Geschichte. E 
liegt mir natürlich fern und ich halte mich weder 
für berufen noch legitimiert . auf diese Ge chichte 
und die allmählich fortschreitende Entwickelung 
der Pharmazie de Näheren einzugehen. Kur 

*) Die er uns von geschätzter eite zur \erfü!mllo
gestellte Bericht mag :l[anche au' der in Xr. 62 ent
haltenen Mitteilung wiederholen, er biet~t aber den 
gro' en Vorteil. manche neue Einblicke in den Verlauf 
der Versammlung zu gewähren. L t g. 
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e inen geschichtlichen Moment glaube ich heute 
vor einer bayerischen Apothekerversammlung nicht 
unerwähnt lassen zu dürfen. Es ist dies die un
serem engeren Vaterlande sowohl, wie den baye
rischen Apothekern sicher zum Stolz und Ruhm 
gereichende geschichtliche Thatsache , dass. die 
Wieae der ersten deutschen Apotheke auf emem 
heut~ zu bayerischem Gebiete gehörigen Boden 
stand, ~ndem die erste deutsche Apotheke vor un
gefähr 500 Jahren - 1404 - in unserer Nach
barstad t :rürnberg errichtet worden ist. Wenn in 
der Zwischenzeit die Pharmazie einen so ausser
ordentlichen Aufschwung genommen und die Höhe 
erreicht hat , die heute erfreulicherweise zu kon
statieren ist , so liegt der Grund hiefür in dem 
überraschendenAufschwungder Naturwissenschaften 
und nicht in letzter Linie in dem Umstande, dass 
selbst Ihre Fachgenossen durch Fachvereinigungen, 
W anderversammlungen und hiermit verbundene 
Ausstellungen auf die Fort- und Weiterbildung 
stets sorgsam bedacht waren. Wie auf allen Ge
bieten , so gilt es auch bei Ihrem Berufe , jeweils 
einem vernünftigen Fortschritt zu huldigen und wie 
überall , so wäre auch hier Stillstand mit Rück
schritt gleichbedeutend. 

So möge denn auch die diesjährige W ander
versammlung Sie, meine geehrten Herren, in Ihren 
Zielen und Bestrebungen um einen bedeutenden 
Schritt nach vorwärts bringen zu Ehre und Segen 
Ihres Berufes und damit auch zum Wohle der Ge
samtheit. 

Mögen aber auch die Stunden, die nach ernster 
und anstrengender Arbeit dem Vergnügen und der 
Geselligkeit programmgernäss bestimmt sind , so 
heiter und angenehm verlaufen, dass Sie sich stets 
freudig und gern an die schönen Festtage Ihrer 
diesjährigen W anderversammlung in Würzburg und 
damit an die Feststadt Würzburg selbst zurück
ennnern. 

Und nun nochmals, meine vm ehrten Herren, 
herzlich willkommen in der altehrwürdigen Franken
stadt Würzburg!" 

Bei der nun folgenden Bildung des Bureaus 
wurden gewählt: Dr. Thiel- Würzburg als erster, 
Schröppel-Bayreuth als zweiter Vorsitzender, Ar
nold-Ansbach als erster, Krämer- Würzburg als 
zweiter Schriftführer. In die Tagesordnung eintretend, 
referiert Ar n o l d- Ansbach über die erweiterte 
Obermedizinalausschusssitzung im April und ver
sichert , dass von den Vertretern der 8 Gremien 
mit voller Energie für die Interessen U'nseres 
Standes eingetreten worden sei und die Vertreter 
froh sein mussten , das Erreichte zu erlangen, 
nämlich den Zusatz zu dem Gesetzentwurfe. Be
züglich der in Bayern bereits in zweiter Hand befind
lichen Konzessionen hält es der erweiterte Ober
medizinalausschuss für eine unerlässliche Notwen
digkeit , dass die Besitzer durch geeignete gesetz
liche Bestimmungen vor Vermögensverlusten ge-

A 11 er 1 e i. 

Ein alter Apotheker-Garten. 
Herr Pfarrer Jung in · Zweibrücken ist bei 

Gelegenheit der Sichtung der alten Akten der 
Kirchscha:ffnei Zweibrücken auf ein Verzeichnis der 
Pflanzen gestossen, die der im Jahr 1593 in 4 Ab
teilungen angelegte Schlossgarten des damaligen 
Herzogs von Zweibrücken enthielt. Das Verzeich
nis ist, wie es scheint, von dem herzoglichen Hof
gärtner selbst verfasst, denn es liegt ihm ein 
Schreiben an die herzogliche Finanzkammer bei, in 
dem um Gehaltserhöhung eri'ucht wird, da er sonst, 
wie er offen gesteht, "seine Schulden nicht los 
werde." 

Schon vorher war ein kleinerer Garten an
gelegt gewesen, über den aber nähere Nachrichten 
fehlen. Nur soviel steht fest , dass Hieronymus 
Tragus (Bock) an der Anlage und Pflege desselben 
besonderen Anteil hatte. Es war dies ein Prä
zeptor und späterer Pfarrer in Hornbach, der für 
das Studium der Naturwissenschaften ein beson
deres -Interesse hatte und neben seinem Hauptamt 
die ausdrückliche Verpflichtung übernahm , dem 
Herzog und anderen Kranken ärztliche Hilfe zu 
leisten. Ausser anderen Schriften gab er ein 
"N eues Kräuterbuch, Strassburg 1539" heraus, in 
welchem· aller Kräuter, Sträuche, Bäume Beschreib-

schützt werden. Referent bedauert, dass selbst in 
der Obermedizinalausschusssitzung ein völlig einiges 
Vorgehen der Kollegen nicht vorhanden war u1;1d dies 
die Verhandlungen gestört habe. Es müsste mit 
aller Kraft dahin gewirkt werden, dass die allge
meinen Fragen, nicht Verhältnisse eines einzelnen 
Kreises, in den Vordergrund gedrängt werden. 

Sodann giebt Referent die von den Vertretern 
zum Obermedizinalausschuss umgearbeitete Reso
lution kund, mit der Bitte, von Aenderungen ab
zustehen, da solche nur Verwirrung bringen wür
den , sondern den Vertretern die Zustimmung zur 
Resolution zu geben. (Diese Resolution war als 
Separat-Beilage unserer Nr. 56 beigefügt, wes
wegen unsere geehrten Leser uns der wiederholten 
Reproduktion hier an dieser Stelle gewiss ent
heben. Ltg.) 

Ferner verliest Referent eine Erklärung an 
unsere Vertreter in den Kammern, mit der _Bitte, 
dieselben für unsere Fragen zu gewinnen zu suchen. 
-Auf Antrag Dr.Thiels wurde den Vertretern 
im Obermedizinalausschusse einstimmig der Dank 
durch Erheben von den Sitzen ausgesprochen, ferner 
mit Stimmeneinheit die Resolution gutgeheissen. 
Es folgt dann ein weiterer Antrag Ar n o l d- Ans
bach: "Es soll bei Wünschen, Anträgen u. s. f. 
in Bezug auf Gesetz-, Tax- und überhaupt Standes
fragen nicht mehr ein einzeIne s Gremium vor
gehen, sondern sämtliche Gremialausschüsse Bayerns 
behufs Erzielung eines einstimmigen Beschlusses 
mitteist einer Centrale sich in Verbindung setzen 
und vorgehen. Der Antrag wird einstimmig an
genommen; auf Vorschlag Arnolds wird München 
als Verwaltungsstelle gewählt. 

Den Tagesfragen schlossen sich sehr eingehende 
Vorträge des Herrn Professor Dr. Medicus über 
"Wollfett , seine historische Bedeutung etc." und 
Nachmittags ein Vortrag des Kollegen Appel
Sonneberg "fränkische und thüringische Flora• an; 
beide Vorträge fanden den vollen Dank und Bei
fall der Versammlung. Ein vom Begründer der 
Wanderversammlungen, Hofrat Prof. Hilger, ein
gelaufenes Telegramm giebt kund, dass derselbe 
am Erscheinen verhindert; unserem Begründer 
wurde telegraphischer Gruss entsendet. 

Nach der Pause übernahm Schröppel-Bay
reuth den Vorsitz. Schenk bringt den in vor
jähriger Versammlung .gebrachten Antrag "Vor
gehen gegen Spezialitäten- und Geheimmittelhandel• 
aufs Neue und drückt sein Bedauern aus, dass bis 
dato in dieser Angelegenheit nichts geschehen, ja 
die These nicht einmal auf heutiger Tagesordnung 
stehe. Thaeter, Arnold und Lucas treten in 
die Debatte ein und bemerken, dass auf einzelnen 
Gremialversammlungen die Sache behandelt, jedoch 
ein Endresultat nicht erzielt werden konnte. 
Schliesslich bringt Arnold den Antrag: Sämtliche 
Gremien sollen sich mit der Frage "Vorgehen gegen 
das Geheimmittelwesen• beschäftigen und ver-

geboren und ist am 21. Febr. 1554 gestorben und 
in der Fabianskirche zu Hornbach begraben. 

Der Garten war im Jahre 1593 eingeteilt: 
1) Frauen-Zimmer-Garten, 
2) Illustrissimi, 
3) Küchen-Garten, 
4) Apoteckei·garten mit 552 Nummern. 
Das Gesamtverzeichnis führt den Titel: "In

dex genuinus Horti ducalis Bipontini 1593. 
Viele Mentha-Arten, Majoran u. s. w. sind 

nur im Küchengarten aufgeführt, hatten also zu 
damaliger Zeit noch keine arzneiliche Verwendung. 
Für nicht wenige der aufgeführten Nummern ist 
uns nach 4 Jahrhunderten die Deutung und noch 
mehr die A~t der Verwendung ganz verloren ge
gangen. Wn· verdanken den für die Geschichte 
der Arzneikunde wichtigen Beitrag der Güte des 
Herrn Apotheker Stre bel, dem wir auch an dieser 
Stelle dafür bestens danken. 

Inhalt des Apotecker-Gartens. *) 
Eliochryson aureum.**) 
Cynoglossum creticum. 
Acanthus verus. 
Nepeta. 
Niptella hispanica. 
Mercurialis. 
V errucaria. 
Caucalis. 

ung, Name, Unterschied, Kraft und Gebrauch ent- *) Wörtlicher Abdruck des Verzeichnisses mit seinen 
halten ist. Von Strassburg hatte er eigens einen nicht seltenen Schnitzern. 
Künstler kommen lassen, der unter seiner Leitung **) Freunde und Kenner der alten Nomenklatur 
die Pflanzen zeichnete. schöpfen aus diesem Verzeichnis vielleicht Anlass die 

eiJ?-e oder and ere jetzt unverständlich geworden~ Be
- Tragus war 1498 zu Heidesbach bei Bretten zeiChnung zu deuten. 
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mitte1st der Cen~rale e!_n~n einh~itlichen A~trag 
stilisieren und bei der komgl. Regierung dahm zu 
wirken zu suchen, dass wenigstens das Annoncieren 
mit Angabe von Heilwirkung verboten werde." 
Einstimmig angenommen. - Nachdem noch als 
nächster Versammlungsort Landshut auf Antrag 
Meyers-Landshut ge.wählt, w~rd, da w~itere Punkte 
zur Tagesordnung mcht vorhegen, die V ersamm
lung mit Dankesworten für die Beteiligung vom 
Vorsitzenden Schröppel geschlossen. 

Bei dem um 6 Uhr stattfindenden Festessen 
toastierte Dr. Thiel auf den Prinzregenten, L ucas 
auf die Gäste und Ausstelle~, Thaeter auf W ürz
burg, Schröppel auf die Frauen, Di ehl auf die 
Ehrengäste, Prof. Medicus auf den Apotheker-
stand und Arnold auf das Lokalkomitee. Ein 
von Hirsemenzel auf die Aussteller ausgebrachter 
Toast wurde von Dietrich- Helfenberg erwidert. 

Auf eine Huldigungs-Depesche, welche an Se. k. 
Hoheit den Prinzregenten abgesandt wurde 
ging folgende Antwort ein: ·Seine kgl. Hoheit 
der Prinzregent, erfreut durch die dargebrachte 
treue Huldigung der anlässlich der W anderver
sammlung in Würzburg anwesenden bayerischen 
Apotheker, senden allen Beteiligten huldvollsten 
Dank und Gruss. Frhr. v. Zuller, Generaladjutant .• 
Ein vom Vorsitzenden des deutschen Apotheker
vereins eingelaufenes Begrüssungstelegramm wurde 
begeistert aufgenommen. 

Der zweite Tag war nur dem Vergnügen ge
widmet. Vormittags wurde den Ottschen Kel
lereien ein Besuch abgestattet; unter der liebens
würdigen Führung des Kellermeisters wurden die 
Kellereien besichtigt, die in 31 verschiedenen Sorten 
griechische Weine bergen, ausserdem ist im An
wesen eine eigene Zollkellerei, wo in etwa 300 hoch
gesattelten 6-Hektofässern Weine unter Zollver
schluss lagern. Einem animierten Frühschoppen 
folgte unter Begleitung der Musik-Kapelle ein 
Ausflug per-Dampfer nach V eitshöchheim und bildete 
den Schluss der VI. W anderversammlung, die, wenn 
auch nicht so zahlreich besucht , doch aufs Neue 
den Beweis lieferte, dass dieselbe für uns Bedürfnis 
war, dazu angethan, alte Freundschaftsbande zu 
festigen, neue zu knüpfen. - Auf frohes Wieder-
sehen in Augsburg und Landshut! Ar n o 1 d. 

Jodoform .. Gaze des Handels. 
Ein e Fä l sc hun g s geschichte. 

Oster ode a. H. , den 21. Juli 1895. 
Eine durch den Drogisten E . Dierking hier 

bezo~ene Jodoformgaze kam mir verdächtig vor, 
da dieselbe prachtvoll gelb gefärbt aussah, kaum 
nach Jodoform roch und Wasser gelb färbte. Ich 
sandte diese Jodoformgaze, welche 20 % sein sollte, 
a~ Herrn Professor Dr. Polstorff in Göttingen, 
Direktor des chemisch-pharmazeutischen Instituts 
der Universität Göttingen, welcher mir am 1. J uni 
1895 das Resultat der Untersuchung mitteilte: 

Carduus Mariae. 
Kads-Kraut. 
Carduus Maris. 
Cardui benedicti alia species. 
Carduus benedictus. 
Bisams Distel. 
Smirnium. 
Carthamus. 
Sandali creticum. 
Seseli. 
Eryngium Pannonicum. 
Stachys vera. 
Trifolium rotundum. 
Trifolium Asphalteum sive odoratum. 
Melilothus. 
Melilothus Major. 
Foenum Graecum 
Weissen W olgem~th. 
Doronicum. 
Rut.a Semen. 
Galega. 
Talictrum album. 
Pyretrum. 
Ferula. 
Panax. 
Petroselinum Macedonicum 
Centaurium minus. · 
Helenium Alanth. 
Mittricaria Meyor, 
Fumaria Semine lini. 
Ambrosia. 
Coluthea. 
Scorpioides. 
SynapL · 
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. "Götti ngen, den 1. Juni 1 95. 
Die Untersuchung der am 20. v. :ll. über

sandten Probe Jodoformgaze konnte er t gestern 
beendet we~den, da eine genaue Jodoform_ Be
stimmung eme längere Zeit in An pruch nimmt 
und die erste Untersuchung fehlschlug weil wir 
e~nen höheren Jodofor~gebalt erwartend, zu ge
rmg~ Me~gen der Gaze m Arbeit genommen hatten. 
Da ICh mcht selber. Zeit _ hatte, die ntersuchung 
vorzunehmen, habe ICh dieselbe durch einen meiner 
älteren Pr~~tikanten, Herrn Apotheker Brügge
~ann, au~fu~ren lassen_. Herr Brüggemann ist 
em zuverlassiger Analytiker, und da ich natürlich 
die Ausführung der Untersuchung überwacht habe 
so kann ich für die Richtigkeit der Resultate ein~ 
treten. Bei der Untersuchung ist die Methode 
von Grasshof benutzt, es ist also die Gaze durch 
mehrfaches Auskochen mit Aether am Rückfluss
kühler. ~rschöpft, aus den Auszügen der Aetber 
abdestilhert, das zurückbleibende Jodoform mit 
10 °/0 Silbernitratlösung zersetzt und das entstandene 
Silberjodid gewogen. Es wurde von jedem der 
drei Päckchen eine Probe untersucht und hierbei 
folgendes Resultat erbalten: 

Gramm Gramm 
Probe 1: 9,524 enthielten 0,0679 Jodoform = 0,710/0 

" 2: 9,223 " 0,0593 " =0,640/0 
" 3: 9,14 " 0,057 ., = 0,59 0/0 

Der Jodoformgehalt der Gaze ist also ein sehr 
minimaler. A usserdem ist die Gaze mit einem 
gelben Farbstoff imprägniert, was wohl zweifellos 
geschehen ist, um dieser minderwertigen Ware 
das Aussehen einer wertvolleren zu erteilen. 

Die Art dieses Farbstoffes war nicht sicher 
festzustellen. Jedenfalls liegt eine Sulfoverbindung 
vo~· (also kein Auramin), es existiert aber eine 
so grosse Anzahl -derartiger gelber Farbstoffe, 
dass eine sichere Identifizierung derselben nicht 
möglich ist, wenn nur geringe Mengen zur V er
fügung stehen. Der Farbstoff ist in Wasser und 
Alkohol löslich, in Aether nahezu unlöslich. Bei 
der Darstellung der Jodoformgaze dürfte wohl 
immer eine ätherische Jodoformlösung zum Im
prägnieren der Gaze angewandt werden, da Jodo
form in Alkohol erheblich schwerer löslich ist (in 
50 Teilen) als in Aether (in 5 Teilen) und beim 
Verwenden alkoholischer Lösungen zum Trocknen 
der imprägnierten Gaze höhere Verluste an J odo
form bedingende Wärmegrade angewandt werden 
müssen. Aus diesem Grunde ist es kaum wahr
scheinlich, dass die Fabrikanten ein mit gelbem 
Farbstoff verfälschtes Jodoform benutzt haben, es 
ist vielmehr anzunehmen, dass die Gaze zunächst 
gefÄrbt und dann mit Jodoformlösung getränkt 
ist, also nicht Fahrlässigkeit, sondern direkter Be
t rug vorliegt. Jedenfalls ist die übersandte Jodo
formgaze nicht nur als ganz minderwertig, sondern 
auch als gefälscht zu bezeichnen. 

gez.: Professor Dr. Polstorff." 

Thlaspi Cappadocum. 
Durchwachs Perfoliatum. 
Cornu Cervium. 
Levisticum. 
Geranium Muscatum. 
Geranium Creticum. 
Anemone. 
Phalangium. 
Rhabarbarum Monachorum. 
Rhabarbari Semen. 
Myset. 
Flor d'rain. 
Tymian . . 
Klein Camell. 

Plera obscura sunt: 

Sania Hispanica. 
Ottanisch N egel. 
Jungfrau Blumen. 
Umbilicus Veneris. 
Hertztrost Alba. 
Littnes. 
Glock Blumen. 
Jerusalem Blumen, 
Flos Corbes. 
Gesprengt Corbes. 
Rogetta. 
Dimenum Samen. 
Damasia Blumen. 
Bobunase. 
Cardus Blum. 
Busch Erbes. 
Halbherbst Blumen. 
Arestronomium. 

äbrenddem ha tte ich durch Herrn E. WI'ssenschaftli'Ch otiz' en. 
der irma iskemann ' ie. in a el. welche ' ' e 
die Fabrikantirr die er J odoform2aze war. mitteilen ufnahm on ' ift n in a lkob lir ·h r 
la en, da die J odoformgaze einem Arz a l L- nn . I n -~r. 5 · die· r Zeitun einer Arbeit 
minderwertig und alt. an Jodoform o-ebai verloren Prof. L ew in' edacht in der er auf die bi her 
zu haben cbiene. An Herrn Dierkin kam die noch nicht allseitia enua aewürdigte Aufnahms
Antwort , da die J odoformaaze gut. luftdicht fäh i keit der men chlichen Haut für a l k oholi ehe 
verpackt und in Folae de en vollwertig ein müs e. Lö unaen aufmerksam macht und bemerkt da 
Ich be teilte nunmehr so o· 10 0f0. 3 o 0 und soo0 man darauf eradezu eine neue F o r m der Ein 
Jodoformgazedurch Dierking von Wiskemann . ie .. ~-hruna m~ncher _Körper in den Kreislauf tützen 
lie die e auch durch Herrn Profe or Pol torff konnte. Hiezu gteb~ Dr . .A.. chne i~ e r ~ der 
in Göttingen unter uchen. Am 7. Juli erhielt ich Pharm. Centralh. emen Beleg aus ~emer eigenen 
von demselben folaende Re ultat · Erfahrung: 

0 
• Beim Arbeiten mit grö seren :llengen Aconitin 

. Göttingen, den - . Juli 1 95. wobei trotz grö ter or icht die Finger mi den 
Leider habe ich ie etwa lange auf 1. -r ach- alkoholi eben und ätherischen Lö ungen die e 

riebt warten la en mü en. E tellte ich näm- toffe in Berührung kommen, trat~n jede mal 
lieh heraus, da der zur Jodoform-Be timmung nach 2 bis 3 tunden .Anzeichen von Aconitin
benutzten Methode von Gras hofnoch einige Mängel wirkung auf. welche den ganzen Tag anhielt~n 
anhafteten, welche da Arbeiten nach die er Me- und ehr lä tig waren nämlich da bekannte Krib
thode sehr erschweren und, wenn nicht sehr org- beln in den Lippen Zunge Ta en pitze, Augen
fä.ltig aufgerechnet wird, auch Fehlerquellen lidern, Ohrläppchen, \V ange. "ährend der -'-~acht 
bedingen können. Ich habe de shalb zunächs ver chwanden die Erscheinungen. 
Versuche angestellt, um diese Mängel bezw. Fehler- lieber vergiftete Getreide chreibt K. Fr. 
quellen zu beseitigen. Da meine Zeit durch nter- Töllner-Bremen in der , Pharm. Ztg.": Es i t 
riebt und eine umfangreiche, gerichtliche nter- wiederholt in der pharmazeutischen Litteratur 
suchung augenblicklich stark in Anspruch genommen darauf hingewiesen worden, da s trychninweizen 
ist, so schritten diese Versuche etwas lang arn und trychninhafer ihre Wirksamkeit ganz oder 
vorwärts und kann ich Ihnen daher erst heute teilwei e einbü en . wenn das Trocknen der ge-
Nachricht geben. ach der verbesserten Methode rf 1 
die ein einfaches und dadurch sicheres Arbeiten quellten Körner bei hoher Temperatur e 0 gt. 

Einige von ·mir angestellte V ersuche ergaben 
gestattet, hat Herr Brüggemann die am 3. Juni ebenfalls, dass trychninweizen, welcher bei etwa 
abgesandten Proben der Jodoformgaze untersucht, 0 o C. getrocknet war, von den Mäusen nicht ge-
und hierbei folgendes Resultat erhalten: fres en wurde, also seinen Zweck verfehlte. Ja, 

gr gr Jodof. es lies sich sogar beobachten, dass die Nager aus 
1. als 50fo Oaze bezeichn. 8,932 enthielten 0,0623 = 0,6970/o einem Gemisch von Körnern, welche teils bei 
2. " 10 " " " , 21 " 0,05 4 = 0,662" niedriger, teils bei hoher Temperatur getrocknet 
3. " 30" " 8,48 " 0,1-!55 = 1,71 " waren, die nach ersterer Methode zubereiteten 
4. " 50 " " " ,796 " 0,1489 = 1,69 " auswählten und frassen . 

Auch bei diesen Proben war der Jodoform- In Betreff des vielfach empfohlenen Zusatzes 
Gehalt also ein sehr geringer, ausserdem enthielten von Saccharin zu dem vergifteten Getreide kam 
dieselben sämmtlich, wie die früher übersandten ich zu dem Resultate. dass es unzweckmässig ist, 
Proben, gelben Farbstoff, 1 und 2 in geringen, 3 wenn blos die äussere Schale der Körner versüsst 
und 4 in etwas grösseren Mengen. Unter 3 und wird. Letztere werden von den Mäusen dann 
4 liegt offenbar dasselbe Präparat vor, und ist auf nur benagt und bleibt der bittere Kern unbe
dem fertigen Packet wohl erst die Zahl 30 in 50 nutzt liegen. Eine Versüssung muss also das 
abgeändert, als 500/o Gaze verlangt wurde. ganze Korn durchdringen, ist aber dann jedenfalls 

gez.: Prof. Dr. Polstorff." von Wert. 
Das Resultat, sowie die zurückbehaltenen und Als weitere Lockmittel sind empfehlenswert: 

versiegelten Jodoformgaze-Packeta sind zur weiteren Fett in ganz geringer Menge, Fleischbrühe und 
Veranlassung der Kgl. Staatsanwaltschaft in Cassel Himbeerpresskucben. 
von mir übersandt und werde ich Ihrem geschätzten . Zur Herstellung eines vorzüglich wirksamen 
Blatte demnächst weitere Mitteilungen machen. Giftweizens bringe ich daher die nachstehende 

Methode in Anwendung: 1 kg fettes Rindfleisch 
U eher die Sache selbst ist wohl kein Wort wird mit 20 l Wasser ca. eine Stunde lang gekocht, 

weiter zu verlieren. dann wird 1 kg frischer Himbeerpresskuchen darin 
Breiger, Dr. med., prakt. Arzt. verrührt und koliert. Der Kolator sind in Lösung 

zuzusetzen 150,0 salpetersaures trychnin, 150,0 
Saccharin . Dann lässt man 50 kg Weizen in der 

Bamia mori. 
Fryer Nägel. 
Lavend Gelb. 
Aculeata Muschtesa. 
Bärmutter Wurtz. 
Ausona. 
Elatine. 
Bianum. 
Hyppecoon Dusy. 
Agnus Castus. 
Goldt Oepfel. 
Midium Matthioli. 
Caries Moriana. 
Faselica. 
Allerfarb Dolensamd. 
Gelb Silberblumen. 
Adenbacb Samen. 
Anyeridum. 
Hübschlegen Samen. 
Baruiothen. 
Dacethen-Kraut Dr. Mendlin. 
Androsace. 
Frien leg Selvic. 
Crudell. 
Galecum. 
Blo leben. 
Aicaea. 
Taget lutea. 
Taget rubra. 
Wundbaum. 
Nigella simplex. 
Dattura. 
Blataria. 
Klein Rosenblumen. 
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Cistus famina. 
Doria Herba. 

chwengel Samen oder Schwartz Kimme!. 
Elongeri biber. 
Geduldt. 
W eiss und blo Medium. 
Coronopus. 
Abutilon. 
Labornum. 
Cumpona. 
Schwalbwurtz. 
Bellvidel. 
Zucca rotunda. 
Zucca longa. 
Gelb Lubin. 
Senet Baum Samen. 
Schneballen. 
Baifuss. 

Was die Frage anlangt: Wa ist aus dem 
Garten geworden? so sind die erwüstungen des 
30jährigen Krieges die einzige Antwort hierauf. 
Auf dem Platze des damaligen Apotheken-Garten 
steht das heutige als Justizgebäude verwendete 
Schloss. 

Sammler- Gewissen. Profe or (in der 
Mineraliensammlung auf die Etiquette einer sel
tenen pracht>ollen Erz tufe schreibend): "Gelegent
lich einer Exkursion durch Italien im Jahre 1 -s 
bei Besichtigung der ammlung im Vatikan von 
einem meiner lieb ten chüler unrechter Weise 
entwendet - aber anerkennen werter "ei e der 
hiesigen ammlung zugeeignet." 
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Flüssigkeit so lange gleicbmässig quellen, bis 
letztere ganz aufgesaugt worden ist, und t~ocknet 
bei einer 35 ° C. möglichst nicht überschreitende? 
Temperatur. Ich verwende hierzu mit _Vorte_ll 
meinen bekannten Kalttrockenapparat. Smd d1e 
Körner nahezu trocken, so übergiesst man sie mit 
einer Fuchsinlösung und verteilt die Farbe gleich
mäs ja durch Schwenken und Schütteln, worauf 
dann der Trockenprozess zu Ende geführt wird. 

Ueber ein nenes dem .Amygdalin ähnliches 
Glykosid. Das Amygdalin, das bekanntlich 
durch Emulsin in Bittermandelöl, Blausäure und 
Traubenzucker gespalten wird und nach H. Sch~ff 
als eine Verbindung des Benzaldehydcyanhydrms 
mit einem Disaccharid von der Formel 

C6 H5 .CH.CN 
I 

0. 012 H21 Üto 
aufzufassen ist, erleidet nach Prof. Emil Fischer 
(Ber. d. Deutsch. ehern. Gesells?h. Nr. 1~) unter der 
Einwirkung der Hafenenzyme eme sehr mteressante 
Umwandlung, indem die- Hälfte des Zuckers als 
Traubenzucker abgespalten wird, ohne dass die stick
stoffhaltige Gruppe des Moleküles angegriffen wird. 
Es entsteht so ein dem Amygdalin in chemischer 
Hinsicht zum V er wechseln ähnliches neu es Glykosid 
von der einfacheren Formel 

06 H5 • CH. ON 
I 
0. CsHn Üs, 

as Verf. Mandelnitrilglykosid nennt. Das
eibe liefert mit Emulsin dieselben Spaltungs

produkte wie das Amygdalin, nur in anderen 
Mengenverhältnissen. Das reine Glykosid kristal
lisiert in feinen farblosen, bei 147-149 ° schmelzen
den Nadeln und löst sich sehr leicht in kaltem 
Wasser, Alkohol und Aceton, wodurch es sich von 
dem Amygdalin unterscheidet. Verfasser glaubt, 
dass das Mandelnitrilglykosid sich auch im Pflanzen
reich vorfindet und wird versuchen, es aus den 
unter der Benennung •amorphes Amygdalin" 
oder "Laurocerasin" beschriebenen Präparaten zu 
isolieren. 

Da die Hafenenzyme bekanntlich auch die 
Maltose in Traubenzucker verwandeln, so hält Prof. 
Fis eher das Amygdalin für ein Derivat der Mal
tose oder einer ähnlichen Diglykose. -r-

D. Pharm. Ztg. 
" Unterscheidung der künstlichen von der 
natürlichen Seide nach E. Herzog (D. Obern. Z.). 
Unverarbeitete bezw. unvermischte rohe Seide von 
Chardonnet ist von echter Seide durch Fehlen 
des krachenden Gefühls (•Griffu) leicht zu unter
scheiden. Ferner ist die Lösung der Soie Char
donnet in Kalilauge intensiv gelb gefärbt, während 
die Lösung der echten Seide in Kalilauge farblos 
ist. Gegenüber den meisten übrigen Lösungs
mitteln der natürlichen Seide zeigt die künstliche 
Seide von Chardonnet dasselbe Verhalten. Bereitet 
man dagegen eine Lösung von 10 gr Kupfersulfat 
in 100 gr Wasser, setzt dazu 5 gr reines Glycerin 
und fügt nun soviel Kalilauge hinzu bis der an
fänglich entstandene Niederschlag gelöst ist , so 
erhält man eine Lösung, welche Seide bei gewöhn
licher Temperatur auflöst. Von dieser alkalischen 
glycerinhaltigen Kupferlösung wird dagegen die 
künstliche Seide von Chardonnet nicht gelöst. Das 
V erhalten der beiden Gespinnste gegenüber dieser 
Lösung ist sehr charakteristisch und ermöglicht 
nicht nur eine Erkennung der künstlichen Seide 
in gemischten Gespinnsten oder Geweben, sondern 
auch eine völlige Trennung der Imitation von der 
echten Seide. Die letztere geht in Lösung und 
aus dieser kann durch Säuren das Fibroin wieder 
gefällt werden. D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 

Einfluss des .Alkohols auf den Eiweisszer
fall im Organismus. Z. Donogany und Tibald 
stellen folgende Sätze auf: 1. Der Alkohol hat 
einen bedeutenden Einfluss auf den Stoffwechsel, 
schon geringe Mengen steigern diß Stickstoffaus
scheidung , die Mehrausscheidung betrug 3,4 pCt; 
grosse Dosen dagegen verringern die Ausscheidung. 
Diese Verminderung ist viel bedeutender (durch
schnittlich 12 pCt). 2. Die Menge der Harnsäure 
wuchs nicht nur konstant, sondern auch im V er
hältnis zum Gesamtstickstoff, und zwar bei An
wendung kleiner Alkoholgaben von 37,8 pCt, wäh
rend die Ausscheidung bei grossen Gaben keine 
wesentliche Aenderung erlitt. - B. Im Allgemeinen 
hält die Ausscheidung der Phosphorsäure mit der
jenigen des Stickstoffs gleichen Schritt. - 4. Die 
Menge des Gesamtschwefels wuchs bei kleineren 

und mittleren Dosen um ungefähr 12 pCt an, 
während sie bei grossen Dosen um 13 pCt sank; 
die Schwankungen liefen auch hier den Schwa~k
ungen der Stickstoffausscheidung parallel.:- 5. Kle~~e 
Alkoholgaben steigern , grosse verrmgern d1e 
Diurese. D. Apoth.-Ztg. 

Rohrzocker in den Pflanzensamen ist viel 
häufiger verbreitet, als sich denken liess. Zum 
Nachweis wird aus dem weingeistigen Auszug 
der Pflanze der Rohrzucker als Strontianver
bindung gefällt, diese mit Kohlensäure zerlegt und 
aus der Lösung der Rohrzucker auskrystallisiert. 
So gelang es Schulze aus Frankfurt (D. Berl. Ber.) 
Rohrzucker rein darzustellen aus dem Samen des 
Roggens, Weizens, Hafers, Buchweizens, der Erbse, 
der Soja, des Hanfs und des Kaffees. Da auch 
in der Gerste; dem Mais, der Erdnuss, der Wal
und Haselnuss, der Bohne Rohrzucker schon früher 
gefunden wurde, so ergiebt sich daraus dessen 
weite Verbreitung im Pflanzenreiche. 

Nach den Untersuchungen des französischen 
Arztes Bailand soll Aluminium von Karbolsäure 
nicht im Geringsten angegriffen werden, und empfiehlt 
derselbe daher, das Karbol besonders bei Feld
lazarethen in Aluminiumflaschen aufzubewahren, 
die unzerbrechlich und leichter wie Glasflaschen, 
vor letzteren vieles voraus haben dürften. 

Mitgeteilt vom Internation. Patentbureau 
Carl Fr. Reichelt, Berlin NW. 

Elixir Condorango peptonatum. 
Extr. Condurango fluid. 7,5 gr 
Pepsini 
Peptoni cicc. 
Vin. Malacensi 

ana 1,5 ,, 
ad 150 

" D. Ph. Ztg. 
Zur Entfernung von Blut von Händen, 

Schwämmen etc. eignet sich am besten Wein
säure. Ein Kaffeelöffel voll derselben wird in einem 
Waschhecken voll lauwarmen Wassers aufgelöst 
und die Hände und blutigen Körperteile - selbst
verständlich ohne Anwendung von Seife -~ darin 
gewaschen. In derselben Lösung werden Instru
mente, Schwämme, V er bandstoffe etc. abgespült; 
dann mit frischem Wasser.; nachgewascben. 

Die Weinsäure löst ' den Blutfarbstoff mit 
Leichtigkeit zu einer bräunlichen, lackfarbeneu 
Flüssigkeit. 

Centralbl. f. Gynäkol. D. Pharm. Centralh. 

Handelsbericht 
Ha m b ur g, 1. August 1895. 

Agaricus schwach zugeführt. 
Aloe capensis sind in letzter Zeit in London einige 

kleine Partien eingetroffen, wodurch der Markt etwas 
nach unten beeinflusst wurde. 

Balsam peruv. hatte vorübergehend einige Preis
schwankungendurchzumachen, ist augenblicklich indessen 
genau zu demselben Preise, welcher vor Monatsfrist giltig 
war, in echter Ware erhältlich. Ich bin der Ansicht, 
dass sich die Tendenz in langsamem Tempo wird nach 
unten bewegen müssen. 

Cortex chinae calisayae l'egius fehlt nach wie 
vor in echter Ware. 

Cortex quillayae totus. Der ganze diesjährige 
Import beträgt hier ca. 100 •ronnen gegen 1500 'l'onnen 
in der korrespondierenden Periode des Vorjahres und in 
Havre ca. 76 Tonnen gegen 650 Tonnen im Jahre 1894. 
Angebote von Valparaiso sind äusserst rar. 

Gummi arabicum ist in vielen Sorten theurer 
geworden. 

Gummi Ghezira und Kordofan sind neuerdings 
wieder um 10% im Werte erhöht worden, da wenig 
Vorrat vorhanden. 

Manna Calabrina-Gerace muss ich erhöhen. 
Nuces colae sind in letzter Zeit reichlicher zuge

führt worden. 
Oleum cassiae wurde von England aufgekauft, so 

dass im Augenblicke disponible Ware preiswert nicht 
vorhanden ist. 

Oleum menthae piperitae americ. hat eine be
deutende Preissteigerung erfahren. Seit einigen Tagen 
ist der Markt wieder etwas ruhiger, doch können die 
Preise sich ziemlich behaupten. 

Oleum menthae piperitae japon. crist. (Men
thol) von draussen bleiben unverändert hoch. 

Opium Gueve. Bisher glaubte man allgemein, dass 
die Preise in Folge einer ziemlich grossen Ernte noch 
bedeutend fallen müssten, indessen scheint dies jetzt 
ausgeschlossen zu sein, nachdem verschiedene grössere 
Aufträge zu oben genannten Werten zur Ausführung 
gelangt sind, und noch ferner grosse unbefriedigte Käufer 
zu existieren scheinen. 

Radix ipecacuanhae ist während der letzt~n vier 
Wochen in London um 1 sh bis 1 sh 6 d per Unze in 
allen Positionen gestiegen. 

Was von Radix jalapae Veracruz im Markte und 
einigermassen preiswert erhältlich war, ist beseitigt 
worden. 

Die Schellack-Notierungen befinden sich wieder 
in fester und steigender Tendenz, unter dem Einfluss 
der Forderungen von Calcutta. 
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Secale cornutum. Angebote in brauchbarer Ware 
sind in letzter Zeit nicht gerade häufig gewesen. 

Semen cinae. Mehrfach erwähnte grosse Partie ist 
nun schon seit zwei Monaten unterwegs und immer noch 
nicht in Sicht. 

Sternanis chines. ist höher. 
Tamarinden, Calcutta, unverändert. . 
Thran, Lofoten, Dorsch, Dampf. Memen Preis 

für extra prima, kältebeständige, 1895er Ware erhöhe 
ich hiermit. 

Thran Lofoten, Dorsch, Medicinal wird von 
Tag zu Tag knapper und das Lager räumt sich in be
denklicher Weise, besonders in den hellen Sorten. Unter 
diesen Umständen thut man gut, rasch zuzugreifen, da 
noch in Erwäo-ung gezogen werden muss, dass wir noch 
volle neun Mo

0

nate Konsumzeit vor uns haben. Norwegen, 
speciell Bergen, _h~t hier gross~ Quantitäten Dampf
und farbigen MediCmthran gekauft. 

Camphor, raft'. Der Rohca~phorma~·kt _hat ferner 
steigende Tendenz verfolgt. und wre gut onentlerte Leute 
wissen wollen wird das Syndicat in England den Artikel 
noch lange dicht fallen lassen. Es ist deshalb nicht 
ausgeschlossen, dass wir nach dieser Richtung hin noch 
U(>berraschungen zu erwarten haben. Raffinat kostet 
auf Basis des heute bestehenden Wertes für Rohware 
ca. Mk. 450.-

Acidum citricum erfreut sich eines sehr guten Ab-
zuges, und Preise sind entschieden f~s~er. . 

Bleizucker ist seitens Eier verermgten Fabnkanten 
ermä-;sigt worden. . . 

Cassia lignea hält sert längerer Zert auf unver
änderter Wertstufe; die Qualität der jetzt im Handel 
vorkommenden Ware lässt viel zu wünschen übrig, doch 
ist bis zum Eintritt der nächsten Saison etwas Besseres 
von China nicht zu importieren. 

Nelken-Zanzibar sind neuerdings billiger. 
Safran ist plötzlich um ca. 18°/o im Werte gewichen. 
Schalen, Pommeranzen, Malaga, sind in brauch-

barer Qualität geräumt. 
Vanille, Bourbon ist aus früher angegebenen 

Gründen in sehr fester Stimmung. 
Canariensaat scheint in Marocco, sowie in Klein· 

Asien reichlich geerntet zu werden. 
Foenum graecum Mogador ist verhältnismassig 

hoch gehalten. 

London, den 2. August 1895. 
Höher notieren wir: Oleum Cassiae und Anisi 

Stellati, Blei, Kupfer. 
Bi 1 I i g er sind: weiss Penang Pfeffer, Terpentinöl, 

Silber, Zinn. 
Champhor, roher, bleibt sehr fest. 
Chinin, deutsches, flau; um Verkäufe zu erzielen, 

müssten wohl 12 d. per Unze angenommen werden. 
Silber in Barren 30 1/4 d. per Unze. 
Quecksilber, Rothschild's, Preis ß 7, 5 sh. 

Bücherschau. 
Kommental' zum Arzneibuch f"ür das Deutsche 

Reich, Dritte Ausgabe, (Pharmacopoea Ger
manica, editio III). Unter Zugrundelegung 
des den Nachtrag vom 20. Dezember 1894 
berücksichtigenden "Neudrucks" des Arznei
buches. Unter Mitwirkung von Dr. Biechele
Eichstätt; Fabrikant Dr. G. Christ-Berliu; E. 
Dieterich- Helfenberg; Dr. E. Gildemeister
Leipzig; Fabrikant E. A. Lentz - Berlin; Dr. 
Prollius-Parchim; Dr. L. Schäfer-New-York; 
Carl Scriba - Darmstadt; Konrad Zechlin
Salzwedel herausgegeben von H. Hager, B. 
Fischer und C. Hart wich. Zweite Auflage. 
Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holz
schnitten. In zwei Bänden. Erster Band, 
erste Hälfte. B er l in. V erlag von J u 1 i u s 
8pringer. 1895. 

Es ist das Schicksal jedes Gesetzes, dass es eines er
fahrenen Auslegers bedarf, der sich bemüht, den knappen 
und nicht immer zweifellos klaren Wortlaut zu erläutern 
und zu ergänzen. Das hat sich zumal bei allen Arznei· 
gesetzbüchern bewährt, von ·der verflossenen Pharma: 
copoea borussica an bis zum D. A.-B. III, dem gleich drer 
verschiedene Kommentare gewidmet sind. 

Dass das des Guten nicht einmal zu viel, das beweist 
die nötig gewordene zweite Auflage des vorliegenden Er
klärers, die noch dazu den grossen Vorteil bietet, sich a~f 
den erst in diesem Jahre erfolgtenNeu druck des Arznei
buchs III, der bereits auch den .Nachtrag" in sich auf
genommen, ausschliesslich zu beziehen. Aber auch sonst 
ist die zweite Auflage nichts weniger als ein wortge· 
treuer Abdruck der ersten, sondern ist in umsichtigster 
Weise nach den Ergebnissen der neuen Forschungen 
ergänzt. Insbesonders sind die Kritiken der periodischen 
Fachpresse über die dritte Ausgabe vielfach herall:ge
zogen und ihrerseits wieder unter das kritische Sezrer
messer genommen. Auch die Vorzüge und Abweichungen 
der Pharmacop. helvetica III finden sich wiederholt er· 
wähnt. Dass dabei zuweilen eine gewisse Breite platz
greift, die Wiederholungen nicht ausschliesst, ist nicht 
zu verkennen: Man wird sie gegen den Vorteil ?er 
Vollständigkeit gerne mit in den Kauf nehmen. So smd 
z. B. bereits die Merling'schen Konstitutionsformeln ~ür 
Atropin, Tropin und Tropidin berücksichtigt. Benn 
Aether finden wir auch bereits die zuweilen beobachteten 
gewaltsamen Zersetzungen des Astherrückstandes beim 
Abdampfen (nach Cleve Aethylperoxyd) angeführt. . 

Alles in Allem, der Hager'sche. Kommentar darf rn 
dieser seiner neuasten Gestalt die Anerkennung vollauf 
beanspruchen, den heutigen Stand unserer Erfahrungen 
über die Bürger des D. A.-B. in mustergiltiger Viel
seitigkeit zusammenzufassen. 
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·------------· ~ Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 
t E r 1 a n g e n. t 
• t 

i ' i 
it Ueber _die hiesigen, sehr günsti- ~ 
ge~ S~u~1en~erhältnisse erteilt be- t 

• reJtwllligst Jede gewünschte Aus-' 
•kunft: J 

-~ Der Akademische/~.~mazeuten-Verein. ~ 
Die Ferie~-Kommission: ! 

Ph. Wagner (X), • t Erlangen, Fahrstrasse 3. t 
G C. Fischer, t 
• Erlangen, Schwanen-Apotheke. t 

M. Roth (X X X), ~ 
41 Berlin NW., Turm- und Bande]- . 
'1 strassen-Ecke. 

C G. Korff (X X), t 
4J Carlshafen a. d. W eser. t ··-----------· Stadtapotheke Dingolfing. 

Zu 1. Oktober ein 

süddeutscher unabsolv. Herr 
gesucht. Referenzen erbeten. 

E. Frank. 

F reiburg i. Baden. 
Zum 1. Oktober ist eine Gehilfen

stelle durch einen 

wohlempfohlenen Herrn, 
del' längere Zeit zu bleiben gedenkt, 
zu besetzen . Referenzen, Sprach
kenntnisse erwünscht. 

Hofapotheke Fohr. 

Freiburg i. 8. 
Zu sofort, event. auf 1. Sept. er. 

suche ich einen wohlempfohlenen 

jüngeren unabsolv. südd. Herrn. 
Münster-Apotheke 

Dr. C. Brimmer. 

Freudenstadt. 
Per 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen examiniert. Herrn. 
Griebe I. 

Geislingen a. St. 
Zum 1. Oktober findet ein 

jüngerer unexamin. Herr 
dauernde Stelle. 

C . .Müller, Untere Apotheke. 

Volonta.ire 
findet angenehme Stelle von Oktober 
an bei 

L. Schimek, Pharmacie du Panorama, 
GENF. 

Greding (Mittelfranken). 
Absolv. Vertreter für August· 

Sept ember bei möglichst sofortigem Ein· 
tritt sucht 

' Apotheker Roessner·. 

Kaiserslautern. 
Zum 1. Oktober suche einen 

tüchtigen G~hi_lfen~ 
Salär pr. Monat 80 vif.. be1 fre1er Statwn. 

W. Ackermann, Löwenapotheke. 

Kehl a. Rh. bei Strassburg. 
Zum 1. Oktober suche eiLten 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Dr. Wilh. Hermann. 

Ludwigsburg. 
Zum 1. Oktober suche einen jüngeren 

wohlempfohlenen examin. Herrn. 
A. Brand, Hofapotheker. 

: ....................... 1 ... 1 .................... : 

1 ~.os. Biermann, 5 
• KOLN, Rolandstr. 105 am Wormserplatz I 
•• •• empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
: theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. [IJ • 
............. eeeeeeeeeeleiHeeeeeeeHeee ... HMe...: 

ii~m ._ " .. 1': E R,~.,!~,~,~:!.w~:!'!:.~~ (edaill•. ;r~;;' W 
I ano m,:!!!!~~!:.~~.~~ ano mt~ 
,:::::::;::,:;:::;:,:;:::;:,:;:::;:::;::::~:::~::::;::::: bereitet ans ·f~n~iin: ·-p~;ftkat· i~~~~ .nnb pat<f:u.m ;..:-:-:-z-:-:-:-:-:·:-::·:::· 

rmpje~len al!; _lo~nenbm qanbotrlaujsadiltl filt 'ilootljden unb xtogutntn in tltganltn ._ ~OL! 
Xulitn ii. 20 ~~- (~anbottlauf~ptt i!l 40 ~j.J unb in !!lltdjboitn a 10 u. 5 j. (6anbotr14u·;:. {)v"' 1ft 

B ;·~ 2~ u; IJ ~ fft~~t.enD•~ ~;;; ~~~idftg~ r' D 
Lanolinfabrik Martinikenfelde bei Berlin. 

Zu bez'riefl:en durch r:fie Gross - Dro.qiste_n. 

Helfenbarger 

Handverkaufsartikel 
Emplastra extensa, durchlocht in m chlägen 

mit Gebrauchsanweisung. 
Ernplastrum 

oxycroc. ven. 
Picis irritans. 

" nigr. . 
ad Ruptur . . 
stomachale . 

1 Kart. mit 10 Umschl. 
1 10 
1 10 
1 n : 10 
1 " • 10 

==== 

1,15 .Ai< 
1,15 • 
1,05 • 
1,20 • 
1,40 • 

Linteum resinatum, Gichtleinwand, Helgoländerpflaster 
in Umschlag mit Gebrauchsanweisung. 

1 Karton mit 10 Umschl. . . . . . . . 1,- .At. 

Milch· u. Brustpflaster in Umschlag mit Gebrauchsanweisung. 
Empl, saponat. alb. 

d hl ht { 16 cm Durchm. 1 Karton zu 10 St. 
urc oc 22 " " 1 " " 10 • 

d hl ht { 
16 " 1 ' 10 ' un urc oc 22 1 10 . . . 

Empl. saponat. rubt•. die gleichen Grössen und Preise. 

Nabelpflaster, Nabelbruchpflaster. 

1,80 .At. 
2,-!0 • 
1,50 • 
2,- • 

Collempl. ad umbilicum in Blechdosen mit gerrauer 
Gebrauchsanweisung. 

70 mm Durchm. . . . . . . . . 10 St. 2,50 .AL 
90 " . . . . . . . . 10 • 3,60 " 

Collemplastra, Kautschukpflaster. Durchlocht 
in Umschlägen mit Gebrauchsanweisung. 

Capsici . . . . 1 Karton mit 10 Umschl. 2,- .Al. 
oxycroceum . . 1 10 2,- • 
Picis Burg. . . 1 10 2,- • 

Collempl. viatorium, Touristenpflaster. 
10 kl. Pflästerchen in 1 Dose . . . p. 10 Dosen 1,- .Ai< 
•1" cm gross. Stück in 1 Rolle . . p. 10 Roll. 2.50 • [6] 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

oom~1~i~~:ffli'l!ü n 11 1 t fj Pl~~~f 
50 pCt. Kali chloricnm und wird >On Dr. nn a empfo~len a.l Prop~y~actlcum 

zum täglichen Gebrauch o'ne gegen mercur1elle Stomatit1s. 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 
Fabrik dermata-therapeutischer Präparate. 

wie Gnttapercha·Pßastermnlle. Salbemunlle, eberfettete Seifen etc. 
H A. U BURG (Eimsbüttc l ). 

General-DepOts: Reihlen & Scholl, Stuttgart, A. Beimsch, Esslin~en. 
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Rezeptur- Tarier- und 
Bandverkaufs-Wagen 

Med.iz. Gewichte aller Art. 
olle Garantie, billigste Preise. 

B trag von 20 - . an portorrei. an po
tbekenbe itzer te. auf' Pr b . 

Reparaturen besorge schnell u. billig. 
Ebingen (W. Wilh. Fr. iger. 

Preisl. !!raf u. franko. Mech. W erkst:llt. 

Ludwigsburg. 
Zum 1. Ok:wber ein 

tüchtiger examinierter Behilfe 
gesucht. Frae le, Apotheker. 

Mergentheim. 
Für 1. Oktober uche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
bei elbstbekö-rigung. 

A. Jlerz. 

METZ. 
uche zum 1. Oktober für m eine 

Rezepturstelle 
einen gut empfohlenen, der französi
schen Sprache vollständig mächti
gen Herrn. 

Königliche Hof-Apotheke 
A. Weisert. 

Philippsburg (Baden). 
Zum 1. Oktober suche 

gewandten zuverlässigen Gehilfen 
christl. Konfession. Bei Empfehl. des 
Lehrchefs event. direkt aus der Leh1·e. 
Gehalt 75 .){., 1/•j. steigend. Reise-Feri en. 

• L. Passet. 

Mkt.-Redwitz im Ficlltelgebirge. 
Meine Stelle ist besetzt. 

Beinr. Ulmer, Apotheker. 
Schramberg. 

Auf 1. Oktober wird ein 

tüchtiger jüngerer examin. Herr 
( üddeutscher) gesucht. Referenzen e1·· 
beten. 

Dr. Kniess'sche Apotheke. 
Obige Stelle kann ich den Herren 

Kollegen in jeder Beziehung bestens 
empfehlen. 

E. Christ, approb, Phannaz. 

Wiesensteig. 
Für längere oder kürzere Zeit s u c h t 

Aushilfe 
durch tüchtigen süddeutschen Herrn. 

Rob. 1Uiller, Apotheker. 

Zell i. W., bad. Oberland 
(bei Ba el). 

Auf 1. Oktober suche ich einen 

bestempfohlenen, jüngeren, womög
lich süddeutschen Herrn. 

Uax Fries, Apotheker. 
Offerten erbitte "Stadt Neapel", 

Karlsbad. 

I n einer Oberamt stadt in der -ähe 
tuttgarts wird auf 1. Oktober 

für einen sehr zuverlässig. jüng. 
examin. oder u.nexaminierten 
Herrn der schon einige Zeit kon
ditioniert hat. eine Stelle bei durch
au angenehmen \ erhältni en frei. 
Offert. unt. K.. L. an d. Exp. d. Ztg. 

uche zum 1. Oktober einen 

wohlempfohlenen examin. Herrn, 
der an elbständiges .Arbeiten gewöhnt 
den hef öfter- >ertreten kann. .Ang:e
nehme \erhältni~ e. Offerlen ub F. 105 
an die Exp. d. Ztg. 

Gesutht \ erwalter 
( üddeut chen) für Landapotheke. 
15. ept. oder 1. Oktober. Gehalt 
130 .At. bei elb tbekö tiguna, Früh
tück im Hause. Offerte mit letzten 

zwei Zeugni en erbeten unt. 0 . 27 
an die Ex.p. d. Ztg. 
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E in jüngerer tüchtiger Ge~ilfe 
find et in einer Landapotheke Mittel

frank ens eine 

sehr angenehme Stel~e. 
Angebote unter M. M. befördert die Ex
pedition d. Zt~. 

Jüngerer Pharmazeut s u c h t fül' 
einige Wochen 

Äushilfstelle. 
Gefi. Offerten unt. B. 100 an die Exped. 
d. Ztg. zu richten. 

Suche sofort Aushilfe od. feste Stelle. 
Pharm. postl. Lindau, Bodensee. 

Aelterer tücht. Pharmazeut sucht 
auf 1. Oktober 

S t e II e. 
Näheres unt. F. 103 d. d. Exp. d. Ztg. 

E in nordd. geschäftsgewandter 
Apotheker möchte für den Winter 

in einer Apotheke W ürttembergs oder 
Badens 

als Gehilfe 
fungieren . Grosse~ Salär n!cht _bean
sprucht, nur gemüthebe Häushchk~It und 
freundlich. Entgegenkommen gewunscht. 
Offerten unt. H. X. befördert die Exped. 
dieser Zeitung. 

St. ph., Südd., m. b. Ref. sucht pr. 
Septbr. und Okt. 

Aushilfstelle. 
Gefi. Off. unt. F. 104 an die Exp. d. Ztg. 

Pro Oktober übernimmt 

Ä us hi lfe, 
gleichviel wo. Ia. Referenzen. 

Pharm. Hirschheimer, Lö.wen-!pothoke, 
Ansbach. 

Lehrling 
sucht zum 1. Oktober 

Apotheker Kuhn- Härdheim. 

Lehrstelle-Gesu eh. 
Suche für einen jungen Mann, der so

eben seine Maturitätsprüfung bestanden 
hat und bestens empfohlen werden kann; 
passende Lehrstelle. 

Aalen. 
" Apotheker Dr. IL Gaupp. 

Alsbald oder zum 1. Oktober suc}le ich 
jungen Mann aus guter Familie unter 
Zusicherung tüchtiger Ausbildung und 
guter familiärer Behandlung als 

. 1Uehrling 
in mein Geschäft aufzunehmen. 

Emmendingen. Buisson .. 

Kirchheimbolanden (Pfalz). 
Suche per Oktober einen 

Lehrling 
aus guter Familie, eventuell auch einen, 
der schon einige Zeit gelernt. 

E. Dette. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Im Elsass 
ist eine Stadtapotheke mit Anzahlung von 
.)(, 80,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheken, 
Realrechte mit ca . .4t. 25 000, 12 000 
und 9000 Umsatz preiswert zu ver-
kaufen. Näheres durch [10] 

Ferdinand Müller, Nürnberg, Langezeile 14. 

'D ealrecht. Apotheke in Oberamtstadt 
~ mit gutem Haus und über .){. 20,000 
Umsatz, fast nur Rezeptur, an bernittel
ien Kollegen zu verkaufen. 

Selbstkäufer belieben sich unter An· 
gabe der disponiblen Anzahlung brieflich 
unt. N. 34 an d. Exp. d. Ztg. zu wenden. 

Zu kaufen gesucht 
mit hoher Anzahlung eine Apotheke mit 
schönem Haus und Garten durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Pharmaceutische Zeitung in Bayern. 
. . t · t uns die Mitteilung zu· Seitens des Kaiser!. Post -Zertungsam es IS .. . h 

gegangen dass die betheiligten bayerischen Postanstalten unverzughc. 
durch bes

1

ondere Ausschreiben auf die unrichtigen Angaben betr. ,Aende~ -
. t 'ses der Pharmaceuti· ung der Erscheinungsweise und des Abonnemen sprei . d 

sehen Zeitung" mit dem Ersuchen aufmerksam gemacht worden smd, en 
Beziehern, unter Mitteilung des Sachverhalts, den überhobenen Betrag zu· 

rück zu erstatten. , t · 
Wir bringen dies den bayerischen H~rren Apotheker.n 7;ur Ke~n : 15 

und bemerken hierbei nochmals, dass die Pharmaceutlsche Zeltu g 
nach wie vor wöchentlich zwei Mal, am Mittwoch und Sonnabend, 
erscheint und nach wie vor zum Preise von M. 2.50 für das Viertel
jahr durch die Postanstalten bezogen werden kann. 

Berlin N., August 1895. 

Expedition und "Verlag 
der Pharmaceutischen Zeitung. 

Wir empfehlen: 

1JU mfa~-t ag c Uüd}ctt 
Wlc @l 'W 

zum täglichen Eintrag des Geschäftsumsatzes nach Rubriken: Baar und auf Konto, 
Rezeptur, Handverkauf, Private, Kassen u. s. w. 

Für jeden umsichtigen Geschäftsbetrieb geradezu unentbehrlich, weil 
es allein den nötigen Ueberblick über die Art des Betriebs ermöglicht, auch 
etwaige Unregelmässigkeiten am Ehesten erkennen lässt. 

Preis für 3 Jahre gebunden 3.-

" 5 " 4.-
" 10 " 6.50 \ 

Stuttgart. Verlag der "Süddeutschen Apotheker-Zeitung". 

Unterfranken. 
In schöner Stadt ist eine 

Apothek~ 
mit gutem Nebengeschäft sofort ohne 
Agenten zu verkaufen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

Apothekenverkauf (BaJern). 
In frequenter Bahnstation ist alte 

K o n z es s i o n, Herrschaftshaus mit 
grossem Garten, Umsatz etwa 9 Mille, 
zu 1. Oktober zu verkaufen. Offert. 
an Hofapotheker Arnold- Ansbach .. 

In Württemberg 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
.Ai. 40,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

!!: .. 
"' in luft- u. wasserdichter, sowie ge- ~ 

" ruchloser, chemisch präpanerter 
~ eleganter Verpackung, welche eine ~ 
= Haltbarkeit bei jeder Temperatur .S 
.,. garantiert, empfiehlt in Packeten <;, 
'li von 1/,a kg a .){. 3.50, 1/a kg a 7 .Ai., ~ 
-= 1

/ 4 kg a 14 .At., '/2 kg a 26 .){., 1 kg ~"' 
~ a 50 .){., 2 kg a 96 .){. pro 100 Stück. ~ 

; Carboi·Desinfectionspulver ln eleo. Carton. ~ 
~ Mustersendungen oeoen Nachnahme zu Diensten. [ 

~ Theodor Nägele, Q. 

~ Göppingen (Württbg.) ~ 
l _. Es wird gebeten, genau auf g: 
)!1 den Vornamen zu achten. :; 

·------------· ~Sir. Rubi Jd., 0. A. 3, 1895' 
~ empfiehlt in vorzüglicher Beschaffen-~· 
• heit zu billigen Preisen · 
t A. Hebusch, Esslingen. ·------------· 

Erprobte Vorschriften zur 
Herstellung chemisch· 

pharmaz. Präparate und 
künstl. mouss. Wässer wer
den von einem mittellosenApo
theker verkauft. 

Briefe unter F. 106 an die Exp. 
d. Ztg.- . 

· Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberger, Darmstadt 
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•
Wichticr{fürJedermann 

D J. Peukert•s• 

Dokumenten-Mappe 
mit Doppelschnurzug 

• (bedeutend verbessert) • 
D. R. G. M. No. 39517, 

in ganz Leinewand mit Goldtitel 
Passendes · 

• besonde1·sbeliebt .• 
1
1 

Geschenk. 
I U n ü hertr efflich zum 

Aufbewahren und 
schnellen Auffinden 

. wichtiger Schriftstücke und W ert-· 
papiere aller Art , mit 12 Abt. z. 
belieh. Enveit. u . Inhn ltsverzeichn 

Nr. 1 26x 20 Mk. 3. - · 

• 
Nr. 2 33x24 • 3.50 • 
N r. 3 38x281

/ 2 • 4.- · 
_.- Unverwüstliche .._ 

mit Leinwamlfrösuhcu, Falten uud Klappe. 

• 
Nr. 4 26x20 Mk. 4.-
Nr. 5 33x24 • 5.- • 
Nr. 6 38x28 1h" 6.50 

L. Peukert, Leipzig, 

• 
Fabrik und Versandgeschäft, • 

Nürnberger S trasse 5 7. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-AjJianate). 
Pr eisliste n 

versende gratis u. franco. 

Sam s 
süssen. Griech. Muskatwein 

feil!ster Qualität empfiehlt ab Zoll
Lager hier in Korbfl. od. Gebinden 

Fr. Wolf, Stuttgart, 
Königsstrasse 25. 

Richard W eidner 
Armaturenf'abrik u n d Kupf'ex·schmiede 

Leipzig-SeHerbausen 

liefert Uinex·alwasser-Apparate mit Selbst· 
entwickl er und für flüssige Kohlensäure . 

l'i.l~~IS' 

~ In Maschenweite s • b 
@nach Vors~hrift 1 e e 

gut gearbeitet e 

billigst bei RudolfThörmer, 
' Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

®®®®®®@®®®®®® 

·· Belehrungen 
über die 

Verwendung von Gift zur Vertilgung von 
lästigen und schädlichen Tieren, 

nach der württ. Ministerialverfügung v~m 
10. März 1886 bei jeder Giftabgabe em• 

zuhändigen. 
100 Stück . . . .){. -.50 

' 1000 " " 4.-
Vorrätig im 
Verlage der "Südd. Apoth.-Ztg." 
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Verlag von Julius Springer in Ber lin N. 

Soeben erschienen : 

Ko mm e nt a r 

Arzneibuch für dlSm ßeutsche ßeich, 

Unter 

Dritte Ansgabe 

(Pharmacopoea Germanica, editio ffi). 

Zugrundelegung des den achtrag vom 20 D b b .. k ' ht' . ezem er 
eruc sw Igenden " Neudrucks" des Arzneibuche . 
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. . Un te r M it wi r kung von 
Dr. Blechel e·EJChstätt· Fab<ikant D r G Ch · t B I' E · · H lf b · · D E G'l ' . · · r 1s · er m; . Dlet en ch -
D~. ;r:ifi~s-~·arch· 1. ~meLlster- L.~ipzig; Fabr ikant E . A . Lent z.Berlin; 

1m , r . · Schafer-New-York; C. S cr iba-Darmstadt· 
Xon r . Zechl in-Salzwedel ' 

h e r ausgegebe n von 

H . Hager, B. Fischer und C. Har t wich. 

Z weite A n ßage. 

=== Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten. === 
Z wei B ä n de. 

Vollständig in 4 Halbbünd. a M. 6ß0 od. in 26 Lie{e1·ungen a M. 1,-. 

E rster Halbband M. 6 ,50. 
Der zweite Halbband .wird Anfang September zur Ausgabe gelangen. 

Auf be_sonderes Verlangen Ist das w erk auch in 26 Lieferungen a M. 1 -
zu bez1ehen . ' 

Die Y erlagsbuchhandlung behält sich eine Erhöhung des Ladenpreises 
n ach Fertigwerden des W erkes vor. 

;,Z.u beziehen durch alle Buchhandlungen. 

Be ngalisches Schellackfeuer, • 
; Dia.gnesiumfa.ckeln ! 
~ M arke M. A. S. ~ 

t-~~~~:~ ••••• ~::::~:~.1 
ämalbumin Dr. Dahmen. 

Vom Kultusministerium in die offleieile Arzneitaxe aufgenommen. 
Hämatin (·Eisen ) und Hämoglobulin (als Albuminat ) 49,17 0/o, Serumalbumin und 
Paraglobulin (als Albuminat) 46,23 °/0 , sämmtliche Blutsalze 4,6 "fo, einige Tropfen 

Ol. Cassiae als indiff. Aromat. 
Das Hümalbumin entltiilt 95,4 "/o w asseT{J•eies Eiweiss in ver · 

dntttem Zustande nnd sit,;nmtUcll e Minm·alsalze des Blutes. 

Das Spektrum des Hämal bumins ist identisch mit dem Spektrum von 
k ünstlich (Pepsin, Salzsäure etc.) verdautem Blut. 

1 g Hämalbmnin = den festen BestandthaiJen von 6 g Blu t und = 9 g 
Hühnereiweiss. - Dosis durchschnit tlich nur 3-6 g pro die. 

H ämalbumin ist das billigste aller Eisen·Eiweisspräparate. Ge
wichtszunahme oft 6 Pfund und mehr in 14 Tagen. 

+ .Li tterat'ltr g•·atis. + 
·chemische Fabrik F. W. KLEVER, Köln. 

Für Kinder genügt 
1/,-'/2, für Erwachsene 

' /r-1 
Tarn.- Confitüre. 
In Schachteln a 80 Pf. , 

auch einzeln a 15 Pf, 
in fast allen A potheken. 

Seit Jahren in Kliniken 
und grösseren 

Heil-Anstalten gegen 

Ve'rstopfung, 
Blutandrang, 
L eber leiden, 
H ämorrhoiden, 
Magenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. < 

A ceta n ilid absolut "Greifenmarke" 
Bismut. subsalicyl. 64,2°lo und subgallic. 

--- in hervorragend sch öner Qualität . --
S tlmmt lz'che E z's enprtl_parate. 

Extract. . glan_!!: Thyreoid. sicc. na~10 ~~1°;~~sor 
I Th eil Extract = 10 Theile fr ischer Drüse. 

pastilli c. extract. ~icc. gJand. Thyroid. 
I Pastille 0,05 extract. ent hal tend = 0,5 frisch e Dr üse. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether 'bromatus, Chloroform. 

Hoffmann, Traub & Co., Basel (Schweiz), 
Chemische Fabrik. 

!~~~~~~ !~f!!~!~~s~~! ~;~~~~~~ 
dem elben bei 

~ Myxoedem, FeHsucht tc. 
w1rk.::.am befunden. 
..- 1 Tablette = 0.3 frischer ....,childclrü e . ..._ 

1 G l a . = ll. 2 15. 
10 GHL e r = .. 2 • - . -

Terkanfs pre i. = :; a:_... 
Dr. C. Döpper, Schwanenapo heke Köln (Rhein . 

-riederlage1~ bei den Herren: 
Zal_1n & Seeger .Xacbf .. Hirschapotheke. Stuttgart. 
Rei bleu & S c holl, A Stuttgart. 
a.~.>•uu•e><t•r H e ims cb. 

ßf~9-9~~ 

I :Rezept-Abschreibbücher.l 

I . Um das mehr und mehr sieb einbürgernde .Abschreiben der ärzt- ~• 
hchen Verordnungen zu erleichtern, haben wir ein chema zusammen· 
~e tell.t, da ~e.n Vorzug der Ueber ichtlichkeit, Deutlichkeit und Bequem· 

• hchke.1t ve~em1g~. Der Einband ist sauber und tark der Inhalt bestes I 
I 

chre1bpap1er m1t chönem Rot- und cbwarzdruck. • 
P r e is des Ba.n des z u 300 B l a tt Mk. 12.50 
P reis d es Ba.nd es zu 150 Blatt " 7 .50 
Preis e ines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 

(Letzteres ist ste~en Herumreichen.) ~ 

W arenprüfungs-Büchet~ 
sowo hl zum A usweis über stattgeh abte Prüfung, wie 

zur Uebung der Lehrling e eing erichtet. 
In Preussen sind laut_ Königl .. Ministerial-Erlass vom 16. Dezbr. 1898 die Apotheker 

zur Fuhrung emes Warenprüfungs-Buchell verpflichtet. -

~ Starker Einband; gutes Papz'er mit Rot- und Sehroarzdruek. ~ 
~ _.. Preis d es Bandes zu 100 Blat t Mk. 6 .- . "-.o ~ 

~ \erlag der "Südd. Apotheker-Zeitung". ~ 

-~-

Fabrikant n. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN , 
Poststrasse 27. 

Apotheker in Ber lin. 
Be&triti gt jed- Ausfluss 

i n k iirzellt<w Zeit und klärt 
trilbtm Urin.- .J..Ue Wsh~g. 
(nneren M i ttBl, Oopai.,a, Ou
bobtm "· s. tD., sind d u rch d en 
Gebrauch de& 

"S..uiT.AL - L EHM.ANN" 
hinfällig get.Dorden. -

Prei1 pro FJaocm M. 2.@ 
.J..u Garantte trlJgt J 

je.U Kapsel IUe Ini- , 
tialen: 

Zu 1IGbm iol ..U... .Apo~. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Gaps. ol. santal. ostind. 
.,ll. 2.-

mit 40 ofo Rabatt. 

r»>»~»»»»>n««««««««<~~<~~<<,. 

TJIEE neuer Ernte! ~ · .. 
"=1~ ~~"\U ';:'• Durch grössere und direkte Bezüge bin ich 

r.!~~ 
lD der Lage, 

Chinesische Thee's 

~ 
1S9 4 (ne u ester ) E rnte [1] 

den Kollegen sehr preiswert anzubieten, schon von ~ 
Mk. 3.60 an per Kilo, bei 4 Ko. franko. ~ 

~ -{3 Preislis te g ratzs und f rank o. Muster Z 'lt .Diensten . 8}-- e 
~ K. B u isson, Emmendingen. ~ 
~>>>>>>>>>>>~>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~ 

Pflanzenzettel 
zum Ausfüllen. 

Grö se I 100 X 7 5 
II 0 X 55 

m.m } 1000 tück .At. 3.50. 100 tück 4-5 g. 

empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
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A.ntwerpe.n 1894: Goldene Medaille. 

de~s · lanae 
D. R. -P. 4155? und 69598 

• .K • 
eine vollkommene neutrale, seifenfreie und keimfreie Salben-Grundlage, 
zur vollsten Zufriedenheit von namhaften Dermatologen, Dr. Unna, Hamburg, Pro~. Dr. ~eisser , Breslau, 
Dr. Sack, Heidelberg, Dr. Taenzer, Bremen, u. A., seit langerer Zeit angewandt, zeichnet sich vor allen ahn
liehen .Producten aus durch seinen unter der Körpertemperatur liegenden Schmelzpunkt (35-36 ° ~-), ~urch 
eine ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit, durch eine bisher nicht erreichte Aufnahmefahigkelt für 
medicamentöse Lösungen und für saure oder salzhaltige Flüssigkeiten. 

"Adeps lanae" N. w. K. ist wasserfrei vermöge seiner Weichheit ohne Zusatz von W asser ohne 
Weiteres zur Verarbeitung auf alle medicinischen ~nd cosmetischen Ealben vorzüglich geeign~t und lasst sich 
durch Zusatz irgend eines animalischen oder vegetabilischen Fettes, sowie von Paraffinöl auf jede gewünschte 
Consistenz bringen. 

Gegenüber den vielfachen Belastigungen unserer Kundschaft seitens der "Lanolin" -Fabrikanten 
Jaffe & Darmstaedter wiederholen wir hier ausdrücklich: 

Jedermann ist berechtigt, jedes beliebige medicinische oder cosmetische Produkt aus dem 
"Adeps Ianae" in der Weise herzustellen, dass er den "Adeps Ianae" mit medikamentösen, auch 
wässrigen Lösungen verreibt oder nach Mischung mit anderen Fetten unter beliebiger Verwendung 
von Wasser auf Kühlsalben oder Cremes verarbeitet. 

Wir übernehmen hierfür ausdrücklich die Garantie dahin, dass wir für jeden Consumenten des 
"Adeps lanae" N. W. K., welcher im Deutschen Reiche wegen Verletzung des Lanolin-Patentes pro· 
cessualisch angegriffen wird und uns den Streit verkündet, den Process führen und die Processkosten 
tragen, sofern er den "Adeps lanae" N. W. K. in der im vorigen Absatze präcisirten Weise verwendet hat 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, Chemische Abthlg., Bremen. 

Adeps suillus,MarkeDreikronen ~~\i 
ist reg~!~!~~~1e!~~s~~~!nn~~!i~!2~~!~~:!~1.~tät am ~!llll~~~~ p. !:.~ :!~!~,~~~·~ .. ~~~!.~~~~!:!,~~~~P.!!~~!:.: r~~j 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten und anerka~nt!- In Sch~cht~ln zu Mk. 1.50 m;d Mk. 2.50. P. F. w. 'aareUa ({;). 
Pr 

' e . · Berhn S . ,V, Fr1ednch•tr. 220 . . .. ' . ~ elS n. ~' ' · Mitgl. med10. Gesellschaften fur Frr,nlu'eic ~. ~<II> 
• •• •• Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. ßar]~owski. }JorliT• N.0.4;J . ft\1 
In Fassehen von Netto 50 kg M. 110.- fur 100 kg ~ Zahn d> Seege.r Xachfl., Stuttgart, Reibleu & Scholl, Stuttgar t , Sieherer'sclle Apo- W.i 
in Kübeln von Netto 25 l\:g M. 114.- fiir 100 kg ~~' theke, H:lbronn, Apothek: betm ,FJschbrunn on" von A. HeilllSCh in Esslingen. ~~@ 

in Kübeln von Netto 121/2 }\:g M. 118.- für 100 kg Maxtma•Fteber· Thermo meter 
frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab- a_us Je.naer Nor~alglas - l!'it !lnd oh!'e_ amtl. P~üfungs:-Attest -
zug· an Unbekannte unter Nachnahme. h efert m vorzüglicher Genau•g.ke•t und b•lhg das Institut für Wissenschaft!. 

, Glasmstrumente von 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. A. L!ern~~~~~~e~ng!~aJ!ü~~~~!~os!~lo!h· 

Jufverscfiacfiteln 

Julverscfiielier 

Julverli._apseln 

<I;onvoluten 

j>apiersäcKB 

_ß)pitzdüten 

Jßastercouverts 

!}'fieepackungen 

@ escfiäftsliücfier 

JZ eceptliücfilein 

JacRung en ~ 

fü~ pecialitäten 

ßignaturen 

Jiandverli._aufs

ßtiReHen 

Wem-EhRetten . 

LiKör-ßtiRetten 

Jarfümerie

. ßtiRetten 

jZecfinungs

Jformufare 

fBriefpapier 

ßinwicRef pa pier 

Jiftrierpapier 

Tecturen 

zum Aus presse n von 
Kräutern und Substan
zen zur Herstellung von 

Tincturen , für 
chemisc h:e 

Zwecke, für La
boratorien und Fabriken, 
in w elch en mit b e d e u
t e nd e m Druck auf ver· 
hältnissm ässig gerin~e 

Mengen einzuwirken 1st, 
fertigen und empfehlen : 

Pb. Ma.yfarth &Co., Frankfurt a. M . 

Feinste Cognac 
a .At. 11/ 4-41/ 2 empfiehlt und bemustert 

die Cognacbrennerei 
A ug. Hühn, Heppenheim ß, 

_... Ich bin bis au:f Wei
teres von hier abwesend. 

Briefe u. s. w. erreichen 
mich über Stuttgart unter 
bisheriger Aufschrift. Et· 
waige Verzögerungen 
bitte ich zu entschuldigen. 

Kober. 
V&lalllworllioher Leiler: Friedr. Kober, Reinsburgslr. 60. - Verantwortlich mr die Expedition und den Anzeigenteil· Joseph Fürst n· t -· • u mgers r. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Her ausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. \I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 ~ 
1 Je 1-2 Bogen stark un~. kostet, durch die Post .be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; STUTTGART 

13. August 1895. N2 65. ' zogen, .ohn~ Be~~.ellg_ebuhr: ~ ~eutsch-österrewh . grössere Aufträge geniessen Ermä sigung. 

II Postge~Iet VIertelJahr lieh . .At. ~ .. 2<>; 1m Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Hinzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. Zeitune:spreisliste für Württemberg No. 286. 

~... F e r n 8 P r e e h • N n m m e r d e r R e d a k t 1 o n: 1 6 8 4 - d e r D r n e k • u n d A u 8 g a b e 8 t e I I e: 19 6. ~~ 
Slutlgarl hat Farnsprech·Anschluu mit folgenden Orten· Augsb B k B'b h B"bl' Geislingen Gmünd Göppingen Hall H . d lb urg,H ·~b nang, H 1 herae .' o mgen, Bruchsal, Cannstatt, Degerlocb, Dürrmenz-.Mühlacker, Dur lach, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Feuerbaeb, Friedricbsbafen, Gaisourg, 

' ' Ploch' ' R' 81 6 erg, e~ ronn, o e~heJm, Karlsruhe, K.ircbbeim u. T., Lindau, Ludwigsborg, Mannhei.m, Metzingen, München. Neu-Ulm, ~euenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 
mgen, avensburg, Reutlmgen, Rottwell, Scborndorf, ~chramberg, Scbwenninl!;en, SiJodelfingen, Starnberg, Trossino:en, Tüblngen, Tntzing, Ulm, Wiblingen, Wildbad . 

Inhalts• Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Thiol.- Der Leberthran nnd seine ehemischen 

Verhältnisse. - Nochmals der Erfurter Gehilfen-Unterstützungsverein. 
- Wissenschaftliebe Notizen: Die direkte Umwandlung der chemi
schen Energie der Kohle in elektrische, Die Strahlung der Sonne. 
Tbioessigsäur e. Ein Mittel gegen Gallenfieber. Argon. Adhaesol. Füll
ung der Spucknäpfe. - Handelsbericht. - Bücherscbau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren H errn ApothekerKoch in Heilbronn ein 

Sohn. - Herrn Apotheker Max Linsenmay e r in 
München und Herrn Apotheker Kar! Schorner in 
Wildberg je eine Tochter. 

Vermählt Herr Apotheker August Walte r mit 
Bertha. geh. Se id l in Pfaffenhofen a. J: 

Am 8. August hat die Eröffnungsvisitation der 
Filial-Apotheke in Eberhardzell, 0.-A. Waldsee (Be
sitzer C. Be c k e r in Waldse~, Verwalter E. Locher), 
stattgefunden. 

Ma.nnheim. Die Farbwerke Friedrichsfeld zeigen 
an, es sei ihnen nach umfangreichen Versuchen ge
lungen, ein Schutzmittel für Schweine gegen Rotlauf 
zu finden, das sich dadurch auszeichne, dass es volle 
Immunität erzeuge, ohne die Gesqndheit oder das Leben 
der Tiere zu gefährden. 

Eine merkwürdige Krankheit herseht nach der 
"Nordd. Allg. Ztg." gegenwärtig unter den Schulkindern 
in Reh lingen bei Saarlouis. Bei einem zwölfjährigen 
Mädchen kam sie plötzlich zum Ausbruch. Die Ver
anlassung bildete ein heftiger Schreck über einen ge
waltigen Donnerschlag. Die Aerzte behaupten, es sei 
Veitstanz. Bei völligem Bewusstsein tritt plötzlich ein 
heftiges Zittern der Arme und Beine ein, welches sich 
so steigert, dass das Kind förmlich auf dem Boden 
trampelt und die Arme sich bewegen, wie bei einem 
Trommelschläger. Der Anfall dauert ein bis zwei Stunden, 
öfter auch länger. Tritt bei einem Kinde diese Muskel
unruhe auf, so dauert es nicht lange, und sämtliche 
übrigen beginnen mit denselben Zuckungen . Es lässt 
sich dies wohl nur so erklären, dass das Betrachten der 
Krämpfe bei den übrigen Kindern einen solch starken 
psychischen Eindruck her vorruft, dass der Nachahmungs
trieb die Willenskraft überwindet und auf diese Weise 
dieselben Krämpfe veranlasst . In der .erst~n Mädchen
klasse sind 29 Kinder erkrankt, davon die Halfte schwer . 
Die zweit e Mädchenklasse zählt vier Erkrankte. In der 
oberen Knabenklasse sind vier und in der Mittelklasse 
drei Knaben erkrankt. Die erste Mädchenklasse ist bis 
zum 14. August geschlossen worden. In Rehlingen ist 
der Veitstanz bei Kindern in den letzten J ah ren mehr· 
fa.ch vereinzelt aufgetreten. 

Die Apotheke des Herrn Baret .in Sury-.Le-
0 o m p t a l bei Montbrison ist dieser Tage m Folge emer 
furchtbaren Explosion ganz zerstört worden, un~. ?as 
Haus in dem sie sich befand wurde stark beschad1gt. 
Von 'den P erson en die bei 

1
der Explosion verwundet 

wurden, giebt der' Zustand des Dienstn:ädchens Barets 
zu ernsten Bedenken Veranlassung. Drm and~re Fra':~n 
wurden weniger schwer verletzt, während die Faßlllie 
Ba.ret mit dem blossen Schrecken davon.kam. Man 
schreibt die Explosion der Selbstentzündung emer Kanne 
Aethers zu. 

Ueber die Zulassung der Frauen zum pharma
zeutischen Studium erfahrt die • Volksztg." • von gut 
unterrichteter Seite"; ,Man ist an massgebender.Stelle der 
Meinung, dass gerade für den Apothekerberuf d1~ Frauen 
besonders geeignet seien (?? Ltg.), ~o dass 1e~ ~~eh wohl 
empfehle ihnen den Eintritt in d1esen a. s a zu ge
währen .' Bereits das preussische Abgeordnetenhaus hat 
in der Session 1890/91 eine Petition. um Zulassung der 
Frauen zum pharmazeutischen Studmm und zur Aus
übung des Apothekerberufs der Staa~regie~ung als 
Material überwiesen. _ Die Meldung khngt mcht sehr 

wahrscheinlich. Besagt doch ein vom , Vorwärts• mit
geteiltes Rundschreiben des Rektors Professor Pfleiderer 
an die Berliner Universitätsprofe oren: ,Den H erren 
Kollegen beehre ich mich ergeben t mitzuteilen, dass 
nach einer Anordnung des Herrn Ministers der geist
lichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten die 
Zulassung von Frauen zu den Vorlesungen ejnzelner 
Universitätslehrer nicht ohne vorherige Einholung der 
Genehmigung des Herrn Ministers und der erforderlichen 
Rektoratserlaubnis erfolgen darf. • 

Verwechslung von Medikamenten. Vor Kurzem 
fielen in Steiermark der Verwechslung von Medika
menten zwei Menschenleben zum Opfer. Diese Ver· 
wechslung nun wurde, wie seither mit vollster Gewiss
heit erhobenwerden konnte, nicht seitens des Apo
thekers, sondern seitens ei ner in Deutschland befind
lichen Fabrik veranlass!, aus welc:her der betreffende Apo
theker das Medikament bez~g--- hatte. Es handelte sich, 
wie die ,Neue Freie Presse" mitteilt, um die Vertreib
ung eines Bandwurmes, zu welchem Zwecke der Arzt 
die entsprechende Medizin verschrieb. Die Wirkung 
der Bandwurmkur war der rasche Tod unter Erschein
ungen einer Vergiftung. och bevor der Arzt zur Kennt
nis dieses beklagenswerten Ereignisses gelangt war, 
hatte er dieselbe Medizin in einem zweiten Falle ver
schrieben, leider mit demselben traurigen Effekt - der 
Patient starb ebenso rasch. Die gerichtliche Obduktion 
der beiden Leichen ergab, da s der Apotheker statt des 
Extractum granati etwas ganz Anderes, nämlich Extrac
tum nucis vomicae mit hohem Gehalt an Strychnin und 
Brucin, sohin ein starkes Gift ausgefolgt hatte. Die 
nähere Untersuchung ergab das Resultat, dass diese Ver
wechslung nicht in der Apotheke, sondern in der Fabrik 
stattgefunden hatte. Diese Affaire hatte nun ei nerseits 
die Einleitung des strafgerichtliehen Verfahrens seitens 
der deutschen Staatsanwaltschaft gegen die schuld
tragende Firma und deren Bedienstete zur Folge und 
bot andererseits dem obersten Sanitätsrate in Gesterreich 
Anlass, Massnahmen zur Hintanhaltung der Verwechs
lung von Medikamenten vorzuschlagen. Das Ministerium 
soll diesen Antrag bereits genehmigt haben. 

Der Ausstand der Aerzte in Brüssel gegen die 
Gesellschaften für gegenseitige Unterstützung, denen 
missbräuchliche Ausnutzung seitens wohlhabender Mit
glieder vorgeworfen wird . ist so schreibt man von dort 
der • K. Ztg. •, noch nicht beendet. Das Syndikat der 
Aerzte Brüssels hat vielmehr den Beschluss gefasst, eine 
Reorganisation des ärztlichen und pharmazeutischen 
Dienstes gegenüber dengenannten Gesellschaften durch
zuführen. Um den Widerstand zu brechen, hat das 
Syndikat beschlossen, allen Arbeitergenossenschaften. die 
dieser Neuorganisation zustimmen, unentgeltlich seine 
Hilfe zur Verfügung zu stellen. Der allgemeine Verband 
der Gesellschaften für gegenseitige Unterstützung soll 
nur solche Vereine umfassen, deren Mitglieder gerechter 
Weise auf die Vorteile des Verbandes Anspruch machen 
können. In dem eigenartigen Kampfe zwischen dem 
arbeitgebenden und arbeitnehmenden Verbande will al o 
der letztere seine ,Arbeit selbst organisieren, um einer 
Ausbeutung zu entgehen, die diesmal >on denen aus
geht. die sich sonst als die im menschlichen Wirtschafts
gebiete Ausgebeuteten bezeichnen. Zur Beurteilung der 
Sachlage muss man übrigens hinzufügen dass die Hono
rare der Brüsseler Aerzte im Verhältnis zu den son tigen 
Lebensverhältnissen der belgiseben Hauptstadt im Allge
meinen hoch sind. 

In Bordeaux t..'l.gt jetzt eine ganzeReihe von Kon
gressen, hauptsächlich medizinieher Natur. Von grös
serem Interesse ist der am 29. Juli eröffnete Kongre s 
für den Schutz der Kindh eit. Auf demselben ver· 
las der Dr. Riviere einen sehr langen Bericht über die 
Ernährung der Kinder im zartesten Alter, in welchem 
er zu folgenden Schlü en gelangte : • Während der 
ersten sechs Monate muss die tillung durch Mutter
oder Ammenmilch durchaus vorgeschrieben werden und 
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die kün tliche tillung nur in Ausnahmefällen statt
finden; in letzterem Falle darf man ich nur der sterili· 
sierten Milch bedienen. Von sechs Monaten bis zu 
einem Jahre Milch, in die man von Zeit zu Zeit etwas 
"Nährmehl thun darf, Fleischbrühe, hier und da. mit Ei
gelb. Von einem bis zu zwei J ahren Milch , Eier, Ge
müsepuree, Tapioka und ein wenig gekochten Fisch. • 
Diese Anträge wurden einstimmig angenommen; dagegen 
entspann sich über die Frage der t e r ilisierten 
Mi Ich eine sehr lebhafte Debatte, die mehrere Sitz
ungen in Anspruch nahm und schlie slich doch zu keiner 
Einigung führte. Die vorgebrachten Thatsachen lassen 
sich dahin resumieren: Die gute Milch, wenn sie durch 
wis enschaftliche Methoden sterilisiert wird, ist unbe
streitbar die beste. Aber die Mengen der als sterilisiert 
auf den Markt gebrachten Milch Ia en eine genaue 
Prüfung nicht zu und man findet darunter zahlreiche 
Quantitäten, die geradezu schädlich ind. Dieser zweifel
haften Milch ist die einfache, nicht präparierte Kuh
milch vorzuziehen. Hieran schloss sich wieder eine 
sehr l ebhafte Debatte über die augfla.schen, die zu fol
gendem W unsehe des Kongresses Anlass gab: .Der Kon· 
gress pricht den Wunsch aus, dass die augflaschen 
mit Glasröhren streng verboten werden, und ersucht die 
öffentlichen Gewalten, die notwendigen Massregeln zu 
ergreifen, damit sie endgiltig verschwinden. • Ferner 
wurden folgende Wünsche votiert: .1) Der Kongress 
erneuert den Wunsch, der taat möge alle Einrichtungen 
unterstützen, die unter verschiedenen Formen den armen 
Müttern die Mittel gewähren, ihre Kinder bei sich zu 
behalten und selbst zu stillen; 2) e mögen inter
nationale Vereinbarungen zur Ueberwachung der 
Säuglinge und zur Bestreitung der Kosten dieser Ueber· 
wachung getroffen werden, wenn die Kinder ins Aus
land zur Pflege gegeben werden; 3) es ist not
wendig, dass man in allen Ländern einen einheitlichen 
Modus für die tatistik der terblichkeit der ganz 
jungen Kinder annimmt; 4) die Aerzte und Hebam
rn en dürfen den Ammen nur dann 1\uglinge ver
schaffen, wenn diese ein Ammenbuch haben, das ihnen 
vorgelegt werden muss und da sie mit ihrer Unter
schrift zu versehen haben; 5) es müs en be ondere Be
stimmungen getroffen werden, um den bei Pflegemüttern 
und Ammen untergebrachten Kindern chnell die ärzt
liche Pflege und Heilmittel zukommen zu lassen; 6) kein 
Kind darf einer au wärtigen Amme anvertraut werden, 
bevor es von einem Arzte untersucht worden i t; 7) es 
ist angezeigt, die augenblicklichen Verhältnisse in den 
Ammenvermittelungsbüreaus und in den tädtischen wie 
privaten Aemtern zu studieren und den Bericht hierüber 
dem näch ten Kongre se zu erstatten." 

Die Pest hat bekanntlich im vorigen Jahre in 
China. gewütet. Der briti ehe K on ul in Kanton Byron 
Brenan, schreibt in seinem letzten amtlichen Berichte: 
,Es ist unmöglich, die Zahl der Opfer der Pe~ richtig 
abzu chätzen. In China. werden Geburten, Todesfälle 
und H eiraten nicht registriert. E giebt keine Gesund
heitsbehörden. Eine euche mu chon ziemlichen Um
fang annehmen, ehe die Behörden davon Notiz nehmen. 

ach meiner ::lleinung - ind in Kanton und dessen Vor
städten 50 bis 100.000 Men chen der Pe t erlegen. Das 
einzige :Mittel sich :Xachrichten zu ver-chaffen bilden 
Nachfra"'en in den a.rgläden, den W ohlthätigkeitsan-
ta.lten welche die Armen um onst beerdigen, den Pe t

hospitälern und der An !.alt die das ganze Jahr hinduroh 
terbende aufnimmt. Die t.ädti eben Behörden Kanton 

haben ab olut nich - getha.n. um die Verbreitung der 
euche zu hindern. chlies-lich hat die Pe t ebenso ge-

heimnisvoll aufgehört, wie sie kam. m ein Wieder· 
auftreten zu verhindern. geschieht natürlich auch nich 

1r 11 i () I. 
In der itzung der Dermatologi eben er

ermgung zu Berlin vom 10. Juni be pricbt Herr 
Heller das synthetische Ichthyol, das Thiol, welches 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



durch Buzzi Schwimmer, Bidder u. A. in die 
Therapie ein~eführt wurde. H. hat das Thiol bei 
ca. 140 Kr;nken angewendet. Die Art seines 
Krankenmaterials (Privat-, hausärztliche und analoge 
Kassenpraxis) erlaubte in fast allen Fällen eine 
bis zu Ende durchgeführte Beobachtung. Da es 
sich um ein bekanntes Präparat handelte , wurde 
dasselbe nicht zu V ersuchezwecken ordiniert, 
sondern nur bei mittelschweren und schweren wohl
charakterisierten Krankheitsformen angewendet, bei 
denen nach den vorliegenden Angaben seine An
wendung indiziert erschien. Da eine Resorption 
des Thiols nicht erwiesen ist . sah H. trotz der 
zufrieden lautenden Angaben v~n Buzzi, Lange 
und Reeps von der internen Darreichung von 
Thiol bei Hautaffektionen ab; bei V er Ietzungen 
(Bidder), bei gichtisch-rheumatischen Affektionen 
(B u z z i) hat H. gleichfalls das Thiol nicht ange
wendet , da er von dem Ichthyolgebrauch keine 
Vorteile gesehen hat. Beim Erysipel hält er da
gegen einen V ersuch, zu dem R. u d n e ff nach sehr 
günstigen Resultaten rät, für berechtigt. 

Die Hauptindikation für das Thiol giebt das 
Ekzem. Das Thiol hat sich in der Ekzemtherapie B. 
ebenso wie bei den übrigen Autoren bewährt. Er 
hat 63 Fälle der verschiedensten Form von Ek
zemen bei Kindern und Erwachsenen mit Thiol 
behandelt. Sehr auffällig war der Erfolg in den 
Fällen , in denen von anderer Seite die sonst üb
liche Ekzemtherapie angewendet war oder bei den 
Kranken, die von einem Recidiv ergriffen und früher 
von H. selbst behandelt waren. Einzelne Kranke, 
die früher monatelang ihrer Thätigkeit entzogen 
waren, brauchten bei Thiol nur wenige Tage, zu
weilen gar nicht ihre Thätigkeit auszusetzen. In 
einem Fall wurde aus Sparsamkeitsgründen das 
Thiol durch Salicylpaste ersetzt; eine sofort ein
tretende Verschlimmerung zwang zum Thiol zurück
zukehren. Besonders bemerkenswert war der gün
stige Erfolg des Thiol bei durch Desinfektion der 
Haut entstandenen , bei varikösen und bei sebor
rhoischen Ekzemen sowie bei Intertrigo der Kinder. 
Selbstverständlich ist das Thiol nicht unfehlbar; 
ein Fall von vesikulärem Ekzem , der gegen jede 
Therapie refraktär gewesen war, wurde auch durch 
das Thiol nicht gebessert. In einem anderen Falle 
entstand nach Thiol eine akute Reizung eines 
chronischen Ekzems. 

Bei Herpes Zoster , Pemphigus hat H. das 
Mittel wiederholt angewendet; er hat sich jedoch 
von einer a priori auch kaum anzunehmenden 
Wirkung nicht überzeugen können. 

Dagegen ist das Medikament recht zweck
mässig bei geschwürigen, schlecht heilenden Pro
zessen der Haut. Insbesondere scheint die Haut 
über V aricen das Thiol gut zu vertragen; jeden
falls erfolgte in den Fällen H.'s auffallend schnelle 
Heilung, ohne dass jemals eine Reizung der Haut 
eintrat. Ein Arbeiter, der . an einem Geschwür 

Allerlei. 
- Eine neue Petroleumlampe. Es giebt 

wohl kaum ein Gebiet des täglichen Verbrauchs, 
auf dem z. Z. so viel geprobt und - erfunden 
wird, als auf dem der Beleuchtung. Es zeigt 
sich auch hier wieder, wie eine Erfindung gleich
sam zur andern nötigt. Nachdem es gelungen 
war, den elektrischen Funken m den bekannten 
luftleeren Birnen als Glühlicht zu verwenden, waren 
die mit dem Untergang bedrohten Gasfabriken 
genötigt, auf Verbesserungen der Gasbeleuchtung 
zu sinnen, die im Stande wären, den Vorsprung 
der Elektrizität wieder einzuholen. Es entstanden 
so die verschiedensten Systeme von "Regeneratur
brennern •, vor allem aber die nach dem Öster
reichischen Ingenieur Aue r von WeIsbach be
nannte Form der Gaslichter, die sich zu den 
bisherigen Rund-, Schmetterlings- und anderen Bren
nern verhalten, wie die heutigen Zündhölzchen zu der 
verflossenen Döbereiner'schen Zündmaschine. Solche 
Lorbeeren konnten die Erzeuger von Petroleum
Lampen unmöglich schlafen lassen, sie mussten 
versuchen, dieser erst seit 30 Jahren allgemein 
gewordenen und so ziemlich in jedem Hause ein
gebürgerten Lichtquelle neue Anziehungskraft zu 
verleihen. Ja, auch der Gedanke, die in den 
Körnern des Getreides und den Knollen der Kartoffel
pflanze aufgespeicherten Sonnenstrahlen wieder zur 
Beleuchtung dienstbar . zu machen, lag um so 
näher, als ja gerade der deutschen Spiritus
in d us t rie allenthalben im Auslande Mitbewerber 
erwachsen sind, die sie mehr und mehr von dem 
früher beherrschten internationalen Spiritusmarkte 

T .b. 1 · ht d"rfte ein kurzer Auszug manchem unsrer 
der über der osteomyelitisch stark verdickten. I Ia ew u . 
lie()'enden Haut litt und lange Zeit von heftigsten Leser willkommen sem. 

o U t h k 1 Nach einer kurzen. Einleitung über die ge 
Schmerzen und Entzündungen des · n ersc 80. e 8 h h d th 

t t schichtlichen, geograp Isc en un e nographischen 
geplagt war , konnte bei Thio~um~chlägen J8 z d L d 
bereits zwei Jahre seiner Thätigkeit nachgehen. V erhältniese Norwegens' " es an es der Mitter-
Auch sonstige Ulcerationen, z. B. a:n Penis du:.ch nachtssonne und der Leberthransu in des der Ver .. 
Desinfizientien entstandene oberflächlwhe Geschwure fasser bis auf den grossen vVikinger Harald 
u. a., heilten bei Thioltherapie ganz gut, währ~nd .Schoenhaaru zurückführt, dessen Blut heute noch 
syphilitische und venerische Geschwüre unbeem- (wenn's wahr ist) durch alle Herrsche·r Europas, die 

der Türkei und Montenegro's all!'lnfalls ausgenomme 
flusst blieben. n, 

Bemerkenswert war dieJucken lindernde Wirk- fliesst• aber auch ziemlich freimütig und unbe-
ung der Thiolwasserumschläge m 5 Fällen von fangen,' wie ~ns sc~ein~, den gi:?ssen Verfassungs 
Pruritus vulvae et ani. Auch bei 5 Fällen von streit der beiden femdhchen Bruder Schweden und 
Lichen urticatus kleiner Kinder wurde bei Thiol- Norwegen behandelt, kommt der Verfasser auf die 
pinselung Heilung des anderen Mitteln gegenüber Haupterwerbsquellen des Landes' auf die nor 
refraktären Leidens gesehen. Bei typischem Prurigo wegische Fischer~i, zu sprech~n. . 
versagt das Mittel jedoch völlig. . A egir' der m neuester Zeit so _Yiel Besungene, 

Bei parasitären Krankheiten, insbesondere bm und sein Compagnon Ra n waren die Schutzgötter 
Impetigo contagiosa war Thiol nützlich; in einem des nordischen Fischervolks und selbst Thor, der 
vielfach vergeblich behandelten Fall von Herpes allmächtige Donnerer, verschmähte nicht, zuweilen, 
tonsurans aus der Praxis G. Lewin's brachte vermutlich ohne die "künstliche Fliege• , zu angeln. 
Thiolpaste in kurzer Zeit Heilung; noch auffälliger So spitzt sich denn auch heute noch im Nordlande 
war die Thiolwirkung bei einem an Pityriasis der grösste Teil des Erwerbs auf die Fischerei zu 
rosea leidenden von anderer Seite erfolglos mit Die norwegische Küste, begünstigt durch die Se()' 
Schwefelpräparaten behandelten Herrn. nungen des warmen Golfstromes mit seinen halb 

Von der Anwendung des Thiols als Injektion Süsswasser führenden, tiefgründigen Fjords ist ja 
bei Gonorrhöe sah H. keine Erfolge. ein Eldorado für diesen Erwerbszweig und in diesem 

H. verwendete ausschliesslich Thiolum liquid um. nimmt gerade in Norwegen die auf den Stockfis eh 
Je nach Bedarf wurden Pasten (8-20 o/0), Vaselin- den Lieferer des Leberthrans, dern1assen die erste 
salben, Kühlsalben ordiniert. Sehr häufig wurden Stelle ein, dass 61 °/o alles Fischertrags aus ihm 
U ruschläge angewendet. Es kam Thiol in 4 bis bestehen , daneben nur 25 °/0 aus Häringen und 
8facher Verdünnung (von dem Patienten selbst 14°/0 aus der Mannichfaltigkeit der übrigen Fisch 
vorgenommen) zur Verwendung. Aus Sparsam- arten. 
keitsrücksichten kann man die trocken gewordenen Man unterscheidet beim Fangen des Stock 
mit Thiol durchtränkten Kompressen mit gewöhn- fisches*) zwei Arten, die permanente und die zeit 
Iiehern Wasser befeuchten lassen. Wo es er- weilige Fischerei. Erstere wird das ganze Jahr hin 
forderlich war, wurden Formen der hydropathischen durch in den Küstengewässern betrieben, steht aber 
Einpackungen gewählt. an Bedeutung zurück gegen den nur zu gewissen Zei 

Deutsche Medizinal-Zeitung 1895, Nr. 57. ten stattfindenden Hauptfang. Letzterer wird wieder 
unterschieden in die "Gydefiskeu oder Laichfischare 
und in die "Loddefiske• oder Finnmarkfischerei 
Das Laichfischen wird im Winter längs der Küste 
betrieben und zwar hauptsächlich an zwei Orten 
am Eingang zum Moldefjord zwischen 62 und 63 
und an den Lofoten (680). Ungeheuere Züge von 
Fischen dringen vom Januar ab nach diesen beiden 
Oertlichkeiten, im März laichen und im April ver 
schwinden sie wieder, ohne dass man genau wüsste 
wohin Sie ziehen. Selbst der Grund, warum die 
Stockfische in so ungeheueren Mengen an die Küste 
kommen, ist nicht aufgeklärt. Nach den Einen 
sollen die geschützten Buchten der beste Platz zur 
Aufzucht der jungen Brut sein, nach den Andern 
ist der Waudertrieb der Fische ein sehr vorsich 
tiges Mittel der Natur zur Erhaltung der Art 

:~: Der Leberthran und seine chemischen 
Verhältnisse. 

"Cod-Liver Oil and Chemistry"*) lautet 
em Werk , das von dem Apotheker und Doktor 
der Pharmazie , auch Mitbearbeiter der Pharmac. 
norweg. 1870, F. Peckel-Möller m Chri
stiania in englisch er*'~) Sprache herausgegeben 
ist und in einer bisher wohl einzig dastehenden 
Gründlichkeit ein Heilmittel wissenschaftlich be
handelt' das selbst aer weitgehende medizinische 
Unglaube unserer Fakultäten noch nicht aus dem 
Heiligtum Hygiäas zu verbannen vermochte. Viel-

*) London 1895. Verlag von Peter Möller, 43 Snow 
H i ll EC. und Christiania, Norwegen, auch zu beziehen 
durch W. H. Schieffelin & Co.; New-York und A. 
T. Möller & Co., Kopenhagen. 

**) . Um , wie der Verfasser selbst sagt , das Buch 
weiteren Kreisen zugänglich zu machen. 

verdrängen. Wirklich wäre es ja ein ausserordent
licher Gewinn, wenn die vielen Millionen, mit denen 
Deutschland heute den amerikanischen Petroleum
königen tributpflichtig ist, dem deutschen Acker
bau zu gut kämen. Allein die vor einigen Monaten 
mit Pauken und Trompeten verkündete "Kaiser
Spiritusglühlanipe" hat leider das erstrebte 
Ideal einer Beleuchtungsart für unsere lan()'en 
Winternächte noch nicht erreicht, ganz abgesehen 
von der mangelhaften Lichtwirkung verraten ihre 
Dä~p.fe noch viel zu viel den Ursprung aus den 
Pyndmbasen des denaturierten Füllmittels. 

I?agegen hatten wir dieser Tage Gelegenheit, 
von emem neuen Petroleum-Brenner Einsicht 
~u nehmen, dessen schönes, helles, ruhiges Licht 
1hm bald allgemeine Verwendung verschaffen dürfte, 
der Kronenbrenner von H. Mayer & Cie. in 
Stuttgart. Dieser neue Brenner benützt den 
Baumwolldocht nur noch zum Aufsauaen des Oels · 
dadurch sind all die Nachteile vermi~den die di~ 
bisherigen Dochtbrenner im Gefolge hatt~n: V er
zehren des Dochtes und dadurch nöti()'er Ersatz 
tägliche Reinigung desselben, bei Gele()'enheit 
Qualmen, ~ussen, '?' erb.reitung. schlechter Dämpfe 
u. s. w. Die Art, Wie dies erreiCht wird ist höchst 
e~nfach. Die Fortsetzung des Saugdodhtes bildet 
em etwa 5 cm hoher poröser Cylinder der 
nach einem patentierten V erfahren aus A~best
und Holzmehl geformt und auf 1000° erhitzt ist 
":odurch d~s Holz verbrennt. Diesem Cylinder, be~ 
zwhungsweise Brennkörper, wird nun das Oel durch 
den Sa~gdoch~ zugeführt und angezündet, vermit
telst se.mer Vielen Poren zur V erg~sung gebracht. 

Wir haben es also hier mit einem Petrolga:s-
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*! Gadus morrhua und andere Arten, auch Kabljau 
Dorsch, Pomuchel, Babelau, Trosk, Cod, eingesalzen in 
Fässern Laberdan , mit Salz bestreut und auf Stat;gen 
getrocknet, Klippfisch geheissen . 

brenner zu thun, der die vielen Nachteile der bis 
herigen Petroleumlampe vermeidet und ein inten 
sives ruhiges, weisegelbes Licht liefert, das noch 
so hoch geschraubt werden kann, ohne zu qualmen. 
Nach der Versicherung des Erfinders bleibt der 
Oel-V erbrauch hinter den bisherigen Brennern zu 
rück, was recht wohl einleuchtet, da sowohl unvoll 
ständige Verbrennung, wie das lästige "Schwitzen• 
der Lampe vermieden ist. Voraussetzung ist aller 
dings die Verwendung eines besonders gereinigten 
Erdöls. Ein solches wird als Kronenöl" eben 
in grossem Massstabe zur Einfüh;un ()' in Deutsch
land verbreitet und soll nur weni ()' höher als das 
gewöhnliche ~rdöl des Handels, j~denfall s nicht 
teurer als Kaiseröl, Astral, Helios u s. w. kommen 

- Anstrich für Häuserfassaden und feuchte 
Wände. Eine Lösun()' von 1 Teil Paraffin in 2 bis 
3 Teilen schwerem Steinkohlenteeröl , welche rnan 
durch Zusammenschmelzen bei mässiger Temperatut 
herstellt, soll sich, nach der "Zeitschrift des Allg. 
te~hn. V er~ins • , vorzüglich zum Anstrich von 
Hausern , msbesondere von Mauern welche dei 
Einwirkung des Wetters aus()'esetzt' oder feucht 
sind, eignen. Die Lösung ist 

0

vor der Anwendung 
etwas zu erwärmen damit sie die O'eei()'nete Dünn
flüssigkeit erhalte. 'Einstellen des betr~ffenden Ge
fässes in heisses Wasser genügt hiefür. 

D. Gewerbeblatt a. Württemberg. 

-- Allmählich. Erster Student: "Du lässt 
das ganze ~emester vergehen , ohne nur ein~al 
auf der Um~ersität gewesen zu sein.• - Zweit~I 
Student: •Bis zum letzten Wirtshaus vor der Uni 
versität bm ICh schon vorgedrungen!" 
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die eine Trennung der Fischeltern von d K. d 1 t ·1 . . en m ern 
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, Weid' sonst die Rabenväter ihre prö s-

mge a s wrs- oeuvre zu verspeisen in h 
k k.. t er uc -

udng Mor_nll~en onnd enM. . _Thatsache ist übrigen ' 
ass I wnen un Ilharden von to k~ h 

1 . b h d. K·· c u c en aiC en, o ne Ie usten aufzusuchen 
Die Finnmarkfischerei findet an der [ü te 

F . k ·· dl. h d von mnmar. en . nor _IC es 70. Grades in der Zeit 
vom Apr_Il bis Jum, also nach dem Laichen statt. 
Das treibende Agens darin ist der Kapelan od 
Capelin (Mallotus creticus) , in Norwegen Lod~~ 
genannt (daher der Name Loddefischerei). 

Diese Lodde ist ein kleiner schlanker Fisch 
a~ s der Ga_ttung der Salmen , der im nördlichen 
E~smeer zwischen 64 und 70o lebt, im April gegen 
Fmnmarken und Neufundland zu wandert um zu 
laichen und in solch ungeheurer Menge'auftritt 
dass die Meeres-Oberfläche oft auf Meilen hin e in~ 
zusammenhängende zappelnde Masse zu sein scheint . 
Die Heere drängen sich, wie B rehm erzählt in 
geschlossenen Scharen in alle Buchten und MÜnd
ungen der Flüsse ein , färben die obere Wasser
fläche mit ihren gelben Eiern, lassen sich mit 
kurze~ Hamen buchstäblich aus dem Meere schöpfen 
und smd den armen Grönländern kaum minder 
wichtig als das tägliche Brot. 

Der Norweger verschmäht den Lodde weo-en 
seines thranigen Geschmacks. Diese Lodden sind 
der Köder für den Fang des Kabeljaus. Ihren 
Heeren folgen nicht blass Seeschwalben , Möven, 
Seehunde, sondern namentlich Stockfische nach, sie 
alle mästen sieb an dem Ueberflusse der durch den 
Kapelan gebotenen Nahrung und werden dafür ihrer
seits dem Fischer zur Beute. 

Etwa 25-30 000 Fischer liegen alljährlich 
allein der Lofotenfischerei ob , auf kleinen , ein
mastigen mit 2-8 Mann, je nach Grösse, besetzten 
Booten. Gefischt wird mit Netz, Lang- und Hand
leine ; als Köder werden benützt entweder frische 
oder gesalzene Häringe. Da aber im Januar 
f rische Häringe nicht zu fangen sind, so müssen 
solche von der letzten Fangzeit im Oktober auf
bewahrt werden. Der so wichtige Erwerbszweig 
steht unter der Aufsicht eines vom Staate bestellten 
Generalinspektors, der Streitigkeiten schlichtet, auf 
Einhaltung der Sonntagsruhe hält , Diebstahl ver
hindert u. s. w. Ihm sind einige Richter beige
geben, eine Anzahl Aerzte, ja selbst einige Geist
liche folgen der Fischerflotte. Etwa 40 000 Mark 
Regierungsgelder decken die für diesen Fischerei
Stab nötigen Auslagen. 

Obwohl die Zahl der gegen die norwegische 
Küste alljährlich hindrängenden Stockfische nach 
Billionen zählt (um nicht noch grössere Zahlen zu 
gebrauchen), sie erscheinen in "Bergen• wie der 
Norweger sagt, so is~ doch der Ertrag des Fisch
fanges im Ganzen, wie für den Einzelnen, sehr 
wechselnd. Es scheint, dass die entgegengesetzten 
Strömungen des Golfstromes von Süden, unter diesem 
des Polarstromes vom Norden her, von bedeuten
dem Einfluss darauf sind und dass eine Wärme 
von 4 5/ 4 -5lf4o C. dem Fische in der Fangperiode 
der zusagendste Aufenthalt ist. 

In den Netzen werden in einem Zug etwa 
200-JOO Fische gefangen. Der Fisch wird. dann 
sofort durch einen Einschnitt hinter den Kiemen 
getötet aufgeschnitten Leber und Rogen heraus
genom~en und gesond~rt aufbewahrt, die _Einge
weide wieder über Bord geworfen , zum Teil auch 
als Köder verwendet. Den ausgeweideten Fischen 
werden noch die Köpfe abgeschnitten, die als Vieh
futter dienen und die Fischhälften an Stangen und 
Gerüsten, zum Teil im Freien, zum Teil auf Schiffen, 
getrocknet (Stockfisch). _ . 

Die fette Leber des Dorsches wiegt durch
schnittlich ein halbes Pfund, hat creamgelbe Farbe, 
je magerer sie ist, um so zäher, um ~o mehr ~eht 
auch die Farbe ins Rötliche, ja selbst ms Schwarz
liehe über. Nicht -selten sind kranke Lebern dar
unter, kenntlich an gefärbten Flecken oder an. ~er 
grünlieben Farbe. Solche Lebern sollten freiheb 
für Medizinaltbrau ausgeschossen werden. 

Die Bereitung des Leberthrans gesc~ieht 
in vielen Fällen noch "nach der Väter Weise", 
ebenso einfach als unappetitlich. Der ans Land 
steigende Fischer verkauft die Dors~h-Körper an 
die Händler die Leber nimmt er mit nach J:Iaus 
und schüttet sie in grosse, meist hölzerne Bottiche, 
ohne sich lange mit der Trennung der Gallenblase 
abzuo-eben deckt mit dem hölzernen Deckel zu und 
überlässt die Masse ihrem Schicksal. Am nächsten 
Tage wiederholt sich die.selbe Ar_beit u~d w~nn 
ein Fass voll ist, kommt das nächste an die Reihe. 

o geht e fort von Januar bi Anfangs Mai und ein oieher Lebenbrau 
man darf ich nicht wundern . wenn die B hau unoen o-_en. as durch Paten 
die er wackeren Fi eher , ja ihre ganzen Dörfer Möller· be teht nun darin. d 
duften nach einem Arom, da nich viel Aehnlich- Iebern unter Kohlensäure bei 
kei hat mit den Bebau unoen um Kasanlyk. aus -chmolzen werden. 

Die Lebern machen eine A..rt ärung durch. ~-ach einer umfan eichen Zusammens ellu~ 
durch welche die Gewebe zerstört werden. da so der über Leberthran und eine chemi eben Be
frei gewordene Oel chwimmt auf der herfläche tandteile herr~chenden .A chauunoen kommt der 
der nich ehr e Iu tbefördernden e. kann erfas r zu dem Er ebni e. da nich die durch 
zuer t gelbe . dann braune Oel abge chöpft werden . eine unzweckmäs i e Bebandlun" en taodenen Al
wa zurückbl ibt. wird schlie lieh auf offenem kaloide und die allenfarb toffe hole terin Jod. 
Feuer erhitzt abgepre t . e liefert Gerberthran. noch irgend ein einzelner Körper den therapeuti
der Pre -rück tand einen ge chätzten Dünoer . eben \\ ert de Leberthran bedinae ondern 
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• raze• ge ei en . einzia de en alückliche Zu_ammensetzuna aus 
~icht alle Fischer verarbeiten ihre Dor eh- Fettsäure - lyco iden . welche zum Aufbau von 

Lebern selbst, ondern sie überla en sie einem Körperzellen ich trefflich ei!men. Daher · t Leber
Mitt~lsmann in der Regel einem kleinen Krämer, thran viel eher ein ~-ahrungs- al ein Arzneimittel. 
der Ihnen läng t darauf W aren Leben mittel auf Er zieht in folgendem hohen Liede• auf den 
Pump gegeben hat. Die er endet dann die Lebern Leberthran den cblus einer Betracbtunaen : Der 
an die gro sen Tbranhäu er nach Beraen die ihrer- Ruf de Leberthran i t uralt und geht vermutlieb 
seits wieder dem Landkrämer Kredit 'im \ orau in vorge chichtliche Zeiten zurück nicht die Re
gegeben haben. klame hat ihn eino-eführt, ondern eine Art natür-

Auch diese Thranhäu er verarbeiten das Oel lieber Zuchtwahl, nicht bio bei einem Volke und 
nich t selb_st , sie überlassen das den eigentlichen ei~er Ras e, ondern unter den verschiedensten 
:r'hranfabnken. Die Hauptbe chäftigung der ersteren Volkerschaften des Erdballs. 
Ist, Wasser und Unreinio-keiten zu trennen und Alle Versuche . den Leberthran durch andere 
dann die Lebern zu sonde~n. derart dass die vier Mittel zu •Ver tärkenu oder zu •verbes ern u, laufen 
Thransorten des Handels "Medizinal- ' Blank- Braun- eh lies lieh auf da Be treben hinaus , de en Ge
blank- und Braun-Thran •, erzielt ~erden . ' Hiezu schmack_ ~u verbe ern, dadurch, da man de sen 
sind beeidigte Thranschmecker aufaestellt die ihren Verunreimgungen ve r dec k t. 
Reagenzienschrank bloss in Auge~ ase ~nd Zunge Letzt ere können von ~w~ierlei Art sein , ent-
mit sich führen. weder Um atzstoffe des Eiweisses ent tauden aus 

Erstmals im Jahr 1853 kam der selige Peter dem 9 ewebe der. Leber. oder Zersetzungs toffe der 
Möller, damals schon ein Sechziger, auf den Ge- Fettsaure-Glycende. . 
danken, die Thranbereitung zu verbessern. ein Erstere werden durch die Verwendung von 
erstes Verfahren war Erhitzen der frischen Lebern Dampft bra u ausgeschlos en, letztere durch den 
auf dem Dampfapparat. Es wurde ihm nicht leicht neu e n Möller' sehen Pro~ess verhindert. Die 
gemacht, abgesehen davon , dass er überall Miss- Fette de Leberthr~ns smd von _all e n anderen 
trauen begegnete , ward es ihm sehr erschwert, Fet~en schon _durch Ihre grosse ~ eigun~ zur Oxy
frische Lebern zu erhalten denn die Fischer waren datwn verschieden, soll deshalb Oxydatwn ausge
durch ihren Kontrakt an die Zwischenhändler ver- schlossen sein, so muss auch bei der Aufbewahr
schrieben. 1890 arbeiteten nach dem Dampfver- ung möglich~t a~ers~off _ferngehalten werden; da
fahren schon 148 Fabriken, ganz abgesehen von her auch die Wichtigkeit nur Leberthran des 
den zahlreichen Dampfschiffen , welche diese Art I e t z t e n Jahres zu verwenden: Da:aus folgt: 
der Bereitung schon auf dem Schiff selbst vor- 1) ~ur L~bern des Kab~lJans smd zulässig 
nehmen. Das geschieht in der Regel in grösseren 2) sie musse~ ganz fnsch und ohne Spur 
hölzernen Bottichen in denen man einen kräfti o-en von Zersetzung sem, 
Dampfstrom mittel~t Röhren unmittelbar auf 

0
die 3) j_edes Anzeichen von Krankheit macht sie 

Lebern wirken lässt. Eine dritte vervollkommnete verwerflich, 
Bereitungsweise, die seit einigen Jahren auch die 4). das . Aussch~elzen muss möglichst rasch 
Möller'sche Fabrik übt ist die dass man die und bei germger Warme erfolgen, 
frischen sorgfältig von Galle getr~nnten und durch 5) soll b_~i ~er Dars.~ellung, :vie bei der Auf
Wasser gereinigten Lebern in einen grossen doppel- b~wahrung moghchst ~erübrung mit Sauerstoff ver-
wandigen Kessel bringt, dessen Zwischenwand man mieden ~erden. Endlich . . 
mit Dampf 2-3 Stunden erhitzt, so dass solcher 6) ei~. guter L~berthran s_oll m e Im V~raus, 
mit den Lebern selbst nicht in Berührung kommt. so;ndern bochstens 1m Außenblicke der Darre1ebung 
Durch den Einfluss einer mässigen Wärme wird mit andern Stoffen vermischt werden. 
das Oel aus den Zellen frei, es schwimmt auf der 
Masse und kann unmittelbar in die Tonnen abge
füllt werden. Der Rückstand kann abgepresst 
werden und liefert minderwertigen Thran. 

Die gefüllten Tonnen gehen nach Hammerfest 
oder Bergen und von da in den Welthandel über. 
Auch in Island und Russland, England , Nord
Amerika u. s. w. wird Leberthran gewonnen , aber 
nirgends sind die Bedingungen für einegute reine 
und echte Ware so zutreffend , wie in orwegen. 
Alle Künsteleien, so auch das Bleichen des Thrans 
durch Zerstörung des Farbstoffes, Lippocbrom's, sind 
ein Uebel. 

Den bedeutenden Unterschied zwischen dem 
reinen Dampfthran und den braunen und gelben 
Oelen , entstanden durch Gärung der stickstoff
haltigen Bestandteile der Leber, hervorhebend, kann 
der Verfasser nicht glauben , dass die Beimeng
li n g von Ptomainen zum Glyceride medizinischen 
Wert haben können. Ja er geht noch einen cbritt 
weiter. Auch der reinste Dampftbrau kann sich 
durch eine gewisse Tinverdaulichkeit, dmch Auf
stossen nach dem Genusse, bemerkbar machen und 
das rührt nicht von fremden Körpern her, sondern 
nach den Arbeiten Heyer dahl' von einer Oxy
dation der Fettsäuren de Thrans selbst. Tm·an 
enthält nach ihm weder Olein- noch tearin
säure, dafür die Glyceride zweier äuren die als 
Tberapinsäure und Jecolinsäure (eng!. therapic and 
jecolei:c acid.) bezeichnet werden. amantlieh die 
erstere der beiden Säuren hat die Eigenschaft, sehr 
leicht Sauerstoff aufzunehmen und Hydroxyle zu 
bilden, die als die r achen der schlechten Be
kömmlicbkeit angesehen werden müssen. Wird 
deshalb Leberthran bei Abschluss der Luft erhitzt, 
so tritt keine Bildung von Hydroxyl-Abkömmlingen 
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Nochmals der Erfurter Gehilfen-Unter
stützungsverein. 

Als einen recht erfreulichen Beweis , dass 
unsere kurze Mitteilung über den genannten Verein 
auch in Erfurt Wiederball gefunden bat, erbalten 
wir von dortiger hochgeschätzter eite eine Zu
schrift , die sich über un ere Au grabung befrie
digt ausspricht, "um so mehr, als der gegenwärtige 
Zeitgeist sonst kalt an der Urväter Hausrat vor
über zu gehen pflegt. " Gewiss , dieser Hausrat 
ist uns ein heiliges Vermächtni , aus dem wir 
nicht nur die etwas wunderlichen Butzenseberben 
dahin , wo sie eben noch passen , wieder in die 
Gegenwart versetzen wollen , sondern vor Allem 
den vornehmen Geist werkthätiger elb t
hilfe, das zielbewusste Zusammenschlies en der 
einzelnen Glieder des Standes zu einem einflu s
reichen Ganzen , und das Eintreten die es Ganzen 
wiederum für den in Not geratenen Einzelnen und 
daraus in naturgemäs er Folgerung die olidarität 
der Interessen aller Glieder des tande , auch der 

ichtbesitzer, mit dessen Gesamtheit . 
Der Erfurter Brief giebt wertvolle Aufschlü se 

über die seitherige Entwicklung der Ka e, au 
aer wir entnehmen , dass unsere Vermutung von 
einer späteren er cbmelzung der Ka se mit ähn
lichen Bestrebungen des D. A..-V. nicht zutrifft. 
Doch lassen wir nun unseren Gewährsmann elb t 

zum Worte kommen : 
·Zunäch an den chlus satzIhrer Darlegung 

anknüpfend , erlaube ich mir voranzu teilen , das 
die mit Ihrer Erinnerung gemeinte hie ige 

·Bucholz-Gehlen-Tromm dorff' ehe tiftung 
zur nterstützung alter au gedienter würdiger 
Apothekergehilfen • 
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noch be teht, und ich im Laufe fa t e~nes Jah~
hunderts doch zu beachtenswerter W1rksam~eit 
entfaltet hat also keineswegs in der Unterstutz
ung kas e de~ D. A.-V. aufgegangen i~t. So ehrende 
und in wohlgemeintem inne berechtigte Au~order
ungen nämlich , und insbesondere zur Zmt des 
N ordd. Apotheker-V areins Seitens de~sen Vorstandes 
an die hiesige Stiftung ergangen smd, um de~en 
Fonds mit denen des Nordd. Apotheker-Vermus 
zu verbinden und dadurch einer Zersplitterung d~r 
Wirksamkeit Beider zu begegnen , so laut~n die 
Statuten der hiesigen Stiftung doch zu pr~z1s, auf 
die Verwaltung hier am Orte und durch. die _sechs 
Apothekenbesitzer der alten Stadt Erfurt hmwmsend, 
als dass die letzteren es hätten verantworten u~d 
mit ihrem Pietätsgefühl vereinigen können , die 
Verwaltung in andere Hände zu legen. 

Die Stiftung wirkt also noch fortdauern~ und 
selbständig im Sinne ihrer Stifter !ort, ste~t J~doch 
in wohlwollendster Fühlung mit der ahnheben 
Kasse des grossen D. A.-V., sowohl zur Verhütung 
doppelter Beanspruchungen als auch ~ur geg~n
seitigen Namhaftmachung resp. Ueberwe1sung wur-
diger Pensionäre. . . . . 

Die hiesige Stiftung 1st, wie S1e bermts be
richtet haben, von Bucholz und Gehlen im An
fang dieses Jahrhunderts: begründet worden, u~d 
später unter Teilnahme von Trommsdor!f m 
wechselndem Gedeihen wirksam gewesen , b1s der 
Letztere das ihm zu seinem 50 jährigen Apotheker
Jubiläum am 1. Oktober 1834 von den deutschen 
Apothekern dargebrachte und zu einem Tromms
dorff'schen Stipendium bestimmte Ehrengeschenk 
von gegen 1000 Thaiern mit den: Bucholz-G~hlen
schen Fonds verband, und die M1ttel der Stiftung 
nach seinem Tode auch durch hochherzige Zuwend
ungen seines Sohnes, ebenfalls Apothekers und Be
gründers der chemischen Fabrik H. Trommsdorff, 
auf eine bereits damals ansehnliche Höhe ge
bracht wurden. Die Statuten des nunmehr den 
Namen Bucholz -Gehlen-Trommsdorff'sche 
Stiftung führenden Instituts setzten die Verwalt
ung durch die sechs hiesigen Apotheker fest, und 
bestimmten , dass jährlich nur die Hälfte d~r 
Kapitalzinsen zu Unterstützungen verwendet , die 
andere Hälfte aber dem Kapital zugeschlagen wer
den solle bis dasselbe, auch mit Hilfe freiwilliger 

' K . Beiträge aus hiesigen wie auswärtigen reisen, 
den Betrag von 50 000 Thaiern erreicht haben 
würde. Die letztere Bestimmung ist vor etwa 
20 Jahren, dem Sinken des Zinsfusses nachgebend, 
dahin erweitert worden, dass die Unterstützungen 
zwar die Hälfte der Jahreszinsen allmählich über
steigen , die vollen J abreszinsen aber erst bei 
200 000 Mk. Kapitalhöhe verwendet werden dürften. 
Gegenwärtig beträgt das Kapital rund 180000 Mk., 
von deren jährlichen Zinsen 5 bis 6000 Mark zu 
Unterstützungen (gegenwärtig von sechzehn 
in validen Apothekergehilfen in Höhevonjähr
lich 200--600 Mk.) verwendet werden, und nur der 
kleinere Rest zur Kapitalvermehrung dient - eine 
gewiss namhafte Entfaltung segensreicher Wirksamkeit 
im Sinne und zum Andenken der drei edlen Stifter. 

Von den gegenwärtigen in pleno mit juristi
scher Giltigkeit fungierenden Verwaltern, den sechs 
Apothekenbesitzern der Innenstadt , Ackermann, 
Biltz jun. , Bucholz , Hoffmann, Dr. Müller und 
C. H. Trommsdorff sind Bucholz und Trommsdorff 
die Enkel der gleichnamigen Stifter. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Die direkte Umwandlung der chemischen 

Energie der Kohle in elektrische. Die Dampf
maschine gestattet nur eine geringe Ausnutzung 
der chemischen Energie der Kohle. Nur 10 Pro
zent derselben sind dabei in mechanische Energie 
überführbar. Es ist daher schon lange in der 
Technik der Wunsch nach einer billigeren Energie
quelle rege geworden und eine ganze Anzahl von 
Vorschlägen sind gemacht worden, um dieses Ziel 
zu erreichen. 

Dahin gehört z. B. die Einführung der Gas
kraftmaschinen, die sehr gute Resultate geben. 

Neuerdings ist nun von Prof. Ostwald in 
Leipzig darauf hingewiesen worden, dass vielleicht 
die Elektrochemie im Stande sein würde, die grosse 
Aufgabe, billige Energie zu beschaffen, zu lösen. 
und zwar mit Hilfe eines Elementes, welches ge
stattet , mit Hilfe von Luft-Sauerstoff und Kohle 
elektrische Energie zu erzeugen. 

Auf der ersten Versammlung der Deutschen 
elektrochemischen Gesellschaft (Nov. 1894) konnte 
Dr. W. Borebers eine Anzahl von Versuchen 

. . R ht ng unternommen 
mitteilen ' die er m dieser w u f 1. ehe 
bat und die für den Anfang recht er reu I 
Resultate ergeben haben. . K hl _ 

Er hat eine Gaskette konstrmert aus .. o en 
oxyd, einer sauren Lösung von Ku~ferchloru~ und 
Luft. Dabei gehen folgende Reaktwnen vor. 

I) An dem CO-Pol: 
2 Cu Cl + CO = Cu2 Cl2 CO 
Cu2 012 CO + H2 0 = 2 Cu + 2 HOl + 002 

II) .An dem Luft-Pol: 
2 Cu Cl+ 0 + 2 HOl= 2 Cu Cl2 + H2_0 

Die Reaktionsprodukte von I ~nd II reagieren 
nun mit einander in folgender Weise: 

2 Ou + 2 Cu Cl2 = 4 Cu Cl 
Der Elektrolyt bleibt also bei diesem Ele~ent 

unverändert, das Kohlenoxyd wird i~ ~ohlensaure 
übergeführt und die Energie,. die bei dwsem "Y o:
gange frei wird , tritt wemgstens zum. Tml ~n 
Form von Elektrizität auf. Borebers erhielt Z":l
schen 26 und 38 Prozent der berechneten Energie. 

Er verwendete nun nicht reines Kohlenoxyd, 
sondern sog. Generatorgas, ein Gemisch von Kohlen
oxyd und Wasserstoff, welches man erhält ~- we~n 
man Wasserdampf über glühende Kohlen blast; Ja 
selbst Leuchtgas, welches nur ungefähr 4 Proz .. CO 
enthält liess sich mit Erfolg verwerten. Wemger 
günsti~ waren die Resultate bei Anwendung von 
staubförmiger Kohle. 

Wenn diese Anordnung bei der technischen 
Verwertung eine gleich gute Energieausbeute ge
stattet so stehen wir vor einer vollkommenen 
Umwäl~ung unserer Technik. 

Dr. R. Sc henck d. Ztschr. f. Naturw. 

getrockneten ~lä~tei~, 4 gr _auf 25? gr. Wasser 
in einviertelstundiger Dekoktwn. Beim ersten An~ 
fall werden 250 gr des Dekoktes. genommen Und 
je 125 gr nach 10 und. nach 20 Mmuten. Es stellt 
sich hierauf Breche~ emt,ddasb a?er bald ganz auf. 
hört. Der Kranke m~1m T ann

1 
1s zu~ vollständigen 

Heilung, jedenfalls v1e:. ~ge ang, m~. und _einhalb 
Liter des Dekoktes tagh~?· . Als Prave.~tivmittel 
soll es sich sehr gut bew~hren und genugt hiezn, 
·eden Morgen nüchtern em Glas voll zu trinken 
J C. B. . 

Argon. Nach B er t h e 1 o t soll ~a~ neu ent
deckte, 1 Volum-Prozent der atmosphanschen Luft 
ausmachende Element Argon von Schwefelkohlen. 
stoff absorbiert werden , wenn man durch ein mit 
feinzerteiltem Schwefelkohlenstoff erfülltes Volumen 
atmosphärischer Luft, _der man vorher den Sauer
stoff genommen, elektnsche Funken sch~agen lässt. 
Nach dieser Methode soll _das Gas VIel leichter 
und weniaer mühsam, als bisher durch Oxydation 
des Stick~toffes, rein dargestellt werden können. 

Mitgeteilt v. ~ntern. Patentbureau 
Carl Fr. L{eiChelt, Berlin NW. 

.A.dbaesol ist nach "Pharm. Centralh." eine 
Lösung von 

Copal . 350 
Benzoe 30 
Tolubalsam 30 
a-Naphthol 3 
01. Thymi 20 
Aether . . 1000 

Füllung der SpucknÄpfe. Die "Deutsche 
Med. Ztg." macht darauf aufmerksam , dass man 
hiezu an Stelle von Torfmull in verschiedenen 
Lazareten getrockneten Kaffees atz verwendet, 
der mit Sputum einen nicht zerstäubenden und von 
Zeit zu Zeit leicht abhebbaren Kuchen bildet. 

Handelsbericht 
Triest, 6. August 1895. 

Flores Kousso wurde der ganze Vorrat erster Hand 
zu erhöhtem Preis aus dem Ma~ kt genommen. 

Fol. Sennae und Folicula alex. Da seit längerer 
Zeit sehr wenig ankommt, und die besseren Partien 
immer gut abgingen, so bleibt jetzt meist nu r we~ig 
befriedigende Ware und dafür werden erhöhte Preise 
gefordert. 

Gummi arabic. schleppender Abzug. 
Insektenpulverblüten, dalmat. Statistik der letz-

ten fünf Jahre: · 
Saison 1895/9G 1894/95 1893/91 1892/93 1891/92 

Die Strahlung der Sonne. Ueber die seitens 
der Erde von der Sonne empfangene Wärme haben 
Houdaille und Semichon seit 11 Jahren regel
mässiae Beobachtungen angestellt, aus denen sich 
ercrab"' dass die Strahlung im Dezember am schwäch
st~n ist. Sie nimmt von da beständig zu, um im 
Monat April ein Haupt-Maximum zu erreichen, 
vermindert sich dann und kommt in den Monaten 
Juni und Juli zu Werten, die kaum höher sind, 
als diejenige des März. Im August. nim!Bt sie 
noch mehr ab , um dann regelmässig bis zum 
Dezember zu sinken. Man sieht, wie abweichend 
das Bild vom Gange der Lufttemperatur ist, die 
durch andere Faktoren beherrscht wird; besonders 
hervorzuheben würde dabei sein die veränderte 
Stellung der Sonne zum Horizont; im Sommer 

~ Vorrat am 1. .Juni 
fallen die Strahlen senkrechter auf, es werden da- Beginn der Saison . ntztr. 2064 2661 1342 2426 2042 
her die gleichen Flächen von einer grösseren An- Zufuhren v. 1. Juni 
zahl von Strahlen getroffen, und sie erfahren da- bis 31. Juli . . . . . • 1629 2389 2481 2723 2600 
her eine höhere Erwärmung. Verkäufe v. 1. Juni 

Zeitschr. für Naturwissenschaften. bis 31. Juli . . . . . " 1151 1147 1909 2477 947 
Vorrat am 31. Juli . " 2542 3903 1914 2672 3695 

Thioessigsäure. Zur Darstellung dieser Ver- Preise am 31. Juli 
bindung, die den lästigen und leicht zersetzliehen für geschlossene .. ö.ll. 1!5-145 130·145 1!5-160 60-75 80-100 
Schwefelwasserstoff in der Analyse ersetzen soll, • 1

/2 • • • • 70-100 70-95 90-110 42-50 60-7° 
ff h A b z f 1 " offene . . . . . . • 56-62 52-54 70-73 38-40 52-54. 

giebt Schö (durc pot .- tg.) 0 gende An- Die Zufuhren seit Beginn. der Saison sind _gegen 
weisung: andere Jahre bedeutend im Rückstand, und da m _der 

1 Teil Phosphorpentasulfid wird mit 1/ 2 Teil Regel nach der Ernte geldbedürftige Produzenten 1h~e 
Glasscherben und 1 Teil Eisessig in einem Glas- Ware rasch an den Markt bringen, so scheinen uns dJe 
gefässe , das mit Thermometer und absteigendem verringerten Ankünfte deutlich für den kleineren Aus· 
~ fall der Ernte zu sprechen. Wenn nun, wie zu erwart~n, 
Kühler versehen ist, auf dem Drahtnetze mit der in den nächsten Monaten stärkere Nachfrage für Amenka 
leuchtenden Flamme angewärmt. Die Reaktion eintreten sollte, so ist eine Steigerung der Preise sehr 
beginnt alsbald und ist mit der Flamme leicht zu wahrscheinlich. 
regulieren. Vil enn die Temperatur der Dämpfe auf Radix saponaria von Italien wesentlich höher ge· 
etwa 103° gestiegen ist, wird die Operation abge- haltS~men Staphisagriae lange fehlend und vielseitif 
brochen , das gelbe Produkt nochmals rektifiziert gefragt, sicherten wir uns ein Pöstchen Lieferung ~a~e 
und das zwischen 92 und 97° übergehende als der neuen Ernte, wovon h·otz hohen Preises der gross 
reine Thioessigsäure entweder frei als 6 o/o ige wäs- Teil disponiert ist. 

Senf pugl. reichliche Ernte, aber durchaus mehr serige Lösung oder als Salz in 30°/0 iger schwach oder weniger verregnet. 
ammoniakalischer Lösung in Anwendung gebracht. ___ _:::..._ __ ..:::..._ ___________ _ 
Die Thioacetatmetbode ist auch bei gerichtlich-
chemischen Analysen für den qualitativen und 
quantitativen Nachweis des Arsens von Bedeutung. 
Wird eine salzsaur-e Lösung von arseniger oder 
von Arsensäure eine Minute lang mit Thioacetat 
gekocht , so ist nach dem Erkalten aus der klar 
gewordenen Flüssigkeit das Arsen quantitativ ge
fällt. - Bekanntlich ist es schwierig, für oericht
liche Zwecke einen langandauernden, sicher 

0
absolut 

arsenfreien Schwefelwasserstoffstrom zu erhalten. 
Die nach der Darstellung nochmals rektifizierte 
Thioessigsäure ist stets absolut arsenfrei selbst 
wenn man absichtlich dem augewandten p2 s5 be
deutende Mengen Arsen zugesetzt hatte. 

Ein l\littel gegen Gallenfieber, das im tro
pischen Afrika so viele Europäer hinwegrafft ist 
von Peter Ra im b aul t in der Kinkelibah (Com
bretum glutinosum) gefunden worden. Dies ist 
nach Prof. Dr. E. Hecke! ein 3 Meter hoher Strauch 
der _in allen sandigen und steinigen Orten massen~ 
haft gedeiht. Man gebraucht die · frischen oder 
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Bücberschau. 
"Der Apfelwein und die Obstweine nebst ku~z~~ 

Anleitung zur Bereitung und Pflege 11 betite 
sich eine uns vorliegende Broschüre, hera~sÜ 
gegeben von Ph. Mayfarth & Cie., der spez~.ete 
auf dem Gebiet der Maschinen und Gera 
zur Wein- und Obstwein-Bereitung bekannten, 
hervorragenden Fabrik landwirtschaftliche~ 
Maschinen in Frankfurt a. M., Berlin N. un 
Wien II. 

Das mit Abbildungen versehene Büchelchen. h~~ 
den Zweck, die Mayfarth'schen Maschinen weiter emz t· 
führ~n. Es wird dasshalb von den Verlegern l!n;;n 
g~_lthch und _Portofr~i versandt. In dem obstb~ureiC anze 
Suden, wo m ObstJahren in jedem Dorfe eu~.e. g die 
Anzahl Mostpressen arbeiten hat man kaum nohg, eh 
V t ·1 ' · bt no · o: e1 e des Obstweines zu rühmen. Aber es gie A fel· 
weite Strecken im deutschen Reiche wo man den. • Per· . • ' . ne v wem nur der Sage nach kennt. Es ist gew1ss 81 ks 
dienstliche _Aufgabe, zur Verbreitung dieses HaustruDa~ 
als Ge~engr~t gegen die .Schnapspest" beizutragen. Jlung 
Buch Ist reiCh an nützlichen Winken zur ·Harste 
von ·Obstweinen 'aller Art; · 
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~-----------.. 2 Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 
t S t u t t g a r t. ~ 

I ~/ I 
t U eber die hiesigen günstigen t 
• Studienverhältnisse erteilt bereit- t 
• willigst jede gewünschte Auskunft t 
~ Die Ferienkommission t 
t des Akad. Pharmazeuten-Vereins Stuttgart. ~ 
• R. Koch X X, stud. pharm., t 
• Stuttgart, Königstr. 42. t 

~ 
H. Gauger X X X, stud. pharm • 
Stuttgart, Apotheke Karlsvorstadt: • 

.A.. Widenmeyer, stud. pharm., t 
• Göppingen. t 
• Mitglieder des Vereins treffen t 
• sich während der Ferien jeden t 
• Samstag im Cafe Restaurant Röthle, t 
• Archivstrasse. t 
"''W'W''W'.,._._.,WWWW, 

Stadtapotheke Dingolfing. 
Zu 1. Oktober ein 

süddeutscher unabsolv. Herr 
gesucht. Referenzen erbeten. 

E. Frank. 

Zur Aushilfe 
auf 4 bis 6 Wochen suche ich einen 

zuverlässigen Herrn. 
E hingen a. D. Cl. Eggenfels. 

Freiburg i. B. 
Zu sofort, event. auf 1. Sept. er. 

suche ich einen wohlempfohlenen 

jüngeren unabsolv. südd. Herrn. 
Münster -Apotheke 

Dr. C. Brimmer. 

Freiburg i. Baden. 
Zum 1. Oktober ist eine Gehilfen

stelle durch einen 

wohlempfohlenen Herrn, 
-der längere Zeit zu bleiben gedenkt, 
zu besetzen. Referenzen, Sprach
kenntnisse erwünscht. 

Hofapotheke Fohr. 

Freudenstadt. 
P er 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen examiniert. Herrn. 
Griebel. 

Giengen a. Brenz. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen tüchtigen Herrn, 
unexaminiert, ev. auch examiniert. 

Paul Riss. 
Zum 1. Oktober 

jüngeren empfohlenen. Mitarbeiter 
unter üblichen Bedingungen sucht 

Royackers, Apotheker. 
Uebungsplatz des II. B. Armeekorps 

Hammelburg. 

Kaiserslautern. 
Stelle besetzt · den Herren Bewerbern 

besten Dank. ' 
W . .A.ckermann, Löwenapotheke. 
Zu sofort für August und September 

Aushilfe 
gesucht. Monatlich 130 .){. Referenzen 
~rbeten. 

Kronenapotheke Karlsrnhe. 

Kehl a. Rh. bei Strassburg. 
Zum 1. Oktober suche ei11en 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Dr. Wilh. Hermann. 

Ludwigsburg. 
Zum 1. Oktober ein 

tüchtiger examinierter Oehilfe 
gesucht. Fraessle, Apotheker. 

Moorbäder im Hause und zu jeder Jahreszeit. 
Einziger J . L 

natürlicher 
Ersatz 

für 

Mineral
Moorbäder . 

~.:.::=::~=~~~Heinrich Mattoni · ~a 

Severin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbamistoffe 

EeeErt sidi fiicraurdi, auf seine in allen . 'taaten aurdi Patente gesdiützte 

DIJ Epochemachende Neuheit 
Eetreffena d'ie Verpaeliung von sterilen und' antiseptisdien VerEanamittelo, 
welcfie unzwelfe!Jiaft d'azu Eestimmt ist. in d'er VerEand'stoff-13ranelie eine 

totale [Jmwiifzung hervorzurufen. aufmerlisam zu madien. 
.., ~.., ~ .- Man verlange Muster und Preisliste. -. .._. -. ..._.. ..._.. : .......................... 1 ••• 1 .................... . 
I J __ os. Biermann, I 
1 KOLN, Rolandstr. 105 a.m "Wor.msez:platz I 
1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. •1 I Nachweislich die grössten Erfolge. (1] .......................... 1.1···· .. ••• ............. ..: 
---------------------------Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 

. Inhaber: Dr. Th. Geuther. 
Die vierwöchentlichen Kur e zur Einführung in das Ge amtgebiet der Bak

teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang det· Kur e in Nahrung -
mittel· und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Untersuchungen aller Art in rascher und orgfaltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstra se 131d, Ecke Karlstra e. ........................... 
Lahr, Baden. 

Zum 1. Oktober suche ich einen 

fleissigen geschäftsgewandten 
Herrn Oehilfen 

zu engagieren. Selbstbeköstigung. 

Santter, Engel-Apotheke. 

Mergentheim. 
Für 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

.A.. Merz. 

METZ. 
Suche zum 1. Oktober für meine 

Rezepturstelle 
einen gut empfohlenen, der französi· 
sehen Sprache vollständig mächti
gen Herrn. 

Königliche Hof-Apotheke 
A. Weisert. 

Oberkirch (Baden) . 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gemantlten lferrn 
bei Selbstbeköstigung. Referenz. erbeten. 

Fried. Frech. 
Philippsburg (Baden). 

Zum 1. Oktober suche 

gewandten z~verlässi.oen Oehilfen 
christl. KonfessiOn. Be1 Empfahl. des 
Lehrchefs event. dir?kt aus ~er Le~re. 
Gehalt 75 ..)(,, 1/oj. stmgend. Retse-Fenen. 

L. Passet. 

Rotbenburg o. T~uber (Bayern). 
Ab 1. Oktober suche 

jiinfferen Gehilfen. 
F. W. Zemsch, Apotheker. 

Rottweil a. N. 
Suche zum 1. Oktober einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Selbstbeköstigung. 

·B. Eichhorn. 

Zum 1. Oktober 
uche einen 

süddeutschen unexamin. Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Säekingen a. Rh. W. Ehrhardt. 

Schramberg. 
Auf 1. Oktober wird ein 

tüchtiger jüngerer examin. Herr 
( üddeutscher) gesucht. Referenzen er
beten. 

Dr. Knie 'sehe Apotheke. 
Obige Stelle kann ich den Herren 

Kollegen in jeder Beziehung be tens 
empfehlen. 

E. Christ, approb. Pharmaz. 

Vaihingen a. Enz. 
Da der von mir engagierte Herr Ver

hältnisse halber nicht eintreten kann, 
ist meine 

Gehilfenstelle 
auf 1. Oktober wie<i.er zu besetzen. 

Honben. 

Zell i. W., bad. Oberland 
(bei Basel). 

Auf 1. Oktober , uche ich einen 

b tempfoliienen, jüngeren, womög
lich üddeutscllen Herrn. 

Max Fries, Apotheker. 
Offerten erbitte "Stadt Neapel", 

Karlsbad. 

Ein jüngerer tüchtiger· Gehilfe 
findet in einer Landapotheke .Mittel· 

frankens eine 

sehr angenehme Stelle. 
Angebote unter M. M. befördert die Ex· 
pedition d. Ztg. 

r einer Oberamt tadt in der Nähe 
tuttgarts wird auf 1. Oktober 

für einen sehr zuverlässig. jüng. 
exam.in. oder unexaminierten 
Herrn der chon einig~ Zeit kon
ditioniert hat eine Stelle bei durch
an angenehmen erhältnis en frei. 
Offert. un . K. L . . an d. Exp. d. Ztg. 
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Rezeptur- Tarier- und 
Randverk.aufs-Wagen, 
ediz. Gewichte aller Art. 

wohlempfohlenen examin. Herrn, 
der an 1 tändi es Arbeiten ewohnt, 
den hef öfter- vertreten kann. An e
nehme Verhältn · - . Offerten ub F. 105 
an die E.xp. d. Zt . 

Suche Aushilfe oder feste Stelle. 
Pharm. post!. Lindau. 

E in nordd. geschä.ftsgew dter 
Apotheker möchte für den Winter 

in einer Apotheke Württemberg~ oder 
Badens 

als Gehilfe 
fungieren. Gros-e alär nich bean· 
sprucht. nur gemütliche Häu lichkeit und 
freundlich. EntgegE' nkomm en <>ewün cht. 
Offerten unt. H. K . befördert die E.xped. 
die er Zeitung. 

Aelt erer tücht. Pha.rmazent ucht 
auf 1. Oktober 

S t e II e. 

Lehrstelle-Gesnch. 
uche für einen jungen Mann, der so· 

eben seine Maturität prüfung bestanden 
hat und be tens empfohlen werden kann, 
passende Lehrstelle. 

Aalen. 
Apotheker Dr. K. Gaupp. 

Alsbald oder zum 1. Oktober uche ich 
jungen Mann aus guter Familie unter 
Zusicherung tüchtiger Au bildung und 
guter familiärer Behandlung als 

Jilehrling 
in mein Ge cbäft aufzunehmen. 

Emmendingen. Buis on. 

Lehrling 
sucht zum 1. Oktober 

Apotheker Knhn - Hardheim. 

Kirchheimbolanden (Pfalz). 
uche per Oktober einen 

Lehrling 
aus guter Familie eventuell auch einen, 
der chon einige Zeit gelernt. 

E. Dette. 

Laupheim bei lm. 
Zum 1. Oktober uche 

einen Lehrling. 
A. Heim, Apotheker. 

Rothenburg ob d. T. 
Bis 1. Oktob. suche unter Zu icherung 

gewi enhafter Ausbildung einen jungen 
.Mann als 

Lehr I in g. 
Hermann Jleyer, Apotheker. 

Lehrling, 
im dritten Jahre ucht teile. um sich 
theoreti eh au bilden zu können. üd· 
deu chland erwün cht. Briefe unt. H.. K. 
300 befördert die Exp. d. Zlg. 

Auf 1. Oktober 

Lehrling 
in eine Apotheke tutt!ml' ge~uchl An· 
träge unter R. 80 an die Exp. d. Z "'· 

Apotheken 
in •üddeutschen Gegenden sucht für 
ent•chlossene solvente Käufer bei 
schneller nnd disJtteter Erledigung 
ga.nz kostenfrei für Verki.ufer. 

G. C. Genrg Lange Hamburg. 
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E in kräftiger junger Mann, 27 Jahre I 
alt der bei der Artillerie gedient, in 

einem 
1
bes eren Herrschaftshaus und in 

einer Apotheke war, sucht, gestützt auf 
vorzügliche Zeugnisse, bis 15. Sept. oder 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
1. Oktober wieder passende Stellung 
in einer Apotheke oder Drogerie. 
Briefe beförd. d. Exp. d. Ztg. unt. F. 107. 

(D. R.-P. No. 25778) . . .. 
abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als SpeZialltat 

N. Gressler, Halle a. S. ' 
Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

f~ .;; 
--.,::-

Einjung.Mann (Schweizer), 
der drei Jahre in einer .Apo
theke u. Engrashause thätig 
war, sucht Stelle als Büreau
Arbeiter oder Expedient. 
Offert. unt. Chiffre F. 108 

befördert die Exp. d. Ztg. 

~:~ 
II-§ 

LOCALE ANESTHESIE!! 
N'EL.JR..A.LGIEN" ~~ 

Professor Dr. Emmerich und Dr. Scholl's 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. Krebs-Serum 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. (.Erysipel-Serum) 
dargestellt unter Leitung von Dr. Sc h o II im bakteriolog. ehern. Institut 

~ttlDlf:! ~~~~~~~~~~~~T~h~a~lk~i~rc~h~e~n~b~e~i~M~ü~n~ch~e~n~. ~~~~~~ .. ~~~~~ 
Entschlossener Selbstkäufer sucht (J.~~b) ~ er S 

Gescltäft von circa 10 M. Mk. Umsatz b~ 1~ '.::.-' '-V 

in Süd- oder Mittel-Deutschland. ~~ 
Discretion zunesichert. \ ~ .ct l),;:Jl. 

Gefl. Off. bef. die Exp. dieser Ztg. oßJ.J. . 
unter F. 92. "( • S y . JleirtB t 
Apothekenverkauf (BaJern). E t r (.1 c ' 

In frequenter Bahnstation ist alte ,_, ",. 1. J{.all~•. 
K o n z es s i o n, Herrschaftshaus mit 111 (.1 "_ ~it pePS~~· 
grossem Garten, Umsatz etwa 9 Mille, lfl ·t ßi~e~' Jod, t"8-ß' 
zu 1. Oktober zu verkaufen. Offert. .rrtCJ'~>i'fl-~~.:_ertll ßise~~ 
an Hofapotheker Arnold- Ansbach. ~~t ~e,._, at1• . 

In SiitltleutsoiJ/antl tJl-i~~ ~ebel~:1't~1'a~' 
ist eine Apotheke mit ~80-100,000An- ·t Jo J{.alK~ tract· 
zahlung zu verkaufen durch rrt~ fl,d e J{ • 

Dr. Vorwerk in Speyer. '!), maLt· 1.loJiboflS, 
Unterfranken. JJ 

In schöner Stadt ist eine il JlSfeJl- 1'ei11e1' }(.e:t' 

A th- k Jl C1'~>e~· ~"'\).C . ::! po e e ..... JI'itcll ... , oerftlhrelt• l.. 
mit gutem Nebengeschäft sofort ohne j.V_.... soJ(htet 5 

• b (lC IV J 
Au.enten zu verkaufen. u.tlcn. · _ ~ ,-j{]'~e ·ze 

Näheres unter F. 68 durch die l Jl-li(JI.I 
Exped. d. Ztg. .lV[~ C t ste'f'L '111'loh 
. Zu kaufen gesucht Jtbsol'IP f 1••1 

mit hoher Anzahlung eine Apotheke mit de"sier e llo1t 
schönem Haus und Garten durch r tt Jt hell 

Dr. Vorwerk in Speyer. '-1 O•• bezie & CO·' 
• • direkt zU lJ N 0 

~...--. - Efl. :t=t't· ~ 

~~6' 

In Maschenweite s • b 
nach Vorschrift I e e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

®e®~~ 

01. citri, Ph. G., Ko. 8.50 M. 
01. bergamott, Ko.16.50 M. 

prathiTolles Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. franto. -
Versand gegen Nachnahme oder Referenz. 
Sagan. Apoth. Jüttner. 

Feinste Cognac 
a .At. P/.-41/ 2 empfiehlt und bemustert 

die Cognacbrennerei 
A. ng. Höhn, Heppenheim B. 

0. t. o r:er:eaJ\. ~ \ 
E s r:etJ t?J ~ 
~~~ 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmat i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Paul Waechter, 
Fttedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikros~ope 
und · 

photogr. Objective 
(Waecllters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislisten 

versende gratis u. franco. 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften SigniPren 
der Stanrlgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

Direkt~r Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

SUd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kleine . vft. 2.-~ ~ ·"' i 
100 " mitteigrosse" 2.85 ....: ~ :g 
100 " grosse . . • 3.50 :; ~ :;; 

überlOO , 150foNatur.-Rabatt. j ~.t:: 
1 Kilo beliebige Grösse ~ 9.- ~ :a :;l 

Expedition in nasser Teicherde, so 
dass die Sendungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. 

Neue Chamillen 1895er 
in schönster Qualität, 5 Ko. Post-Colli 

franko, verzollt .Jf,. 6.25. 
Karl Szerdahe.lyi, Apotheker,

Biutegeihandiung, 
B e g a S z t. G y ö r g y , 

Süd-Ungarn. 
Telegromm·Adresse: Szerdahelyi·Begasztgyörgy. 

.. Cognac .. 
abgelagerte milde lVaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

· 100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefasser von 17 Liter an . 
Muster gratis und franko. 

Rhein. Cognac-Gesellsch.Em m erlch a.Rh. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Volkhausen, Elsfletha.d.Wescr. 
10 Stück 1 ~ 20 · g., 100 Stück 11 ~ 
500 Stück 50 vft. Proben gratis und frank~ 
zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
.A.poth. Bolz, Weil der Stadt. 

500 

Ital. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitt 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass en 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr. vft.120.- mit Fass. 

ferner: ' 

Ital. Botwein 
Qualität ext1•a 

pr. 100 Liter .Jt. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit 

empfiehlt unter Bürgschaft für ab~olut 
Reinheit e 

Lud. Heyl Soh n 
Grossherzogl. H oflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Di ens t en. = 

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
D. B. P. N. 80899 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge des A trots: 

1) A:ii.:!ii"@l ist geruchlos. 

2) Ai:!r~l ist ungiftig. 

3) .A:i:!rOl wirkt vollständig reiz
los, sogar auf die Schleimhäute. 

4) A:li.:!r@l ist ein lockeres, volu
minöses Pulver, 4mallei~hter als Jodo
form und Dermatol und in Folge dessen 
im fleb ··anche billiger. 

Alleinige Fabrikanten: 
Hoffmann, Traub & Co. , Basel. 

Zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

Böttge r ' s 

Depilalor ·um 
a 75 u. 150 g mit 331/s % franco. 

Böttger's Hustentropfen 
in Comm. m. Annonc. 

Otto Raw~hl'uss, Straubinu. 

Sam os 
slissen Griech. Mu$katwein 

feinster Qualität empfiehlt ab Zoll
Lager hier in Korbfl. od. Gebinden 

Fr. Wolf, Stuttgart, 
Königsstrasse 25. 

Dr. J. U. H oh r s 

Blutreinigungspulvor 
General-Depöt 

Sicherer'sclle Apotheke 
HEILBR ON N. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberger, Darmstadt 

liefert zu Engros ·Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAUPTNER, Berlin NW. s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 
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Im Preise bedeut end ermä.ssigt! 
\\eil ei n 3fach rö ere "olumen einnehmend. 

LORETIN weitans i II i g er als J odo!orm 
Loretin gaze rbei R öblenwundenJ empfehlen: 

Jlu: Arnold. "\""erban Ir-Fabrik, CH E _ I TZ, 
llax KAILD••aaa . " BERLl-· C~ paudaaer t. 
R. H. Pulrk•. LEIPZIG. 
LÜS(htr A: B{jmpu. ~ GODESBERG. 
llilgo ZadtJ.. " B BE LA. U , K.ab<>r Wilhelmbtr. 1 • 

Loretingaze kann, ohne a n ihre r W i r ksamkeit zu verlieren, bis auf 1 • 
e r h itzt, al o vollkomm en teri l ' irt wer den. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und Flasche n . 

Jloffmann, lleffter & Co., 
Wein-Import und Export. 

Leipzig.- F ili ale Dresden. 

Spez.lal"lla"t• Einrichtung von Apotheken, 
• chemischen Laboratorien et.;. 

Verpackungsge fässe fü1• Ch e mikalie n 
D1•ogen, Parfümerien, Säfte, 

"lVe ine und sonstige Sp ez iali täte n. 

SälljlTjtlicbe pnarmaceufiscbe 11nd Iechnische 
..---s---- Apparate.--~ --'---

VER BAN DSTD FFE, GU MMI-u GUTTAPERCHAWAAR("R 

·Vollständ i_ge Einiicliwn__gen f iir 
.1\.POT Hl!:K E: N li;·.DR O c;an;::RIE:-N', 

~rosse- iU~slrirt e Preisliste _gratis.frauco. 

TAMAR SAGRADA WEIN 

• 

Essentia purgativ 
Preis pr. Fl. Mk. 1.15 V erkaufspre_is . . Mk. 1. 7 5 

Ltr 4 - Rezepturpreis 10 gr. " 0.10 
" " . " . 100 " " 0.75 

Pilulae aperientes obd. Hup 
Preis pro. Sch. Mk. 2.- Rezepturpr. N1:. ~0 Mk. 0.10 

Aerztlich verordnet. Nr · nO " 1.-• p•11 en o-lisch e Blutreinigungspillen D1nner I s, mit dentsc~en _und en glischen 
(sehr lohnender Handverkaufsarttkel) chachtel 

Verkaufspreis 1 l\I. 

Apotheker E. Bupertz & C~.,Köln a.Bh. 
Alfons Buchner, l'Iunc b e n. 

Depot: Beibien & Scholl. Stntt~art. 

Einzigr Fabri1:an.Un : F.A..RRWEBK , Höchst am ;}Ja{n. 

C. F. Boehringer & Soehne 
ltlT ALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge durch die Herren. Grossdrogisten, ihre unter 

F t 1 Schutzmarke " B. & S . u rühmliehst L t h 1 er r a 1 n bekannten Präparate, speciell: ac op enm 
• Acetanilid, Aether sulfuric., Atropin, 

T D. ß..P. Ho. 72168. Caffei'n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, + D. R.-P. o. 70250. + 
Chrysarobin, Cocain, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycerin, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
-~ säure und Salicylsäurepräparate, Sanfonin, Strychnin. Terpinhydrat. -

50 1 

Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
o. 25. Samo s !::. !::. . . . . . . . . . . . - ,90 vlt. das Liter 

" 27. C h ios, herb . . . . . . . . . . . -,90 • 
2 . G riech is ch er l'Ialaga Marke Arion 1.20 
29. G•·iech ischer U niaga Sapt'ho i,25 , 

• 30. G r iechis ch e r T okayer Helio s 1.30 • 
31. G r iech isch e •· T ok a ye1· Eros 1,35 • 

" 32. G riech isch e r S lu•rry Antbeia 1.40 
• 33. G riechisc h e r Sh e rry , Leth e 1.45 _ , • 

in Original-Gebinden von 50 L tr. , 100 L tr., 200 L t r. und 300 Ltr. F a ss 
fre i% F r acht fre i nach jeder Bahn tation in ganz Deutschland. - Bei Ent· 
nahme von 200 Ltr. oder mehr von einer i\Iarke 5°/0 Rabatt auf obige Preise. 
Proben auf Verlangen gratis und franko. Die ·w eine sind Yerbürgt rei n u nd 

üch t und entsprechen den gesetzlichen Anforder ungen. 
&..- B ei B estellnngen genügt Anyabe d e1• Numnter. ~ 

Neckargemünd, Frühjahr 1 95. J. F. Menzer. 

Sa/iey/säure~ Saliey/saures Oatron~ 
Caroo/säure erist.~ 41 / 42 ° c. Schmelzp. 

Rohe Caroo/säure für 1Jesinfeefion, 
JJismuf/r, saliey/ie.-!Jasie. 64 ° o chem. rein, 

JJismutlr. su!Jnifrie. Ph. G. III 
empfieblc 

J. Bau1f, c~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
z" oezoielun~ du7·ch. die .Dro.quenh.andlluzge1l. 
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Oleum 

z,". 
Verarbeitung 

kommen nur Cham-

Ca.rl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200 000 Korken. 

Spezialität: feinste, spitze und grade :Uedizin-Korken, 
homöopathische Korken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

Pharmazeutis~be Präparate 
Marke "Helfenberg". 

Konzentrierte 0 e I e. 
Originalpackungen offen 

100 g 200 g 500 g p. 1 kg 4,6 k g-
Postst. 

Arnicae infusum decemplex - ,98 1,75 4,10 7,75 
Chamomillae infusum duplex . -,67 1,14 2,55 4,70 21,15 " 

decemplex . 1,- 1,80 4,20 8,- 36,- " 
Hyoscyami duplex - ,58 -,96 2,10 3,80 17,10 • 

decemplex -,90 1,60 3,70 7,- 31,50 • 
Jecoris Aselli ferratum 

50-fach (3 °/o Fe) . -,90 1,60 3,70 7,-
Jecoris Aselli ferro-jodatum 

50-fach (3 °/o Fe J 2) -,80 1,40 3,20 6,--
rubrum decemplex -,50 -,80 1,70 3,- 13,50 • 

NB. Oleum rubrum giebt eine ganz prächtige Lippenpomade. 

Gelatinen und Pasten. [20] 

Originalpackungen offen 
~ 

500 g p.l kg 4,5 kg-
Postst. 

Gelalina Zinci (10 •;o) Unna . . . 
duplex in Tafeln . 
-lchthyoli (10: 2 °/o) 

1,25 
2,20 
2,-

2,- 9,05 vif,. 

4,-
3,50 15,75 • 

duplex in Tafeln 

Pasta aseplica . . . . . . 
salicylica (Zinci Lassar) 
Zinci (Unna) . . . . . 

===== 
3,70 

1,95 
1,95 
1,80 

7,-

3,50 15,75 
3,50 15,75 " 
3,20 14,40 " 

NB. Die Duplex-Form der Gelatinen ist haltbar und wird mit dem gleichen 
Gewicht Wasser verdünnt. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Haltbares p • 
fl::;~f=~ e ps1 n. ,,Byk" liquid. 

in grosser _Pack~ng von 250,0 an zur "ex tempore"·Darstellung von Vin. Pepsin. 
D. A. III.; m klemen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

Antwerpen 1S94 Goldene ltledaille." 

AdepS Lanae 
Marke "N. W. K." 

Rein es neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41567 und 69 598. -

-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den versc~iedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche,_ nebst ~ezeptformeln ~.tc., sowte Proben 

zu eigenen Versuch8n gratis und franeo zur Verfugung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delntenhorst. Bre1nen. Neudek i. Böltm. 

-
KNOLL & C0 ·, ehern. Fabrik-

Ludwigshafen am Rhein. 
-

Apomorphin. hydrochl. cryst. Knall Verkauf durch die 
~ . K 11 Gross-Drogen-

Code'in. phosphonc. no H dl an ungen 
" pur. cryst. Knall - · 

Wir bitten unsere 
Morphium hydroch1. puriss. Knall Marke zu verlangen. 

Coca'in. hydrochl. puriss. Knall Probe~sowie 
Diuretin-Knoll Brochuren stehen 

Ferropyrin-Knoll auf Wunsch frei zu 
Diensten. 

Phenacetin-Knoll _ _ _ 
Acetanilid, Bromoform, Caffei:n und Caffei:nsalze, 

Salicylsäure und } in hervorragend 
Salicylsaures Natron schöner Qualität 

Lithiumsalze, Resorcin, Salol etc. 

Biedert's Rahmgemenge, Dose a 65 ~· 
Carlsbader Salz, ächt, 1 f 4 Pfd. ""'· 1.50, 1

/2 Pfd. .Af .. 2.80, bei 
mehr billiger. 

Marienbader Salz, 1/4 Pfd . ..,a. 1.50, 112 Pfd. ""'· 2.80. 
Wiesbadener Salz, ächt, p. Glas .,.a. 1.40. 

4 5 6 8 10 cm breit 
Gypsbinden, 5 m lang, 14 18 21 28 35~.p.Stck. 
Haematogen "Bommel", bei 10 Fl. .,.a. 21.-. 
Haematicum "Glausch", bei 10 Fl. ""'· 13.50. 
Heilserum, Behring's, zu Fabrikpreisen. 
Hensel, Tonicum, 111· Fl. ""'· 1.50, 1/s Fl. .,.a. 1.-. 
Knorr's Fabrikate zu Fabrikpreisen. 
Lahr's Fabrikate zu Fabrikpreisen. 
Pastillen zu billigsten Konkurrenzpreisen. 
Painexpeller etc. mit 30 °/0 Rabatt. 
Safe Cure, bei 1 Fl. ""'· 2.90, bei 10 Fl. .,.a. 28.-. 
Somatose mit 20 °/0 Rabatt. 
Thyroidintabletten, engl. Packung, a 5 gran p. Glas, 

a 100 Stück .At. 2.40. 
Verbandstoffe von Hartmann zu den höchsten Rabattsätzen 

empfiehlt den Herren Kollegen 

Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 
- Bahnsendungen fracht- und emballagefrei! -

Zu 

..... Ich bin bis auf Weiteres von hier abwesend· 
B_rlefe. u. 8 • w. erreichen mich über Stuttgart un.ter 
b~shez:lger Aufschrift. Etwaige Verzögerungeil 
b1tte 1ch zu entschuldigen. K 0 b e r. 

.-
ltr~~~lwortlieher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgslr. 60. Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst Tübingerstr 5? D k S .. s·a·.mtlt'c" 1·n Stuttgarl. ' · · - rue von tahle & Friede!. B 
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Zeitschrift fdr ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von A e er Friedr. Kober in Stuttgart. 

~"!!!!!!"!'!li"!!!!!!"!'!li"!!!!!!"!'!ll!!"!!!!!"'!!!"!!!!!"'!~~ 

II . Erscheint jeden Dienstag nnd Freitag Abend, j Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Je 1- 2 Bogen stark nnd_ kostet , dnrch die Post _be· Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; XXXV. Jahrgang. 

STUTTGART 
16. August 1895. I

! zogen , . ohn~ Be~~ellg_ebiihr: Im deutsch· ö terreich. grös ere Aufträge geniee en Ermä ignng. 
11 Postge~Iet VIerteiJahrlich _ ,;lt. J .. 25 ; tm Ausl~_nd erfolgt Zeit.un_gspreisli _te. für das deut ehe Reich o. 6173, 

Hmzurechnun11: der Jeweiligen Post11:ebuhrcn. Zeitung preish te für Württemberg To. 2 6. 
:NQ 66. 

~..- F e r n 8 P r e e h - N n m m " r d e r R e d a: k t I o n : 1 6 H 4 - d e r D r u e k - u n d A u g a b e s t e 1 1 e: 19 6. ~--
Stuttgart hat fernspl'fth·lnschluss mit folgenden Orten · Augsbu B k. B"b h B"bli 
G~islingen Gmünd Göppingen Hall He"d lb rg,H ·~b nang, H~erac .' o ngen, Brnc.hsal, Cannstatt, Degerloeh, Dürrmenz-Mühlaeker, Dnrlaeh, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Feuerbaeh, Friedriehshafen. Gaisburg, 

' ' Plochin 'en R' 1 8 erg, 6~ roun , 6 !1-ileJm, Karlsrube, Kirchhe1m n. T., Lindau. Ludwigs burg, Mann beim, Metzingen, München. ~eu~Uim. ~enenbü rg, Obem dorf, Pforz.beim, Pfullingen. 
g 1 avensburg, Reutlmgen, Rottwe1J, Sehorndorf, Sehram berg, Sebwennin~::en, Si.ndelftngen, Starnberg, Tro sin2en, Tübin.:;en, Totzjng, Ulm. \\iblin2en. \\"ildba.tl. 

Inhalts- Verzeicbni~. 
Tagesgesch,ichte. -;- Forschungen über Heil- und Giftpflanzen. -

Apothekenverh~ltmsse 1m dr~tten Jahrzehnt des Jahrhunderts. - Wissen
schafth ebe Notizen. Ueber die Verdaulichkeit des K efyrs. Ein Mittel 
gegen Phylloxera. Versilbe rung von Glas und ander en nicht meta!li
scb.en ~~rpern. Gesundheitsschädliche Farben. Ammonium oleat um. 
Aromatisierter Leberthran. Kepler'sche Lösung. Gegen Blattläuse. -
Al.lerlei. - Waren-Proben. - Handelsbericht. - Fragekasten. - An
zeigen. 

Tagesgeschichte. 
Der ausserordentliche Professor der Chemie an der 

T übing?r Universität, Dr. Seubert, hat einen Ruf als 
ordentbcher Professor an die Technische Hochschule zu 
H a nnover erhalten. 

Auf der ~Int:r.t?ationalen A~sstel~ung für Nahrungs
und Genussmittel m Genf erhtelt die Aktien-Gesell
s chaft Deutsche Cognacbrennerei vormals Gru
n e r & Comp. i~ Siegmar das Ehrendiplom mit 
g oldener Medaille als höchste Au s ze ichnung in. 
K onkurrenz mit französischen Produkten zuerkannt. 

Naturforscher- Versammlung. Nach den neuen 
Satzungen ist bezüglich der Abteilungen jetzt Folgen
des verfügt: 

§ 10. Zahl und Art der Abteilungen (früher Sek· 
tionen) sind veränderlich. Sie werden je nach den Be
dü~f~issen de~ ;Zeit und de~ O~·tes, sowie nach der je
Weiligen Beteiligung der Mitglieder an den Arbeiten der 
betreffenden Jahresversammlung von den Geschäfts
führern, in Uebereinstimmung mit dem ersten Vorsitzen· 
den der Gesellschaft, gebildet. Von den Geschäftsführern 
im Verein mit dem ersten Vorsitzenden werden auch 
die . Einführenden" in die einzelnen Abteilungen und 
die Schriftführer ernannt. 

§ 11. Alle Abteilungen werden in zwei Haupt· 
gruppen zusammengefasst, eine .naturwissenschaftliche " 
und eine .med izinische". 

§ 12. Die .naturwissenschaftliche" Hauptgruppe zer 
fällt in drei Untergruppen von Abteilungen: 

1. Untergruppe: Abteilungen für Mathematik, 
Astronomie, Physik, Chen:iie, Agriculturchemie, 
landwirtschaftliches Versuchswesen und Instru
mentenkunde. 

2. Untergruppe: Abteilungen für Mineralogie, Bo· 
tanik, Zoologie, Anthropologie, Geographie. 

3. Untergruppe: Abteilung für mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Unterricht. 

Die .medizinische" Hauptgruppe zerfallt in fünf 
Untergruppen: 

1. Untergruppe: Abteilungen für die medizinischen 
Hauptfächer: Allgemeine Pathologie und patho· 
logisch e Anatomie, innere Medizin, Chirurgie, 
Geburtshilfe und Gynaekologie. 

2. Untergruppe: Abteilun gen für die medizinischen 
Specialfächer: P sychiatrie, ervenkrankheiten, 
Ophthalmologie, Paediatrik, Otiatrik, Laryngo
logie, Rhinologie, Dermatologie, Syphilidologie, 
Zahnheilkunde u. s. w . 

3. Untergruppe: Abteilungen für ~ie anat~misc_h
physiologischen Fächer: Anatomie, PhysiOlogie, 
physiologische Chemie, Pharmakologie. . 

4. Untergruppe: Abteilungen für die. allg~mem.e 
Gesundheitspflege: Hygien e, Baktenologie, Kli
matologie, medizinische Geographie, Trope~
Hygiene, Militär-Sanitätswesen, Veterinär-Med1· 
zin u. s. w. 

5. Untergruppe: Abteilung für Pharmazie. 

Forschungen über Beil· und Gift· 
pflanzen. 

In Nr. 47 dieser Zeitung ist aus Berlin be
richtet dass die nPharmazeutische Gesell
schaft'" welche sich im Verlaufe ihres Besteheus 
mehr u~d mehr zum Mittelpunkte der deutschen 

pharmazeutischen For chung emporgearbeitet hat. 
beabsichtige, eine Central telle für die fortl aufende 
Berichterstattung über ämtliche Arbeiten, betref
fend die botanische, chemi ehe und pharmako
logische Erforschung der Heil- und Giftpflanzen 
aller Länder zu errichten. 

Man geht wohl nich t zu weit fehl, die en sehr 
löblichen Vorsatz in irgend einen ursächlichen Zu
sammenhang zu bringen mit einem Vortrag, den 
Dr. Walter Busse in der Juni- itzung der Ge
sellschaft gehalten hat, betitelt: Einige Ergebnisse 
neuerer Forschungen über Heil- und Giftpflanzen. 
Det· Vortrag findet sich abgedruckt in dem Doppel
heft 7 und 8 der "Berichte der Pharm. Gesell
schaft• und wir können un nicht versagen, daraus 
einige Proben abzudrucken. 

Eingangs des Vortrages gedenkt Herr Dr. 
Busse des gewaltigen Aufschwunges den dieEr
forschungder Heilmittel pfl a nzlichen Ursprungs 
in der neueren Zeit genommen hat: 

"Dem aufmerksamen Beobachter kann es nicht 
entgehen, dass man gerade gegenwärtig dem 
grossen Kontingent bisher bei uns kaum gekannter 
oder wenig studierter Gewächse, welche von den 
Eingeborenen ihrer Heimatländer seit Jahrhunderten 
medizinisch verwertet werden, besonders lebhaftes 
Interesse zuwendet. 

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass die 
materia medica zahlreicher Völkerstämme, nament
lich tropischer und subtropischer Gebiete A iens 
und Amerika , neben wertlosem Balla t oft nur 
"pharmakopoetischer• Mittel eine ansehnliche Reibe 
wirklich brauchbarer Heilgewäch e enthält, welche 
bis heute ihrer eingehenden pharmakologischen und 
chemischen Untersuchung harren. 

achdem die Botaniker, jahraus , jahrein mit 
der Erforschung der einzelnen Florengebiete be
schäftigt, die erste Grundlage für ein weiteres er
folgreiches Vordringen der augewandten Natur
wissenschaften geschaffen haben, mu s e als eine 
der vornehmsten Aufgaben der Pharmakogno ie 
und Pharmakologie ange eben werden auch ihrer
seits systematisch vorzugehen, um den Arzneischatz 
um neue wertvolle Glieder zu bereichern.• 

Als Körperschaften , welche in der beregten 
Richtung sich besonders tbätig bewiesen haben, 
führt ortragender auf: den indischen medizini
schen Kongress in Calcutta. das chemisch-pharma
kologische Laboratorium in Buitenzorg, die Direktion 
des Botanischen Gartens und Mu eums in Berlin 
u. s. w. 

Endlich zu den Einzelforschungen übergehend 
müssen wir uns natürlich darauf be chränken. 
Einzelnes herauszugreifen : 

Gentiana Kurroo Royle (Himalayischer 
Enzian). Die Wurzel dieser Gentiana kommt in 
Kasbmir und im Nordwest-Himalaya in einer Höhe 
von 5000-11 000' häufig vor. In Bengalen und 
Hindostin wird sie Karu• oder •Kutkia genannt, 
in Pandjab: #nilkanta .kamalphul • und •nilakil . 
in Bombay endlich •pbasbiinvedaa. In der Medizin 
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wird die "Himalayan Gentian a al bitteres Tonicum 
verwendet, auf den Bergen gilt sie auch als Fieber
mittel. 

Zu ammen mit Picrorhiza Kurrooa Royle 
( crophulariac.) wird ie als · karri • oder •kutkua 
in die Ebenen gebracht. 

Ferner will Watt das uaenmerk der euro
päi eben Pharmakogno ten auf Podophyllum emodi 
Wall. (Berberidac.) lenken, de sen Wurzeln nach 
früheren nter uchungen reich an Podophyllin 
smen. 

Auch diese Pflanze ist im Himalaya heimisch, 
wo sie von ikkim bi Hazura in einer Höhe von 
9-U 000' vorkommt, während ie in Kaschmir 
bis zu 6000' hinab teigt. In Pandjab geht ie unter 
den Namen "papri•, •baunbakri• und "cbimyakaa. 

ach tewart werden die Früchte von Pod. 
emodi in Lahul medizinisch verwertet. 

K. L. D ey berichtet, das der in Pandjab 
gewach ene Indische Hanf , in Bombay, wohin er 
perBahn gebracht wird, häufig mit minderwertigem 
Hanf au:; dem we tlichen Indien vermischt werde. 
Man solle diese wichtige Produkt besser direkt 
aus den Bergen nach Calcutta transportieren. 

Des Weiteren macht Dey aufmerksam auf: 
Adbatoda Vasica ees (= Ju ticia Ad-

hatoda L.) (Acanthac.), das in ganz Indien unter 
dem Volke als Expectorans berühmt und näheren 
Studium wert sei. 

Dieser kleine trauch i t in dem süd-hima
layischen Gebiete von epal an we twärt durch 
die ganze Ebene bis zu 4000' hinauf häufig. In 
den weiter ö tlich gelegenen Naga-hill tritt Ad
hatoda Vasica als kleiner, reich verzweigter ver
gesellschafteter Busch auf, welcher Hecken längs 
der Wege bildet. 

owobl Blätter wie die Wurzel ollen sehr 
wirk am gegen Husten sein , die fri chen Blüten 
werden bei Augenentzündungen verwendet. 

Andropogon paniculata , .tbe Kreata. 
Er t in neuerer Zeit hat man die ent chiedene 
Wirksamkeit die er Gramine als Mittel gegen In
fluenza kennen gelernt. 

alotropis gigantea R. Br. (A clepia gi
gantea Willd.), •Mudar.a (A clepiad.). Die Blätter 
und die fri ehe Pftanze wirken bla anziehend und 
werden bei Ekzem mit gutem Erfolge angewendet. 
Ich will nicht unterla en zu bemerken. da chon 
Flückiger und Hanbury eine exakte chemi ehe 
und therapeuti ehe Erfor chung der alotropis gi
aantea und zwar besander de aftigen t.ammes 
empfohlen haben. 

alotropi gigantea i t bekanntlich die tamm
pflanze der Cortex und Radix udar welche in 
0 tindien und auf den ntillen in der mannich
fach ten Weise gebraucht werden. 

Die wahre Mudarpflanze• nenn R o en th al 
alotropis procera R. Br. (A clep. procera L. 

alotrop. Mudarii Harn. deren 1\urzelrinde 
Radix Mudarii einen charfen. ätzenden Milchsaft 

enthalte welcher getrockne nach Opium rie he 
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und als ein kräftiges , aber gefährliches Purgier
mittel wirke. Gebrauch: ebenfalls bei Hautkrank
heiten und Geschwülsten. Das aus der Wurzel 
bereitete Mudarin soll dem Emetin analog wirken 
und nach Angabe englischer Aerzte die Ip~cacua~ha 
vollkommen ersetzen. Die Blätter sollen m PersJen 
einen manna- oder zuckerartigen Stoff: Ochar
Zucker. ):ihukr al askur" absondern. 

Flückiger and Hanbury sprechen nur von 
.Cortex Mudar" (Gort. Calotropidis), der Wurz~l
rinde von Calotrop. procera R. Br. (= C. Hamll
tonii Wight und C. gigantea R. Br.; die~e Pflanzen 
kämen zwar in verschiedenen geographischen Ge
bieten vor, würden aber in den Sprachen der Ein
geborenen nicht unterschieden. 

Schliesslich w'ird noch Holarrhena anti
dysenterica Wall. (= H. Co?ag~ G. J?on. = 
Echites antidysent. Roxb. = Wnghtia antldysen~. 
Grab. (Apocynac.), die Stammpflanze der Km·cbi
oder Gonessi-Rinde erwähnt. 

Diese Rinde wird in letzter Zeit von den Ein
geborenen verfälscht, da.ss sie in G~fahr steht, 
ihren guten Ruf zu verlieren. Es w1rd deshalb 
vorgeschlagen, officiell den :Massstab für ihre Be
urteilung festzulegen. 

Nach G. Watt ist H. antidysent. ein kleiner 
Baum, in den subhimalayischen Gebieten, in Ben
galen, Burma, Central- und Süd-Indien heimisch. 
In Bengalen wird sie .kurchi" genannt und ihre 
Samen: "titaindarjow", in Hindostau: .kurreya", 

kaureya'' , .karra" , .kaura" .kora", "karchi", 
:dudhi" und die Samen: "karwa-indarjow". 

Die Kurchi-Rinde wird als Tonicum und Fieber
mittel verwendet, aber vornehmlich ist sie - wie 
der Name sagt-- als Antidysentericumhochgeschätzt, 
und ihre Wirksamkeit soll ausser Zweifel stehen 
(Gibson, Dymock). Sir Walter Elliot hält 
die Rinde für eines der wertvollsten medizinischen 
Produkte Indiens. 

Den Samen von H. antidys. wird von den 
arabischen und persischen Autoren in verschiedener 
Hinsicht heilkräftige Wirkung beigemessen. 

In der IV. Monatssitzung des Botanischen 
Vereins in München berichtete Fr ö m b ling über 
seine in Chile unternommenen botanischen Ex
kursionen. Das medizinisch-pharmazeutische Ge
biet wird in diesem Vortrage nur beiläufig ge
streift und nur vereinzelt giebt der V erf. nähere 
Erläuterungen. Die von Frömbling erwähnten ein
schlägigen Arten sind folgende: 

Ambrina ambrosioides Spach.; das stark 
aromatische Kraut findet als Wurmmittel V er
wendung. 

Alstroemeria-Arten; in einigen Gegenden 
wird aus ihren Knollen ein Stärkemehl "Chufio del 
pais 1

' gewonnen, nwelches eine, allerdings über
triebene , W ertscbätzung als Nahrungsmittel für 
Rekonvalescenten geniesst •. 

Oxalideen (Arten nicht genannt); im Haus-

Allerlei. 
- Die durch die modernen Gewehre ver

ursachten Wunden besprach auf der 63. Jahres
versammlung der "Britisch Medical Association" 
in London der berühmte englische Chirurg Prof. 
William M'Cormac auf Grund der Erfahrungen, 
welche die britische Armee im letzten Feldzuge 
gegen Tschitral mit ihrem Lee- Metford-Gewehr 
und ihrem rauchlosen Pulver, dem Cordit, gemacht 
hat. M'Cormac meinte, die vom deutschen Kriegs
ministerium unternommenen 900 V ersuche recht
fertigten nicht die Brnhns'sche Klassifikation der 
Gewehrschusswunden in Gruppen je nach der Ent
fernung. Der wichtigste Punkt sei jedoch die 
Heilbarkeit der Wunden. Der Redner trat in 
dieser Beziehung der Ansicht des deutschen General
arztes Volkmann bei, der den subkutanen Charakter 
der durch Gewehrkugeln verursachten Knochen
wunden hervorhob, die ihre Heilbarkeit wesent
lich erleichtere. Der englische Arzt Dr. Stitt, der 
den Feldzug in Tschitral mitgemacht hat, berichtete, 
dass er erstaunt war, wie schnell die Fleischwunden 
in diesem Kriege heilten. Aehnlich äusserte sich 
Dr. Rivero von Valparaiso. Die durch das Mann
lieber- Gewehr verursachten Wunden waren be
deutend weniger lebensgefährlich , als dies bei 
anderen Gewehren der Fall gewesen sei. Der 
Stabsarzt Burden erklärte, dass die Wunden, die 
das Lee-Metford-Gewehr in Tschitral verursachte, 
bei jeder Entfernung rein mit wenig Schorf 
waren und schnell heilten; drang die Kugel 
durch einen Knochen, so waren wenig Splitter da. 
In keinem Falle fand eine Sprengwirkung statt. 

halt frisch als Zusatz zum Salat, getrocknet als 
Arzneimittel verwendet.. . . . " 

Die Solaneen: Vest1a lyCJOides W. (,,I~ueVI~ ), 
Cestrum Parqui L'Her. (. Palqui") und Fabiana Im.
bricata Ruiz et Pav. (.Piche") , alle als Arznei
mittel hochgeschätzt. 

Die Laurineen: Cryptocaria Peumus N ees und 
Persea lingne Nees liefern medizinische Drogen. 

Aristoteli a maq ui L'Her. (Elaeocarpac.); 
die kleinen Weinbeeren ähnlichen Früchte werden 
von den Eingeborenen öfters allein auf Wein ver
arbeitet, öfters nur als färbender Zusatz zu Trauben
wein verwendet. Die getrockneten Beeren ent
sprechen in ihrer medizinischen Anwendung unseren 
Baccae :Myrtillorum. 

:Mayten us boaria :Mol. (Celastrac.) und \eu
mus Boldus Mol. (Monimiac.); die Blätter be1der 
.Arten medizinisch verwendet. (Von letzterer Art 
die "Folia Bol du". 

Lithraea caustica Hook. (Anacard.) .ruft 
durch Berührung Entzündungen hervor , die bei 
Kindern und Frauen von blondem Typus ganz be
sonders bösartig verlaufen sollen. Die Eingebor~men 
behaupten sogar, dass das Ausruhen unte~ e1?em 
solchen Baume allein schon dem unvorswhtigen 
Wanderer zum Unglück gereichen könne. Uebri
gens wird dasselbe auch von naheverwandten Ana
cardiaceen aus Nord-Amerika berichtet." 

P uya c o a rc ta ta G%' (Bromeliac.); ihre 
Blüten werden der starken Honigabsonderung wegen 
von vielen Insekten aufgesucht. • Ein aus der 
Pflanze irrfolge von Insektenstichen herausquellen
des Sekret erhärtet an der Luft zu einer gelb
lichen , gummiartigen Masse , die von den Einge
borenen gesammelt und als Medikament unter dem 
Namen .Goma chagual• in den Handel gebracht 
wird." 

L o r an t h u s- Arten, deren Blätter ihres Gerb
stoffgabaltes wegen sowohl zum Färben , als auch 
medizinisch verwendet werden. 

Die aus .unseren Gewächshäusern genügend 
bekannte nChiletanne•, .Araucaria imbricata Pav., 
ist für die Eingeborenen ganz besonders wertvoll 
durch das gute Nutz- und Bauholz, das sie liefert. 
• Die wohlschmeckenden ·Nüsschen , deren jeder 
Zapfen 100-200 enthält, werden von den Einge
borenen in grossen Quantitäten gesammelt und 
bilden in manchen Indianerdistrikten ein wichtiges 
Nahrungsmittel. Das zufälligen oder absichtlich ge
machten Verwundungen entfliessende wohlriechende 
Harz findet innerlich und äusserlich mannichfache 
medizinische Verwertung." 

Die uns von früher her als Cortex Winteria
nns bekannte Rinde von Drimys Winteri Forst. 
(Magnoliac. ), wegen ihres zimmtähnlichen Aromas 
von den Chilenen "Canelo" genannt, wird dort 
vielfach zu medizinischen Zwecken gebraucht. 

Der ungeheure Bedarf Chinas an G inseng 
(Wurzel von Aralia quinquefolia) wird bekanntlich 

Die Wunden, welche die alten grosskaiihrigen Ge
wehre. des Feindes machten, waren bedeutend ge
fährlicher. Schon während des deutsch-französischen 
Krieges heilten Chassepotwunden häufig ohne 
Eiterung. In künftigen Kriegen wird sich die Zahl 
der Verwundeten und Toten im Verhältnis zu der 
Zahl der im Kampfe gewesenen Truppen sicher 
steigern. Aber trotz gewichtiger gegenteiliger .An
sichten glaubt M'Cormac, dass es eine grosse MengE! 
Fälle von Verwundungen geben wird, die leichter 
als bisher der völligen Heilung entgegengeführt 
werden können. Die antiseptische Behandlung 
werde dazu auch sehr viel beitragen. 

- Sollen wir zum Essen trinken~ Die 
Frage , ob es richtig ist oder nicht , während der 
Mahlzeiten Getränk zu sich zu nehmen, lässt sich 
dahin beantworten , dass ein reichlicher Genuss 
desselben unzulässig ist. Es giebt zwar Individuen, 
welche während des Essens oder unmittelbar nach 
demselben grosse Mengen Wasser trinken und sich 
ganz gut dabei befinden; aber solche Fälle sind 
nur Ausnahmen. In der Regel werden solche Per
sonen, welche zu den Mahlzeiten viel trinken zu 
Magenkatarrhen neigen und unter V erdauungsbe
schwerden zu leiden haben. Man wird dies am 
häufigsten bei Junggesellen und anderen Personen 
bemerken, die genötigt sind, in Restaurationen zu 
essen. Hier sind sie i? den meist~n Fällen ge
zwungen , zum Essen Bier oder Wem zu trinken. 
Häufig sind der. Mahlzeit schon voraufgegangen 
oder es folgen Ihr mehr oder weniger zahlreiche 
"Töpfchen" u.nd ,~Sch~ppen", so dass das geringe 
Quantum Spmse m emem Meer von Flüssi()'keit 
schwimmt. Die dann entstehenden Verdam~ngs-
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seit Jahren fas~ ausschlie~slich von Nordamerika 
gedeckt , wo die. P~anze m grossen. Mengen Wild 
wächst. Immerhm Ist der Absatz em so grosser 
dass eine völlige Ausrottung. der P.flanze zu be~ 
fürchten wäre, wenn m~n mcht mit dem Anbau 
des Ginseng in Nordamenka begonnen hätte. 

Die in England !ür Veronica B e.c cabunga 1. 
gebräuchliche Bezewhnu~g: . "brookb,me•. wird in 
Australien im JYioruya-Distnkt au~ Gratwla peru
viana angewendet , welche dort ~n Wasserläufen 
und Sümpfen vorkomm~. ~ie ~ehr bitter schmeckende 
Gratiola peruviana wird m .Jener Gegend bei Ver
dauungsbeschwerden , Schwmdel und Appetitlosig-
keit gegeben. . 

Giftpflanzen verschiedener Abstammung. Die 
von verschiedenen Seiten angezweifelte giftige Wirk. 
una zweier Cyp r i p e d i um- Arten: C. spectabile 
und C. pubescens Willd. hat Ma c Dougal arn 
eiaenen Körper erprobt. Als Verf. seinen ent
blÖssten Arm mit den Blättern von C. spectabile 
bestrich, empfand er zunächst ein prickelndes Ge
fühl, nach 24 h. war der ganze Arm bedeutend 
anaeschwollen und die berührten Stellen waren 
st~rk entzündet und mit Flecken bedeckt. Trotz 
sorgfältiger Pflege waren die Folgen des Experi
ments noch nach einem Monat zu spüren. 

W aluscheinlieh spielen bei der Giftwirkung 
der beiden Cypripedien deren - vom Verfasser 
näher studierten - Haare eine Rolle, welche be
merkenswerterweise sämtlich von einem Pilz be
fallen waren; über eine etwaige Beteiligung dieses 
Parasiten (·vielleicht eine Dematiee) lassen sich 
nur Vermutungen anstellen. 

Diese wie noch andere Arten der GattunG' 
Cypripedium werden vom weidenden Vieh ge~ 
mieden. 

Die Wirkungen der frischen Pflanze von C. pu
bescens Willd. ("Mocassin Plant" , "Ladies Slipper") 
sollen derjenigen von Rhus toxicodendron gleich-
kommen. (Schluss fo lgt.) 

· Apothekenverhältnisse im dritten 
Jahrzehnt des Jahrhunderts. 

In dem bereits in Nr. 59 dieser Zeitung er
wähnten Taschenbuch für Scheidekünstler und 
Apotheker auf das Jahr 1829, hera usgegeben von 
Dr. J. B. Trommsdorff, fand en wir unter der 
Ueberschrift: ·Einige Bemerkungen über die Er
ziehung der Apotheker-Lehrlinge• , Auslassungen 
über den damaligen Stand der Apotheken, die unser 
geschichtliches Interesse nach mehr als einer 
Seite hin erwecken. Wir lassen in diesem kurzen 
Auszuge den Altmeister Trommsdorff ausschliess
lich zn Worte kommen: 

• Wenn man den gegenwärtigen Zustand der 
Pharmazie mit dem einer früheren Zeit vergleicht, 
so ist das Resultat dieser Bet rachtung ein sehr 
erfreuliches! War in den früheren Zeiten die 

beschwerden haben u. A. vorzugsweise in dem 
Umstande ihre Ursache, dass die Zufuhr dieser 
grossen Flüssigkeitsmengen den von den Labdrüsen 
abgesonderten Magensaft zu sehr verdünnt ; infolge 
dessen kann der Verlauf der Magenverdauung nicht 
normal sein. Andererseits kann bei dem V erzehren 
grösserer Mengen von trockenen Speisen , unter 
welchen trockenes Brot und trockene Kartoffeln 
die Hauptrolle spielen, mässiges Trinken durchaus 
wünschenswert, ja notwendig sein, weil sonst der 
Magen überaus grosse Mengen von Magensaft.zum 
Verflüssigen dieser Speisen absondern muss. Seitens 
der Diätetik muss also die Forderung aufgestellt 
werden, bei und unmittelbar nach dem Essen ent
weder gar nicht zu trinken oder nur geringe Mengen 
yon Flüssigkeiten zu geniessen. Empfehlenswe1:t 
Ist es , etwa eine halbe Stunde vor der Mahlzeit 
ein kleines Glas nicht zu kalten Wassers zu 
trinken. Durch dasselbe wird nicht nur die Mage~
wand von dem angesammelten Schleim befr;eJt, 
sondern es werden auch die Labdrüsen zu ewer 
energischeren Thätigkeit, d. h. zu einer vermehrten 
Absonderung des Magensaftes, angeregt. Professor 
Re c 1 am empfiehlt ebenso, etwa eine halbe St~nde 
nach jeder grösseren Mahlzeit ein Glas rem~n 
W a::>sers zu trinken. Es tritt nämlich auf die 
Zeit der vermehrten Leistungsfähigkeit unserer 
Labdrüsen, die zur Auflösung der grösseren M~nge 
aufgenommener Speisen notwendig ist, eine Penode 
der Erschlaffung ein , in welcher der Magen~aft 
sowohl nach Quantität als nach Qualität genng
wertig ist. Führen wir' zu diesem Zeitpunkte dem 
Magen eine entsprechende Menge kühlen Wassers 

d .. nt zu , so werden die genossenen Speisen ver un ' 
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Pharmazie wohl etwas mehr als ein Händewerk? 
War ~er Apotheker mehr als ein gewöhnlicher 
empynsc~er Handwerker? War er nicht oft bio 
Knecht emes aufgeblasenen Arzte Ab te 
wohl di.e hohe Würd~ von wissenscb~ftlicb;:, Ku~a~ 
o~ne dre der Arzt mc~ts vermag? . . . . Al ich 
mrch vor 44. Jahren. dreser Wissenschaft widmete, 
war schon dre herrhebe R:eform angebrochen: aus 
der Schule der Pharmazre waren viele Männer 
hervo~geg~n~en, welche nicht blos die Chemie und 
Botam~ mit Ihren ~ntdecku~gen bereichert, sondern 
auch die Pharmazre zur Wissenschaftlichen Kun t 
?rho~en hatten; a~er das Ganze war doch noch 
m trefem Schlendnan begraben Vorurteile und 
Miss.b:äuche herrschten, und s'elb.st die besten 
Medizmal -Verordnungen wirkten nicht kräftig 
genug em. 

Wie anders ist das jetzt! aber nur in Deutsch
land! Denn in den anderen Ländern Europas sieht 
es noch schlecht genug aus .. ... 

Preussen hat unstreitig unter allen deutschen 
Ländern die weisesten Medizinalgesetze · in Preussen 
steht die Pharmazie am höchsten· Pr'eussen kann 
die Mehrzahl der ?esten wissensch~ftlich gebildeten 
Apotheker aufweisen; Preussen hat die besten 
Apotheken und die tüchtigsten Apotheker"'ehilfen · 
aber dennoch hat seine Medizinal-Ordnu~"' noch 
emige Lücken, wodurch oft fühlbare .Män;el ent
stehen." 

Trommsdorff bringt dann einige Verbesserunas
vorschläge zu der von ihm im Ganzen als trefflich 
gerühmten Lehrlingsordnung und fährt dann fort: 
"Wollte Gott, diese Verordnungen gälten überall 
als Gesetze. Allein leider! ist das nicht der Fall; 
in den meisten Ländern der kleinen deutschen 
Fürsten weiss man noch nichts von Medizinal
verfassung, und hier fliessen noch die Quellen alles 
Uebels. Hier sind die Apotheker ohne Aufsicht, 
ohne Verfassung; es hängt von ihnen ab, eine 
Menge Lehrlinge anzunehmen, sie 5 oder 6 Jahre 
lang taglöhnern zu lassen, um dann als unbrauch
bare Menschen in die Welt zu stossen, ohne sich 
weiter um ihr Schicksal zu bekümmern. Ich kenne 
einen Apotheker, der 6-7 Lehrlinge auf einmal hält, 
sich ein tüchtiges Lehrgeld bezahlen lässt, sie als 
Knechte braucht , und nach 3-4 Jahren, mit 
einem Lehrbrief versehen, entlässt. Er macht ein 
Gewerbe daraus! Was fangen nun die unglück
lichen jungen Männer an? In den preussiscben 
Staaten können sie in keiner Apotheke ein Unter
kommen finden, bevor sie sich nicht erst einer 
Prüfung vor einer preussischen Behörde unter
worfen und hier fallen die meisten durch, und 
müssen wieder den Wanderstab ergreifen." 

Zum Schlusse heisst es: "Dass die Ansprüche, 
die man jetzt an den Apotheker macht, sehr gross 
sind, weiss Jeder, der das Reglement gelesen hat, 
welches vom Kgl. Preuss. Ministerium der geist
lichen Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, 

wodu~ch dem Magen die mechanische Arbeit er
leichtert wird; zugleich tritt auch durch die E~n
wirkung des Kältereizes auf die Magenwand eme 
vermehrte Absonderung der Labdrüsen ein, die nun 
nach Quantität und Qualität im Stande ist, .den 
noch vorhandenen Speiserest aufzulösen. Auf dre~e 
Weise wird durch das Glas Wasser, etwa 1/2 bis 
1 Stunde nach einer grösseren Mahlzeit getrunken, 
auch die chemische Arbeit des Magens erleichtert. 

D. Münch. Neueste Nachr. 

- Eine Riesen • Schaumweinflasche. Das 
berühmte Heidelberger Fass hat einen Rivalen auf 
der Industrie-Ausstellung zu Bordeaux gefunden, 
nämlich eine Schaumweinflasche, die eine Höhe 
von 40 Meter hat. Allerdings ist dieselbe weder 
aus Glas geblasen, noch mi~ edlem Nass. gefüllt, 
sondern ist turmartig konstrmert und aus emzelne~ 
grünen Glastafeln zusammengesetz~, die .durch Bler 
und Eisenrippenwerk verbunden smd! dre. Flas~he 
hat mehrere Etagen, unten befindet .src? em Wem
restaurant und führt eine Treppe bis m den Kork 
der Flasche, der wie ein mit Draht .gebun~ener 
Champagnerkork erscheinend, einen Kios~ brldet, 
in welchem "'leichzeitig 35 Personen eme ent
zückende Aus~icht über die ganze Ausstell_ung ge
niessen können. - Etwas märchenh.aft klmgt . es, 
wenn berichtet wird, dass für 1900 m. der Panser 
Welt-Ausstellung ein kolossaler Turm m der Form 
einer Schaumweinflasche aufgebaut 'Yerden so!~ , 
zur Aufnahme der Ausstellung von. Wem, Keller~~~ 
geräten und dergleichen. Grassartige "Revanc~e · 
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- Härtebestimmung der Minerale. Durch 
entsprechende Modifikation eines zuerst von Pro-

unter dem 1. Dezember 1825 in betreff der 'taa -
prüfunaen der edizinai-Per ·onen erla en orden 
ist - und onderbar . je höhere .An ·prücbe an den 
Apotheker ernacht werden . d to mehr verrinaert 
ich in pekuniärer Hin icht. ein Verdien t. 1löaen 

auch in Re idenzen, wo reiche Taaediebe ihren 
W ?hn itz aufae chlagen haben. wo man aus Langer
werle oder 1lode oder in Fol e übertriebener Au -
schweifunaen krank wird. oder in reichen Handels
tädten. wo man von chwelaerei und übertriebener 

Arbeit erkrankt. möaen in solchen Orten einzelne 
Apotheken auch oldgrnben ein- in den Provinzial
Städten ind ie e wahrlich nicht. Hier kämpft 
der Apotheker oft mit bitteren rgen: denn noch 
immer i t die Anzahl der Apotheken zu gro . 
~nd es wird, ohne da s man neue anzulegen braucht. 
Immer das Mi Verhältnis uteigen. ~ -icht da 
wir vor der abge ehrnackten Homöopathie zittern 
sollten, denn die e )Ii gehurt lie!!t cbon im 

terben! *) Aber die Verarmuna de Landmanne 
erzeugte auch )\ ahrungslo igkeit im Büraerstande, 
man schränkte ich ein und selb t nur dann wurde 
erst der Arzt zu Hülfe gerufen wenn hohe Ge
fahr drohte. und wenn der Quack alber nicht mehr 
helfen konnte. Welche Folgen ich darau für den 
Apothekenbesitzer ergeben, brauche ich nicht weiter 
auseinanderzusetzen. 

Das allgemeine Vorm·teil des Volkes ist immer 
noch das alte: dass es auf der Welt Niemand 
besser habe wie ein Apotheker, und die Folge 
dieses Vorurteils ist der Neid! Aerzte , selb t 
geachtete Aerzte, sind von beiden nicht frei und 
handeln , wo sie nur immer können , feind elig 
gegen den Apotheker, anstatt sie aufzumuntern 
und freundlich zu behandeln, zumal wenn sie von 
der Treue, womit sie ihrem Geschäfte vor tehen, 
überzeugt sind, und ihnen die wiederholte Ueber
zeugung geworden ist, dass sie auf das Pünkt
lichste und Gewissenhafteste ihre Pflichten erfüllen! 

Wo findet nun der rechtliebe Apotheker, der 
seinen schweren Bemf treu erfüllt, den Lohn? 
Hier nicht! - Einmal Jenseits. Doch wer fragt 
nach Lohn! Eine bezahlte Pflicht verliert ja jeden 
Wert, die Tugend muss uneigennützig sein, sonst 
ist sie nicht mehr Tugend! - Lasset uns also 
lieber Unrecht geduldig ertragen, als Unrecht thun!" 

Dieser bewegliche Dithyrambos stammt vom 
Jahre 1828, der Vergleich mit 1895 ergiebt sich 
von selbst! 

Wie wohlthuend wirkt doch die hoffnungs
freudige Begeisterung des Erfurter Apothekers 
gegenüber der jede Thatkraft lähmenden Schwarz
seherei der- •Modernen•! Auch nach der Seite 
hin bietet der Aufsatz lehrreiche Anhaltspunkte, 
als er erweist, dass die heutige wissenschaftliche 
Höhe des Berufs den Vergleich mit der sog. "guten 
alten Zeit der Pharmazie• nicht zu scheuen hat! 

*) Das Prophezeiben ist immer ein missliches Ding; 
Schätzen kann fehlen. L t g. 

fessor Dr. F. Toul a angewendeten Prinzips der 
Härtebestimmung durch Schleifen, welche darin 
besteht, ein gegebenes Quantum Schleifmaterial 
auf einer ebenen Glas- oder Metallunterlage bis 
zur Unwirksamkeit zu zerreiben, gelangte Privat
Dozent Rosiwal - Wien dazu, zunächst für die 
Glieder der Mo h s' sehen Härteskala neue Relativ
werte zu gewinnen. Als Vergleichsmassstab wählte 
Rosiwal die Härte des reinen Korunds, welche 
= 1000 gesetzt wurde, und gelangte so zu fol
genden Zahlenwerten: 

10 Diamant 140 000 
9 Korund 1 000 
8 Topas 194 
7 Quarz 175 
6 Adular 59,2 
5 Apatit 8 
4 Flussspath 6,4 
3 Calcit 5,6 
2 Steinsalz 2 
1 Talk O,OJ 

Zwischen 2 und 3 schaltete Breithaupt den 
Talkglimmer, zwischen 5 und 6 den Skapolith als 
Zwischenstufen ein. 

Die Zahlenwerte sind Durchschnittshärten, ge
funden aus mehreren durchschnittlichen Flächen
härten. 

Ein besonderes erfahren musste zur Be-
stimmung der Härte des Diamants angewendet 
werden, . indem die durch gleic~e Mengen Diamant
und glerch grosser Korundsplitter an demselben 
Probekörper (Korund, To~as, Quarz) erzielten Sub
stanzverluste in Verhältm.s gesetzt wurden. 
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Wissenschaftliche· Notizen. 
-eb r die danliehk it d flr teilte 

Dr. ay Tinte uchuoaen an einem 26jähri eo 
nierenkranken Individuum an. indem da elbe z ei 
Taae au cbli - lieh Kefir. der au der elben · ·b
milch durch zweitäziae ärun,., heraes ell war. 
und W a er geno~ . E er ab ·eh . da beim 
Erwachsenen die .Ausnü zun'' de Kefir eine we::ent
lich b ere. in ~besoodere hin ichtticb de "' tick
-toffe-. i ·t. al die der llilch. Dr. a · führt di ~ 
auf die im Kefir enthalteneo kleinen lenaen von 
?!Iilch äure (0.4°/0• und Alkohol 0. Ofo • di'3 durch 

äruna au dem Milchzucker en tauden ind. 
in be ondere aber auf die feinflockige erinnun 
des a ein infolae der allrnählicheli' :lliJch äure
bildung und endlich auf die teilweise eberführ
ung der Eiwei- toffe in Albumo~en und Pepton 
zurück. 

Ein :mttel gegen die Phylloxera? Der tür
kische Arzt Dr. Kiazim Effendi. ein bekannter 

hemiker. bat ein Mittel gegen die Reblau~ er
funden. des~en Erfolg ein er~taunlicher ~ein oll. 
Da .llittel i t bi nun in myrna und mgebung 
ver ucht worden und hat. wie man ich erzählt, 
geradezu \V und er gewirkt. Aus Pari ind zwei 

ertreter des Ackerbaumini terium in Kon ·tanti
nopel eingetroffen. um die e~ Mittel zu prüfen, 
und werden ich die Herren in den näch ten Tagen 
nach ymrna begeben. um die aeretteten \ ein-
berge zu besichtigen. w. ~·. 

'Versilberung von Gla und anderen nicht 
metalli chen Körpern. m eine Gla platte zu 
versilbern, wä cbt man sie zuer t mit warmer 
Sodalösung und nach gutem Abspülen mit einer 
Lösung von Weinstein in W a er. Da ilberbad 
bereitet man sich, indem man in eine Lösung von 
salpeter aurem ilberoxyd so lange flüs iges .Am
moniak in kleinen Quantitäten einträgt, bis ein 
brauner iederscblag zu entstehen beginnt, worauf 
man die Flüssigkeit filtriert. Man fügt nun der 
Lösung so viel aufgelösten Wein tein hinzu, dass 
auf 100 T. salpetersaures Silberoxyd 70 T. Wein
stein kommen und verdünnt so weit mit Wasser, 
dass aus die en 100 T. ilberoxyd und 70 T. Wein
stein 300 T. Flüssigkeit entstehen. Bald nach 
dem Vermischen des Weinsteins mit. dem Silber 
wird die Flüssigkeit trüber und wird dann sofort 
auf die vorher präparierte Platte gegossen, die 
man an einem Ende etwas höher legt, so dass sie 
eine Steigung von 1 zu JO erhält. Das Ausgiessen 
erfolgt auf dem oberen Rande, wobei man darauf 
sieht, dass die Flüssigkeit gleichmä sig herunter
fliesst. Für jedes Quadratmeter der zu versilbernden 
Oberfläche gebraucht man 30 gr. salpetersaures 
Silberoxyd. Nachdem die Silberflüssigkeit etwas 
abgelaufen, bringt man die Gasplatte in eine 
horizontale Lage und erhält sie auf einer Temperatur 
von 20° C., worauf das Aus cheiden des Silbers 

- Um Holz unverbrennlich zu machen, 
wendet der Engländer F o I b a c c i das folgende V er
steinerungsverfahren an: Man nehme 5 Teile Zink
vitriol 2 Teile Potta ehe , 4 Teile Alaun, 2 Teile 
Manganoxyd, 2 Teile chwefelsäure von 60o und 
5 Teile Wasser. Die erstgenannten vier ubstanzen 
werden in 45° warmem Wasser gelöst, dann wird 
die Schwefelsäure nach und nach bis zur ättig
ung hinzugethan. In die er Masse werden die 
Holzstücke , die 5 cm von einander getrennt sein 
müs en, drei tunden lang gekocht; dann werden 
sie herausgenommen, um an der Luft zu trocknen. 

chweiz. Gew.-Bl. 

- Tiefsinnig. Warum bekommen die Ochsen 
Durchfall, wenn ie Rüben chnittlinge, welche in 
Kohlenlowries verladen waren , fres en? Diese 
Frage beantwortete ein Beamter alten chlages 
der Zuckerfabrik M. in M. folgend: Die chnitt
linge sind bekanntlich sauer die Kohlenlowries 
sind mit Kohlen taub verunreinigt. Die äure" 
der chnittlinge verbindet sich mit dem Kohlen
stoff der Lowries zu Kohlensäure. Die chnitte 
sind aber auch ehr wa erreich. Da ent teht 
also kohlen aures Wasser - odawa er. Wenn 
Jemand nel kohlen aure Wä er trinkt - o be
hauptete der alte Empiriker - bekommt er Durch
fall. ollten al o die Ocb en keinen Durchfall be
kommen? Der scharfsinnige Erklärer wohl auch -
wenn er eine Prüfung zu be tehen hätte? 

- Abgetrumpft. Arzt (der von einem Herrn 
tötlich beleidigt wurde): Die e Beschimpfung sollen 
Sie mir mit dem Leben bezahlen. - Herr: Leere 
Drohung! ie glauben doch nicht das ich mich 
von Ihnen werde behandeln las en . 
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nach einer halben tunde hinreichend ist, u~ de_n 
meisten Zwecken zu aenügen. Die Flüss1gkmt 
wird nun von der Platt~ abgegossen und die Glas
platte gewaschen, indem man . einige Male W ass~r 
darüber gies t, worauf man s1e zum Trocknen beJ
seite stellt. Das in der von der Platte ll:bge
go senen Flüssigkeit enthal tene Silber wird ~eder 
ausgeschieden und von neuem benutzt. ~ls Nle~er
schlag befindet sich auf der Platte eme Schwht 
von ungefähr 3 gr . Silber ~uf ?as Qu~dr_atn:.eter , 
die nach dem Trocknen m1t emem F1rms uber
zogen wird. Diesen Firnis kann m~n sich aus 
20 T. Damm arharz, 5 T. Asphalt, ::> T. Gutta
percha und 75 T. Benzin. a~~ertigen. Nachdem 
die versilberte Platte dam1t uberzogen und der 
Firnis getrocknet wurde, ist der Glasspiegel fertig. 

Nach einem anderen Verfahren, um Glas zu 
versilbern, mischt man 2 T. flüssigen Ammoniak, 
4 T. salpetersaures Silberoxyd, 6 T. Spiritus und 
4 T. Wasser, lässt die Mischung 3-4 Stunden 
ruhig stehen, worauf man sie filtriert un? 16 T. 
Wasser zusetzt. Mittels dieser Flüssigkelt kann 
man auf horizontalen sowohl wie vertikalen Glas
flächen Silber niederschlagen , wenn sie mit dem 
Glase in Berührung kommt und so lange auf 72° C. 
erhitzt wird, bis der Niederschlag erfol~t. Sobald 
das Silber auf dem Glase trocken, überz1eht man es 
mit einem Firnis, um den Niederschlag vor Be
schädigung zu bewahren, für welchen Zwec~ ein 
gewöhnlicher Mastixfirnis geeignet ist. Nach d1esem 
V erfahren kann man ebensogut Hohlspiegel an
fertigen, wie man auch solche flache herstel~t, u~d 
da kein Quecksilber verwendet wird, so Ist d1e 
Arbeit der Gesundheit nicht nachteilig. 

Glashütte 8./95. D. Deutsche Chem.-Ztg. 

Gesundheitschädliche Farben. Das Gesetz 
vom 5. Juli 1887, betr. Verwendung gesundheit
schädlicher Farben zur Bereitung von Nahrungs
mitteln u. s. w. , führt nur zwei Teerfarben als 
nicht erlaubt an, die Korallin- und Pikrinsäure. 
Der Verein schweizerischer Chemiker hat die Auf
zählung schädlicher Teerfarben ergänzt: Pikrin
säure, Dinitrokresol (Synonyma: Safransurrogat, 
Goldgelb, Viktoriagelb,Viktoriaorange, Anilinorange ), 
Martiusgelb = Dinitro-a-Napthol (Synonyma: Naph
tolgelb, Naphtalingelb, Manchestergelb, Safrangelb, 
Jaune d'or) , A.urantia=Natrium- oder Ammonium
salz von Hexanit-rodiphenylamin (Syn.: Kaisergelb), 
Orange II = Sulfanilsäure- Azo-ß-N aphtol (Syn.: 
Orange Nr. 2, ß-Naphtolorange, Tropaeolin 000 
Nr. 2, Mandarin Goldorange, Mandarin G extra, 
Chrysamin), Metanilgelb=Natronsalz des m-Ami
dobenzol-monosulfosäure--A.zo-Diphenylamin. 

Es handelt sich bei den genannten Farbstoffen, 
wie man sieht, vorzugsweise um solche, die den 
Farbstoff des Safran ersetzen sollen, der zur Zeit 
noch immer zum Färben von Teigwaren, von Käse, 
sowie als Färbemittel im Haushalte für verschiedene 
Gebäcke, sowie Suppenzubereitungen die alleinige 
anerkannte Berechtigung besitzt. 

Ueber die Giftigkeit organischer Farbstoffe in 
Beziehung auf ihre Zusammensetzung kommt H. 
Erdmann zu dem Schlusse, dass Säurefarbstoffe 
allgemein als ungiftig gelten können, während sich 
bei basiseben Farbstoffen eine physiologische 
Prüfung empfiehlt, bevor man sie zum Färben von 
Gegenständen des täglichen Gebrauches, besonders 
von Nahrungs- und Genussmitteln, verwendet. Ob 
der sich auf die Säurefarbstoffe beziehende Teil 
dieser Auffassung unbedingte und ausnahmslose 
Geltung bebalten wird, erscheint zweifelhaft. 

Zur Zeit nimmt die hier beteiligte Industrie 
den von ihrer Lage aus begreiflichen Standpunkt 
ein, dass jeder Farbstoff zur Bereitung von N abrungs
mitteln zulässig ist, der nicht ausdrücklich verboten 
ist. Der Hygieniker aber möchte den Satz so 
feststellen, dass jeder Farbstoff bedenklich erscheint, 
so weit nicht dmch die Erfahrung oder so lange 
nicht durch einwandfreie physiologische Versuche 
seine Unschädlichkeit nachgewiesen ist. 

Bezüglich anorganischer Farben ist zu be
merken, dass Bleiehrornat bei längerer Einwirkung 
ebenso schädliche Bleivergiftungen hervorzurufen 
vermag, als andere schwerlösliebe Bleiverbindungen. 

Hinsichtlieb der Uranfarben bestätigteRobert 
die Angaben anderer Forscher, dass Uranver
bindungen die schwere wie die leichte Form der 
Zuckerkrankheit hervorzurufen vermögen. N acb 
Robert übertrifft das Uran an Giftigkeit noch 
das Arsen. 

Eine praktische Bedeutung für 
industrie besitzt übrigens das Uran 
sehr hohen Preises wegen nicht, bis 

die Farben
schon seines 
jetzt hat es 

wohl ausschliesslich nur Verwendung zum F~rben 
von Glasflüssen und in der Porzellanmaler~l .ge
funden also stets in Verwendungsformen, d1e Jede 
Gefahr' für die Gesundheit ausschliessen. 

Dr. R. Kayser, d. Forschungs-Berichte. 

Ammonium oleatum. Von Amerika aus wird 
Ammoniak-Oel-Seife zu vielseitiger vorteilhafter 
Anwendung empfohlen. Man benüt~t nun dazu 
freilich nicht unser Liniment ammomat. , sondern 
stellt sich nach Ed el die Oelseife in folgender 
Weise her: 30 gr Alkohol, 30 gl' Olein, 300 gr 
Salmiakgeist werden in einer geräumigen Flasche 
unter zeitweiligem Schütteln 8 Tage stehen ge
lassen. So erfolgt die V erseifung von selbst. Nach
stehend nach der nDeutsch-Am. A.p.-Ztg." einige 
Verwendungsformen. 

Zur Reinigung von Glassachen in Laboratorien : 
Bimstein gepulvert 60 gr 
Ammonium-Oleat 90 " 
A.mmo~iak (160) q. s. ad 500 " 

Man schüttle vor dem Gebrauch. 
Flüssiger Shampoo. 

Ammonium Oleat 30 gr 
Borax 10 " 
Cologne 30 " 
Glycerin 30 " 
Wasser q. s. ad 500" 

Zur Kleider-Reinigung. 
Ammonium-Oleat 60 gr 
Ammoniak (16°) 60 
Aether 30 " 
Benzin 150 " 
Chloroform 30 " 

Man mische das Ammoniak und das Oleat, 
schüttle gut, füge den A.ether und nach weiterem 
Schütteln 150 gr von Benzin hinzu. Nachdem 
alles gründlich gemischt ist , wird 30 gr Chloro
form dazu gemengt. Man lasse das Ganze einige 
Minuten stehen, wonach eine Flüssigkeit von rahm
förmiger Konsistenz und nur geringer Neigung, 
sich in ihre Bestandteile zu trennen, resultiert. 

Für Möbel-Politur. 
Ammonium-Oleat 2 Teile 
Ammoniak (160) 2 " 
SeheHack-Firniss 6 
Leinöl (gekocht) 6 " 

Man mische das Ammoniak und das Oleat, 
füge den Schellack hinzu und schüttle gut, her
nach das Oel, und schüttle nochmals gründlich. 

Aromatisierter Leberthran. In "Presse medic. • 
giebt C. Pavesi folgende Zubereitung an, um den 
widrigen Geschmack des Thrans zu paralysieren. 
40 Teile heller Leberthran werden mit 2 Teilen 
gebrannten feingepulverten Kaffee und 1 Teil eben
solchen Knochenmehles eine Viertelstunde lang im 
Wasserbad erhitzt und nach dreitägigem ruhigen 
Stehenlassen filtriert. Es resultiert ein klares, 
lichtgelbes Produkt mit deutlich ausgesprochenem 
Kaffee-Geruch und -Geschmack. D. Pharm. Post. 

Kepler'sche Lösung. Unter diesem Namen 
versteht die englische Pharmacia elegans eine 
innige Mischung von Leberthran mit Malzextrakt, 
wie sie von deutschen Malzextraktfabrikanten schon 
längst hergestellt wird. 

Gegen Blattläuse verwendet man eine Lös-
ung von 

1 Salicylsäure, 
2 Schmierseife, 

50 Quassiatinktur, 
5 Coloquintentinktur. 

Waren-Proben. 
Sterilisierte Verbandstoffe. 

Auf der letzten Würzburger Fachausstellung 
fanden mit allem Rechte die sterilisierten Ver
bandstoffe der Firma Severin Jmmenkamp in 
Chemnitz vielseitige Beachtung. Abgesehen von der 
vortrefflichen Beschaffenheit der Stoffe selbst, ist 
es insbesonders die neue Form der Umhüllung, 
die sich in der- Praxis sehr bald beliebt machen 
und namentlich auch von den Aerzten gefordert 
werden wird. Wir entnehmen darüber Nr. 1 der 
"Allg. Ausstellungs-Ztg." einige nähere Angaben: 

"1. Papierpackung und zwar sowohl Pergament
wie auch blaues Papier: Die bei den kleineren 
Watte- und Stoffpacketen so lästigen und un
schönen Umscbnürungen durch Bindfaden fallen 
weg, ebenso der Umstand, dass das Papier nicht 
ausreicht , wenn aus einem Wattepacket nur ein 
Teil entnommen und der Rest wieder eingewickelt 

50ö 

werden sollte. Meine Patent-Papier~Packung ver
bindet ein hochelegantes. Aussehen mlt dem Vorteil, 
dass die an Stelle des Bmdfaden_s tretenden Metall. 
verschlüsse die Papierhülle zu emem Papier-Carton 
machen in welchem nichtverbrauchte W atterester 
leicht ~nd staubsicher aufbewahrt werden können 

2. Cartonpackung als Ersatz für Faltschachteln; 
letztere leiden an dem Uebelstand~ , dass der In
halt nicht genügend nach aussen hm a?geschlossen 
werden kann , sod.ass Staub un? unreme Luft mit 
Leichtigkeit Zutritt haben. Me1?e Pate~t-Cartons, 
bestehend aus einem Carton-Cyhnder m1t luftdicht 
an"'efalztem Boden und Deckel, scbliessen den In
halt nicht nur vollkommen luftdi cht ab , sondern 
sie bewahren denselben auch jahrelang davor, irgend 
etwas von seinen Eigenschaften zu verlieren, was 
namentlich bei sich leicht verflüchtigenden A.nti
septien wie Karbol, Jodoform etc. hochwichtig ist. 
Die Dosen werden dureh Messer oder Schere am 
Deckel- oder Bodenrand durch E inschneiden ge
öffnet. 

3. Pergament- Carton- Verpackung. Diese Ver-
packungsart stellt wie_ die sub 2. erwähnte~ Patent
eartans eine vollständtge Neubett dar. Dte Hülse 
besteht aus Pergament-Carton, Deckel und Boden 
welche Iuft- und wasserdicht ange~alzt werden: 
sind aus Blech. Geöffnet werden die Dosen wie 
die sub 2 erwähnten. Die Dosen bilden das Vor
züalichste und durch ihre Einfachheit auch das 
de~kbar Praktischste von allen bisher gekannten 
Verpackqngs-Methoden und es kommt ihnen Nichts 
in Bezu"' auf rationelle Verwendung und Billigkeit 
aleich. 

0

Der fachgernäss st erilisierte Inhalt bleibt 
jahrelang aseptisch und die mit. Jodoform etc. be
handelten Präparate verlieren während dieser Zeit 
nicht das Geringste von ihrem ursprünglichen Ge
halt , da weder Luft noch Wasser hinzutreten 
können. Die seither in Gebrauch gewesenen V er
packungen steriler V erbandrriittel, wie Pergament
schlauch, geklebte Dosen etc., werden in Zukunft 
nicht mehr zur Verwendung gelangen, weil sie 
absolut nicht besser wie gewöhnliche Papierpack
ung sind. 

4. Patentblechdosen. Dieselben müssen als ein 
willkommener Ersatz für die unschönen und hin
sichtlich der Wirkung sehr problematischen, mangel
haft gelöteten Dosen betrachtet werden. Die Patent
blechdosen sind gänzlich aus Blech. Deckel und 
Boden werden na!)h dem Sterilisierungs - Prozess 
luft- und wasserdicht angefalzt. Das Oeffnen der 
Dosen findet in der gleichen Weise wie bei den 
Konservenbüchsen durch Abziehen des an jeder 
Dose befindlichen Ähreissringes statt. Die Dosen 
eignen sich vorzüglich zur Verpackung von 

a) Verbänden für die Geburtshilfe, 
b) Verbandmitteln jeder Art für die Kriegs- und 

Handels-Marine, 
c) Verbandmitteln jeder Art zur Ausrüstung 

wissenschaftlich~r und militärischer Expe
ditionen, 

sowie schliesslich zur Aufbewahrung aller solcb~r 
Verbandstoffe, bei denen absolute Zuverlässigkelt 
bei der Anwendung jederzeit die erste Bedingung 
sein muss. Sämtliche sub 1-4 angeführten Ver
packungen sind von hervorragender Neuheit und 
dazu bestimmt, die Verpackung von Verbandmitteln 
den heutigen erhöhten Ansprüchen gernäss zu 
reformieren und damit in neue Bahnen zu leiten." 

Die Leser dieser Zeitung werden Gelegenhe~t 
haben, die Immenkamp ' schen Packungen, d1e 
durch Patente in fast allen Kulturländern geschützt 
sind, in grosser Auswahl in Au gs burg selbst zu 
bea ugen seheirrigen. 

Handelsbericbt. 
Brem e n, 13. August 1895. 

Für Balsam de Peru w erden von Salvador sehr 
hohe Preise gemeld et , und da bei eingetretener Regen
z~it die Einsammlung vorbei, ist an Rückgang des W ertes 
mcht zu denken. 

Carobbe wird in dieser Saison teurer , da die Ernte 
klein ist. 

Rad. senegae kommt von drüben höh er und sollte 
man jetzige billige Preise benutzen. . 

Vanille scheint mit der Steigerung n och nicht am 
Ende zu sein. 

---------------------------------------Fragekasten. 
Frage N r. 69. Können in der Materialkammer 

~~-ö~ser~ Handwagen von 250 und 500 gr einseitiger. 'l;'rag: 
fah1gkeit benützt werden w enn dieselben den PräCisions 
stempel nicht tragen? ' 

F r a .g e N r. 70. Ist der Apotheker verpflichtet, nach 
den Bestimmungen der .neuen Giftordnung zu handel_n, 
so lange ihm diese nicht amtlich zugestellt resp. rmt-
geteilt wurde? · 
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A ugs b urg. 
Zum 1. Oktober wird 

jüngerer absolv. Herr 
mit guten Empfehlungenge ucht. Briefe 
sub F. 110 bef. die Exped. d. Zta. 

Baden-Baden. 
Zum 1. Oktober 

jüngerer Herr für die Oefektur 
gesucht. • prachkenntni e erwün cht. 
Referenzen erbeten . 

Dr. Hoffmann, Hofapotheker. 

Stadtapotheke Dingolfing. 
Zu 1. Oktober ein 

süddeutscher unabsolv. Herr 
gesucht. Referenzen erbeten. 

E. Frank. 

Freiburg i. Baden. 
Zum 1. Oktober ist eine Gehilfen

stelle durch einen 

wohlempfohlenen Herrn, 
der längere Zeit zu bleiben gedenkt, 
zu besetzen . Referenzen, Sprach
kenntnisse erwünscht . 

Hofapotheke Fohr. 

Freudenstadt. 
Per 1. Oktober su cht einen 

wohlempfohlenen examiniert. Herrn. 
Griebe!. 

Zum 1. Oktober 

jüngeren empfohlenen Mitarbeiter 
unter üblichen Bedingungen sucht 

Royackers, Apotheker. 
Uebungsplatz des II. B. Armeekorps 

Hammelburg. 

Karlsruhe, Baden. 
Suche auf 1. Oktober einen 

jüng. bestempfohl. Het·rn für 
II. Rezeptur u.Handverkauf. 

Friedrich Stroebe, Gr. Hofapotheker. 

Lahr, Baden. 
Zum 1. Oktober suche ich ein en 

fleissigen geschäftsgewandten 
Herrn Gehilfen 

zu engagieren . Selbstbeköstigung. 

Sautter, Engel-Apotheke. 

Ludwigsburg. 
Stelle besetzt; den Herren Bewerbern 

besten Dank. 
R. Fraessle, Apotheker. 

. Mergentheim. 
Für 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

A. }!erz. 

lVIETZ. 
Suche zum 1. Oktober für meine 

ilezepturstell~. 
einen gut empfohlenen, der franzoSl· 
sehen Sprache vollständig mächti
gen Herrn. 

Königliche Hof-Apotheke 
A. Weisert. 

Oberkirch (Baden). 
Auf 1. Oktober suche ich ein en 

gemuntlten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. Referenz. erbeten. 

Fried. Frech. 

Philippsburg (Baden). 
Zum 1. Oktober suche 

gewandten · zuverlässigen Gehilfen 
christl. Konfession. Be1 Empfehl. des 
Lehrchefs event. direkt aus der Le~re. 
Gehalt 75 .Jt., lf4j. steigend. Reise·Fenen. 

L. Passet. 

Rottweil a. N. 
Suche zum 1. Oktober einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Selbstbeköstigung. E' bh B. IC orn. 

Severin Immenkamp, Ch mnitz 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe I 

ßeefirt sie!i fileraure!i. auf eine m allen~ taatea onre!i P11tente ge e!iutzte 

Epochemachende Neuheit 
ßetreffencf cfie Verpaeliung von sterilen uncf antiseptisclien Verßant:fmifteln. 
wefdie unzweifelfiaft cfazu ßeslimmf ist. in cfer Verßantfi lDff-8nndie eine 

totale Umwälzung hervorzurufen. aufmerlisam zu matlien. 
.- /$.tf' .- /$;r .- Man verlange uster und Preisliste. -. -. -. 

1 ...... J ............ 
8 
... -:-.. ~ ... ~······· .... ···········: 

i .. os. erma n n, ! 
• KOLN, Rolandstr. 105 a..zn Wärznsezpla.tz: • • : empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. ' 1, : 
.......................... 1.1 ...................... ... 

Helfenherger 

Handverkaufsartikel. 
Emplastra extensa, durchlocht in m chlägen 

mit Gebrauchsanwei ung. 
Ernplastrum 

oxycroc. ven. 
Picis irritans. 

" nigr. . 
ad Ruptur .. 
stomachale . 

1 Kart. mit 10 Um chl. 
1 10 
1 10 
1 10 
1 n 10 

==== 

1,15 .)(. 
1,15 
1,05 • 
1,20 • 
1,40 • 

Linteum resinatum, Gichtleinwand, Helgoländerpßaster 
in Umschlag mit Gebrauchsanweisung. 

1 Karton mit 10 Umschl. . . . . . . . 1,- .At. 

Milch· u. Brustpflaster in Umschlag mit Gebrauchsanweisung. 
Empl. saponat. alb. 

d hl ht { 16 cm Durchm. 1 Karton zu 10 t. 
urc oc 22 • • 1 n n 10 • 

d hl ht { 
16 " 1 • 10 • 

un urc oc 22 • 1 , 10 , 

Empl. saponat. rubr. die gleichen Grössen und Preise. 

Nabelpflaster, N abelbruchpßaster. 

1, 0 ,;/(,. 
2,40 • 
1,50 • 
2,- • 

Collempl. ad umbilicum in Blechdo en mit gerrauer 
Gebrauchsanweisung. 

70 mm Durchm. . . . . . . . . 10 t. 2,50 .At. 
90 " . . . . . . . . 10 • 3,60 • 

Collemplastra, Kautschukpßaster. Durchlocht 
in Umschlägen mit Gebrauch anweisung. 

Capsici . . . . 1 Karton mit 10 Umscbl. 2,- vlt. 
oxycroceum . . . . 1 10 2,- • 
Picis Burg. . . . . 1 10 2.-

==::--= 

Collempl. viatorium, Tout·i tenpßa ter. 
10 kl. Pflästerchen in 1 Do e . . . p. 10 Dosen 1,- .At. 
9f

15 
cm gross. tück in 1 Rolle . . p. 10 Roll. 2,50 • [6) 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Sprendlingen bei Bingen. 
Zum 1. Oktober uche ich einen 

empfohlenen Herrn. 
K. Grode. 

E in jüngerer tüchtiger Gehilfe 
findet in einer Landapotheke Mittel

franken eine 

sehr angenehme Stelle. 
Anaebote unt. M. M. bef. die Exp. d. Zt . 
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Rezeptur- Tarier- und 
Randverkaufs-Wagen 

Mediz. Gewichte aller Art. 

Schramberg. 
A.uf L ktober wird ein 

tüchtiger jüngerer examin. Herr 
( üddeu eher} g ucht. Referenzen er
bet~n. 

Dr. Knie ehe Apotheke. 
biae teile kann ich dt:n H rreu 

Kolle en io jeder Beziehung be ten 
empfehlen. 

E . Christ approb. Pharmaz. 

Vaihingen a. Enz. 
Da der von mir engagierte Herr Ver

hältni ~e halber nicht eintreten kann. 
i t meine 

Gehilfenstelle 
auf 1. Oktober wierler zu besetzen. 

Houben. 

uche zum 1. Oktober einen 

wohlempfohlenen examin. Herrn, 
der an selb tändige Arbeiten gewöhnt, 
den Chef öfters vertreten kann. Ange
nehme Verhältni e. Offerlen sub F. 105 
an die Exp. d. Ztg. 

Lehrstelle-Gesuch. 
uche für einen jungen Mann. der o· 

eben eine Maturität prüfung bestanden 
hat und be tens empfohlen werden kann, 
pas ende Lehrstelle. 

Aalen. 
Apotheker Dr. K. Ganpp. 

Alsbald oder zum 1. Oktober uche ich 
jungen Mann aus guter Familie unter 
Zusicherung tüchtiger Ausbildung und 
guter familiärer Behandlung als 

1Uehrling 
in mein Geschli.ft aufzunehmen . 

Emmendingen. Buis on. 

Kirchheimbolanden (Pfalz). 
uche per Oktober einen 

Lehrling 
au guter Familie, eventuell auch einen 
der chon einige Zeit gelernt. 

E. Dette. 

Laupheim bei -Im. 
Zum 1. Oktober uche 

einen Lehrling. 
A. Heim Apotheker. 

fJ,. JJeleJfst!ol!f & rc~ 
Hühneraugen· 

entfernen unbedingt Bühneratwen und Ter· 
hüten ihre :\' enbildung. Ein einzi er Ring 
be eitigt ein Hühnerauge. 

\orr:.ltig in :? Packungen: 
Packung a: Reklame chachteln mit 12Blech
do en (Detailprei- 50 Pf.) :i 6Rinae 1 chacht. 
Mk. !.-. Packunu b: Reklame chachteln mi 
100 Ringen je zwei in einem mit ebrauch -
anwei ung versehenPn Beutel tDetailpreis 

:. Pf.) 1 chachtel Mk. 5.- . 

P. Beiarsdorf & Co., Bambnrg, 
Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

Bezug direki. durch die bek. Speeiaii .-Ge ehä e 
und Aporhek r .A. Hei.n c/1 Es ling~m. 
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Suche Aushilfs- oder feste Stelle. 
Pharm. post!. Lindau. 

Lehrling 
sucht zum 1. Oktober 

Apotheker Kuhn- Hardheim. 

Auf 1. Oktobe1' 

Lehrling 
in eine Apotheke Stuttgarts gesucht. An· 
träge unter R . 80 an die Exp. d. Ztg. 

Ein jung. Mann (Schweizer), 
der drei Jahre in einer Apo
theke u. Engrashause thätig 
war, sucht Stelle als BUreau
Arbeiter oder Expedient. 

Offert. unt. Chiffre F. 108 
befördert die Exp. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apot~eken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Zu kaufen gesucht 
mit hoher Anzahlung eine Apotheke mit 
schönem Haus und Garten durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

MUnchen. 
In M ü n c h e n suche sofort 

ohne Agenten 

Apotheke 
bei 150,000-200,000 Mark 
Anzahlung zu kaufen. 

Gefl. Offerten unter F. 109 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

In Württemberg 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
<Jit. 40,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Unterfra.nken. 
In schöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit gutem Nebengeschäft sofort ohne 
Auenten zu verkaufen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

ln SiitltleutseiJ/nntl 
ist eine Apotheke mit <Jit. 80- 100,000 An
zahlung zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Im Elsa.ss 
ist eine Stadtapotheke mit Anzahlung von 
.){. 80,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

-~~~~~~· 
~Apotheke Finstingen ~ 
~ früher gen. Pharmacieschule. ~ 
~ Theoretische wie praktische, 

t Ausbildung von Lehrlingen.; ! Zahi7:::U~~,[;;~~,;;.'!(~~;;; 192. ~ 
~ Kühn. , . ..._,....._,....._,....._,....._,....._,... 
Würzb. HühneraugenmitteL 
Inserate frei. Probesendung 50 Stück = 
.){. 5.20 fre i, bestwirkend. bequemes Präp. 

Neue Kamillen, 
beste Waare. Postpacket .Jt. 7.50 frei, 

bei Posten erbitte Anfrage. 
Rad. A.lthaeae, bek. Packung., immer 

frisch und ungepudert 
Thyreoidiu-Tabletten 100 St. = 2.Jt. 

empfiehlt 
Dr. H. Unger in Würzburg. 

·--------------------------· I Bengalisches ScheUackfeuer, I 
; Dla.gn-:~.~~~~~ckeln ! 
l.~~!~~~ ..... :::::;:~.! 

Fabrikant u. alleinige Bezugsq uelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Poststrasse 27. 

Apotheker in Berlin. 
Bueitigt jedtm Ausjl!uss 

in kürzest61' Zeit und klärt 
trüben Urin.- Alle Wsherig. 
inneren Mittel, Oopai<la, Cu
beben u. s. w., sind durch den 
Gelwauch de& 

.,SAN TAL- LEBMAN N" 
hinfällig geworden. -

Prei• pro Flacon M. 2.@ 
Als Garantie trägt 

.ie<h Kapsel d'e Ini- J. 
tial.,..: 

Zu habtft ito allen .Apot/ltUft. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Gaps. ol. santal. ostind. 
.Jt. 2.-

mit 40 ofo Rabatt. 

zun1 Ausfüllen. 
Grösse I 100 X 

II 80 X ;~ m"m } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 

empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Herbarien 
zu Unterrichtszwecken geeignet, h at der 
Unterzeichnete zu verkaufen. Auch liefert 
derselbe Pflanzen zur 

Ergänzung von Herbarien 
nach ·wunsch und Wahl des Bestellers. 

P. Allmendinger, 
Stoekheim, Post Brackenheim, 

Württemberg. 

-- Möchte das botanische Werk 
von Dr. Hallier antiquarisch kaufen 
und zwar in Beträgen von monatlich 
15 J6. Ersuche um Angabe der Auf
lage und des Preises. Gefi. Offerten 
an Dorfner, Tirschenreuth, Apotheke. 

Der Verlag der Südd. Apoth.-Ztg • 
in Stuttgart empfiehlt : 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . . .Jt. 3.
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. geh. u. durchschossen . . . " 4.-

I In eleganten, Iuft- und wasserdichten 
Packeten, hält sich in jeder Tem-
peratur. Angenehmster \ • 
Verkauf für Detail· \ 

]eure. 

:\t""''l'\1• ~ 

11 e''' 1/16 kga.jji3.50, l>"'"' 1/skg i\J67,'1.kga.jji l 3, 
5011 · ' (• kga.J623, lkga.jji 44, 

• 2kg a.jji80, 21/2 kga,,(jl l00., 
p.lOOStück. Emb. frei. D. R. G. M.-Sch. Nr.33961. 

Theodor Nägele, Göppingen (Württ.) 

Dr. J. U. Hohl's 

Blutreinigungspulver _ 
General-Depot 

Sicherer'sche Apotheke 
HEILBRONN. 

·------------· JSir. Rubi Jd., 0. A. 3, 1895 f 
S empfiehlt in vorzüglicher Beschaffen-: 
• heit zu billigen Preisen • 
t A.. Heimsch, Esslingen. t . .................... . 

Bremsenöl, gelb 
(Breinsentod) 

seit 12 Jahren in vielen Apotheken ein
geführt, empfiehlt in Blechflaschen zu 
41/s Ko. zu .Jt. 5.75 gegen Nachnahme 

H. Schlegel, 
Apotheker in Burgbernheim 

(Bayern). 
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G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkap seln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmm.ittel, 

elegant verpackt. 

Sol veol-Kapseln 
in allen Dosierungen. 

Richard W eidner 
ArmaturenCabrik un(l KupCerschmiede 

Leipzig-Sellerhausen 

.,; "'I .... 
~ "' ~ 111 

'"' -bll !II ... ... = !II 
GI .... 
~ 111 
111 1:1 . ... .... 

~ 111 .... 
Cll ~ 

'"' 
.... 

Pt 
..,. 
!'I 

liefert lUinerah••asseJ.··Appttrate mit Selbst
entwickler und für flüssige Kohlensäure. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(W aecllters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislisten 

versende gratis u. franco. 

Württemb. Arzneitaxe 
t'n Plakalform. 

Ausgabe für 1891. 
1 Stück = 50 g. . 

1 Stück aufgezogen nach Art der 
Weinkarten .Jt. 1.50. 

Bayerische Arzneitaxe 
für 1891 

in eben denselben Formen zu gleichen 
Preisen. 

Verlag der "Südd. Apoth.-Ztg." 

In Maschenweite s • b 
nach Vorschrift I e e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

!§®®~~®® 

. Feinste Cognac 
a .J.i. 1'/4-41/ 2 empfiehlt und bemustert 

die Cognacbrennerei 
A ug; Höhn, Heppenheim B. 

e·o~==~me7r:&~ 
~ Cap~!!:. ~~~~~e2~~.o,5 t 

zu Originalpreisen bei [3Jt 
K. Buisson, Emmendingen. t 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 
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Apotheker Ge o r g 

T ~marinden-Essenz, 
/1 FJ. .A~ 1,2n, Verkauf ~ 1 15. - 1, Fl. ~ 0.70. 
Yerkauf .A~ 1,-. l Liter (für Hezeptur, Jl. 4.15. 

Kola-Pastillen', 
1 Schachtel 65 g., Verkauf .At. 1.-. 

Dallmann's 

conc. Pepsin-Saft 
. a lz ä ur h a l ti und ~ romat iJ ir t 

1
1 Fl. ~II. 1.15: \erk . .AL 2.;;() 11

2 Fl. ~K. 1.-. \,_.r·· . ..K.l.;;(). 

Kola-Wein, 
1 Flasche ~ll 1.25. Verk . .JL 1.15. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-
F abrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n 

t iederlagen, sowie direkt von der 
& Co., Gummersbach, Rheinland. 

He rm. Fanbel, Cassel 
Fabrik 

Fanbel & Co. Nachf., cassel 
Cartonagen-, Papienraaren- und 

Etiquetten-Fabrik chem.-pharmac. Apparate u. Utensilien 
Maler ei, Brennerei u. Schleiferei 

fttr Apotheken -Standgefässe von Glas- und Aeltestes Special-Geschäft der Branche 
Porzellan, Schilder etc. etc. empfiehlt sich zur A.n!ertlgung Ton 

GrossesLager in Medicingläsern allerGrössen und Schachteln, Kästchen, Düten , Beutel, 
Formen, Salbenkruken von Porzellan, Milch- Etiquetten, Signaturen, 

g!as, Steingut erc. Rechnungen, Reoeptblätter, Reoeptoou'f8rta, 

Alle Utenslllen und Geräthschaften zum Einwickelpapiere etc. 
pharmaceutischen Gebrauch. in all en gangbaren Sorten 

Speoialltät : Complete Apotheken- und m sauberster Ansführung bei promptel!ter 
Laboratorien-Einrichtungen. 

1 
Lieferung uud billigsten Preisen. 

G enteinschaftliche Reisende und Vertret e r. 

Wir empfehlen: 

Umf a~fagc6ücljcv 
@ ~ 

zum täg lichen Eintrag des Geschäftsumsatzes nach Rubriken: Baar und auf Konto, 
Rezeptur, Handverkauf, Private, Kassen u. s. w. 

Für jeden umsichtigen Geschäftsbetrieb geradezu unentbehrlich, weil 
es allein den nötigen Ueberblick über die Art des Betriebs ermöglicht, auch 
etwaige Unregelmässigkeiten am Ehesten erkennen lässt. 

Preis für 3 Jahre gebunden 3.-
5 . 4.-

10 6.50 

Stuttgart. Verlag der "Süddeutsehen Apotheker-Zeitung". 

Holzeinri~hlnngen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im · Ganzen wie im Einzelnen fertigt als Spezial ität 

die Möbelschreinerei 

Carl Mar~F, S1oHgarf 
-~ Wilhelmsstrasse No. 4. G>--<- . 

. f ·t•ct~er Ein?·ich tungen stfihen ztt1" Seite. hl1•ewh e1· ge e1 •v· 
Beste Retm·enzen za d K tenberechnungen um gehend. 

Entwürfe un °8 

Hoohheizner 

octorsect 
und 

1 Pastille 0,05 extract. enthaltend = 0,5 frische Drüse. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromatus, Chloroform. 

Hoffma.nn, Tra.ub & Co., Ba el ( chweiz) 
Chemische Fabr-ik. I 

Wir empfehlen unsere 

__ Neckar-Schaumweine 
in 1J1- , 1/ 1 • und 1J.-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a . M. , Karlsruhe etc. 

Unsere chaumweine werden genau wie in der hampaoone zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Lan desgew er beausst ellung waren unser e Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum kon umiert wurde. . 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege m Stuttgar t wurde 
d!'n elben wiederum m e goldene Medaille zuteil: . . 

Un ere chaumweine sind in pitälern erngeführt und m den meiSten Apo
theken des Landes zu haben. 

Weitere Kiederlagen werden bereitwillioo errichtet. 
Preise: ~ 12.- bis .At. 1 .- für Probekisten von 6/1 oder 12/, Flaschen 

~ 15.- n .At. 20.- • r. :; '20/4 r. 30/s 

EngeLmann & Oie., Stuttgart. 
~===== 

J. Bensel's physiol. Heilmittel: 
·a; TonioUID., N ervensalz, Wasserstoffsuperoxyd, ; 
~ Physiol. Norznalsalze, Physiol. Erden, ., 
_:.. Aznorphe Kieselsäure, Haeznatin- Eisen, = 

1- bei anaemeT~::~~:at~~~:~zi:h~~· durch da (:?) ~ ..... 
Chem.-tecbn. Labo r ato r i u m Emme n di ng en 

Karl Buisson. 
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Antwerpen 1894: Goldene Medaille. 

11 .K. depslanae 
D. R. -P. 4155? und 69598 

eine vollkommene neutrale, seifenfreie und keimfreie Salben-Grundlage, 
zur vollsten Zufriedenheit von namhaften Dermatologen, Dr. Unna, Hamburg, Prof. Dr. Neisser, Breslau, 
Dr. Sack, Heidelberg, Dr. Taenzer, Bremen, u. A., seit längerer Zeit angewandt, zeichnet sich vor allen ähn
lichen Producten aus durch seinen unter der Körpertemperatur liegenden Schmelzpunkt (35-36 o c;.), ~urch 
eine ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit, durch eine bisher nicht erreichte Aufnahmefähigkelt für 
medicamentöse Lösungen und für saure oder salzhqltige Flüssigkeiten. 

"Adeps lanae" N. w. K. ist w~~serfrei, •vermöge .seiner Weichheit ohn.e Zusat.z von Wasser o~ne 
Weiteres zur Verarbeitung auf alle medic1mschen und cosmet1schen Salben vorzüglich geeignet und lässt s1ch 
durch Zusatz irgend eines animalischen oder vegetabilischen Fettes, sowie von Paraffinöl auf jede gewünschte 
Consistenz bringen. · 

Gegenüber den vielfachen Belästigungen unserer Kundschaft seitens der "La n o 1 in"- Fabrikanten 
Jaffe & Darmstaedter wiederholen wir hier ausdrücklich: 

Jedermann ist berechtigt, jedes beliebige medicinische oder cosmetische Produkt aus dem 
"Adeps lanae" in der Weise herzustellen, dass er den "Adeps lanae" mit medikamentösen, .auch 
wässrigen Lösungen verreibt oder nach Mischung mit anderen Fetten unter beliebiger Verwendung 
von Wasser auf. Kühlsalben oder Cremes verarbeitet. 

Wir übernehmen hierfür ausdrücklich die Garantie dahin, dass wir für jeden Consumenten des 
"Adeps ·lanae" N. W. K., welcher im Deutschen Reiche wegen Verletzung des Lanolin-Patentes pro· 
cessualisch angegriffen wird und uns den Streit verkündet, den Process führen und die Processkosten 
tragen, sofern er den "Adeps lanae" N.:W. K. in der im vorigen Absatze präcisirten Weise verwendet hat. 

Norddeutsche Wollkämmerei & Ka~mgarnspinnerei, Chemische Abthlg., Bremen. 
~~~~~~~~~~ 
l~ Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. fit Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
~ Chicago 1893 .. London 1893. Magdebnrg 1893. "'Jl 

""P.F. W.Barella's Universal-Magenpulver.l 
~ Prämiirte" Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - U eberall bewährt ~ 
~ uurl anerkannt!- In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. ßarella 

~ 
Berlin S. ~l' ., Friedrich•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für Fran~reich. 

Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Barko,vski, Berlin N.0.43. ~ 
Zahn d". Seeger Nachtl., Stuttgart, Reihlen & Scholl, Stuttgart, Sicherer'sche Apo- ~ 

~~eilbronn, Apotheke beim .Fischbrunnen" von A. Heimsch in Esslingen. .;!!~~ I 

Maxima·Fieber• Thermometer 
aus Jenaer Normalglas - mit und ohne amtl. Prüfungs-Attest -
liefert in vorzüglicher Genauigkeit und billig das Institut für wissenschaftl. 

· Glasinstrumente von ' 

A. Treffurth in llmenau i. Tb. 
Liste nebst Erläuterungen auf güt. Verlangen kostenlos. 

Jufverscfiacfiteln 

Jufverscfiieoer 

JufverK,.apsefn 

(fonvofuten 

JapiersäcRe 

_ß}pitzdüten 

Jßastercouverts 

!fneepacK.ungen 

@escfiäftsoücfier 

~ ecepfoücfifein 

JacRungen 

fü~peciafifäfen 
Skizzen & Voranschläge gerne zu Dienste 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährte!!~ Dualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässig t e n 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 110.- für 100 k g 
in Kübeln von Netto 25 kg M. 114.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12 1i2kg M. 118.- für 100 k g 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation,. netto Cassa · ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. . J ul. w eisenstein & Comp. : 

_ß}ignafuren 

)IandverR,aufs

ßtiRetfen 

Wem-ßtiRetten 

lJiRör-EtiK.eften 

Jarfümerie

• ßtiKetten 

JZecfinungs

J?ormufare 

~riefpapier 

ßinwicRefpapier 

jiftrierpapier 

!fecturen 

I• Wichtig{~~1t!!e~:;;~e 
Dokumenten-Mappe . 

• 
mit Doppelschnurz ug • 

(bedeutend verbessert) 
D. R. G. M. No. 39517, 

in ganzLeinewand mitGoldtite l. 
Passendes 

• I besondersbeliebt .• 
· 1

1 

Geschenk. I . Unübertrefflich zum 
Aufbewahren und 

• 
==='-UJ.IIIIIIIII- schnellen Auffinden. 

wichtiger Schriftstücke und Wert
papiere aller Art, mit 12 Abt. z . 
belieh. Erweit. u. Inhaltsverzeichn. 

Nr. 1 26x20 Mk. 3.-• ~~: : ::~~~1(2 : ~:~ • 
_... Unverwüstliche "-.m 

mit Leinwandfröschen, Falten und Klappe. 

• 
Nr. 4 26x20 Mk. 4.- • 
Nr. 5 33x24 " 5.-
Nr. 6 38x28 1

/ 2 " 6.50 
L. Peukert, Leipzig, 

• 
Fabrik und Versandgeschäft, • 

Nürnberger Strasse 57. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A.. Leinberger, Darmstadt. 

Vera11twortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgart.j 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgege ben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

II\ 
. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Preis der Einzelnummer 15 g. 
Je 1-2 Bogen stark un~. kostet , durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

. zogen • . ohn~ Be~~ell~ebuhr: 1~ ?eutsch · österreich. . grös er.e ;A-ufträge genie sen Erm~sigung. 

II Postge~net VIerteiJahrlich . .Af,. .L.2v; 1m Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche ReiCh o. 6173, 

XXXV. Jahrgang. 

:NQ 67. 
STUTTGABT 

Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 
20. August 1895. 

--1- ~'' e r 0 8 P r e e 11 - N " m m e r <l. e ,. H e •I :. I< t i o o : 1 G "' -l - d e r n r u e k - u o d A u g a b e s t e I I e : 1 9 6. _....._ 
itultgarl hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg Ha ·k B 'b b B-bl' · · · · · Gei kl;ngml Gmünd Göppin.gon Hall Hedeib •H .~b nang, 

1
1 erac , o mgen, Brucbsal , Cannsr.att, Degerloeb, Dürrntenv.MüWaeker, Durlach, Ehingen, Esshngen, Ettlmgen, Feuerbaeb. Fnellrocbsuareu. Gau~burg, 

' ' Plochiil 'en R'a e 1 b erg, 6 ~ tuuH . ~ ol.Je~iltHut. KarlsruiJe, Kirchbeim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannhei.m, MetZingen, München. Nen-Ulm, _·enenbürg, Oberndorf, Pforzbeim, Pfullingen, 
g , · v 08 urg, Reuthngen, Rottwell. Sci.Jorndorf, tichramberg. Sch,vennin~en, Siudelfingen, Staroberg, Trossinszen. Tübim;eu, Tutziog, Ulm.., \Viblingen .. Wildbad. 

Inhalts-Verzeichni!ii. 
Tagesgeschichte .. - Forschungen über Reif- und Giftpflanzen. 

(Schluss). - D1e EntwiCkelung der Soda-Industrie in den letzten 20 
Jahren. - Wissenschaftliche Notizen: Ein Rektifikations-Col•mnen
Apparat für Laboratorien. Chü.in gegen Hitzschlag. Die Heimat des 
berüclitigten Upas- oder Ipahbaumes. Lokales Anaestheticum. Schäumen
des Sodawasser. Amerikauische Citronen. Grauudzen fü 1 Holz -
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Tagesgeschichte. 
Verlobt Hen Apotheker Friedrich Sendling e r 

von Augsburg mit Frl. Auguste Sch lo sser, Privatiers
tochter von München. 

Gestorben Apotheker Kar! Finner in Karlsruhe, 
34 Jahre · alt. 

Professor Dr. Hoppe-Seyler-Strassburg ist seinem 
Nachfolger auf dem Tübinger Lehrstuhle, Lothar M eye r , 
leider nun auch bald im Tode nachgefolgt. Er starb an 
einem Schlagflusse auf seiner Besitzung Wasserburg am 
Bodensee. Mit ihm ist nun auch wieder eiue Zierd e der 
deutschen chemischen Wissenschaft abgetreten. 

G ekauft Herr Apotheker 1\fartin Ritze I aus Baden
Baden die Löwenapotheke in Hanau. 

Die Apotheke in Wurzach ging durch Knuf an 
Apotheker Born von · Al bisheim um die Summe von 
108,000 .At. über; die Uebernahme des Geschäftes erfolg-t 
am 1. September d. Js. 

N eresheim, 9. Aug. Heute hat Apot~eker Schim~f 
hier sei n Geschäft an Apotheker .S:ohenleJtne.r, d;rz.eit 
in Essl ingen a. N., verkauft. Schrmpf hatte die h1esrge 
Apotheke im August 1865 gekauft und a.m 1. J an. 18?6 
in Betrieb übernommen. Damals war d1e Apotheke m 
Sch loss Neresheim; im Jahre 1871 hat Schimpf um Ver· 
legung derselben in die Stndt nachgesucht und nach er
haltener Erlaubnis vollzog er im Oktober genannten 
Jahres den Umzug. 

Die diesjährige Landesversa~mlung der badi
schen Apotheker wird am Fr e 1 t a g, den 20. ~ep· 
tember d. J., in 0 ff e n b ur g abgehalten ':"erden. (Siehe 
auch Näheres im Inseratenteil unserer heutigen Nummer.) 

Augsburg, 19. Aug. Der erste Versammlungstag 
der 24. Hauptversammlung des De.utschen Apoth.
Vereins ist ein guter Vorläufer fü!' d1e folg~nden Tage. 
Die Beteiligung scheint nach der b1sh~r erreichten Zahl 
der Angemeldeten - bereits 2?0 - em e sehr rege ~.u 
werden. Von Norddeutschland 1st starker Zuzug bemer~ 
bar, auR dem Süden ein solcher noch zu erwarten . . -:- D1e 
wohlgelungene Ausstellung,. sowie. auch ~as hubeehe 
W etter traaen sehr viel bei zu heiterer Sbmmung, ~o 
dass ein r~cht würdiger Verlauf der Versammlung m 
jeder Beziehung zu erwarten ist. . 

Nürnberg 15. Aucrust. Das Schöffengencht be
schäftigte sich' wie der"'.Friink. Kur." meldet, gestern 

' tl' h f" ·Apotheker und Nachmittag mit einem namen IC Ul . p 
A erzte interessanten Fall. Ein Arzt hatte emer a· 
tientin Morphium-Einspritzungen verordnet und U~1 ~as 
jedesmalige Schreiben des Rezeptes nach VerbrauRc 1 etr 
D . h tt . u A einmal auf das ezep : os1s zu ersparen a e ei · · 1 . ' · d ·es Mn I· 5 ma zu repe,3 mal zu repetieren", em. an er · • · d w oche 
tieren" ein drittes Mal: ,m dem Monate · · · f~ ~ b · 
3 mal ~u repetieren" geschrieben. Der AJ?o . e er • . ei 

d d . p t' t' das Arzneimittel anfertigen l.Iess, 
em Je a 1en m t d epeberte 

handelte nach der Weisung des Arz esde~nAr~ auf den 
die Herstellung des Rezeptes, so ~ft t~s t aber der § 4 
Zettel geschrieben .hatte. Nun es Imm 9 Nov. 1891: 
der hier einschlägigen Verordnung .vom iche Chloral
,Eine wiederholte Abgabe von Arzlnheien, wr·eEinspritzun"' 
h . d t . h lt wie von so c en zu " y ra e ent a en, so · eiche Morphin 
unter die Haut bestimmten Arznmen 'a.a7f nur auf jede~ 
Cocain oder deren Salze en~haD!tetn' nd U11t erschrift 
M I h 'ftl' h mit a um u a erneute sc ~·1 IC ~' tes oder Zahnarztes ver· 
vers;hene Anwm;ung e!ne~ ~Jz dieser gesetzlichen Be
ab.reiCht werden. Auf Gru A otheker das Strafver· 
sbmmung wurde gegen den P 

fahren eingeleitet, während keine gesetzliche Handhabe 
zum Einschreiten gegen den Arzt, den intellektuellen 
Urheber der vom Apotheker begangenen Handlungen, 
gegeben ist. Nachdem nachgewiesen war, dass der Apo· 
theker in 24 Fällen ohne erneute schriftliche Anweisung 
des Arztes das Arzn eimittel ab~egeben hatte, wurde er 
für jeden einzelnen Fall mit ei rwr Geldstrafe von 5 Mk., 
insgesamt zu 121l Marlr Geldstrafe l'erurteilt. 

Der Reichsregierung ist aus interessierten Kreisen 
eine Eingabe unterbreitet, worin um die Feststellung 
eines einheitlichen Gebührentarifes für Unter
suchung von Nahrungsmitteln, Genussmitteln und 
Gebrauchsgegenständen gebeten wird. Ein Entwurf 
zu dem Tarif ist beigefügt. Zur Begründung des Ge 
su<:hes wird erwähnt, dass durch die mit Einführung 
der Prüfungsordnung und Erteilung des Befiihigungs
nachweises geschnffene amtliche Anerkennung der ahr
ungsmittel-Chemiker demnächs t voraussichtlieb eine Ver· 
mebrung der Anstalten für · ahrungsmittel-Untersuch
ungen u. s. w. eintreten wh·d. Gleichzeitig mit einer 
solchen Vermehrung dürfte aber auch ein Wettbewerb 
und eine Unterbietung hin ichtlich der zu fordernden 
Honorare eintreten, die schädigend auf das In titut der 
Nahrungsmittel-Chemiker einwirken müsste. Einer der· 
artigen Schädigung soll durch die erstrebte Einführuug 
eines für d11s ganze Reichsgebiet geltenden ' ormaltarifes 
vorgebeugt werden. 

Ueber den Wert der Pasteur'schen Impfungen 
giebt folgende kleine St~ttistik Aufschluss, welche einem 
Berichte über die Wirksnmkeit des Laboratoriums Pasteur 
in Stuttgart entnommen ist. Das Institut versandte im 
Jahre 1894, dem ersten seines Bestehens, innerhalb 
Deutschland Impfstoff gegen Rotlauf für 7ru7 Fer·kel, 
Impfstoff gegen :Milzbrand für 220.0 Schafe, 2215 Rinder, 
4 Pferde, zusammen für 12,266 T1ere. 'ach den ange
stellten Erhebungen betrug die mittlere Sterblichkeit in 
den betreffenden Beständen vor der Impfung bei: 
Ferkeln 30 bis 40 pCt., Schafen 20-25 pCt., Rindern 
10-20 pCt. Diese Verlustziffern sanken in Folge der 
Impfung auf folgenden niedrigen Prozentsatz un~ zwar 
bei Ferkeln auf 0,57 pCt., Schafen 0,38 pCt. und Rmdern 
0,05 pCt. Ein Kommentar hierzu scheint überflüssig 

Ein neues Tuberkulin. Auf dem in Bord eaux 
tagenden französischen Kongre für innere Medizin 
hielt am 12. August der Genueser Kliniker Professor 
Marigliano einen Vortrag, in dem er, wie die Frankf. 
Ztg." berichtet, Mitteilungen über ein neues H eil -erum 
gegen Tuberkulose mac.hte. D~ neue erum '~'ir~ ohne 
Reinkulturen von Bazillen emfach durch Emfuhrung 
besonders giftiger Besta ndteile der men chlichen Tuber
kulose in. die Organismen .-on Hunden, Eseln und Pfer
den aus diesen 'l'ieren gezogen. Inde sen fügte Herr 
Marigliano ausdrücklieb hinzu. _dass die zu der Einführ
ung in die Tierkörper und d1e zur Impfung verwen
deten Stoffe, sowie die Dauer der Impfung -!=Iauptfak
toren für die Wirkungskraft des erums md. Der 
iblienische Gelehrte hat eine Behandlung einen Dar
legungen zufolge an 83 Kra~k~n zur ~nwendung ge
bracht, von denen inde -en .W rch erst m den Anfang -
stadien der Sch'l'l'indsucht befanden. 29 der Letzteren 
fo)aten der Behandlung von Anfang bis zu Ende und 
sind jetzt, versichert He_rr 1\laria!iano sämtlich. als ge
heilt zu betrachten. D1e 16 anderen hatten eme be
deutende Verbes erung aufzu'l'l'eisen. aber Herr 1\larigliano 
hat sie , da sie in der An icht. sie eien geheill die 
Klinik verlassen haben au 'en Augen verloren. W enn 
die Krankheit sich tiefer eingefre sen hat, wenn der 
Kranke fortwährend yom Fieber g~ chüttelt .wird ':lnd 
schnell abmngert wenn die Krankhel -herde Ich weiter 
in den Lungenh

0

öhlungen ausgebreitet hab~n i t die 
H ei lung weniger sicher. Aber man könne s~e hotzd~m 
erhoffen, wenn die Behandlun"' fortge etzt ~nrd. Da !n· 
dessen die Einspritzungen de · .erums nre ge.fährlich 
seien so könne man sie auch m den verzwei!elt~ten 
Fällen immer versuchen. Der Entdecker oder nchhger 
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Verbreiter de Diphtherie-Heilserums, Dr. Ro u x. den 
ein Reporter des .Paris· um eine An icht über die 
neue Entdeckun"' ersuchte, äu erte sich sehr zurück
haltend da ihm die notwendi gen Einzelheiten der~elben 
noch nicht bekannt eien. Er gab der Hoffnung Aus
druck, dass Profe or Marigliano dieselben bald ver
öffentlichen werde. 

Forschungen über Heil· und 
Giftpflanzen. 

(Schluss.) 

AufdieGiftigkeit der Gastrolobium - Arten 
macht J. H. Maiden aufmerksam. G. bilobum , 
G. calycinum, G. grandiftorum und G. ovalifolium 
richten unter dem Viehstande von \ est-Australien 
und Queensland viel chaden an. Tiere, welche 
die Blätter dieser Arten gefressen, bekommen für 
einige Minuten Atembeschwerden, chwanken , fallen 
nieder unrl terben. 

Der Genuss einer in West-Australien häufigen 
Liliacee tipundra glauca oll Schafe offenbar blind 
machen. 

Gegenmittel gegen chlangengift. Zu den un
zähligen Antidoten bei Schlangenbiss wird in Au
stralien auch Lobelia purpure cen gerechnet, 
welche im Norden von . :::> . Wales nach Bis 
giftiger cblan()'en angewendet wird. I ai den und 
Haml et tellten aus dieser Pflanze da :flü 1ge 
Alkaloid Lobelin dar. 

In Hinterindien steht in solchen Fällen die 
Wurzel von Bragantia "'allichii R. Br. (= A.lpama 
siliquosa Lam .) in hohem Ansehen. Diese in ihrer 
Heimat ·Aipam• genannte Ari tolochiacee ist neuer
dings eingebend von Hooper untersucht und be
schrieben worden. Hooper i olierte aus der Wurzel 
u. a. ein Alkaloid, welche ein sehr bitter schmecken
des alz liefert. 

WieJ.MedleyWood mitteilt, dientin Tatal 
als Mittel bei Schlangeobi s die Wurzel von La io
sipbon anthylloides Meisn. welche, wie andere 
Thymelaceen, charfe Eigenschaften besitzt. 

on be onderem Intere e ind die nter uch
un()'en Cla u tri aus über die Lokalisierung und Be
de~tuna der Alkaloide in einigen amen. Bei Atropa 
Bellad;nna, Datura tramonium und Hyo c ·amu 
niaer findet ich da Alkaloid in einer unter der 
ei~entlichen amenschale gelegenen Zell cbicht. 
welche während de Jugendzu tande der amen 
gros e Mengen von tärke und Proteins~ffen e~t
hält · die e wandern aber vor der völhgen Reife 
aus 'und e bleiben nur die Alkaloide zurück. Bei 
Conium macuJatum enthalten au erdem die Zellen 
des Perikarp Alkaloid. Bei .Aconitum ~apellu 
und Delphinium taphi agria i .da .A.JkaJoid ~m 
Endo perm enthalten und zwar bei er ter r pez1es 
vorwieaend an der Peripherie. bei letzterer aleich
mä sia

0 
im aanzen Endo perm verteilt. Bei beiden 

fehlt ~ in der amen cbale und im Embr ·o. Bei 
tr 'chno nux vomica findet ich da- Alkaloid in 

allen Zellen de' Endo perm und d Embr o- . 
fehlt aber in dem die amen bedeckenden Haar-
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filz. Bei Lupinus albus scheint das Alkaloid vor
wiegend in den Kotyledonen aufzutreten , in ge
ringerer Menge in der Plumula. 

Betreff der physiologischen Bedeutung der 
Alkaloide weist Verfasser nach, dass die Samen 
von Datura Stramonium und Conium maculatum 
in gewöhnlicher Weise keimen und sich zu nor
malen Pflanzen entwickeln, wenn man auch zuvor 
die Samenschale und die Gesamtmenge der Alka
loide entfernt. Bei beiden Arten trat aber in den 
V eo-etationspunkten der Keimlinge alsbald eine 
Ne~bildung der Alkaloide ein. 

Es erscheint nicht wahrscheinlich , dass die 
Alkaloide Reservestoffe der Samen darstellen; viel
mehr ist anzunehmen, dass sie zum Schutze gegen 
Tierfrass dienen . Hierfür · spricht auch ·, dass 
speciell die grossen Samen reich an Alkaloiden 
sind. -

Eine Reihe weiterer Arbeiten aus dem phar
mazeutischen Institut Erlangen beschäftigen sich 
in einheitlicher Richtung vornehmlich mit den Bitter
stoffen und seien deshalb hier im Zusammenhange 
erwähnt. Znächst ist der Bitterstoff aus der Radix 
Bryoniae neuerdings wieder von A. Siller unter
sucht worden. Verfasser fand , dass das "Bryo
nin• ein leicht zersetzbarer, amorpher, in Wasser 
und Alkohol .leicht löslicher Körper ist, der sich 
unter Einwirkung verdünnter Säuren , verdünnter 
.Alkalien und beim Erhitzen in wässeriger Lösung 
in Dextrose und andere Spaltungsprodukte zersetzt, 
also als Glykosid aufzufassen ist. . Bei der Spalt
ung entstehen neben geringen Mengen von .Ameisen
säure, Buttersäure und Essigsäure ein harzartiger 
Körper und ein Körper von Aldehydcharakter. Die 
empirische Formel C62 H92 0 3 für Bryonin ist zu
lässig. Die Bryonia- Wurzel ist verhältnismässig 
reich an Cholesterin (Phytosterin) und enthält 
ausserdem Fett. 

Ebenfalls ausgesprochenen Glykosidcharakter 
besitzt der bitter schmeckende Körper der Herb. 
Cardui benedicti, das Cnicin , mit der empirischen 
Formel C20 H37 010. Wie Schwandeuer feststellte, 
entstehen bei der Spaltung des Bitterstoffes Dextrose, 
ein flüchtiges Produkt von Aldehydcharakter und 
ein harzartiger Körper von der empirischen For
mel Cu H21 o!Ot . neben flüchtigen Fettsäuren. 

Bei Einwirkung von konzentrierter Salpeter
säure liefert der Bitterstoff Oxalsäure und Pikrin
säure. 

Das Kraut von Cnicus benedictus zeichnet 
sich durch einen aussergewöhnlich hohen Gehalt 
an Kaliumnitrat aus. 

Den Bitterstoff der Ko I oq uinthen behandelt 
eine - dem Ref. im Original .vorliegende - Arbeit 
von R. Sp eidel. Die Resultate seiner Untersuch
ungen fasst Verfasser folgendermassen zusammen: 

"1. Das Fruchtfleisch der Kaloquintben ent
hält keine Fettsäure- oder Oelsäure-Giyceride. Die 

A ll er l e i. 

Apotheker und Bürgermeister. 
J'iumoreske aus dem .S:eben von }\. J3: 

In einem wohlbekannten badischen Schwarz
waldstädtchen , das seit Jahren den Ruf eines 
Höhenkurortes geniesst, wurde Ausgang der 70er 
Jahre der dortige, inzwischen verstorbene Apo
theker zum Stadtoberhaupt erwählt, nachdem 
er schon länger denn 20 Jahre Besitzer der Apo
theke war. Besagter Kollege , von stattlichem 
Wuchse und kräftigem Bau, wegen seines spru
delnden Humors und seines schlagfertigen Witzes 
überall gern gesehen und wohlgelitten , war von 
aussergewöhnlicber Gefälligkeit, die er Jedem gegen
über allezeit bethätigte, durch die er insbesondere 
aber Kurgäste , die behufs Rats- und Aus
kunftserholung seine Kanzlei aufsuchten, geradezu 
entzückte. · Andererseits aber hatte er auch eine 
unüberwindliche Abneigung gegen herumvagieren
des Gesindel und Landstreicher, gegen Stromer, 
angebliche Handwerksburschen und dergleichen. Der 
Dienst als Bürgermeiser nahm ziemlich viele Zeit 
in Anspruch. So arbeitete er auch eines Mittags 
auf der Amtsstube des Rathauses - es war ein 
herrlicher Maimittag -- als er durch einen unge
betenen Gast gestört wurde. Eine "Bassermanniscbe 
Gestalt " trat herein und verlangte Unterstützung 
oder Arbeitsnachweis. Die Durchsicht der Papiere 
führte zu lebhaftem Meinungsaustausch und dieser 
ergab Differenzen, der Stromer wurde frech, im Nu 
war er vom Bürgermeister in höchsteigener Person 
zur Thüre hinaus - befördert. Solche Vorkormn
nisse trugen nicht gerade zur Anregung des Appe-

minimalen Spuren , welche nachgewiesen werden 
konnten, dürften auf Verunreinigungen durch Samen 
zurückgeführt werden. 

2. Im Fruchtfleisch der Kaloquintben findet 
sich reichlich Essigsäure und Weinsäure , sowie 
auch unbedeutende Mengen von Salpetersäure, 
ferner Aepfelsäure und Citronensäure. Sämtliche 
Säuren sind an Kali gebunden. 

3. Der Bitterstoff von Ci trull us Colocy n thi s 
besitzt ausgesprochenen Glykosidcharakter. Bei 
der Behandlung mit verdünnten Säuren (H2 S04 und 
HCl) spaltet er ausser Zucker - im Gegensatz zu 
den bisherigen Annahmen - noch Essigsäure und 
flüchtige Körper ab. Bei der Spaltung wird gleich
zeitig der bittere Geschmack aufgehoben. 

4. Der als Spaltungsprodukt erhaltene Zucker 
gehört in die Gruppe der Glykosen und ist als 
Dextrose anzunehmen. 

5. Das "Kolocyntbin• besitzt eine hochmole
kulare , sehr komplizierte Zusammensetzung und 
zersetzt sich mit Säuren und Alkalien schon in 
Verdünntester Form. 

6. Der bei der Spaltung verbliebene Rück
stand besitzt Harzcharakter. Durch Acetylierung 
mit Acetylchlorid wurden in demselben 9 Hydroxyl
gruppen nachgewiesen = C57 H14 09 (OH)s· 

7. Im Fruchtfleisch der Kolaquintheu scheinen 
verschiedene harzartige Körper vorzuliegen, welche 
als Umwandlungsprodukte in mehr oder weniger 
vorgeschrittener Form des Bitterstoffs von ausge
sprochener Glykosidnatur zu . betrachten sind." . 

Manaca- Wurzel. Die Manaca stammt von 
Brunfelsia Hopeana Benth. (= Franciscea uniflora 
Pohl , welche früher zu Scrophularineen , jetzt zu 
den Solanaceen (Salpiglossideae) gerechnet wird. 
In ihren südamerikanischen Heimatländern ist die 
Droge als Heilmittei gegen Skrofulose und Rheu
matismus , besonders aber als höchst wirksames 
Antisyphiliticum bekannt, woher sie schon in den 
ältesten pharmakagnostischen Werken als nMer
curius vegetabilis• aufgeführt wird. 

L e n a r d so n , welcher die Drogen bisher am 
eingehendsten untersucht hatte, gewann ein Al
kaloid, welches Fröschen gegenüber die gleichen 
giftigen Eigenschaften zeigte, wie der wässerige 
Auszug der Droge ·selbst , einen Körper, dem er 
die Formel C15 H23 N4 05 beilegte und das er nMa
nacin• nannte. Ferner isolierte Lenardson aus der 
Wurzel eine fluorescierende Substanz, welche einige 
Reaktionen mit dem Aeskulin gemeinsam hat und 
die er für Gelseminsäure hielt. 

Da neuerdings das Extr. Manacae fluiduQ1 
wiederholt für die Therapie empfohlen wird 1.md 
eingehendere pharmakadynamische V ersuche bisher 
nicht ausgeführt worden sind, nahm Brand 1 das 
Studium der Manaca ;wieder auf. 

Brandl gewann durch geeignete Behandlung 
des durch Digestion mit 75 o/0 Alkohol gewonnenen 

tites, noch zur Entwickelung besonderen Rumores 
bei; unser Freund war den Rest des Mittags übler 
Laune. Bitterkeit über die Widerwärtigkeiten des 
Dienstes als Bürgermeister im Allgemeinen , über 
den frechen Handwerksburschen im Besonderen im 
Herzen, schloss er zur gewohnten Stunde die Amts
stube und unternahm nach des Tages Last und 
Mühen den gewohnten Spaziergang in die Berge. 
Lebhaft war trotz der frühen Jahreszeit schon der 
Verkehr von Touristen und Passanten in dem Kur
ort und besonders die lustige Studentenwelt liess 
es sich nicht nehmen , die Pfingstferien und das 
herrliebe Wetter dazu zu benützen , einen Ausflug 
in die Schwarzwaldberge zu unternehmen. Die 
bunte Mütze kühn auf dem Ohre, voll von Ueber
mut, in einer "Was kostet die Welt-Stimmung" 
lagerte sich die frohe Schar im nahen Tannenwalde 
um ein respektables Gefäss des nordischen Studio
National-Getränkes, um eine Maibowle. 

Bald erklang lauter , froher Commersgesang, 
es wurden Reden geschwungen und aus den ein
zelnen Rufen war wohl zu erkennen , dass in der 
Corona fast nur norddeutsche Jünglinge , darunter 
auch einige waschechte Berliner, sich befanden. 
Berliner waren des Apothekers Freunde nicht. 
Wohl war er nie in Berlin gewesen, allein in der 
A pothake lernte er , wie er sagte , die Creme der 
preussischen Residenz kennen. Sie waren ihm un
sympathische Leute , weil sie bei jedem Handver
kaufsartikel behaupteten: "Bei uns in Bärlin is 
det aber viel billijer " , worauf der biedere Apo
theker unter sofortiger Zurücknahme der ent
nommenen· Ware in der Regel den unbestreitbar 
besten Rat erteilte: "Dann lassen Sie es sich halt 
aus Berlin kommen". ~. 
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Auszuges der Droge, sowie des Fluid_extraktes zwei 
stickstoffhaltige Körper, welche s1ch Reagentien 
gegenüber genau s?, w~e ~as Lenardson'sche Ma
nacin verhalten, swh m 1hrer Zusammensetzung 
aber beide von dem Lenardsonschen Präparat 
unterscheiden. 

Das zuerst erhaltene Präparat, welches dem 
von Lenardson beschriebenen am nächsten stehen 
dürfte, hat Verfasser ebenfalls "Manacin" genannt, 
den anderen Körper "Manacein ". 

Manacin: C22 H33N20 10 ; Manacein: Cl5H25 N20 9 ; 

Manacin Lenardson: C!5 H2s N4 Os. 
Vielleicht trägt dieser kurze Auszug, den wir 

gegen den etwaigen Vorwurf willkürlichen Heraus
greifans nicht zu schützen vermöchten , dazu bei, 
recht viele der Leser auf die fesselnde Original
arbeit hinzuweisen. 

Die Entwickelung der Soda-Industrie 
in den letzten 20 Jahren. 

Vor einiger Zeit hielt über dieses Thema 
Direktor Hasenclever in der " D. ehern. Gesell
schaft" einen Vortrag, dem wir das Folgende ent
nehmen: 

Wie bekannt, benennt man die auf chemischem 
Wege dargestellte Soda mit Leblanc- und Solvay
Soda, von· denen die erstere aus Natriumsulfat, die 
letztere aus Ammoniumbicarbonat gewonnen wird. 
Redner geht zuerst auf die Darstellung der für 
die Leblanc-Sodafabrikation wichtigen Schwefelsäure 
ein und äussert sich darauf über unsere Soda
Industrie wie folgt: 

In den letzten 20 Jahren hat die Leblanc-Soda 
durch die Ammoniak-Soda eine lebhafte Konkurrenz 
erlitten. Heute werden ca. 64.0/0 der gewonnenen 
Soda nach dem Ammoniak- Verfahren und 36 o/ 0 

nach der Leblanc-Methode hergestellt. Vor zehn 
Jahren war dasselbe Verhältnis 23 : 7 7. Nach den 
Angaben der Bücher stammt die Erfindung des 
Ammoniak-Verfahrens von Dyar und Hemming; 
es unterliegt jedoch keinem Zweifel , dass Solvay 
der Erste ist , der die Fabrikation in technisch 
richtiger Weise vorgenommen hat. Er kam auf 
sein V erfahren durch den Umstand , dass er in 
seiner Brüsseler Fabrik für das Gaswasser keine 
Verwendung fand. Nachdem er eine Anzahl von 
Versuchen gemacht hatte, begann er bei Charleroi 
eine Fabrik zu bauen, die er trotz grosser, besonders 
pekuniärer Schwierigkeiten in Betrieb brachte. Zu 
Ende· der siebziger Jahre kam auch Honigmann, 
unabhängig von Solvay , auf das Ammoniak-Ver
fahren, indem er in die rohe Lauge vom Leblanc
V erfahren Kohlensäure einleitete und Bicarbonat 
herstellte. Der sich ergebende Verkaufspreis war 
jedoch kein höherer , und es blieb immer noch zu 
viel Soda gelöst zurück. Er errichtete bei Aachen 
eine Fabrik , hatte jedoch ebenso wie Sol vay sich 

Als gerade einer der Musensöhne Silentiuni 
gebot und in echtem Berliner Deutsch zu den Corps
brüdern sich wandte, ging unser Bürgermeister an 
der Gruppe vorüber. Er war früher auch Student 
gewesen und hatte auch einer Corporation ange
hört; er war immer noch gerne in lustiger Ge
sellschaft und liebte seine Stammknei~ täglich 
mehrere Stunden ; aber dass man als Student am 
hellen Mittag im Wald Wein trinken konnte, dass 
man den Wein auch noch durch Zusatz von "Gras 
und Zucker" verdarb , das konnte er nicht ver
stehen. Kopfschüttelnd schritt er fürbass, er hörte 
noch ganz deutlich , wie die ausgelassene Schar 
durch ihren Sprecher die Schönheit des Schwarz
waldes pries und ihren Gefühlen in einem urkräf
tigen Salamander Ausdruck verlieh. Das vermochte 
u~seren Bür~er~eister wenigstens einigermassen 
mtt den wemtrmkerrden Studiosen· zu versöhnen, 
und den Vers: 

Vet·klungen ist Commersgesang 
Verhallt Rappier- und Sporenkiang 
0 J erum, j erum, jerum 
0 Quae mutatio r erum 

summend, trat er bald darauf in seine Offizin, um 
zur festgesetzten Stunde den Gehilfen abzulösen. 
Behaglich lehnte er sich in die Kanapee-Ecke des 
Wohnzimmers, nahm die eben ano-ekommeue Breis
gauer Zeitung" zur Hand, um a~ch zu sehe~, was 
au.swärts p~s~iere, als es klingelte und gleich darauf 
Stimmen emtger Damen hörbar wurden wieder 
Stimmen im unverfälschten Berliner Dialekt:' "Bitte," 
flötete . ~~e jün~ste_ der Damen im Sopran - sie 
war bellaufig ztemhch gleichalterig mit dem Apo
theker - "Bitte, jeben Sie mir vor fünf Fennije 
"Zänkschermänkthee". "Hä •, replizierte unser 
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für dieselbe einen schlechten Plat h 
es in der Nähe an Salz fehlte Ez au gke uc t, da 

· V · r ver aufte da 
her sem erfahren sehr bald z A f d -
siebziger Jahre trat Ludwig ·M 0u d n ufang der 
fü · F b 'k · d n a er 
Gl~. skemhe tta n Am er Auswahl des Platzes ~os es 

uc a e. , us den Rückständen des LeblancJ erfahr~~s fe:W~nn er den Schwefel wieder in-

vemf ehr 1 n eid 2~ Gr~d vom Gipse trennte. ' Sein 
er a ren wur e m VIelen Fabriken dt b d . N th . . . angewan , 

J~~n ers m K ~~ WJCh, m emer überaus günstiaen 

F 
ab ~k vt~n 1807 en und Salz. Er begann seine 
a n a wn 4 und stellte her: 

1874 926 Tonnen 
1884 62,188 
1893 172,750 " 

In England hat. die Leblanc'sche Soda sehr 
lange das UebergewJCht behalten indem dort vo 
der Gesamt-Soda 57,1 OJo Leb~anc~ und 42,90fo Sol~ 
vay-Soda waren. In FrankreJCh beliefen sich diese 
Zahlen auf 25,000 Tonnen Leblanc-Soda (= 16 o/o) 
und 138,000 Tonnen Solvay-Soda (= 840Jo). In 
Deutschland betrug die Menge der Leblanc-Soda 
25- 30,000 Tonnen und der Solvay-Soda 185,000 
Tonnen. 

Von be.sonderer Wichtigkeit für die Leblanc
~?da war die Verwendung mechanischer Apparate 
fur das Schmelzen vo.n Sulfaten. und Kalksteinen 
indem bessere Oefen eingeführt wurden und rotie~ 
r~nde. grosse Tr?mmeln zur Anwendung kamen, 
die eme 6 mal grössere Produktion als früher zu
liess~n. Ferner wu!~en früher die Rohlaugen zur 
Gewmnung der kalzmierten Soda in offenen Pfannen 
eingedampft und das ·Salz mit durchlöcherten 
Schaufeln gesammelt, wodurch ein hoher Arbeits
lohn bedingt war und Unglücksfälle nicht selten 
vorkamen. Vor ca. 18 Jahren erfand ein einfacher 
Arbeiter eine Methode , nach der mechanische 
Rührer für die Pfannen zur Anwendung kommen. 
Es wurden halbrunde Pfannen zum Eindampfen 
verwandt , in denen sich eine Spirale bewegte. 
Dieselbe hatte jedoch den Nachteil··, dass sie sich 
beim Erhitzen des Apparates deformirte. Der Er
finder verbesserte daher seine Idee dahin, dass er 
die feste Schnecke verliess und Schaufeln von ganz 

, besonderer SteJ.lung. apwandt~. wodurch eine grosse 
Verbesserung im Betriebe und Ersparnis an Lohn 
errungen waren. Iri ähnlicher Weise kann man 
auch die- Soda . trocknen , indem man gusseiserne 
Pfannen aneinanderschraubt, das Salz hineinbringt 
und durch Schaufeln hin und her bewegt. Dieser 
Apparat hat sich auch in der Solvay-Industrie zum 
Trocknen des Bicarbonats eingeführt, ist jedoch 
hier mit Deckeln versehen; er ist besonders zur 
Anwendung gekommen in Frankreich, Engbnd und 
Deutschland. In der Stassfurter Gegend benutzt 
man ihn auch häufig zur Befreiung des Chlorkal
ziums von Wasser. 

Die . gesamte Sodafabrikation in Deutschland 

b trua 1 77 52. 00 onnen 1 
Früher war die lz äur 

produkt, heute i t ie e nich 
nur so viel oda darge teilt 
haben. Eine Erhöhung d alz äurepre· is 
dadurch jedoch nicht bewirkt, da die alzsäure in 
erheblichen :.\!engen auch aus Potta ehe her tell 
wird. Die hwefelregenera tion au hwe~ I
kalzium mu te abg tellt werden da man die 

alzsäure fü r die da-Industrie b er verwerten 
konnte. ielfach wird die alzsäure durch hwefel-
säure er etzt. 

In England blieb das Leblanc- erf'ahren länger 
in Betrieb als ander wo und es war daher alz
säure genug vorhanden um die hlorkalkfabrikation 
dort weiter zu t reiben. ie be teh darin das 
man Manganchlorid durch Kalk zer etzt. Der Be
zug an Manganchlorid ist um die Hälfte billiger 
als von natürlichem Braunstein. Bei einem an
deren Prozesse wird Salzsäure an der Luft zersetzt 
und giebt Chlor und Wasser; die Zer etzung ist 
allerdings keine vollständige. Bei diesem Deacon
schen V erfahren war es unabläs ig, dass die Ober
fläche des Apparates wesentlich ausgedehnt wurde 
(12-15mal so gro s al s son t) ; die Au gaben 
waren hoch und die Arbeit war unangenehm. Da
her - wurden in Stollberg vor mehr als .zehn 
Jahren mechanische Chlorkalkapparate zur An
wendung gebracht; dieselben bestehen darin , dass 
der Kalk in Röhren von 3-4 m Durchmesser mit 
dem Chlor in intensive Berührung gebracht wird 
und als fertiger Chlorkalk aus dem Apparat 
herauskommt. Für starkes Chlor eignet sich der 
Apparat nicht. 

Als das Ammoniakverfahren anfing, der Leblanc
Methode Konkurrenz zu machen , versuchten die 
Fabrikanten des Ammoniakverfahrens, Chlorkalk 
herzustellen ; besonders Solvay verfertigte ihn aus 
Chlorkalzium für die Papierfabrikanten. 

Die Herstellung von Soda und Chlor nach 
Mond · ist verhältnismässig billig , jedoch eine 
grössere Einführung dieses Verfahrens nicht ge
plant. Jedenfalls werden in einer späteren Epoche 
zahlreiche neuere Verfahren zur Anwendung kom
men , besonders nachdem man gelernt hat , Chlor 
in Bomben verflüssigt aufzubewahren, statt Salz
säure Kohlensäure anzuwenden etc. 

Die Fortschritte, !lie die Soda-Indu trie in den 
letzten 20 Jahren gemacht hat , verdankt sie vor 
Allem der rationellen Arbeit , welche sich nie mit 
den leeren Thatsachen begnügt, sondern auch stets 
wissen will , welche Prozesse und wie dieselben 
vor sich gehen; nächst dem ist die Soda-Industrie 
weiter gekommen durch die Hilfe der Ingenieure 
und Maschinenbaumeister , durch den Aufschwung 
der Thonwaren-lndustrie und die deutsche Patent-
gesetzgebung. D. Drogen- u. Farbwaren-Händler. 

Wissenschaftliche Notizen. 
in Re tifi ation • :olonn n . Appaut rur 

Labor t()rien von . Y o u n in London is 
einfach . wir am und zweckmäs ja d de elbe 
zur n ersucbung von P ben ef:c. go e Dien 
Iei e . a I trumen be eht a einem et a 
11 t-2 cm weitem lasrohr von e wa 0 cm Län e, 
welche in gleichmäs i<>er Einteilun wie ein Lampen
cylinder Ein chnürnn en i zt, auf welche eine 
kre· runde, ehr feine iebböden a Platindrah 
gele!d. werden, die in der :.\Ii die olonnen-Eie
men e tragen. Die e be tehen aus lasröhrchen 
von e wa 3 cm Länge . die ich oben trompeten
a rtig erweiternd mi dem oberen E nde in eine 
mittlere Oeffnung der Platin iebe einhängen und 
unten zu einem Ha ken umgebogen ind. wobei je
doch der Hakenschenkel nur etwa 10 mm nach 
oben geht. nten an da Colonnen-Rohr wird das 
mit der zu zerJeaenden F lüs ig keit geftillt~ Koch
fläschchen mittel t Kork a n<>e cblo en . oben ein 
Thermometer aufge etzt und mit der De tilla tion 
begonnen ; die flüchtig ten Be tandt~ile entweichen 
oben aus einem eitl ichen Stutzen de äu eren 
Rohre während ich die minder flüchtigen, stnfen
wei e nach dem Grad ihrer Flüchtigkeit in den 
hakenförmigen Rohr-E in etzer konden ieren und 
auf diese W ei e von einander trennen. Ein Ge
misch von Benzol und Toluol, welche Young zur 
Prüfung seines Apparates verwandte, ergab nach 
drei Destillationen 70fo reines Toluol -und 30 0fo 
reines Benzol. welches letztere nach noch zweimaliger 
De tillat ion ebenfalls 7 Ofo allen Benzolgehalte 
ergab. Die Wirkung des Apparates mu s daher 
als vorzüglich bezeichnet werden , be onders wenn 
man seine Einfachheit in Betracht zieht. 

Mitgeteilt vom Internat ion . Patentbureau 
Carl Fr. R e i e h e I t, Berlin NW. 

Chinin gegen Hitzschlag. In der · Deutschen 
Militärärztlichen Zeitschrift• empfiehl t Profes or 
C. Binz die Anwendung von Chinin gegen Hitz
schlag. Er schreibt u. A. : • eher günstige Wir k
ung des Chinins im Hitzschlag liegen mehrere aus
ländische Berichte vor. Theoretisch darf man sie 
annehmbar finden. Der Hitzschlag ist offenbar 
nichts weiter als eine eigenartige schwere toff
wecbselstörung , die durch zu hohe Körperwärme 
erzeugt wird. Die eiweissumsetzenden Zellen er
zeugen Produkte, welche das Blut verändern, die 
Nervenzentren vergiften und damit die bekannte 
Symptomengruppe schaffen. Vom Chinin ist be
kannt, dass es die Thätigkeit von Zellen herab
setzt, besonders bei höheren Wärmegraden des 
Körpers, im Fieber." Auf die überhitzten Zellen 
des Hitzschlagkranken dürfte demnach das hinin 
denselben Einfluss ausüben. Auf Grund von Be
richten englisch-indischer Militärärzte und eigener 
Tierversuche empfiehlt Binz die Anwendung des 

Freund , und legte seine Hand ans Ohr, wiewohl verschiedenen nachfolgenden Schoppen Bier vermoch- fältig beim Ochsenwirt nach der Richtung und 
er den Wunsch der Damen schon verstanden hatte. ten die Runzeln auf des geplagten Mannes Stirne Lage der Apotheke erkundigt, von diesem aber 
Abermals ertönte, ·aber diesmal aus drei Kehlen ganz zu glätten und murrend studierte er wieder die über die Zwecklosigkeit eines Versuches vergebens 
zugleich, der Ruf nach St. Germaint~ee. .Für Zeitung. Die Unannehmlichkeiten im Dienste der belehrt worden war - es war nämlich gegen 
fünf Pfennigj, was fallt denn Ihnen em, woll~n Stadt - diesmal der Handwerksbursch - , Aerger Mitternacht und der biedere "Ochsenwirt" gehörte 
Sie den · Thee einem Kanarienvogel geben? Sie .wegen der arroganten Forderungen der Fremden in der dem Stadtrat an - verschwand Herr Böhncke 
dürfen für Sie Drei schon für eine Mark nehmen, Apotheke - heute der drei Grazien aus Preussens trotz aller Ahmahnung des Gastwirts. 
unter 50 Pfennig giebt's überhaupt ga~ k.ein Metropole -, erzeugten eine Bitterkeit im Busen St. Germainthee und Maibowle, Bürgermeister, 
St. Germainthee und wenn Ihnen das zu VIel Ist, des Mannes, die erst wich, als er zur ortsüblichen wie sie mit Vagabunden raufen und andere Zerr
so t rinken Sie halt für 10 Pfennig Bittersalz, das Zeit die Apotheke riegelte, um nach des Tages Last bilder zauberte Gott Morpheus dem unruhig schlum· 
ist für Sie grad so gut!" . . . und Mühen die wohlverdiente Ruhe aufzusuchen. mernden Apotheker vor Gesicht und lebhaft arbei-

Diese Erklärung, m emem emZigen Atemzug Bei Anbruch der Dunkelheit zog es die Musen- tete seine Phantasie. Er träumte von dem Kampf 
losgelassen , nahmen die drei. Grazien sprachlos söhne aus des Waldes tiefsten Gründen nach der mit dem Drachen, - der hatte das Gesicht des 
entgegen. Sie blickten bald siCh, bald den Apo- Stadt zurück, wo sie im Gastbaus "zum Ochsen" Stromers von heute Mittag auf - er durchlebte 
theker an der erleichterten Herzens am Fenster Quartier bezogen. Eine gemeinsame Abendmahl- nochmal die Widerwärtigkeiten des Tages, da wurde 
mit den Fi~gern trommelte und eine Commershuch- zeit erhöhte ·die Fidelität, insoferne dies bei Dem er plötzlich vom Lärm der Nachtglocke aus seinen 

oder Jenem noch wünschenswert oder nötig war, Träumen aufgescheucht. Wie der Blitz fuhr sein 
molodie dazu pfifr. · . F h' d ·t d · 

Doch gar zu bald fand eine der Damen d1e noch wesentlich. .Kopf zum kleinen enster maus un IDI er m 
Sprache wieder; halb zu ihrer Verw~ndtschaft, halb Vergnügt über die gute Einnahme, die seiner Ausübung des Nachtdienstes stereotypen Frage 
zum Apotheker gewandt, ~töhnte. Sie: ~Herr Jott, Kasse aus de~D; Besuch der Studenten in Aussicht • Was giebt's?" begrüsste er den Ahnungslosen. 
sind detZustände hier! Bei uns mBerlm·bekommt stand, strich sich der "Ochsenwirt" behaglich über "Ach, wollenSie mir rasch for'n Jroschen doppelt
mann um 5 Fennije ne solche Düt~ voll!~. ~ehn sein Bäuchlein. Nicht bei allen tudenten übte der kohlensaures Natron jeben, " klang ein dünnes 
grau behandschuhte, Spinnenfüssen ~cht unah.~~che Alkohol seine Wirkung auf die bekannte Art ; Stimmchen vom Marktplatz herauf. • Was. ie sind 
Finger markierten das Volumen emes. gehon.gen einige verspürten auch die Säure des Weines im wohl verrückt! Machen Sie, dass sie zum Teufel 

b d B lmer Maaen. Dieses unbehagliche Gefühl mitteist Natr. kommen!« o rasch vorhin sich das Fensterle ge-
Zweipfundbeutels. .Dann haben e en Ie er bic~rbonicum beseitigen zu wollen, kann man dem öffnet, ebenso rasch schloss es sich wieder nach 
ihre Sennesblätter gestohlen," ver~~tzte _der ~po- ·- h 
theker wu··tend über die Unverschamtheit !' di~ser von Sodbrennen Gequälten nicht verübeln und dass diesem im Depeschenstil gehaltenen Zwiegespräc e 

• t d t e ner er sich rechtmässig in den Besitz dieses kostbaren und mit einem atz war der Apotheker wieder in 
Sorte Kundschaft", wie er sie nann e, un . mi I Salzes setzen will, ist gewiss nur anerkennens- seinem Bett, ungehalten mit Recht über die boden
nicht misszuverstehenden Bewegung _deL.:ch~n wert und vom rein menschlichen Standpunkt be- lose Unverfrorenheit Nachts 12 Uhr in der Apo
geleitete er die Damen • .wäh~end di~ 1 

; d e trachtet, auch geboten. tbeke für 10 Pfg. Natron ernstlich verlangen zu 
Apothekenthüre geöffnet hielt, ms .. Fre~e. - h e d~r So dachte auch stud. med. Böh necke aus wollen. (..;chlu folgt.) 
der sorgende Blick der treuen Gefahrtm, ~.0~ I·~ Berlin ein kleines, hageres, blondes Männchen mit 
aufgetragene Lieblingsspeise, ~ebrate~e Knopr ~ mi knabe~haft klingender Stimme , der precher im 
Ochsenmaulsalat -:. Stadt~~t~bppen, Wie der !~hg~~~ w alde bei der Abendbowle. Nachdem er sich sorg-
meister dieses Gencht spottisch nannte 
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Chinins in Form von subkutanen Einspritzungen, zu streichen, zu ' trocknen und dann bei Bedarf eine Schwenk- und Pack~äume, gro~se, helle ~xpeditions
wodurch eine rasche und sichere Wirkung erzielt entsprechende Menge von diesem zur Lösung zu lokale und geräumige ComptoJ~s gruppiert und der 
werde. Für die praktische Anwendung dieser bringen. Auch geschlagenes Eiweiss kann man Geist der Ordnung, der m diesem W<?hlgeleiteten 
Therapie bewährte sich der Gebrauch von doppelt- benützen , nur muss dann eine geringe Menge Betriebe 'Yaltet, be~ührt äu~ser~t wohlthuend. Das 
salzsaurem Chinin (Chininum bimuriaticum), das in Zuckersirup zugesetzt werden, da sonst das- Hauptaugenmerk r~chtet d1e Firma auf die Ein
destilliertem Wasser von Zimmerwärme leicht lös- selbe bald verdirbt. Quillajarinde wird hier und fuhr und den. Vertrieb der Pro~ukte der ~Achaia", 
lieh ist und in klarer Lösung auf dem Marsch da angewendet ; in grösseren Dosen ist die- Deutsche Wembaugesellschaft m Patras , der ohne 
mitgeführt werden kann. Die Dosierung erfolgt seihe schädlich, doch zu dem Zwecke der Soda- alle Frage .besten, edelsten .und sorgfältigst g&. 
so, dass die zur Injektion benützte Pravazspritze wasser-Fabrikation brauchbar, da die geringen bauten Weme aus Hellas,. dJe .. zualler~rst und im 
0,25 gr des Chininsalzes enthält; die Einspritzung Mengen harmlös sind. Eine Füllung von 40 L. höchsten Masse berufen sem durften, m den Apo
wird nach Bedürfnis einigemal wiederholt. . behandelt man in folgender Weise: Man bringt theken die Weine von Xeres und Malaga und die 

Als die Heimat des beriichtigtt>n Upa.s- oder in den Mischcylinder vorerst 3,5 L. kaltes Wasser, Portweine ausgiebigst zu. ersetzen. Kein Wein 
Ipohbaumes (Antiaris toxicaria), aus dessen Milch- 3,5 Liter Gelatinelösung, 3,5 Liter Sirup, 300 gr dieser herrlichen Erzeugmsse de~tschen Fleisses 
saft verschiedene Stämme der Sunda-Inseln eines Quillajaextrakt - 125 gr Rinde auf 0,5 L. ver- kommt aus den Kellern, der mcht wenigstens 
der fürchterlichsten Pfeilgifte bereiten, wird in den dünnten Alkohol - 30 gr Caramellösung, 30 gr fünf Jahre in Griechenland und weitere zwei iu 
Lehrbüchern hauptsächlich Java angegeb"en. Wie Vanilletinktur, worauf man noch weitere 15 Liter den Ott'schen Kellereien gelagert hat. ·und die pro
aber der Wiener Botaniker Prof. Wiesner, der kaltes Wasser zufügt und . mit Kohlensäure bei bierenden Herren fanden auch, dass dieMalvasiere · 
behufspflanzenphysiologischer Untersuchungen kürz- 8-9 Atmosphären sättigt. Die Gelatinelösung der Mavrodaphne, den einst Hans von Bülow al~ 
lieh mehrere Monate auf der Insel verweilt hat, wird durch Lösen von 100 gr bester Gelatine in den "Beethoven" unter den südlichen Weinen be
in der "Zeitschrift des Allg. österr. Apotheken- 3,5 L. heissem Wasser hergestellt. Vorstehende zeichnete, geradezu unübertrefflich sind, dass diese 
Vereins" mitteilt, darf man _nicht etwa glauben, Mischung wird jedoch , nicht selbst zum Trinken Sach_en und die Achaier, süss und trocken, die bis
den Baum dort häufig zu Gesicht zu bekommen. verwendet, ~ondern es wird von derselben eine her bekannten · Xeresweine weit li'inter sich lasse11 

Auf ganz Java sind nicht mehr als drei einzelne, Kleinigkeit ins Glas gegeben und dieses mit ge- und im Verein mit den exquisiten Gutland- Mal-
wildwachsende Bäume aus dem engeren Verwandt- wöhnlichem Sodawasser aufgefüllt. vasieren wohl das Beste darbieten ,· was Griechen-
schaftskreise von Antiaris toxicaria bekannt. Von Zeitschr. f. d. Kohlensäure-Ind. larid und der Süden überhaupt uns zu geben hat. 
diesen gehört obendrein einer sicher nicht zu der Amerikanische Citronen. Die neue Welt, Auch griechische Cognacs waren sehr ele()'ant 
giftigen Art , sondern zu Antiaris innoxia , deren die nahezu auf allen Gebieten des Handels und der und preiswürdig. -- So viel auch in den let~ten 
Milchsaft vollständig unschädlich ist. Diesen un- Industrie als Mitbewerberio für Europa auftritt, Jahren angebliche und wirkliche Importeure von 
giftigen Baum kennen die Malayen ebenso wie den schickt sich mehr und mehr an, auch auf dem griechischen Weinen aufgetaucht sind und so sehr 
giftigen , den ersteren nennen sie Kaijoe -tjidako, Markte für Citronen und Orangen zu konkurrieren. die Lärmtrommel für sie gerührt wird , noch so 
den letzteren Pohon upas oder Antjar. Der zweite Das ist namentlich füt· die Italiener um. so pein- pomphafte Anpreisungen und Ausstellungen können 
dieser drei Bänme, der an der Südküste von Ost- lieber, als . gerade in dem Lande, wo die Citronen eben wirkliche Q-ual i t ä t e n dicht ersetzen. - Die 
java steht, ist ein echter Upasbaum. Ein Tropfen blühen, die Erzeugungsbedingungen durch hohe Firma Ott, an deren Spitze Herr Konsul Ott steht. 
seines Milchsaftes genügte, um einen Hund zu Steuern , Bode~zin~e an die Latifundienbesitzer, ' welcher Griechenland mehrere Male bereiste und 
töten. Ob der dritte Baum giftige Eigenschaften Pflanzen~ra.nkheiten sehr ver sc h_le c h te rt sind. in der "Augsburger Abendzeitung" verschiedene 
besitzt, ist bisher noch nicht untersucht worden. ~ amen~lw4 auf Cuba, Florida und Californiep sind interessante Schildemngen über Hellas und seinen 
Der völligen A.usrottung de~ Upasbaurries ist schon m den letzten Jahrzehnten recht ausgedehnte Kul- Weinbau zum Besten gegeben hat , macht von 
vor längerer Zeit dadurch vorgebeugt worden, dass ture.n für Südfrüchte entstanden, alles nach ameri- diesen feinen Weinen die weitaus grössten Bezü()'e 
man ihn im Botaniseben Garten zu Buitenzorg in k!lmsc~er Art höchst praktisch für Massen-Anbau in Deutschland, wovon Ihr Berichterstatter si~h 
einigen Exemplaren kultivierte. Im Jahre 1889 emgenc~tet. A~lerd!ngs versichern die Sicilianer, zu überzeugen Gelegenheit hatte und kann daher 
hat man dann im Kulturgarten zu Tjikömök , der d~~s ~Je amenkamsche~ Früchte kraftlos und solche Vorteile bieten, dass Bezüge bei derselben 
sich in der Nähe von Buitenzorg befindet und dem ~ass~ng schmecken und m der glatten Schale kein so gut wie direkte Einkäufe sind. - Die Absatz
Botanischen Garten untersteht, eine gmsse . An- a~hensche~ Oel enthalten. Aber der .. tr?tz itali~- gebiete umfassen ganz Deutschland , Eng land, 
pfianzung von Upasbäumen durchgeführt. Die m~cber Missernten so bedeutend ermass1gte Preis Schweden, Russland, Niederländ. Indien und Bra
wunderbarsten Geschichten sind früher über den (Citronen u_nd Orangen sind ja fast wohlfeiler als feine silien und verkauft das Haus dieWeine Griechen
Opasbaum verbreitet und geglaubt, aber seit Jahren Aepfel) zeigt doch, dass die amerikanische Kon- Iands zum Unterschied von fast allen anderen 
ins Reich der Fabel verwiesen worden. Auch Prof. kurrenz ernst, recht ernst ist. konkurri-erenden WeinhandJungen als einzige Spe
Wiesner, .der längere Zeit in der Nähe der Upas- Granbeizen für Holz. Ein haltbares Grau cialität. - Im nächsten Jahre soll das ·Etablisse
bäume irn Kulturgarten zu Tjikönöh verweilte, auf Holz lässt sich nach Dr. Stockmeier's V~r- ment durch Neubauten noch mehr vergrössert 
k~nnte keinerlei unang_~nehme oder schä?liche Ein- suchen durch Beizen mit Gallussäure einem aus werden, jedenfalls aber war der Besuch desselben 
Wirkungen ?.er nAusdunstung~n· . an ~wh wahr- Gerbsäure hergestellten krystallisiert~n Stoff er- jetzt schon in seiner Art eine der interessantesten 
ne~men .. ~iVIe Pro~. ~- Lew In m semem .Buch zielen Zunächst wird eine 1 prozenti()'e Lö~un()' Abwechslungen, die die Feststadt bot. S. 
nDie Pfeilgifte• benclitet, hat Stevens ermltt~lt, der Säure in Wasser aufgetragen und ~ach dere~ 
dass weder v.~n der ~aut. aus, noch durch Em- Trocknen mit 2 prozentiger Eisenvitriollösung ge-

. atmu~g der Dampfe, die swh aus dem kochenden bei"zt _ EI'ne andere best b ··h t G b · s ft t · k 1 · d · .. tr h d · , ens ewa r e rau e1ze 
. a. e e~~v~ e n ' . 1~g~ e~~e or ICt e ko er allg~- ist das Nigrosin , ein Teerfarbstoff, dessen An-
meme Ir ung em n . - evens ran.. auch bis wendung wesentlich einfacher ist. Man löst 7 Ge
zu 30 Tropfen von ~e~ Saft.e, ohne. Storunge~ zu wichtsteile Nigrosin in 1000 Gewichtsteilen w asser 
bekom~en. A.nder~rs~Its teil.t Lewm aber ~men und streicht damit das Holz an, welches hiedurch 
Ffüahllt mitt·-'di"'!'lo A~tktatnssa.Dft' m _dken Magen emge- eine silbergraue Farbe annimmt. 

r , o w I wir e. er wir same Stoff des D Gew b bl w·· ·tt b- . 
Upasgiftes , das Glykosid Antiarin , das s1ch in · er e · a. ur em erg. 
dem trockenen Milchsafte zu 3-4°/u findet, tötet E" d 
schon in der geringen Menge von 1( 1000 mgr Frösche lDSeD UDg. 
in 24 Stunden durch Herzlähmung. Daneben er- Ein Grosshaus in echten griechischen Weinen. 
folgt eine Zerstörung der Reizbarkeit von Nerven Nachklang von der Würzburger Wanderversamm\ung. 

und Muskeln. Etwa 1
/ 2 mgr tötet Kaninchen durch ZuderBesichtigungderKellereienderWein()'ross-

llerzläbmung in 12 Minuten' und 1 mgr Hunde handlung Friedr. Carl Ott gelegentlieb der Waonder-
durchschnittlich in 3-9 Minuten. ~ ~ v~rsa_mmlung bayer. Apotheker in Würzburg sind 

Als lokales -Anaestheticum wird in "Therap. Wir Im Stande , folgende Daten für die Herren 
G~zette• nachstehende Mischung empfohlen, welche ~ollege~ , die sich für diesen önologischen Teil 
mitteist Handspray angewendet werden und un- mteressieren , noch nachzutragen. _ Die Firma 
gefähr 5 Minuten lang sicher wirken soll: Friedr. Carl 0 t t ist vor etwa 20 Jahren aus kleinen 

Mentholi 7,5 Anfängen entstanden , bat vor un()'efähr einem 
Chloroform 17,5 Deze~nium ih~ jetziges Haus , das f~ühere fürstl. 
Aetberis . 30,0 Salm sehe Pala1s bezogen und unbestreitbar zu dem 

D. Pharm. Ztg. grössartigsten Heim griechischerWeine in Dimtsch-
Schäumendes Sodawasser. Um den Schaum land ausgestaltet. - Die Kellereien bedecken einen 

im Sodawasser zu halten, hat Fritzinger einen Flächenraum von ca. 1000 Quadratmetern und 
Zusatz von Süssholz-Fluidextrakt empfohlen. Viel- ber~en an 6?00 Hektoliter fast nur griechische 
fach wird eine Lösung von arabischem Gummi und .W eme. - Die verzollten Weine la()'ern in etwa 
zwar 50-100 gr auf. je 3,5 L. Wasser verwendet, 100 Lagerfässern von je 12-70 H~ktolitern In
doch steht der hohe Preis des Gummis der An- halt, während die unverzollten Sachen in einem 
wendung hindernd entgegen. Statt diesem ist das besonderen Zollkeller, der sich im Hause selbst 
Carragheenmoos substituiert worden, nur · besitzt befindet und annähernd 300 Fässer a 600 Liter 
dasselbe den U ebelstand , dass sich das Wasser f t t b ht 

h kl
.. 

1
.. t M d' L ass ' un erge rac sind. - Die Ventilation und 

sc wer aren ass . an muss Ie ösung des Anlaae ist eine vorzüO']icbe es si d t 
Carragheenmooses, ob kalt oder warm bereitet, durch irdis~be Säle in dene~ d · e' Fa ~ grosse ;n er
entfettete Baumwplle - Verbandwatte ~ filtrieren sämtliche K~ller - e Is· d ss6neAsebnt .Plara Ieren, 

d d M ·t r.o T ·1 w · s m ei ungen -un as oo~ mi <> ei en. asser b_eh~ndeln. kanalisiert und ein Fahrstuhl von ca. 30 Zentnern 
Hat man grossere Menge~ dieses Schletmes her- Tragkraft verbindet diese bacchantisch u t lt 
~estellt, so empfieh~t es swh, denselben bei nied- ~it den oberirdischen Hallen. _ Um ~ie~ ~:rfer 
nger Temperatur emzudampfen, auf Glasplatten . smd Füll- und W aghäuser, Küferwerkstätten 

' 
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... ~a~deln. In Folge kleiner Deckung:>bed ürfnisse 
fur .m d~esen :ragen fällig · werdende DampftJr haben sich 
Prmse dt.spombler Frucht gegenüber dem geringen Aus
gebot (d1e stocks befinden sich zumeist im Besitze von 
auf Ha~sse spekulierenden Zwischenhändlern) nicht un
wesentlich befestigt und musste für Gewähltnüsse bis 
zu Parität von Mk. 54 1/~ p. 50 Ko . .6. p: Netto, fob. Bari 
bewilligt werden. 

Durch diese Vorgänge in greifbarer Ware ist auch 
das ~eschäft für Lieferungsmandeln nicht unbeeinflusst 
geblieben. ~ie :wenig~n Besitzer, welche seither gewillt 
'~arerr zu ass1gmren, smd kopfscheu geworden und haben 
siCh von Verkäufen bis auf Weiteres gänzlich zurück· 
gezogen. 

. Es li.egt nicht im Interesse des seriösen Handels, 
dteses Sp1el zu begünstigen. Wir find en es daher rat
s~m, uns zurückzuhalten bis die in ca. 2-3 Wochen be
g_mnenden Anfuhren effektiver Ware die Preise stabi· 
heren werden. 

Carob_ben auf Lieferung sind fest gehalten, und 
glauben Wlr, dass auch dieser Artikel bei den ersten 
Anfuhren sich eher wieder etwas verflauen dürfte. 

Fragekasten. 
A~twort auf Frage Nr. 68. Bei Herstellung von 

C:ollod1~m na?h dem Deutschen Arzneibuch zum Unter· 
n?ht fur memen Lehrling ist mir Aehnliches passiert, 
wie dem Jfragesteller. Die Ursache· des Nicht<>"ölingens 
lag. e~tsc~1eden darin, weil i'ch die vorgeschriebene Zeit 
d~r EmwJrkung der Säuremischung auf die Baumwolle 
n~cht. ga~z genau einhielt. Es ist Thatsacbe, dass wenn 
dl~_Emwtrkung der Säure auf die Baumwolle länger ge· 
sc lebt, als vorgeschrieben, oder aber bei höherer Tern· 
~eratur o_~er bei Y erwendung einer stärker konzentrierten 
~alpetersaure,. SICh statt Colloxylin, Pyroxylin (Schiess· 
aumw.?ll~) ~1ldet, welches in Aether· Weingeist nicht 

mehr losheb 1st. 0 . M. i. G. 
Frage Nr. 71. Hat nicht eine1• der Herren Kollegen 

;.or ~~· 14 Tagen ein gedrucktes Offert über "Illumina
w·ns ~n~pchen" von einer Firma zugesandt bekommen? 
· Je msst betr. Firma und-wie sind die Lämpchen? 

d. 
2
F rage Nr. 72. Kennt einer der Herren Kollegen 

1e usamme t d · ·t .. b h nse zung es bekannten und vielfach rnJ 
u errasc. endem Erfolg -angewandten amerikanischen 
~~~u_:at~~mus· und Gichtmittels" von Albert, zubereitet 

po eker A. E. Hughes in New·York? 
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A~.~~--~~~ .. ~~ 

~ Akadem. Pharmazeuten-Verein 
41 S t u t t g a r t. 

~ U eher d~~ günstigen ~ 
41 Studien~erhältnisse erteilt bereit- ~ 
~ wllhgst Jede gewünschte Auskunft t 
~ Die Ferienkommission · ~ 
~ des Akad. Pharmazeuten-Vereins Stuttgart. t 
~ R. Koch X X, stud. pbarm ., t 
.. Stuttgart, K önigstr. 42. • 

lH. Gauger X X X, stud. pharm., • 
• Stuttgart, Apoth eke Karlsvorstadt. • 

4 A. Widenmeyer, stud. pharm., ~ 4 Göppingen. 
~ Mitglieder des Vereins treffen 
4 sich während der Ferien jeden t 
~ Samstag im Cafe Restaurcrnt Röthle, t 
• Archivstrasse. . t ..., __________ , 

Augsburg. 
Zu m 1. Oktober w ird 

jüngerer absolv. Herr 
mit guten Empfehlungen gesuch t. Briefe 
sub F. 110 bef. die Exped. d . Ztg. 

Baden-Baden. 
Zu m 1. Oktober 

· jüngerer Herr für die Oefektur 
gesucht. Sprachkennt nisse erwünsch t . 
Referenzen erbete~. · 

Dr~ Hoffmann, Hofapotheker. 

Stadtapotheke Dingolfing. 
Zu 1. Oktober ein 

süddeutscher unabsolv. Herr 
gesucht. Refer enzen erbet en. 

E. Frank. 

Freudenr.tadt. 
Per I. Oktober such t e inen 

wohlempfohlenen examiniert. Herrn. 
Griebel. 

Zum 1. Oktober 

jüngeren empfoh!enen Mitarbeiter 
unter üblich en . Bedmgungen su cht 

Royackers, Apotheker. 
Uebungsplatz d es I!. B. Armeek orps 

· Hamme1burg. 

Hofapotbel{e Hechingen. 
Auf 1. Oktober oder spä t er ist mein e 

Gehilfenstelle 
zu besetzen. 

Obermiller. 

Karlsruhe, Baden. 
Stelle besetzt. Den H erren B ewerbern 

besten Dank. 
Friedrich Stroebe, Gr. Hofapotheker. 

Lahr, Baden. 
Zum 1. Oktobe r su ch e ich einen 

fleissigen geschäftsgewandten 
Herrn Gehilfen 

zu engagier en . Selbstbeköstigung. 

Sautter, Engel-Apotheke. 

L ichtenfels bei Coburg. 
Suche bis 1. Oktober ein en 

tüchtigen Herrn. 
Referenzen erbet en . 

St. Wenglein, Apotheker. 

METZ. 
Suche zum 1. Oktober für m ein e 

Rezeptur stell~ 
-e inen gut empfohlenen, der fr~zosi· 

. sehen Sprache vollständig machti-
:gen Herrn. 

Kur-und 

bewährt in allen asserheil-
Krankheit~:n der Anstalt 
Alt1mungs- und er· . "h Sa 
dauu.ngsorgane, bei + esSIIUu ue run 
Gicht , agen· und 1 h i Kar bad. 

.--~-·-·- Bluenkalarrb. or- ~ 
zü lieh für Kinder Trink· ni Bad.ebre 
und Reconval · nimatischer 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii~ cen ten. IIJld 11 aclthrort. 

Heinrich Mattoni in Giesshübl Sauerbrunn, Karlsbad, Franz.ensbad, 
Wien, Budapest. 

Severin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

fie efirt sidi liiercfurdi. auf seine m a/[eo .fftaa.ten cfurdi Patente gesdiützte 

• Epochemachende Neuheit 
!ietre ffeocf cfie VerpaeRung von sterilen uncf anfiseptisdien Veroamlinille(n. 
wefdie uozweifelfiaft cfazu Eestimmf ist. in cfer Veroancfstoff-ßrandie eme 

totale lfmwäfzun_q hervorzurufen. aufmerKsam zu madien. 
.., #'~ .., /b'/iY .., Man verlange Muster und Preisliste. -. -. -.-.-. 

........................... ~~······················: I Jos. Biermann, i 
I KÖLN, Rolandstr. 105 am W'ormsezplatz I 
I e~pfiehlt sich den geehrten An- und Verkäuf~rn von Apo- I 
I theken zu streng reeller und diskreter Vernuttlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweistich die grössten Erfolge. fl] • 
.......................... 1.1 .............. ......... ... 

Konzentriert e Sirupe. 

Sirupus Allheae decemplex 
Chamomillae decemplex 
Cinnamomi 
Ferri jodati 

• oxydati 
Foeniculi 
lpecacuanhae • 
Liquiritiae decemplex . . . 
Menlhae piperilae decemplex . 
Papaveris decemplex 
Rhei decemplex 
Rhoeados • 
Senegae decemplex . 
Sennae • 
Violarum artificialis decemplex 

Originalftnscben 

100 g 200 !< öOO g 

-,45 
-,45 
-.65 
3,50 

-,60 
- ,60 
-, 5 
-.46 
-,75 
-,45 
-,75 
- ,75 
-,70 
-, 5 
-,45 

-,70 
- ,70 
1,10 

1,-
1,-
1,50 

-,72 
1,30 

-.70 
1,30 
1,30 
1,20 
1,50 

-,70 

1,45 
1,45 
2,45 

2,20 
2,20 
3,45 
1,50 
2,95 
1,45 
2,95 
2,95 
2,70 
3,45 
1,45 

offen 

p. 1 kg 4,~ k~· 
Posl'!t. 

2.50 11,25 .)~ 
2,50 11,25 • 
4,50 20,25 • 

4,-
4,-
6,50 
2,60 
5,50 
2,50 
5,50 
5,50 
5,-
6,50 
2,50 

. 
18,- • 
1 ,- • 
29,25 • 
11,70 • 
24,75 • 
11,25 • 
24,75 • 
24,75 • 
22,50 • 
29,25 • 
11,25 • 

[21) Hundertfache Wässer. 

Aqua aromalica, hundertfach 

• ~~:n~:i!:~e 
Foeniculi 
Mel issae 
Menthae crispae 

• piperilae 
Petroselini 
Rosarum 
Bubi Idae i 
Salviae 
Sambuci 
Tiliae 
Valerianae 

n 

vulnerar. spirituos. , 

20 g 

-,40 
-,45 
- ,45 
- ,32 
-.70 
- ,50 
-.56 
-,32 
- ,90 
-65 
- ,40 
-.60 
-.90 
- ,32 
-.45 

OriginalOaseben 

öO g 100 g 200 g 

-,70 1,20 2,20 
- , 0 1,40 2,60 
- , 0 1,40 2.60 
- 50 - 0 1,40 
1,45 2 70 5,20 

- ,95 1.70 3 20 
1,10 2,- 3, 0 

- ,5o -. ·o 140 
1,95 3 70 "20 
1,20 2,20 4' 20 

- ,70 1.20 2.20 
1,20 2,20 4,20 
1, 70 3 20 6,20 

-.50 - . 0 1,40 
-. 0 . 1.40 2.60 

offen 

oOOg p. 1 kg 

5,20 10,- .){. 
6,- 11,60 ' 
6.- 11,60 • 
3,20 6,- ' 

12,70 25,--·' 
7 70 15,-
9:20 1 .-
3,20 6,- • 

17,90 35,- • 
10,- 19.60 • 

5.20 10- • 
10.20 20.-
15.20 30,-
3.20 6.- -
6.- 11.6) . 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

Rezeptur- Ta.rier- nnd 
Randverkaufs-Wagen, 

Med.iz. Gewichte aller Art. 

Mergen t h eim. 
Für l. Oktober - uche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
bei lb- tbekö ti ung. 

A. Uerz. 

Oberkirch (Baden . 
Auf 1. Oktober uche ich einen 

gemuntlfen Herrn 
bei Selb. tbeköstigung. Referenz. erbe en. 

Fried. Frech . 

Philippeburg (Baden). 
teile besetzt · den Herren Bewerbern 

be ten Dank. 
L. Pas et. 

Rottweil a . N. 
uche zum 1. Oktober einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Selbstbeköstigung . 

B. Eichhorn. 

Zum 1. Oktober 
suche einen 

süddeutschen unexamin. Herrn. 
Referenzen erbeten . 

Säekingen a. Rh. W. Ehrhardt. 

Sprendlingen bei Bingen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

empfolllenen Herrn. 
K. Grode. 

Ulm. 
Auf 1. Oktober sucht~ ich einen 

jüngeren Herrn 
für mein e zweite Gehilfen te ile. 

Apotheker Dr. C. Wacker . 

V aihingen a. Enz. 
Da der von mir engagierte Herr Ver· 

hä.ltnisse halber nicht eintreten kann, 
ist meine 

Gehilfenstelle 
auf 1. Oktober wiener zu be etzen. 

Houben. 
Zum 1. Oktober wird ein 

gescbärtsuewandter, jüngerer 
examinierter Herr 

mit bestenZeugnissenge ucht. Bewerber 
oll womöglich Bayer sein. elb tbe· 

köstigung, anF:enehme teile, hoher Ge
halt. Gefi. Off. erbet. unt. F . 112 durch 
die Exp. d. Ztg. 

E in jüngerer tüchtiger Gehilfe 
findet in einer Landapotheke Mittel· 

frankens eine 

sehr angenehme Stelle. 
Augebote unt. M. M. bef. die Exp. d. Ztg. 

S telle unter F . 105 be-etn: H erren 
Bewerbern be~ten Dank. 

Suche Aushilfs- oder feste Stelle. 
Pharm. po tl. Lindau. 

Aushilfe 
für den Rest der Ferien ucht stud. 
pharm. mit !!'Uten Empfehlunaen. Gefl. 
Offert. unt. E . 20 an die Exp. d. Zt . · Königliche Hof-Apotheke 

---------------------~A~.~lV~e:is~e:r:t·~·-:-:~~~~~::==~~~-:::::~-;.~~rllc~;;;-~JI.;~~~~~~ Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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ebernehme 

Vertretung. 
1 ur beste Empfehlungen. 

Apotheker Frommann, 
z. Zt. Vertreter 

in der Engel-Apotheke Heilbronn. 

Verwalter gröss. Landapotheke 
sucht Stelle für 1. Oktober. GefL Off. 
sub P. 10 an die Exp. d. Ztg. 

Alsbald oder zum 1. Oktober suche ich 
jungen Mann aus guter Familie unter 
Zusicherung tüchtiger Ausbildung und 
guter familiärer Behandlung als 

1Uehrling 
in mein Geschäft aufzunehmen. 

Emmendingen. Buisson. 

Kirchheimbolanden (Pfalz). 
Suche per Oktober einen 

Lehrling 
aus guter Familie, eventuell auch einen, 
der schon einige Zeit gelernt. 

E. Dette. 

Lehrling 
sucht zum 1. Oktober 

Apptheker Kuhn - Hardheim. 

Rotbenburg ob d. T. 
Bis 1. Oktob. suche unter Zusicherung 

gewissenhafter Ausbildung einen jungen 
Mann als 

Lehr I in g. 
Hermann Meyer, Apotheker. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
schneller und diskreter Erledigung 
ganz kostenfrei für Verkäufer. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
Schweizer Apotheke 

mit Filiale · und Haus, äusserst billig, 
ca. 1 Umsatz zu 21/2 Preis, zu verkaufen, 
falls 20-25000 Mark bar oder in teil
weiser Sicherstellung als Anzahlung ge
leistet werden kann. Für deutsche Käufer 
allergünstigste Verhältnisse! Briefe be
fördert die Exped. d. Ztg. unt. F. 111. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. · 

Unterfranken. 
In schöner Stadt ist eine 

Apotheke 
mit gutem Nebengesellart sofort ohne 
Agenten zu verkaufen. 

Näheres unter F. 68 durch die 
Exped. d. Ztg. 

MUnchen. 
In M ü n c h e n suche sofort 

ohne Agenten 

Apotheke 
bei 150,000-200,000 Mark 
Anzahlung zu kaufen. 

Gefl. Offerten unter F. 109 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

Kauf! 
Entschlossener Selbstkäufer sucht 

Gesellart von circa 10 M. Mk. Umsatz 
in Süd- oder Mittel- Deutschland. 
Discretion zuoesichert. 

Ge:fl. Off. bef. die Exp. dieser Ztg. 
unter F. 92. 

Schleuderhonig fst.Ja. 
a 50 Ko. = 70 .At., 5 K. = aKilo 75 g. 

das einzelne Kilo 80 g. 
empfiehlt 

Flaschner Hiller, WeilheimjTeck. 

Landesversammlung der badischen Apothe~er. 
Die diesjährige Landesversammlung der badischen .Apotheker wird am 

Freitag, den 20. September d. J. in Offenburg 
abgehalten werden. . _ 

Die Kollegen erhalten kurze Zmt vor der Versammlung eme Ein
ladung nebst Angabe d_er Tagesordnung. Sol~ten .. etwaige Antr~ge aus d~n 
Kreisen der Kollegen dieser Tagesordnung beigefugt werden, so wollen die
selben -mit einer kurzen Begründung spätestens bis 8. September dem unter
zeichneten Obmann des Ausschusses eingesandt werden. 

· Achern, 17. August 1895. 
E. Schaaff. 

~ 
;rls 1889. Gent 1889. • .. Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 

~ Oh1Cagol893. Londoa 1893. p r e I s g e k r 0 n t !agdebnrg 1893. I 
i p · f~.! :!!~~!~~'~ .. ~~I!~~~~~:~!.~~8P.!!~!E: ~m 
~, und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W • Barella, 
~'11) Berlin S. " ' ., Friedrich•tr. 22e. Mitgl. medic. Gesellschaften für Frankreich. 
~ Auch zu beziehen durch die Haodelsgesellschaft Noris, Niirnberg, u. H. Barkowski, Berlin N .OiiJ43. ~ 
~ Zahn d-. Seeger Naehfl., Stuttgart, Reitlien & Scholl, Stuttgart, Sieherer'sche Apo- ~ 
~~eilbronn, Apotheke beim .Fischbrunnen" von A. Heimsch in Esslingen. 4~ 

Pflanzenzettel 
zum Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 
II 80 X ~~ m"~ } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 

empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

St h · ' 0 3 °/ (rot) ryc nlßWelzen 'Post~ 91/zPfd. netto .Af.3.25 

Desgl. mil Saccharin (rot od. violett) dto. • 3.60 

Strychn.lnhafer o,30Jo geschält (rot) 
Posts. 91/ 2 Pfd. netto.)~ 4.30 

Desgl. mit Sacch. (rot od. violett) dto. • 4.60 
Innerhalb Deutschland f.r an c o. 

1 

Für grössere Posten Preismitteilung gratis franco. 
Assenlteim, Oberhessen 

Otto Schaefer, Apotheker. 

liefert zu Engros ·Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAUPTNER, Berlin NW.s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

~ecepfurnu$en 
bringen meine feit ~al)r0el)nten otme !Reciame 
mit @rf.oig eingefül)rten ben fogenannten 
@5d)roei0 er minbeftens gfeid);oertigen ißlut~ 
rehtigungB,~iUen in \Pappf cf). a 25 u. 50 @lt. 
9 u. 15 \Pf., !8Iecf)bofen a 50 @lt. 16 \Pf., Iofe 
stiio 16 9Jiarl. @rlaubte controiih:bare ßu~ 
fammenfe~ung. @rfte @lenbung gern in ~om~ 
miffion. !8on 7,50 9Jiarf an frei in ~eutfd)I. 
8iegenrüd. ~llthtiitt1 2lpot~der. 

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
D. B. P. N. 801119 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge des Alrols: 

1) AiZ'CJl ist geruchlos. 

2) AiX"~l ist ungiftig. 

3) Aiz-01 wirkt vollständig reiz
los, sogar auf die Schleimhäute. 

4) Ai~Ol ist ein lockeres, volu
minöses Pulver, 4malleichter als Jodo
form und Dermatol und in Folge dessen 
im Gebrauche billiger. 

Alleinige Fabrikanten: 
Hoffmann, Traub & Co., Basel. 

Zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

Pharmazeutischer V erlag 
von A..poth. Carl ]lüller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. Aufl.) 
Mit Nachtrag. lo Mark. 

Signaturen zu d. Nachtrag d. D. A.-B. Preis 1M. 
(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 

einz~ln abgegeben.) 
Einzelne Schilder werden angefertigt. 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
(11. Auflage.) - 5 Mark. 

- Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen dnrch den 

Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 

~~" 
!~c~a;g:~:~irt s I. e b e I 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
ElberCeld, Erholungsstr. 3. 

@S,~ee®®®l!!!i®~l!!!i®®@.l 
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Signierapparat 
des Pharmazeuten ,J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist . unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signi!'ren 
der StanO.gefässe und Schubladen. 
Preisnotizen et.c. Muster gratis und 
fran!,o. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

Die Aktiengesellschat"t!!!!!!!!! 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S . . 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pllarmacopöe gebrannten 
von ersten Autoritäten begutachtete~ 

Medizinal-Cognac 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depot und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Bött ger's 

Depilatorium 
a 75 u. 150 g. mit 331/s % franco. 

Böttger's Hustentropfen 
in Comm. m. Annonc. 

Otto Rauchfuss, Straubing. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(W aecltters 

neue Baryt-Aplanate). 
Prei sl iste n 

versende gratis u. franco. 

Apothek: Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberger. Darmstadt 

• Cognac • 
abgelagert,e milde " 'a .are, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken unl 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275. · 

Probelasser von 17 Li ter an. 
Muster gratis und franko. . 

Rhein. Cognac-Gesellsch.Emm erich a.Rh. 

Taschen-Pharmakopm . 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitu~ 

Ballon-Ausguss-App~rate 
tragbar, fahrbar, sowie ln jeder Lage selbstthatlg haltend. 

Ballon- u.F asskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. B. DJ.•escber 

CH EMNIT Z i. S. 
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~ssentia purgativa 
PreJs pr. Fl. Mk. 1.15 Verkauf prei . . Mk. l. - 5 

" " Ltr. 4.- RezeptUI·preis 1 <Yr. ,. .10 

Pilulae aperiente. ob0

d: H~;. 
Pre1s pr?·. Sch. Mk. 2.- Rezepturpr. -'--r. 30 Mk. 0.7 

Aerzthcn verordnet. _ -r. 5 1 _ 

Dinner Pills en_gli ehe Blutreinigu~ pi;len 
Et· ' m1t deutseben und englischen 

Jqt:etten (sehr lohnender Handverkauf artikel) ·hacbtel 
M. U,oO, Verkaufspreis 1 .M. 

Apotheker E. Hupertz & Co., Köln a.Rh. 
D e p 0 t: Alf~us Buchner, München. 

Rethleu & Scholl Stn t. 

Hämalbumin Dr. Dahmen. 
Vom Kultusministerium in die offleieile Arzneitaxe aufgenommen. 

Hämatin (·Eisen) und Hämoglobulin (als Albuminat) 49,17%. Serumalbumin und 
Paraglobulin (als Albuminat) 46,23 °/0 , sämmtliche Blutsalze 4,6 Ofo, einige Tropfen 

01. Cassiae als indiff. Aromat. 
Das Hämalbumin enthält 95,4 % wasse1fl'eies EiwP-iss in ve1·· 

dnutern Zustande nnd siimmtUche Mineralsalze des Bltttes. 

Das Spektrum des Hämalbnmins ist identisch mit dem Spektrum von 
kiiustlich (Pepsin, Salzsäure etc.) verdautem Blut. 

1 g Hämalbumin = den festen Bestandtheilen von 6 g Blnt und = 9 g 
Hübuereiweiss. - Dosis durchschnittlich nur 3-6 g pro die. 

Hämalbumin ist das billigste aller Eisen·Eiweisspräparate. Ge
wichtszunahme oft 6 Pfund und mehr in 14 Tagen. 

+ .Litteratzw 111·atzs. + 
Chemische Fabrik F. W. K L E V E R, Köln. 

Haltbares p • B k'' a::;~f:~ eps1n. y 
liquid. '' . . 

in grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore" -Darstellung von Y1n . Pe.rsrn. 
D. A. III.; in kleinen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Pubhkum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zn bezielten (Iurch die Drogen-Handlungetl. . 

~~~~-
TBEE neuer Ernte! I 

~~~~~ "!'· Durch grössere und direkte Bezüge bin ich 

d~~ 
in der Lage, 

Chinesische Thee's 

~ 
IS94 (nenester) Ernte [1] 

den Kollegen sehr preiswert anzubieten, schon von 
Mk. 3.60 an per Kilo, bei 4 Ko. franko. 

~ Preisliste f1";atis und franko. Muste-r zu .Diensten. 8}-
~ . 

(T 

Citronensaft, ~:i~r~: 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchte,n) lief. Umsatz· Tagebuch, 

in GI. St.-Probe-Fl. a 2 Kg. 
fco. geg. Nachn. v. 5.50 ult. 

die Gitronensäure·Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co. 

in ROSSLAU a. E. 
! PreiSliste verlangen ! 

sehr bequem und übersichtlich, bestens 
empfohlen für 5 Jahre -!.50"'' 10 Jahre 

6 ult. gebund en. 
Burg bei l\Iagdeburg. 

A. Drewitz, Apothekenbesitzer. 

C. P. Boehringer & Soehne 
I .,. L bei Mannheim 

empfehlen, zunr Bezuge durch die Derren Groudrogisl.en, ihre un er 

F t 1 Scludzmarke nB. & S rr rüluniichs L t h 1 er r a } n bekannten Prapara e, specieU: ac op emn 
Acetanilid, Aether sulfuric., Atropin, 

0. ..f. · n168. Caffei"n Chinin u. Salze, Chloralhydrat, - · · 702.51. 
Chrysarobin, CocaTn, Codein, Cumarin, Ergotin, Extralte, Gallussäure, Glycerin, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, PilocOJ'pin, Pyrogallussäure, Salicy l

säure und Salicylsäurepräparafe, Sanfonin, Strychnin. Terpinhydrat. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager ~CiJiiiii~---. 

chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

Spezl'al'lta"t· Einrich tun g von Apotheken, 
• o.:hemischen Laboratorien eto.:. 

Yerpackungsgefässe für Chemikalien ·~~'fl/ 
Drogen, Parltim.erien, Säfte, 

Weine und s onstige Spezialitäten. 

Feinsten alten 

Medicinal·Tokajer·Ausbruch 
versendet nur an Koll egen in beliebiger Menge chon von 7 1/2 Liter an, 

per Liter 2 .A~ 50 g., unter Garantie vollst6r Reinheit 

Hermann Vogel, Luitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauf für üddeutschland von Medicina.ltokajer aus den 

K ellereien des Jos~f Dietzl, k. k. Hofiieferant, Budapest. 

Alleinfabrikation der Prof. Dr. Angerer-rastillen mit Sublimat 
Neue Form "Gift" gestempelt, in Giftstreifen eingewickelt, ~~~~!i'J!!!!!!!!!W 
ent spr. d. Nachtrag D. A.-B. nur ecltt mit nebensteh. Schutz-
marke. Prämiirt i. d. hygien. Ausstell. von Paris, London, Genf etc. '"-"""',..._.,;: 
1 92, 93 und 94 mit der gr. gold. Medaille, uneingewickelt ä. 1,0 ubl. 
in Orig.-Gläs. ä. 1000 St. l\I. 11.-, 1 Orig.-Glas ä. 100 t. M. 1,35, in 
Kart. ä. 5 Cyl. ä. 10 t. M. 1,35, 0,5 bis 0,1 entsprechend billiger. 
1000 Einwickel-Papiere M. 0,60. Rotterin-Chlorzink-Pastillen ~;;;;;;;;;~~s...I!J 
antisept. nach der alten und verb. Vorschrift der Adler·Apotheke München . Cen
tra.lbl. f. Chir. 1 , o. 40, in Gläsern ä. 1000 t. M. 15,-, ä. 100 t. l\I. 2,-, ä. 10 t. 
M. 0,25. Hohlsuppositorien · o. 1, 2, 3 incl. Blech per 100 t. "'' 2,-, 2,60, 3,20; 
mit GJycerin gefüllt: .At. 3,-, 4,- 6,- · dieselb. in chacht. ä. 6 t. 25 g., 35 g. 50 ~ 

Vaginalkugeln, hohl, 100/2 Kugeln ..H. 2,25, 200/2 .At. 4,- incl. 
Preise Netto Casse ab Alünchen bei 5 Kilo Brutto franco. 

M. Emntel, A.dler-A.potlteke Mtinchen, Sendlinge r-Strasse 13 

~--
~n~~~~u~~ ~~:~~~~~~~!~~.~~~,~~~; I 
gestellt, das den Vorzug der tlbersichtlichkeit, Deutlichkeit und Bequem· ~ 
licbkeit vereinigt. Der Einband i t sauber und tark, der Inhalt be te ~ 

chreibpapier mit chönem Rot- und chwarzdruck. ~~ 
Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 

~ Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 I 
(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 
~ 

W at~enprüfungs-Bücher 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie 

zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 
In Preussen sind lm1t König/. Ministerial-Erlass I!Om 16. Dezbr. 1 93 die Apo heker 

zur Führung eines Warenprüfungs-But:ht:< L·erpflit:htet. 

Starker einband; gutes Papier mit .1? t - und Sehwarz r k. 
".... Preis des Bandes zu 100 Blatt Mk. 6 .-. ~ 

\erlag der " üdd. Apotb ker-Z itruJO'''. 
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Lanolin Liebreich. 
Einzige} allen Anforderungen entsprechende Salbenbasis. 
Wir warnen vor der Anwendung des sog. Adeps Lanae der Norddeutschen Wollkämmerei und Kamm

garnspinnerei, dessen wässerige Verreibung, sei es mit oder ohne Zusatz anderer ~toffe , 
durch gerichtliche Verurteilung als Nachahmung unseres Lanolins festgestellt 1st. 

Die Norddeutsche Wollkämmerei hat · zwar noch immer den Mut, erneut zu solchen Patentverletzungen 
aufzufordern, freilich, ohne an die Strafbarkeit derselben zu erinnern. 

Bei den prozessnaHsehen Misserfolgen der Norddeutschen W ollkäm
merei, die von Niederlage zu Niederlage schreitet, 

1) Verurteilung ihrer Streitgenossen wegen Markenverletzung in Düs· 
seldorf am 20. Juni 1894, 

2) Abweisung der Nichtigkeitsklage durch das Kaiserliche Patentamt 
am 18. Oktober 1894, 

3) Verurteilung ihrer Streitgenossen wegen Markenverletzung in Köln 
am 25. j anuar 1895, siehe Erkenntnis "Süddeutsche Apotheker-Zeitung" 1895, Seite 215. 

4) Verurteilung ihrer Streitgenossen wegen Patentverletzung in Düssel· 
dorf am 22. Mai 1895, siehe Erkenntnis "Süddeutsche Apotheker~Zeitung" 1895, Seite 415 . 

5) Abweisung der Nichtigkeitsklage durch das Reichsgericht am 19. Juni 1895, 
h_alten ':"~r es für überflüssig, über dies y erhalten unsere~ Gegnerin. irgend 
e1ne Kr1hk auszusprechen; denn dass s1e trotz der fortwährenden Nieder
lagen noch von Belästigungen "ihrer" Kundschaft durch uns zu sprechen 
wagt, kennzeichnet am besten die geschäftliche Taktik dieser Firma. 

Benno Jaffe & Darmstaedter, Lanolin-Fabrik, Martinikenfelde 

KNOLL & co., ehern. Fabrik 
Ludwigshafen am Rhein. 

Apomorphin. hydfochl. cryst. Knoll 
Code'in. phosphoric. Knoll 

" pur. cryst. Knoll 
Morphium hydrochl. puriss. Knoll 
Coca'in: hydrochl. puriss. Knoll 

Diuretin -Knoll 
Ferropyrin-Knoll 
Phenacetin-Knoll 

Verkauf durch die 
Cross-Drogen
Handlungen. 

Wir bitten unsere 
Marke zu verlangen. 

Proben sowie 
Brochuren stehen 

auf Wunsch frei zu 
Diensten. . 

Acetanilid, Bromoform, Caffei:n und Caffei:nsalze, 

Salicylsäure und } in hervorrao-end 
Salicylsaures Natron schöner Qu~lität 

bei Berlin NW. 

Lithiumsalze, Resorcin, Salol etc. ":?C 

LOCALE ANESTHESIEi~ C~rl Lürssen, Oelmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: feinste, spitze und grade Medizin-Korken, 
hoDiöopathiselte Korken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

,.Antwerpeu IS94, Goldene ~ledaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K.'' 

Reines neutra les Wollfett 
- D. R.-P. 41557 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
~uf Wu~1sc~ stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankhmtsfall e~ angestellte Versuche,. nebst Rezeptform eln etc., sowie Proben 

zu eigenen V ersuch•m gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

DelDieultor;;.t. Bremen. ~ eudek i. ßCHnu. 

N'El:JR.A.LGI:EN ~7 

Professor Dr. EDIDierich und D1·. Seltoll's 

Krebs-Serum 
(Erysipel-Serum) 

dargestellt unter L eitun_g von Dr. Scholl im bakteriolog. ehern. Institut 
~ fhalklrchen bei Münch en. 

• ...-......-......-.......-....~~~~ a..- Der heutigen Nummer ist 
~Apotheke Finstingen~ eine Beilage der Firma 

~ früher gen. Pharmacieschule . ., ~ Adolf Tendering, 
, Theoretische wie p1-aktische, holländ. Cigarren & Tabak-Fabrik 

4 Aus~]~~~~~~'~ ~~~~~~en.; "",!~"'~'~'~"~ !'"" . 
~Zahl der ausgebildeten Lehrlinge 192. ~ einverleibt, auf welche biermit auf~ 
, Kühn. . , I merksam gemacht wird. 
.......,........,..~......,........,........,... Die Expedition. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich fiir die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede]. Siimtlich in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgege ben von Apot e~er Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. 

N2 68. 
II· 1 ~r;c~eint jeden Dienstag und Freitag _Abend. j Preis der Einzelnummer 15 ~ 

zogen, _o n~ Be~~ell~ebnhr: 1m deut ch-ö terreich. grö ere Aufträgegenie en Ermässigung. I 
Je ~gen stark nn~. kostet, durch die Post be· Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~ ; STUTTGABT 

23. August 1895. I Pos~~Iet Vlerte!Jahrlich_ vlt. _1._25; im Ansland erfolgt Zeitungspreisliste für da deut ehe Reich o. 6173, 
- mzurechnung der JeweJhgen Po tgebühren. Zeitung preisliste für Württemberg _ 'o. 2 6. 

~~-- Fern11preeh-Num d m e r e r R e d a k t i o n : 1 6 8 -i - d e r D r o e k - o n d ,\. u 1:' a b e t e 1 1 e · 1 9 6 -c-
!tultgart hat Fernsprech·Anschluu mit felgenden Orten: Augsbur Baekna B'b - · - • • 
Geislingen, Gm lind, Göppingen Hall Heidalberg g,Heilb ng, H 1 hera;:h, Bo~mgen, Bruehsal, Cannstatt, Degerloeb, Dilrrmenz-Mllhlacker, Durlacb, Ebiogen, E slingeo, EtUiogeo, Feoerbacb, Friedricbsbafn Ga1sburg 

Ploebingen R'aveosburg Reutlin::~ll'i~ot;w e~ ~";,· adrls,ruho, Kirchheim u. T., Lindau. Ludwigsburg, Mannbeim, Metringen, München, ~eu-Ulm, Neoenbilrg, Oberndorl, Pforzbeim, PfullingeD: 
' ' · ei • • e orn or, Scbramberg, . cbwennincen, Sindelßogeo, St.arnberg, Trossine:en. TObin~en, Tntzing, Olm. \Viblin~e~ \Vildbarl 

Inhalts· Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Die 

2~.Hauptversamml.ung des Deutschen Apotbek.-Vereins in Augsburg. L
Die Ausstellung fur Med1zmal- und Nutzpflanzen im Haag. II. - Mineral
qu~llen und _Mofetten. - Wissenschattlicbe Notizen: Scbilddrüsen
Praparat~. Etne ~eue Methode zur Darstellung des Benzoesäuresulfinids 
(S:>echarm). - D1e Flaschenfabrikation als Nebenindustrie der Eisen
w~rke: Darstellung von Kefyr. Das Vorkommen von Pyridin in den 
Ro.stpiOdukten ~es Kaffees. Mittel gegen Hühneraugen. Flüssiger 
Leim. Bestimmung des Herbstoffs im Weine. Tormentillseife. Kinder
st_:eupulver. - Allerlei : Apotheker und Bürgermeister (Schluss). -
Bucberscbau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in Reutlingen Otto Fischer früherer 

Apotheker in Münsingen. - In Passau EinJ,-Freiwill. 
Apotheker E. Jahn. - In München Therese Gundl
finger, Apothekerswitwe aus Lechhausen, 67 J . alt. 

In Konstanz, wo er Heilung gegen ein Herzleiden 
gesucht hatte, starb Sanitätsrat Dr. Graf aus Elberfeld 
ein hoch angesehener Vertreter des Aerztestand es, de;. 
insbesonders auf dem Gebiete des ärztlichen Vereins
wesens sich grosse Verdienste erworben hatte. Er war 
erster Vorsitzender des Deutschen Aerztevereins-Bundes, 
Mitglied des Reichstags und des preuss. Abgeordneten 
hauses. In dieser Eigenschaft war er der gegebene Re
ferent für alle das Gesundheitswesen betreffenden Fragen 
und hat wiederholt auch in Apothekerfragen beiden 
Häusern Berichte erstattet oder Stellung genommen. 
Wenn er dabei in erster Reihe auch den Standpunkt des 
Arztes vertrat, so muss ihm der unparteiische Beurteiler 
unbedingt das Zeugnis ausstellen, dass er bemüht war, 
sich in die Apothekerfragen einzuarbeiten und solchen 
eine gerechte Beurteilung zu Teil werden zu lassen . 
Man wird deshalb Grat"s sachkundigen Rat in den beiden 
Körperschaften schwer vermissen. 

Der ausserordentliche Professor Dr. Lenk in Leipzig 
wurde zum Professor der Geologie nach Erlangen 
berufen. 

Prof. Dr. Aug. Vogl in Wien, bekannt durch seine 
hervorragenden pflanzen-anatomischen und pharm~cog
nostischen Arbeiten, hat die Ha n b u r y- M e da Ill e 
erhalten. 

Wie bereits in diesen Blättern mitgeteilt, hat auch 
Bayern die Aufstellung einer Apotheken-Statistik 
behufs Gewinnung von Anhaltspunkten für eine etwaige 
Neuregelung des Apothekenwesens angeordnet :und da
mit die Bezirksämter beauftragt, welche die Apo
thekenbesitzer über bezügliche Punkte zu befragen haben. 
Auch die Dispensieranstalten der Ci_vilkr~nkenhäuser un_d 
die Handapotheken der Aerzte smd embez~gen. ~11' 
können den Fachgenossen nur raten, den Beborden m~g
lichst gewissenhaft mit dem gewünschten Zahlenmatenal 
an die Hand zu gehen. Auch Sachsen, so_wohl. das 
Königreich wie das Grossherzogtum, ferner die Reichs
lande sind 'in ähnlicher Weise vorgegangen. 

B e r 1 i n. Die Ortskrankenkasse in Cha~lotten
burg ist, wie die • Volksztg. • e:zählt, mit ~em Regierungs
präsidenten in Potsdam in emen Konflikt g~_ra~en . In 
den Statuten dieser Kasse war früher bezugheb d~r 
Zahlung des Krankengeldes eine dreitä~ge Karenzzeit 
vorgesehen später jedoch hatte man d1es abgeschafft, 
so dass das 'Krankengeld sofort vom Tage der Erkrankung 
ab gezahlt wird. Vor Kurzem stellte nun der :V or~tand 
der Ortskrankenkasse den Antrag, die Karenzzeit Wiede

1
r 

einzuführen. Dieser Antrag wurde von .. ~er Genera -
Versammlung abgelehnt. Der Regierungsprasident ordnete 
darauf an dass die Karenzzeit wieder angenommen 
WE>rde weil die Kasse sonst so schwer belastet würde. 
W eig~re sich die neu einzuberufende G_eneralversamm· 
lung der Forderung des Regierungspräsidenten nachz~t 
k ' d die Wiedereinführung der Karenzzei 

ommen, so wer e f . htsb h" d durchaasatzt 
im Zwangswege von der Au sie e or e o b 
werden Die neue Generalversammlung hat ~uf e
schloss~n es bei der jetzigen Einrichtung zu e assen 
und es ~uf die angekündigten Zwangsmassregeln an· 
kommen zu lassen. 

Ein Apotheker des Unter-Elsasses hatte einer 
öf!entliche'? An talt zur Erlangung einer Arzneilieferung 
n_1cht. wemgar als 55 Proz. Rabatt auf die allerding 
Z1emhch höheren ätze der reich;ländi chen Arzneitaxe 
als die übrigen Deut chland . angeboten während 
die übrigen konkurrierenden Apotheker erkl~rten, nicht 
mehr als 25 Proz. geb n zu können. 

. Der ~eferen_t der tra burger Medizinalbehörde gab 
sem Urteil dahm ab, das bei 25 Proz. nur eine be
scheidene Vergütung seiner Lei tungen für den Apotheker 
übrig bleiben, somit ein noch höherer Rabatt die Gefahr 
nahe lege, dass minderwertige Arzneien geliefert werden. 
Auf Anregung des unterelsä si eben Apothekerverein 
~at nun der Bezirkspräsident einen Erla ergehen lassen, 
m dem angeordnet wird, dass die Arzneien oieher Apo
theker, welche mit auffallend hohem Rabatt liefern. von 
Zeit zu Zeit auf ihre Güte untersucht werden. 

Wir können ein solches vorsichtiges Vorgehen der 
Behörde nur rühmend anerkennen. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Wtirltemberg. 1. Min.-Verf., betr. den Verkehr mit 

Diphtherieserum in den Apotheken. 
In Ergänzung der Verfügung des Ministeriums de 

Innern vom 11. Februar d. J. wird hierdurch mit allerh. 
Genehmigung S. K. M. 'ach tehende weiter verfügt: 

§ 1. In den Apotheken darf nur solches Diphtherie
serum feilgehalten und abgegeben werden, welches 
nachweislich der Prüfung durch die bei dem kgl. preu i
sehen Institut für Infektion krankheiten in Berlin er
richtete Kontrolstation unterlegen hat. 

§ 2. Die Kennzeichen der Flä chchen mit Diphtherie
serum, welches die er Prüfung unterlegen hat, sind 
folgende (schon wiederholt bekannt gemacht). 

§ 3. Das erum oll klar ein und darf höch tens 
einen geringen Boden atz haben. erum mit bleibenden 
Trübungen oder tärkerem Boden atze owie erum 
einer bestimmten Kontrolnummer. dessen Einziehung 
auf Grund der Unter uchung der Kontrolstation bestimmt 
wird, darf nicht abgegeben werden. 

Stuttgart, den 9. August 1 95. 
Pisehe k. 

11. Bekanntmachung des Medizinalkollegiums, betr. den Ver
trieb des Diphtherieserums in den Apotheken. 

Unter Bezugnahme auf die .Min.-Verf. vom 11. Febr. 
und 9. August ds. J . wird mit Genehmigung de kgl. 
Ministeriums des Innern :Kachstehendes bekannt gegeben: 

1. Die beiden Fabrikations tätten für Serum: Che
mische Fabrik auf Aktien (vorm. E. chering) in Berlin 
und die Farbwerke vorm. Meister Lucius und Brüning 
in Höchst a . .M. haben ich bereit erklärt die von ihnen 
gelieferten, mit Plombenver chluss noch versehenen 
Fläschchen. welche nach 3 Ab . 2 der Min.-Verf. vom 
9. August ds. Js. nicht mehr abgegeben werden dürfen, 
gegen einwandfreie Präparate franko gegen franko um· 
zu tauschen. 

2. Der Taxpreis für das geprüfte erum wird nach 
dem Gehalt an Immuni"ierungseinheiten und dem je
weiligen Fabrikpreis für 100 Immunisierungseinheiten 
berechnet. Zur Zeit ist der Maximalberechnun" ·prei 
von den in Ziffer 1 genannten Fabrikations tätten für 
den Verkehr mit den Apotheken einheitlich für 100 
Immuni ierungseinheiten auf 35 Pf. festge etzt. o dass 
sich der Fabrikpreis für ein Fläschchen, enthaltend 
Serum mit 1000 Immuni"ierungseinheiten, im Höchst
fa.Jle auf 3 .){. 50 ~ stellt. W egen der Prei ermässigung 
für Krankenanstalten und dergl. wird noch be ondere 
Bekanntmachung erfolgen. 

3. Dem Apotheker stehen für eine Bemühungen 
beim Vertriebe des Diphtherieserums für 100 Immuni
sierungseinheiten 11/ 1 Pfg., mindestens aber bei dem 
einzelnen Fläschchen 50 Pfg. und höchstens 1 Mk. zu. 

tuttgart den 12. Augu"t 1 95. 
' Kgl. .Medizinalk.ollegium. 

Ge ss l er. 
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Die 24. Hauptversammlung des Deutseben 
Apotheker-Vereins in Augsb urg. 

I. 

Die Festtage mit ihren mannichfachen An
und Aufregungen ind verrau cht und e erübrigt 
dem gewi anhaften Berichterstatter denen, die • bei 
Muttern" zu bleiben eranlassung hatten, in grossen 

mri en ein Bild zu zeichnen, wie sich unge
fähr die Ereigni e ab pielten. Freilich wird ein 
solche Bild tet abgebla t erscheinen denn dem 
Hauptwert oieher Versammlunaen, der Aus
sprache von Mund zu Mund, dem Anknüpfen neuer 
und dem Fortspinnen alter Beziehungen vermag ja 
ein solch kurzer Bericht nun und nimmer ge
recht zu werden. 

Die Eröffnung der nPh a.rmaz eu ti c hen 
Aus tellung• erfolgte am Montag den 19. August 
Mittags 12 Uhr in Gegenwart des Herrn Regier
ung direktors v. Braun al ertreter der königl. 
Regierung und der Herren Rechträte Gen tner 
und Bacher als Vertreter der tadt Augsburg. 
Herr Apotheker Wo 1 frum begrüs te die Herren 
mit einer kurzen Ansprache, in welcher er hervor
hob , es ei eine löbliche Gepflogenheit, jedesmal 
mit einer Hauptversammlung des Deutschen Apo
theker-Vereins eine kleine pharmazeuti ehe Aus
stellung zu verbinden. Der hie ige Ort au chu s 
habe deshalb gleichfall eine solche veranstaltet 
und deren Arrangement nach drei Tagen, man 
dürfe wohl agen an treugender Arbeit. \ollendet. 
Die Ausstellung enthalte pbarmazeuti ehe Prä
parate und Apparate und solle beweisen welche 
Mittel gebraucht werden, um die Arznei toffe zum 
Gebrauch geeignet zu machen. Für den Fachmann 
werde die Au tellung zwar manche Bekannte, 
aber doch auch einzelnes J eue bieten für den 
Laien aber werde sie vielleicht in ofern intere ant 
sein, al sie einen Einblick gewähre, welche Mühe 
und Arbeit e dem Apotheker ko te bis ein Pül
verchen oder on t ein Arzneimittel zum Gebrauch 
fertig sei. Der Au chu sei den Herren Ver
tretern der königl. Reaierung und der tadt zu 
Dank verpflichtet für ihr Erscheinen , welche die 
Aus teller als Anerkennung für die Mühen und 
Opfer, die ie gehabt haben. wohl zu würdigen 
wüs ten. achdem Redner noch der Gesell chaft 

chie graben be ten Dank ftir freundliche eber
las ung der Lokalitäten au gesprochen und den 
Herrn Regierung vertreter um die enehmigung 
zur Eröffnung der Au tellung gebe en hatt-e. er
teilte Herr Regieruna direktor >. Braun die e 
Genehmigung mit der I ersieberuna wärm en In
teres e für die For chri te der pharmazeuti eben 
W i en chaft und für die Be trebungen der den eben 
Apotheker. Die Herren machten hierauf einen 
Rund!mng durch die Au tellung und besieb '!d-en 
dieselbe eingehend. Abend fand in dem festlieb 
dekorierten gro en chie eTaben aale ge ellige 
Zusammenkunft mi Konzer der -.-eudelk pelle und 
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negrüssung der Gäste statt, deren Zahl bis dahin 
bereits auf über 200 angewachsen war. 

Zu der Sitzung der Generalversammlung ~m 
Dienstag fanden sich die Teilnehmer von Y_ ormlt~ 
tao- halb 9 Ohr an im Schiessgrabensaale em. Bm 
de; gt/4 Uhr durch den Vorsitzenden d~s Deutsch_~n 
Apotheker-Vereins Hrn. Apothekenbesitzer M. Fro-
1 ich von Berlin erfolgten Eröffnung der V erhand
lungen, welche, nur von eine~ dreivier~elstündigen 
Mittagspause unterbrochen, brs ~achmrttag gegen 
4 Uhr dauerten, waren 70 Krerse vertreten und 
76 Abo-eordnete anwesend. Im Verlauf der Sitzung 
fanden° sich noch weitere Abgeordnete ein, so dass 
am Nachmittao- von den 102 gewählten Abgeord
neten 97 zuge;en waren, während die Gesamtzahl 
der zum Apothekertag anwesenden Gäste auf rund 
300 gewachsen war. Als Ehrengäste waren an
wesend die Herren Regierungsdirektor v. Braun, 
Kreis-Medizinalrat Dr. Roger, die Rechtsräte 
Gentner und Bacher, Bezirksarzt Dr. Dorff
meister, Rentier Hermann Krauss, Vorstand 
des Gemeindekollegiums, sämtliche von Augsburg, 
weiter die Herren Universitätsprofessor Hofrat 
Dr.Hilger aus München, Geheimrat Dr.E. Schmid t 
aus Marburg, Professor Dr. Tschirch aus Bern 
und Dr. Hans Heger aus Wien. 

Die Darstellung des weiteren Verlaufs der 
Beo-rüssungsfeierlichkeiten, der Verhandlungen und 
de; sich daran ansebliessenden Festlichkeiten auf 
die nächste' Nummer verschiebend, teilen wir un
seren Lesern für heute noch mit , dass in der am 
21. ds. Mittags 1/21 Uhr geschlossenen Sitzung, welche 
eine Gesamt-Beteiligung von 300 Personen erreichte, 
entgegen den lebhaften Debatten Tags vorher, der 
Antrag des Vorstandes mit 68 gegen 30 Stimmen 
angenommen wurde. Der Antrag lautet: 

"Die Hauptversammlung wolle beschliessen: 
Den Vorstand zu beauftragen, bei dem Herrn 

Reichskanzler dahin vorstellig zu werden, dass 
zur Beseitigung der Uebelstände, welche nach 
Ansicht der Regierungen bei dem jetzigen System 
der Apothekenbetriebsrechte bestehen, wie die
selben in den Aeusserungen des kgl. preussi
schen Herrn . Kultusministers im Abgeordneten
hause bekannt geworden ist, es keinen Falls 
einer Umwälzung der Grundlagen bedarf, auf 
welche das heutige Apothekenwesen aufgebaut 
ist, um jene Schäden zu beseitigen. 

Dieser Zweck wird erreicht, wenn eine ge
setzliche Bestimmung erlassen wird, welche vor
schreibt, dass alle Apotheken-Gerechtsame erst 
eine bestimmte Reihe von Jahren nach ihrem 
Erwerb oder beim Tode des Inhabers wieder 
veräussert werden dürfen. In besonderen Fällen 
soll eine Veräusserung früher gestattet werden. 

Dem in den erwähnten Grundzügen durch
geführten Prinzip der Personal-Konzession mit 
rückwirkender Kraft gegenüber erklärt die V er-

A IJ er I e i. 

Apotheker und Bürgermeister. 
t]umoreske aus dem J:eben von 1\. }3. 

(Schluss.) 

Burums! Schon wieder tönte die N achtglocke. 
,Ick frage Sie allen Ernstes, wollen Sie mir sofort 

für'n J raschen Natron geben , oder ik werde mir 
die Herausgabe erzwingen." Diese Drohung raubte 
dem erregten, hilflos am Fenster wutschnaubenden 
Apotheker den letzten Rest seiner Ruhe; mit einer 
bewundernswerten Gewandtheit griff er nach einem 
gerade dl'!-stehenden Gefäss - es wird wohl das 
Lavoir gewesen sein - und goss dessen Inhalt 
unter Begleitung einiger frommen Sprüche in der 
Richtung . nach dem immer noch fortlärmenden 
Studenten. Das half. Wieder schloss sich das 
Fenster mit lautem Ruck, mit der Ruhe aber war's 
vorerst dahin; bis in den grauen Morgen hinein 
beschäftigte ihn der nächtliche Angriff und dessen 
origineller Abschlag. Er musste endlich recht 
herzlich lachen , als er sich den begossenen Stu
denten vergegenwärtigte und mit einem vergnügten 
Lächeln um die Lippen schlief er gegen Morgen 
wieder ein. 

Der Erwerb des N atrum bicarbonicum dauerte 
einigen Commilitoneu Böneckes etwas lange. Sie 
schöpften V erdacht nach mehreren Richtungen hin 
und zwei Füchse machten sich auf den Weg zur 
Apotheke. Schon beim Heraustreten aus dem 
Ochsen vernahmen diese Lärm auf dem Marktplatz. 
Sie eilten dem Orte zu , wo sie die Stimme ihres 

sammlung, dass sie in dessen Dur~hführung 
nicht eine Verbesserung , sondern eme V er
schlechterung des Apothekenwesens erblickt. 

Sollen die jetzt giltigen Grundlagen ver)assen 
werden, so findet die Versammlung eine en_d
giltige Regelung des Apothekenwesens nur dann, 
dass nach einer, mit staatlicher Hilfe durchge
führten Ablösung der bestehenden Apotheken
gerechtigkeiten bei ausreichender Uebergan~s
frist jedem Apotheker das Recht der freren 
Niederlassung zusteht." 

Sowohl der Absatz 2, sowie der Schlusssatz 
begegneten einer heftigen Debatte , so dass die 
Abstimmung über diesen Antrag, dessen Annahme 
gestern fast ohne jede Aussicht schien, erst heute, 
nachdem noch zwei Nebenanträge eingebracht, aber 
nicht durchgedrungen waren , erfolgen konnte. 
Herr Kollege Fr ö 1 i eh legte sein ganzes Gewicht 
ein, den Antrag des Vorstandes durchzudrücken, 
was ihm auch, wie oben erwähnt, unter lebhaftem 
Applaus gelungen ist. 

Die Ausstellung für Medizinal· und 
Nutzpflanzen im Haag. 

II. 
Die Ausstellung wurde im Hauptgebäude des 

Königl. zoologischen botanischen Vereins abgehalten 
und bot beim Betreten des grossen Baales einen 
sehr hübschen Anblick. 

Die verschiedenen Einsendungen waren nicht 
nach den Abteilungen des Programms, sondern wie 
es der Raum gestattete, geordnet. Auch waren 
von mehreren Einsendern, Gegenstände zwei oder 
mehr Abteilungen angehörend , zusammen aus
gestellt. Der Uebersichtlichkeit w~gen möchten 
wir bei unserem Rundgang durch dre Ausstellung 
der Einteilung des Kataloges so viel wie möglich 
folgen. 

In der Absicht, die Ausstellung Belehrungs
zwecken dienstlich zu machen, war von dem 
Komitee eine fast vollständige Anwesenheit der 
einheimischen und der bedeutendsten exogenen Me
dizinalpflanzen angestrebt. Und obgleich die be
kannten holländischen Züchter von Medizinal
pflanzen mit Ausnahme eines Rosenzüchters, welcher 
Rosa centifolia und R. Gallica einsandte, gänzlich 
fehlten, so waren dessenungeachtet nicht nur die 
bedeutendsten Medizinalpflanzen, sondern auch sehr 
viele Nutzpflanzen anwesend. 

Von der technischen Abteilung des Cornitees 
und von dem König!. zool. b otan. Vereine 
waren , Dank sei den vielen Bemühungen des ge
wandten und kundigen Hortulanus J. H. Kot t
m an n, nicht weniger als ungefähr 350 Arten von 
Pflanzen, beiden Kategorien angehörend, zugegen. 
Fast überall in der Ausstellung begegnete man 
an geeigneter Stelle einem Teil dieser interessanten 

lieben C. B. zu vernehmen glaubten und fanden 
ihn richtig , schimpfend und tobend und trotz des 
sternenklaren Himmels ganz durchnässt , wie be
gossen in der Nähe der Apotheke. Das Frucht
lose seiner nächtlichen Bemühungen endlich ein
sehend, liess Bönecke in ohnmächtiger Wut seinen 
Worten freien Lauf, die beiden Füchse halfen mit
schimpfen und so entstand auf dem geräumigen 
Marktplatz bald ein Höllenspektakel , der in der 
Richtung nach dem •Ochsen• hin langsam nach
liess und endlich verstummte. 

Dass auch hier die Polizei , wie überall , wo 
was los ist, zu spät kommt, sei nur nebenbei be
merkt. Gerade als die drei Herren um die Ecke 
des •Ochsen• herumbogen, erschien unter dem 
Portal des Rathauses der Nachtwächter, diese 
respekteinflössende Hilfstruppe ländlicher Bürger
meister. 

Still und schadenfroh - hätten die Herren 
seinen Rat befolgt, er kannte ja den Apotheker
hörte der "Ochsenwirt• die Klagen und das Ge
jammer Herrn Böneckes an, dessen Zorn über die 
missglückte Magensäure-Vertreibung sich in der 
Drohung kondensierte: "Das sage ich Ihnen, Herr 
Ochsenwirt, morgen Früh gehe ich aufs Rathaus 
und werde den Apotheker verklagen. So ein grober 
Patron ist mir doch noch nie begegnet." Des 
•Ochsenwirts• Gesicht wurde ernst. In väterlich
ermahnender Weise und der ihm eigenen jovialen 
Art klopfte er dem erregten Studio auf die Schulter 
und deklamierte feierlich mit erhobenem Zeigfinger: 
"Lassen Sie das lieber bleiben , bester Herr , Sie 
richten gar nichts aus , denn unser Bürgermeister 
ist noch gröber als der Apotheker. Bruder Studio 
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Einsenduno-. Jede Pflanze trug den lateinischen 
und holländischen Namen, die natürliche Familie 
und auch war die nützliche Anwendung in der 
Medizin u. s. w. angedeutet. Auch der Haag' sehe 
Gartenbau- Verein war in gleicher Richtung 
arbeitsam gewesen und eine grosse Gruppe , von 
welcher noch ein besonderer Katalog ausgearbeitet 
worden ist, schmückte seinerseits die Ausstellung. 

Die Horti botanici der Universitäten Utrecht 
und Gronino-en hatten ausschliesslich exotische 
Gewächse a~sgestellt, während eine Dame, Fr l. 
la Chapelle, die wildwachse~de_n Medizin~l
pflanzen aus der Umgebung Haag s m __ 75 von 1hr 
selbst o-ezüchteten Exemplaren vorfuhrte. Das 
Auslande wurde in dieser Abteilung durch Herrn 
E. Reckmann aus Trier vertreten, welcher 20Arten 
von Heilpflanzen in schönen Exemplaren einge
sandt hatte. 

Wie bedeutend für den Laien die Ausstellung 
der lebenden Pflanzen auch sein möge, dem Fach
manne wurde durch die Gegenstände, welche die 
dritte Abteilung des Kataloges bildeten , sehr In
teressantes geboten. Verschiedene. wissenschaft
liche Einrichtungen haben dazu bergetragen , um 
zu zeigen, was die Niederlande an schönen Samrn
luno-eu besitzen und wie vieles sie dem schönen 
Ins~linde verdanken. Fast jedes der eingesandten 
Geo-enstände ist verknüpft mit einer Seite der 
niederländischen Geschichte. Anfangend mit den · 
Gewürznelken und · Muskatnüssen und in bunter 
lieihe sich fo~tbewegend bis zur Chinarinde, einen 
Zeitraum der Geschichte umfassend, anfangend mit 
dem Befreiungskrieg vom spanischen Joch und sich 
fortspinnend bis zu unseren Tagen, ein Lebensbild, 
das beredtes Zeugnis giebt von der Energie der 
Holländer im 16. und 17. Jahrhundert sowohl als 
von dem wü:senschaftlichen Sinne der gegenwär
tigen Bewohner dieses niedrig liegenden Landes. 
Der Krieg mit Spanien, das Bedürfnis an Gewürzen 
war die Anleitung zu der Entdeckung der Fahrt 
nach dem malayischen Archipel und der Besitz
ergreifung der schönen Inselgruppe daselbst ; die 
Liebe zur Wissenschaft hat der schöne Hortus 
in Buitenzorg, die Perle des Ostens, sein Entstehen 
zu danken, der Garten, welcher als Pflegstätte der 
internationalen Wissenschaft so viel beigetragen 
hat zur Verbreitung botanischer , pharmacognosti
scher , chemischer und pharmcologischer Kenntnis 
und an welchem die Namen Blume, Hasskarl, 
Teysmann , Treub und Greshoff für immer ver
bunden sind. 

Es braucht wohl keine Verwunderung zu erregen, 
dass in einem Lande , welches an der Spitze der
jenigen steht , welche die Chinakultur ans Süd
Amerika in andere aussereuropäische Länder haben 
übergebracht, auf einer Ausstellung von Medizinal
pflanzen, die Chinarinden einen grossen Platz ein
nehmen. Es ist die ganze Geschichte der nieder
ländischen Chinakultur, die sich hier für das Auge 

konnte natürlich den Sinn dfeser Worte nicht ver
stehen, er liess sich deshalb auch nicht irre machen. 
Knurrend und murrend zogen die drei Letzten den 
anderen Commilitonen nach , rasch hatten sie an
scheinend das Abenteuer vergessen und bald um
fing sie alle sanfter Schlummer. 

Als Bönecke erwachte, hatte der Bürgermeister 
schon wieder auf der Amtsstube seine Thätigkeit 
eröffnet, die Post durchflogen und einen Rapport 
des Nachtwächters entgegengenommen, wonach 
heute Nacht drei Kerle argen Lärm verursacht 
hätten. Er habe sie wollen verfolgen , log der 
Nachtwächter, sie seien ihm aber in der Richtung 
nach dem Ochsen in der Dunkelheit entwischt. 
Der Gemeindevorstand konnte eine schadenfrohe 
Miene nicht verbergen, warf einige Notizen zu Papier 
und entliess den Beamten. Er nahm ein Akten
faszikel zur Hand und blätterte sinnend , als es 
eben kräftig anklopfte. "Herein!" "Guten Morgen, 
habe ich die Ehre, Herrn Bürgermeister zu sprechen?'' 
"Sie wünschen?" "Mein Name ist Bö necke , ich 
möchte eine Klage vorbringen." "Das wäre?" 
Unser Bürgermeister hatte grosse Mühe, ernst zu 
bleiben , als er den Studenten jammernd die Vor
kommnisse der Nacht erzählen hörte; er hörte 
ruhig zu, was in der Nacht vorgefallen , doch als 
die Stelle kam von der Begiessung, konnte er sich 
nicht mehr halten und lachte laut auf. Sein Plan 
war schon entworfen. Er nahm ein Blatt Papier 
hervor, notierte den Namen des medizinbeflissenen 
Bö necke , erkundigte sich nach Stand und Name 
seiner beiden nächtlichen Genossen, erhob sich und 
las. dem akademischen Bürger folgendes Protokoll 
vor: 
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e~twic~elt. Doch auch die amerikani eben R d 
swd mcht vergessen. m en 

Schon in der Vorhalle findet . b 
scheiden aufgestellte Sammluna dJ·e J.metant eme eh-

. t · h B d "" z nur noc b1s onsc e e eutung hat Es 1·8t e· d 
t d , h . me von em 

Rot tehr kam. sVc en _Dep~rtement des iederl. 
Apo e ei- er e l.ll s emaesandte Sam I II . . d h o m una a e 
Chmarm edn en~ altend, welche von Delondr; und 
Bouc_har at m der. •Chinologie• beschrieben und 
abgebildet worden smd: Der Verein erhielt die e 
Sammlung von dem Chmoloaen Dr J de V d . d kt . . "' . . ry un 
dieser, ver a? e s1e .Wied~r der Freigebigkeit De-
lCohn_dre .s.d NIChft bwemger mteressant ist ein au 

mann ~ au ge autes Gartenhaus , in welchem 
der Haag ::ehe Apoth.eker an n in g die bedeu
t?ndsten sudamenkamschen und indischen China
nnden nebst d~n dar~us. bereiteten Fluidextracten 
Extractum Chmae hqmdum und China Iiquida 
Präparaten, welche den Untersuchungen Dr. de Vry'~ 
ihr Entsteh~n zu danken haben , ausstell t. Der 
Verbrauch dieser Extrakte ist in den ~iederlanden 
ein sehr b~deutender. Dieses ergiebt sich schon 
aus den v1:len ~u~stellungen, besonders von Ex
tractum Chmae hqmdum. Die Pha rmaceu tis ehe 
Handelsvereinigung, die Apotheker Verwey 
Stheema n und van der Harst haben all~ 
mustergiltig~ , in vacuo parata Spe~imina dieses 
Ext raktes emgesandt. Verwey sogar hat ausser
dem eine Neuigkeit gebracht bei der er für das 
Extrahieren der Rinde nicht ·' nur allein verdünnte 
Salzsäure , sondern auch verdünnte Bromwasser
stoffsäure verwendet und so eine Zubereituna erhält 
Ch in ahydro bromata genannt, welche we~igsten~ 
5 pCt. Alkaloide, 12 pCt. Cinchonatannate und 4 pCt. 
gebundenes Brom enthält. 

Unwillkürlich haben wir das Gebiet der Be
reitungen betreten und doch geziemt es uns , ver
schiedene pharmacognostische Sammlungen hier 
kurz zu erwähnen , da der uns gebotene Raum 
nicht zulässt, der wichtigsten Einsendungen dieser 
Art gebührend zu gedenken. Schöne Exemplare der 
Chinarinden sind noch von dem Kolonia 1-Mu se um 
in Haarlem, der Pharmaceutischen Handels
Ve re inigung, A. W. G. Brieg leb und dem Land
bau-Verein • M e ll a t i e" eingesandt. 

Das Reichs-Her bar in Leiden stellte eine 
Sammlung Gegenstände, wichtig für die Kenntnis 
der Drogen, aus. Unter diesen nennen wir ver
schiedene Arten Guttapercha, Caoutchouc und Ba
lata , Frücht e von Medizinal- und N utzp:flanzen in 
getrockneter Form und in Liquor, Holzäste u. s. w. 
Die P harmazeutischen Institute der Uni
vers itäten Groningen und Utrecht, derHor
tus in Buite nzorg, Dr. J. de Vry sandten in
dische Drogen und Produkte des Grosshandels, 
dem Pflanzenreich entstammend, ein. 

Eine sehr wichtige Sammlung bildeten die von 
verschiedenen Gegenden des Congos von der N euen 
af r ikanis eben Handels-Genossenschaft in 

"Der pp. Bönecke, Studierender der Medizin 
aus Berlin, zur Zeit hier im "Ochsen" wohnhaft, 
ist beschuldigt, in der Nacht vom 12. zum 
13. Mai 187 .. durch Schreien und Lärmen auf 
dem Marktplatz die Ruhe in erheblicher Weise 
gestört zu haben. R. Str. G. § 360, Z. 11. 
Zeugen sind: 1) Der Nachtwächter Müller v~n 
hier, 2) der Stud. jur. Schulze, 3) der Stud. ph!l. 
Maier beide aus Berlin. Beschluss: 3 Mark 

' Strafe oder 24 Stunden Haft. 
T ...... , den 13. Mai 187 .. 

Das Bürgermeisteramt." 
Das war schmerzlich für unseren Berliner, 

der stand da wie versteinert. Was tbun ? Mit dem 
Mann ist nicht zu spassen, der •Üchsenwirt~. hatte 
Recht. Zahle I!. Bö necke zog die Börse. Wahrend 
er das Geldstück opferte, seufzte er : "I_Ierr Bürger
meister woher haben Sie das Alles m so kurzer 
Zeit und so genau erfahren können?" " Der Apo
theker hat mir Alles erzählt. Guten Morgen!" 

- Die Chemie als historisches Beweis
mittel. Die Historiker vermuteten längst • ~a~s 
zwischen der Ostsee und dem Schwar~en bezie -
ungsweise Adriatischen Meer in alter Zmt Handels
verbindungen bestanden haben. Durch _gelege:t
liche Münzfunde konnte das Vorbandensem so~c er 
Tauschhandelbeziehungen wohl . als nachg?WI;sen 
gelten. Die Chemie hat jetzt die~en Beweis oanz 
unwiderleglich geführt. Der Chei?Ike: Otto He 1m 
hat seit zwölf Jahren die vorgeschichtlichen Bron~en 

. 1 h in der ProVInz 
und Kupferlegierungen , we c e . t d dabei 
W estpreussen gefunden worden, analysier un 

Ro erdam an efüh r n Arten von 
Roucou rl an . Kolanü e , Erdnü 

opal und r eille . owie auch die Ein nduo 
der .-iederlän di·che n ei -Fabrik in Jf . 
welche die ver chiedenen tadien der Bearbeitun 
der Erdnü e an chanlieb vorführte. 

. Die grö eren a cao fab riken, vor 
d1e v an R oute n ' teilten neben 15 Arten acao-
bohnen acao und acaobutter au und um die 
Reihe die er Au ellung a bteitun zu chlie ~en 
ei hier noch die au gebreitete mmluna der 

.-i e de r ländi eb e n chu le für Indu trie und 
Hand el erwähnt. Pflanzenfarb ffe und damit 
aefä.rbte Gewebe . Fa er toffe u. . w. lieferten 
ein Bild von dem Arbei felde die er trefflichen 
Einrichtung. 

' atüd ich fehl ten auch die pharmacoo-no tischen 
ammlungen nicht. E waren deren viele au a 

tellt, owohl eiten P rivat-Per-onen, als auch 
von Handel Ieuten. und obaleich ver chiedene 

ammlungen eine eingehende Be prechung ver
dienten. eien hier nur di e spezi ll den indischen 
einheimischen fedikamenten gewidmeten de Dr. 
Vorderman's, des K o loniai - Me diz. }fu eum 
und des Rotterdams c h e n Departemen t für 
Pharmazie , Erwähnung gethan . 

Herba1ia von der maegend Haag's waren 
in prachtvoller .Ausführung von Frl. la Chapelle 
und drei Lehrlinge n de Haa a'schen Gy m
nasiums eingesandt. Mehr wi ansehaftliehe Be
deutung kommt den getrockneten Pflanzen de 
Botanicus Kok Ank e r mit und Dr. L. Po t hu
mus zu. 

Von Ausländern begegneten wir in die er Ab
teilung einer ammlung von 60 getrockneten 
Pflanzen und schönen Pflanzenteilen, gezogen von 
Pfarrer J . Agnel Ii in Csari (Ungarn). 

Die Abteilung "Produkte aus dem Pflanzen
reich" hatte sehr wichtige wis en chaftliche Ein
sendungen aufzuwei en . Das Ph a rm. In s titut 
der Universität Groningen stellte aus die 
von Prof. Plugge untersuchten Alkaloide : Andro
medotoxin, Hypophorin, Carpain, Cerberin und das 
aus den Pflanzenarten Cytisu , ophora, Euchresta 
und Baptisia abgeschiedene Cyti in. Das gleich
namige Institut in Bern , unter Leitung des Prof. 
Tschirch, hatte die neue Gruppe von Harzkörpern 
(Resinotannolen) nebst Phyllocyansäure zur Aus
stellung gebracht. 

Prof. Wefers Bettink, Leiter des pharm. 
Instituts der Universität ITtrecht, teilte unter 
anderem mehr den Milchsaft von Antiaris toxicaria 
nebst den daraus bereiteten Antiarin, Toxicarin 
und Oepain, P rof. Lewin eine Sammlung nar
cotischer Gen ussmittel, der Hortus botani
cus in Buitenzorg ätherische Oele aus. Be
sonderes Interesse erregten zwei von Dr. de V r y 
neu abgesonderte Alkaloide. Das eine entstammt 
der Rinde von Cinchona Ledgeriana, das andere 

festgestellt, dass diese einen bedeutend r eicheren Ge
halt von Antimon haben . als die Bronzen und 
Kupferlegierungen in anderen Ländern. Die er 
Antimongehalt beträgt bis zu 3, 7 Ofo . Nur die 
Bronzen, die aus Ungarn stammen, haben den elben 
Antimongehalt. In W estpreussen giebt es keine 
Erze, also auch keine Antimonerze. Dagegen sind 
die Fahlerze und das Rädererz, au denen in Ungarn 
und Siebenbürgen noch beute da Kupfer gewonnen 
wird, als stark antimonhaltig bekannt. Es mus 
daraus der Schluss gezogen werden , da die in 
W estpreussen gefundenen vorhistorischen Bronzen 
aus Ungarn stammen. Andererseit beförderte man 
in Ungarn vielfach Bernsteinperlen aus prähistori
scher Zeit ans Ta.geslicht. Die e aber konnten 
nach Ungarn wiederum nur au dem bernstein
liefei·nden Preussen gelangen. Damit i t der Be
weis erbracht, dass zwi eben ngarn und iahen
bürgen einerseits und der westpreu i eben Bern
steinküste andererseits in ganz alter Zeit ein reaer 
und direkter Tauschverkehr tattgefunden hat: 
und diese Annahme wird noch durch den m tand 
erklärlicher dass der \1 eichsei trom den na tür
liehen V erbindungsweg für die en Tau chverkehr 
von Land zu Land hergab. D. B. Tagbl. 

- Die Analyse des Brauerpeches findet in 
der ßZeitscbrift für das gesamte Brauwe en• 1 95 
in einem Artikel von J. Br and eine weitere Er
aänzuna früherer Mitteilungen. eben dem Natur
~ech k~mmen die verschiedenartig ten Pechmi ch
unoen für Brauereizwecke in den Handel die von 
Br~nd in sechs Gruppen ausgeschleden werden und 
in der Hauptsache aus >erschiedenen Z~ ätzen zu 
Colophonium be tehen. Um den Pechmischungen, 
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wurde von d m :...'l"ei ~ n For: ·h r . d r uno-eacbte 
ein 2jähri"t:n~ her:. noc:h immer for rki 

dem hiooidin rhalt n. 
Da die einzi hinio - Fabrik Holland 

" m t rdam· he hioioe- Fabrik ·. nicb 
für andere Platz zu machen t rauch . rei ten 
die Vitrinen mi •rlänzend ·hn&ewei em und - hr 
leichtem hlni ulfat und die anderen hönen 
China-Alkaloide. und die Höbe, auf welcberdienied r
ländisch Pharmazie teb in der Berei UD" der 

alenii.chen Präparate. tritt a den '";elen Ein
eoduna n von Extrakten hervor. F t aJle rö ren 

Firmen Bolland länzten mit höneo Vacuum
präparaten. von welchen b - ndel"3 die binaextrakte 
hervorzuheben ind. 

Die unft~ KJas-e d r Au tellun..,. den e
o-en tä nden znr Bearbeituna und ntersucbung 
von H il - und _-utzpflanzen aewidmet, war vor
nehmlich wa Bücher- und Bildwerke anbelangt. 
gut vertret n. ... ·ich nur war von den bedeu
tend ten Yerleaern in Holland und von eini en 
au ländi eben (R. Gär ner-Berlin . a rl Ger old' 

ohn-\Iien, Köhler-Gera. Emilie De roll e-Pari 
und J o h n t o n - London etwa Hervorragende 
geliefer ondern e waren auch viele wi en-
chaftliche ereine und P rivat-Per -onen mit kleinen 

oder a rö eren Bücher ammlungen hervorgetreten. 
Die mei· ten der Bücher waren in einem behag
lichen Le ezimmer unteraebracht und e i t nur 
chade da die er au ezeichneten Bibl iothek ein 

nur auf die Dauer der u tellung be chränktes 
Leben zu Teil wurde. 

In tmmente waren zu einer schönen Gruppe 
vereint von 1 a ri u in trecht aufge teilt . nter 
die en befanden ich einige Mikro kope der Firma 
Zeis in Jena. welche zeigten, zu welchem hohen 
Grad von ollkommenheit das Mikro kop in unseren 
Tagen gekommen i t. nd nur wenige chritte 
von diesen chönen In trumenten hatte ein ach
kömmling Anthony van Leeuwenhoek' , Herr P. 
A. Haaxman, das von diesem For eher auge
wandte kleine Mikro kop ausge teilt, ein kleines 
unan ehnlir.he Instrument, mit welchem der Ent
decker der Bakterien o vieles gelei tet hat. 

Wir ind an das Ende un ere flüchtigen 
Rundganges durch die Au stellung angelangt. 
Viele haben wir unberück ichtigt lassen müssen, 
und manches nicht so behandelt, wie es wohl die 
Bedeutung der ausgestellten Gegenstände verlangte. 
Es giebt aber eine gewi e Grenze, welche den Raum 
unseres Berichtes nicht über chreiten darf. Wir 
möchten aber nicht chlie en, ohne unsere 
Meinung kund zu geben, dass die Au tellung, die 
erste in dieser Art zwar klein und fa t aus
schliesslich von Bewohnern der Niederlande be
schickt, gut aelungen ist, und dass dem Komitee 
alle Ehre gebührt für da von ihm durchgeführte 
Unternehmen. L . v. J. 

die grös tenteils klar und durch ichtig ind, das 
trübe An eben de Naturpeches zu geben werden 
verschiedene Prozeduren angewendet, o z. B. da 
Einbla en von Luft und Was erdampf in das ge
cbmolzene Pech . Beimengung von Mineralfarben 

u. s. w. J. Brand giebt ein einfaches Verfahren 
an. wie die verschiedenen Gruppen durch ihr er
halten zu 950/0 Alkohol und Metylalkohol erkenn
bar ind , teilt eine Reihe von Analy enre ultaten 
mit und agt zum chlu , da erfahrung gemä 
ein gute Harzölpech mit Naturpech gemischt, al 
geeignet tes Pech für den Betrieb er cheine wenn
gleich auch andere Mischungen zufrieden tellende 
Re ultate ergeben. 

- Der Flaschen püla-pparat (Pat. Nr. 0293) 
von Jorje Hube in o~orno (Chile) ge tattat eine 
gros e Anzahl Fla eben aleichzeitig mit möglich t 
geringem ufwand und pülmaterial zu reinigen. 
In einem Ge tell i t ein Behälter gelaaert. in 
welchen die Flaschen gleichzeitig einge etzt wer
den. achdem der Behälter geschlo en i t. bringt 
man ihn in eine chräge Lage und >er etzt ihn 
nun durch ein Zahnradaetriebe in cbnelle m
drehung. Hierbei durchspült die Flü igkeit unter 
lebhafter Bewegung ämmtliche Fa eben. Will man 
die elben wieder heran nehmen o führt man den 
Behälter zuvor in eine enk:rechte Laae zurück. 

(llit.geteilt >Om Pa ent-Bureau Ge r o n - a c h e , 
Berlin W., Friedrich tra 'e 10.) 

- Bo haft. tudent (zum B kannten einem 
jungen Arzte der ich eben elb :ändio aemach 
hat : • Wie siebt' mit der Praxi au . - Es 
fängt an : vergangene W ocbe habe ich den ersten 
Patienten bekommen.« - • Leb er noch. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Mineralquellen und Mofetten.*) 
Der schwäbische Jura ist ja bekanntlich sehr 

reich an Quellen freiwerdender Kohlensäure, die wie
derum eine grosse Mannicbfaltigkeit von Säuerlingen 
und tahlquellen bedingen , so dass schon Herzog 
Ka rl in einer Medizinalordnung vom Jahre 1755 
davon sagen konnte : "womit GOtt unsere Lande 
so reichlich und vorzüglich gesegnet. • So strömt 
aus manchen Stellen des moorigen Wiesenbodens 
bei Börsting en, OA. Horb, Kohlensäuregas unter 
lautem pfauchendem Geräusch aus dem Boden, wenn 
dieser wenig Wasser enthält; findet sich dagegen 
in den Löchern Wasser , so wird ein deutliebes 
Sprudeln wahrgenommen. In den Pbysikats-Akten 
findet sieb ein Bericht des Schultheissen von Bör
stingen aus dem Jahre 1813, aus welchem zu ent.., 
nehmen ist , dass damals drei Quellen bekannt 
waren. Eine dieser Quellen auf den sog. Währt
wiesen setzt sich aus mehreren benachbarten zu
sammen. Nach einer Bemerkung des Oberamts
arztes Dr. Heller 1813 enthalten diese Quellen 
so viel Kohlensäure, dass das Volk ihnen den Namen 
"Branntweinquelle• gegeben hat und sie wegen 
ihrer Kohlensäuremenge fürchtet. Nunmehr hat 
es sich herausgestellt, dass diese Quellen, was die 
ihnen beigemengte Kohlensäuremenge betrifft zu 
den bedeutendsten in Deutschland zu zählen ~ind. 

Ein_er der obengenan~lten drei Säuerlinge, 
welcher 1m Jahre 1844 von emem Börstinger Bürger 
gefasst wurde und jetzt Eigentum des Stahlbades 

Welches ZU 98-99 °/ O auS reiner CÜ2 besteht, Strömt 
durch eigenen Druck in einer 300 m langen Leitung 
in den Fabrikraum. Daselbst wird es zuerst in 
eisernen , mit Chlorcalcium gefüllten Cylindern 
einem Trockenprozess unterworfen. Aus diesen 
strömt das Gas in den Compressor. Dieser ist 
eine V erbundpumpe mit Niederdruck- und Hoch
druck- Cylinder. Der Niederdruck- Kolben presst 
das Gas, welches er durch dessen eigenen Druck 
gebracht bekommt, mit 6-10 Atmosphären in den 
Kondensator, wo es in einer von Wasser umspülten 
Schlangenrohrleitung abgekühlt wird. 

Aus dem Kondensator wird die immer noch 
gasförmige C02 vom Hochdruckkolben des Com
pressors angesaugt. Dieser übt eine starke Press
ung aus. Bei 36 Atmosphären fängt die C02 an 
flüssig zu werden. Bei mittlerer Lufttemperatur 
und Vorhandensein geeigneten Kühlwassers ist zur 
Abfüllung der flüssigen C02 in Flaschen ein Druck 
von 55-60 Atmosphären nötig. Bei Sommer
wärme aber braucht man einen solchen von 70 
und mehr. 

Sobald die C0 2 reif zur Füllung ist, passiert 
sie noch einen Cylinder mit Holzkohle zur 
Reinigung. 

Das Buse'sche Werk, das bis jetzt nur einen 
Compressor hat, liefert in 12 Stunden 40 Flaschen 
tropfbar flüssige co2 = 400 kg. 

Wissenschaftliche Notizen. 
. Imnau ist, wurde von Prof. Sigwart in Tübingen 

untersucht und als ein eisenhaltiges Sauerwasser Schilddrüsen-Präparate. Wir erfüllen eine 
bezeichnet, das sieb durch einen ungemeinen Reich- Pflicht der pharmazeutischen Fachpresse wenn wir 
turn an Kohlensäure auszeichnet. auf einen Artikel der "D. Med. Wochen~chr." auf-

In der Nähe dieses Säuerlings wurden im merksam machen, in dem Prof. Dr. A. Eulen
Laufe der Jahre zahlreiche andere in den Wiesen burg auf die Gefährlichkeit der Schild
zu Tage tretende Quellen beobachtet. Jetzt sind dr~s.en-Präparate, namentlich der Tabul. thy
diese wenig ertragsfähigen Wiesen von einem Unter- re01dm. aufmerksam macht und vor deren miss
nehmer, Namens Bus e, der bereits mehrere bräueblichen Anwendung durch das Publikum warnt. 
Kohlensäurewerke_ besitzt , um teures Geld gekauft Diese Präparate werden bereits vielfach als Ent
worden. fettungsmittel anstatt der verflossenen Bantingkur 

Von den im Besitze des Fürsten von Fürsten- oder anstatt •Schweninger•, Fucus vesiculosus 
barg befindlichen Quellen auf den "Wöhrtwiesen• u. s. w. angeboten. Dieser Zweck wird zwar in 
vier. an de~ Zahl, wurden unter Leitung des In~ vielen Fällen erreicht , aber unter ernster Ge
gemeurs E 1 gel von Zollhaus bei Dietz nunmehr fährdung des Organismus, indem sich bedenkliche 
in Tübingen ansässig, in den letzten Tagen eine Störung der Herzthätigkeit u. s. w. einstellt. Es 
und zwar die stärkste erbohrt. Es wurde ein ist deshalb dringend davor zu warnen die Thyre
Bobrloch mit 1 _m Licht~eite mitte1st eines sog. oidinkur ohne Ueberwachung durch den Arzt zu 
Sackbohrers getneben. Die Bodenschichten waren n~hmen . _Wenn. freilich Professor Eulenburg noch 
Moor, da~n Letten, sodann weicher und später emen Schntt weiter geht und in dem Aufsatze die 
harter Schiefer. Das Bohrloch wurde 6 m tief an-· Regierung auffordert, zur Vermeidung von Arznei
gelegt. Bei dieser Tiefe hörte das Brodeln einer ~issbr~uch auf dem W ~ge. der Gesetzgebung 
benachbarten Quelle auf. d1e freie Abgabe von Heilmitteln aller Art in der 

Im Bohrloche stand verhältnismässig wenia Art einzuschränken , dass Alles als im Hand-
Wasser - etwa 60-70 cm hoch. 0 verkaufe der Apotheker verboten gilt, was nicht 
. Die Messung der Kohlensäuremenge mitte1st als ausdrücklieb er 1 a u b t von der Behörde erklärt 

?mes Ga~ometers ergab ein überraschendes Resultat: ist, so muss dagegen Protest erhoben werden und 
1D _5 MI~uten 1600 Liter co2. In einem Jahre wir schliessen uns gerne den kräftigen w orten an 
erg:ebt dies 170 O?O cbm C0

2
, eine Menge, die, so- die die ·Pharm. Ztg.• dagegen erhebt. Wer de~ 

weit. beka~nt , ~Isher von keiner anderen Quelle so verwickelten "Instanzengang• kennt der in 
e~reicht Wird. Eme C02-Quelle bei Burgbrohl die so_lchen Din15en ~ei den Regierungen ei~gehalten 
vielfach für die stärkste ihrer Art angesehen ~ird wird, der wird d1e Unmöglichkeit einer solchen 
ergiebt nur 120 000 cbm pro Jahr. ' Massnahme von selbst anerkennen. 

Die Anlage zur Fabrikation flüssiaer Kohlen- Eine neue Methode zur Dal'stellung des 
säure soll nun kurz folgende sein : 

0 

ß ] D ~nz~~säuresu finids (Saccharin). H. Kreis hat 
ie einzelnen Quellen werden in der Weise (Lieb1g s Annalen 1895 Bd. 286, S. 377) ein neues 

gefasst: dass 1 m im Durchschnitt haltende Cement- ~.erfahren . zur glatten parstelJung des Benzoe
rohre m das Bohrloch möglichst dicht eingesetzt sauresulfimds auf Grund eii1es früher (D. R.P. 48 583) 
werden, so dass wenig Gas verloren werden kann f d V f h U b · ge un enen er a rens zur Darstellung von p-Me-

e er die. Cementrohre ~ommt ein sog. Dom, in thylbenzoesäuresulfinid , ausgearbeitet. Als Aus
welchem siCh das der Tiefe entströmende Gas an- gangsmaterial diente Anilin-o-sulfonsäure die bis
sammelt. Aus dem Dome wird es mitte1st einer her nur schwierig zu erhalten war. Um diese 
Luftpumpe in eine Rohrleitung und in den "Com- S_äure zu _gewinnen, wird p-Bromacetanilid sulfu
pressor• . in die Fabrik_ "Lohmühle• angesaugt . nert. Hierdurch entsteht p-Aromanilin-o.sulfon
Durch eme Pressung mit 36 Atmosphären nach säur~. Um die Orthost~llung der Sulfogruppe nach-
anderen Angaben ist ein weit stärkerer Druck' h1"ezu d d B . zuweisen , wur e aus er romanilin-o-sulfonsäure 
~öhg, wird das Gas in flüssigen Zustand gebracht, das Sulfinid dargestellt. Aus der Säure erhält 
m welchem es in Stahlflaschen verschlossen zum man nach der Sandmeyer ' schen Reakt1·0n di"e 
Versandt kommt. . p-~romcyanbenzol-o-sulfonsäure. Diese Säure wird 
. D1e "Lohmühle• , bis jetzt ein Sägewerk , hat mitteist Phosphor·p t hl "d · B k t t W ~ en ac on s m p- romcyan-
em~ ons an e asserkraft , so dass für einen benzol-o-sulfonchlorid (Scbm. 900) übergeführt und 
gleiChmässigen Betrieb die nötige Garantie ae- 1 t t V geben ist. ~ o aus e z erer erbindung erhält man p-Bromcyan-

Ueber das oben erwähnte Buse'sche Kohlen- benzol.o-sulfamid (Schm. 250o). Wenn man diesen 
säurew.erk ist Folgendes zu bemerken: Buse hat Körper ~it Natro_nlaug~· koch_t! erhält man p-Brom-

d N benzoesauresulfimd. D1e Amhn-o-sulfonsäure wird 
n~u_n m .. er . ähe des zum Stahlbad Imnau ge- nun aus der p-Bromanilin-o-sulfonsäure mit Hilfe 
hor~gen Sauerlmgs _gelegene Quellen vorläufig provi- v~n Zinkstaub in alkalischer Lösung gewonnen. 
s?nsch 9efas~~' m der Nähe der Station Eyach D1e Cyanbenzonsulfonsäure wird aus der Anilin-
em Fabnkgebaude erstellt und seit Ende Mai d J lf 
die. Fabrikation der flüssigen K_ohlensäure in B. e~ o-su onsäure nach der Sandmeyer'schen Synthese tr b erhal~en: und das Kaliumsalz mit Phosphorperita-

18 gesetzt. Das den Quellen entsteigende Gas, ~blond -~n Cyanbenzol-o-sulfonchlorid (Schm. 67 ,5o) 
. *) Nach einem Berichte von Oberamtsarzt Dr. Scheef ubergefuhrt. Das Cyanbenzol-o-sulfamid schmilzt 
m Horb, d. Med. Corresp.-Blatt Nr. 22. · oberhalb 250o. · D. Chem.-Ztg. 
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Die Flaschenfabrikation als Nebenindustrie 
der Eisenwerke. E. Jensch macht (Zeitschr. f. 
angew. Ch. 1895,. S. ~22) darauf auf~erksam , dass 
die Flaschenfabnkatwn als N ebemndustrie der 
Eisenwerke betrie~en werden kann. Keine Industrie 
erzeugt so gewaltige Mengen wertloser Abfälle als 
die Eisenindustrie in ihren Höchofenschlacken, bei 
deren Erstarrung ungeheure Wärmemengen ver
loren gehen. Die I;lochofenschlacke enthält alle 
diejenigen Bestandteile, aus welchen das in "e
wöhnlicher Weise erschmolzene Flaschenglas be
steht, und desshalb wird vorgeschlagen, die noch 
flüssige Hochofenschlacke für die Herstellung "e
wöhnlicher farbiger Flaschen zu benutzen. Hi~r
durch würde nicht nur ein ansehnlicher Teil des 
Schlackenmaterials nutzbringende Verwendung fin
den, sondern auch gleichzeitig die denselben inne
wohnende Wärmemenge gewonnen werden. Gerade 
beim Glase übersteigen die Kosten für Kohlenauf
wand diejenigen für Rohmaterialien bedeutend 
weshalb gerade die Flaschenfabrikation diese~ 
Missverhältnis entgegentreten und die Brennstoff
kosten ermässigen soll. Dieser Bedingung würde 
durch ausgiebige Verschmelzung noch glutflüssiger 
Schlacken am besten Genüge geleist et. Es müssten 
möglichst die Schlacken unmittelbar aus dem Hoch
ofen oder, falls die örtlichen Verhältnisse dafür 
nicht günstig sind, sofort nach Füllung der Schlacken
wagen aus diesen in die Schmelzwanne entleert 
und dort mit Sand und Alkalien zu Glas ver
schmolzen werden. Die Flaschenfabrikation würde 
allerdings ihre Selbständigkeit verlieren, doch ist 
dies nicht zu beklagen. Nach W estmann sind zur 
Herstellung von 1 kg. Glas aus seinen Urbestand
teilen Sand, Kalciumkarbonat und Glaubersalz 611 w 
erfor-derlich. Nach A k e r ma n n besitzen diese 
Schlacken einen Wärmevorrat von 400 U> . Zur Um
wandlung von 1 kg Hochofenschlacke in etwa 
1,34 kg Glas genügt eine Zufuhr von 419 U>, d. h. 
die Bildung von 1 kg Glas findet statt, wenn dem 
Gemenge aus flü ssiger Schlacke und dem Zusatz 
von Sand Alkali noch 3/ 4 • 419=316 U> zuaeführt 
werden . Die Kohlenersparnis würde also

0 

48 o/ 
betragen. Der grösste Teil der Kosten für Be~ 
schafl"ung von Rohmaterialien, namentlich von Kalk
stein, würde wegfallen. Der sandige Fluastaub 
könnte als Sandzusatz dienen. Ausserdem ~ären 
diese Schlacken die billigst e Alkaliquelle für die 
Hohlglasfabrikation, da der Gehalt an Natron und 
Kali nicht selten 3°/0 beträgt . Die Schlacken ent
halten weniger Kieselsäure als die Glasmasse doch 
i~t eine Anreiche~ung der Masse auf den geb~äuch
hchen Gehalt an SI 0 2 durch entsprechende Gattierung 
an der Hand analytischer Betriebskontrolle leicht 
ausführbar, da die frischen Hochofenschlacken durch 
Mineralsäuren .schnell zersetzt werden, ihre Analyse 
daher ohne Zeitverlust ausführbar ist. Die braun
r?te Schlegelfarbe wird durch Mangan erzielt und 
h~efür können schon jezt die Kupolofenschlacken, 
die 10-24°/0 Manganoxydul enthalten benutzt 
werden. Bei den sogen. goldgelben Gläs~rn (Bier
flaschen) können durch Zusatz von Kupolofenschlacke 
ohne Beden~en 80-90°/0 an Braunstein erspart 
werden, bei den braunroten ist die Menge des 
letzteren auch bereits um 30-35 o f vermindert 
worden. Granulierte Hochofenschlacke kann, wie 
V ersuche ergaben, direkt zu Glas verschmolzen 
werden_, wenn die Glaswanne so eingerichtet ist, 
dass mcht Schmelz- und Arbeitsraum schrankenlos 
z~sammenhängen. Der hohe Thonerdegehalt (1 0 
b1s 15 °/o) der Schlacken schadet keinesfalls da 
das aus Granit erschmolzene Glas der württem
bergischen Schwarzwaldhütten 10 o/ 0 Al2 0 3 enthält. 

D. Deutsch e Chem.·Ztg. 

Darstellnn~ von Kefyr. Zu einem Liter ge
kochter u_nd Wieder abgekühlter Vollmilch setzt 
man 20 b1s 25 gr frische Buttermilch füat 10 bis 
12 1/2 gr Milchzucker hinzu und lässt ' die~e Misch
ung in gut verkorkter Flasche bei 15 bis 20° C. 
24 Stunden stehen. Alle 111 bis 2 Stunden ist 
umzuschütteln. Die Flaschen 

2 
sind Jieaend aufzu

bewahren. Die Haltbarkeit beträgt 6 bis 8 Tage. 
D. Pharm. Centralh. 

Das Vorkommen von Pyridin in den Röst· 
prod~kte~ des Kaffees. 260 gr Mokkakaffee wur
de_n m emem Destillapparat geröstet. Das De
stillat bestand aus einem festen Teil und einer 
klar~n , farblosen , stark nach Kaffee riechenden, 
specrfisc_b schwereren Flüssigkeit die sich an der 
L~ft leiC~t bräunte. Diese wurde abfiltriert und 
~It Natrm_mkarbonat gesättigt. Es bildete sich 
em volummöser Brei und 60 bis 70 ccm einer 
stark nach Pyridin riechenden Flüssigkeit. Der 
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grös~t~ Teil derselbe~ war zwi eben 113 und 11 o 
destiiherbar. Den be1 114 go unter e· D k . • mem ruc 
von 758 mm Siedenden Teil haben die rf 

I . h .k 1. e a er 
nac 1 semen p ysi a Ischen Eigenschaften und der 
Zusammensetzung des Chl orplatinat als p -ridin 
erkannt . Monari und Scoccianti d. Cbem.-Ztg. 

Mittel geg.en ;Hühneraugen. Man t ränkt 
etwas W atte m1~ emer Mischung aus 7 Teilen 
.Alkohol ~nd 1.Tell Chloroform und legt den Watte
bausch eme M1~ute lan9 auf die hornartige teile. 
Nach V er lauf dreser Zert soll sich das Hühnerauge 
mit einer Nadel oder einem Messer schmerzlos 
entfernen lassen. Pharm J f A . ourn. o . 

F lüssiger Leim. Als einen schnell trocknen
den flüssigen Leim empfiehlt Emil W iese in Harn
burg in "Uhland's Technischer Rundschau. eine 
Auflösung von .Leim und Chloralhydrat in Wasser. 
Ein solcher Lerm soll von grosser Bindekraft sein 
und ausserdem konservierende Eigenschaften be-
sitzen. D. Gewerbebl. a. Württemberg. 

Bestimmung des Gerbstoffs im Weine. Kali
alaun, den schon Fehling in ähnlicherWeise be
nutzt hat. 50 ccm Wein werden mit 40 ccm einer 
Lösung von 80 pro Mill e Kalialaun versetzt und 
das G~II_Iisch mit v~rdünntem Ammoniak genau 
neutralisiert ; der Niederschlag wird nach kräf
tigem Rühren auf ein faltenloses Filter gebracht 
mit kaltem W asser ausgewaschen, abgespritzt, mit 
verdünnter Schwefelsäure (1 : 4) versetzt und nach 
Zufügung von Indigolösung nach L öw en t ha i 
mitteist Chamäleon kalt titriert . Bestimmungen 
in 5 W einproben ergaben im Vergleich zu zwei 
anderen V erfahren (Fällung mit Zinkacetat und 

ammoniakali ehern Zinkace at) annähernd o-Jeiche 
Zahlen ; ein e uch mit iner · una von I . · p. 
Tannin lieferte nach allen drei erfahren ehr 
überein timmeode erte. igna d. bem.-Z g. _ 

T ormentil l eife. Das ~-eue t.e d ~-euen · t 
öri hofeoer Tormentill eife. ein angeblich vor

treffliebe Mittel e en pröde Haut, anf e prun ene 
Hände u. . w. ahrhaftio-. die R idenz d 
schwäbischen Pfarrer~ mu s doch zu vielem her
halten. b wohl der biedere Prälat an oieher in
dustrieller Au nützuoa eine ~-amens F reude bat? 

Kinder trenpulver. nter dem~-amen Baby-
Pulver empfiehl ~ e rc k · :llo k. H.ep. . nach-
stehende Mi chuno- : 

25 Teile fein aepulverte Borsäure. 
50 " Weizen tärke. 

450 ,, peck teinpulver. 
1 " eraniumöl. 

D. Pharm. Centralh. 

Sommer pro en- albe. Hydrarg. praec. albi. 
Bismuth. subnitr. ana 5,0 ng. Glycerini 20.0 M. 
f. Ong. D. Mehreremale täglich einzureiben, 
nach 2- 3 Tagen au zu etzen und dann zu wieder-

Fragekasten. 
Antwort. Auf die Anfrage .·r. · in .·r. (;3 die r 

Zeitung betreffend Collodium, kann ich dem Ein ender 
empfehlen, die Vor·chrift de .Deu eben Arzneibuche · 
ganz genau einzuhalten. die fertige feuchte Wolle mit 
Wein eist au zuwaschen auszupr · en und feucht noeh 
mit Weingei t zu übergie en und dann Aetber zuzuholen. Dr. E. etzen. 55 Teile Wolle geben in der Regel 15 Teile 

D. Pbarm. Po t. Collodiumwolle. Al Baumwolle kann ich die Hart
--------------------- mann'sche Verbandbaumwolle empfehlen. Beim Trock

Bücherschan. 
Forschungs-Berich t e über Leben mittel und ihre 

B eziehungen zur Hygiene, über foreDBe 
Ch emie und Ph ar makogno ie. Organ der 
freien Vereinigung bayer. Vertreter der ange

nen der Collodiumwolle findet leicht eine teilwei Zer· 
etzung tatt wodurch ie un)ö~Jich wird. Finckh. 

F r a. g e . · r. 13. Welcher der Herren Kolle en 

wandt en ChemiP. 
dolf Emm e ri ch. 

könnte etwa zehn Exemplare Polypodium Filix mas 
amt Wurzel liefern. Verpackung ohne Rück icht a.uf 

Erhaltung der Pftanzen in gewöhnlichem Papier.• uef. 
Olfert. an Dr. chaelfer, Garnisonlazareth, Ulm. 

Herausgegeben von Dr. Ru- F r age r. 74. Um eine gute Vorschrift zu Fliegen· 
Dr. Ludwig Pfei f fer, Hof- 1Jeim (womöglich ohne Kolofonium) wird gebeten. 

Severin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

!ieelirt sidi liiertfurdi . auf sei11e in alleu .Staaten tfurdi Patente gesdiü tz te 

Helfenbarger DIF Epochemachende Neuheit 
!ietreffentf tfie VerpaeJiung von steri len untf an tise_p tisdien Ve r!iantfm itteln. 
w efefie unzw eifelfiaft tfazu liestimmt ist. in tfer Ver!ian tfstoff-B randie eine 

Han dv erkanfsartik el. 
Anglicum auf Seide, ausschliesslich mit 

Hausenblase bereitet. 
a) 48 cm breit, 

weiss 
hellfteischfarben 
dunkelfteischfarben '/• m l m 2m 

schwarz 1,95 3,50 6,80 
fteischfarben mit Arnika 

mit Salicylsäure 

b) in Umschlägen, 100 200 300 400 

35/60 mm (5 0-l 2,40 4ß0 6,80 9,-
60/70 " (10 g.) 4,20 8,20 12,20 16,20 
70/110 " (20 g.) 5,80 11,40 17,- 22,60 

c) in Täschchen, 
35/60 mm. 2,60 5,- 7,40 9,80 12,- " 
60/70 4,60 9,- 13,40 17,80 22,-

" 33,80 42,- " 70/110 " 8,60 17,- 25,40 

d) F irm endruck bei Auf· 
gabe einer Grösse und einer 

1,~ - ,75 - ,50 - ,25 gratis , Sorte 
e) Band , 

1 cm breit 
. . { Holzdose (1,20 .A~) . . 

5 m m cmer Blechdose (I .At.) · · · 
1 m in einer Blechdose (80 g.) . · 

8 cm breit . 

pr. 1 Dos. 
pr. 1 
pr.10 

-,75 n 

-,60 " 
1,70 • 

5 m lang in einem Karton, fl.8lsch~arbe!?" , hell 
oder dunkel, mit oder ohne Salicylsaure . pr. 1 Kart. 3,50 , 

Verschiedene Ohrpflaster, sch~arz oder rot, m Um
schlägen mit Gebrauchsanweisung. 

<Jollempl. {)antbaridini, blasenziehend, . 
perpet., langsam wukend, 

" " (Ioco Dronoti), blasenziehend, 
E~nplastr. " · k d 

{)antbarid. perpet., langsam w1r ·en , 
" 

50 
100 200 300 400 500 Stück 

kl 0 2,20 4,20 6,20 8,20 1 ~,- ..ll. 
ein Format 1,2 

0 6,20 9,20 12,20 1o -
gross " 1,70 3

1
,,:_ - ,75 - ,50 - ,25 

Firmendruck 

[7) 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

totale Umwälzung h ervorzurufen. au fm erKsam zu m adien . 
.- ~#' .- &'&' .- Man verlange Muster und Preisliste. -. ~~~ -. ~~ -. 

. .......... ................ 1 ... 1 ............. 8 ........ . 

I Jos. Biermann, I 
! KÖLN, Rolandstr. 105 am. Worm.serplatz i 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • ! Nachweislich die grössten Erfolge. (1) I 
. ......................... 1.1····· .. ••••••• ••• .. •• ..... 
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liimM~RittMI'I!ü ü i 1 ! ~ M t]:~~~~Wl 
50 pCt. Kali chloricum und wird von Dr. U n n a empfohlen al Prophylacticum 

zum täglichen Gebra.nch owie gegen mer curielle Stomatitis. 
P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 

Fabrik dermato-therapeutischer Präparate. 
wie Guttapercba-Ptta ternmlle, albenmulle, eberfettete eifen etc. 

H A. MB 1J R G (Eim sbtittel ) . 
General-Depöts : Reihlen & Scholl, Stuttgart, A. Heimsch, Esslingen. 

Zu beziehen d u ·r c lz. die Oro 
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············-· ~ Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 
~ E r 1 a n g e n. t 

~ ' i t 

I Ueber die hiesigen, sehr günsti- t 
gen Studienverhältnisse erteilt be- t 
reitwilligst jede gewünschte Aus-~ 
kunft: t 

Der Akademische Pharmazeuten-Verein. t 
I. A.: 

Die Ferien-Kommission: 
Pb. Wagner (X), 

• Erlangen, Fahrstrasse 3. 

t C. Fischer, 

•
! Erlangen, Schwanen-Apoth eke. 

• M. Roth (X X X), ~ 
Berlin NW., Turm- und Bandel

strassen-Ecke. 

t G. Korff (X X), t 
• Carlshafen a. d. Weser. t ............... 

Augs burg. 
Zum 1. Oktober wird 

jüngerer absolv. Herr 
mit guten Empfehlungen gesucht. Briefe 
sub F. 110 bef. die Exped. d .. Ztg. 

Stadtapotheke Dingolfing. 
Zu 1. Oktober ein 

· süddeutscher unabsolv. Herr 
gesucht. Referenzen erbeten. 

E. Frank. 

Freudenstadt. 
Per 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen examiniert. Herrn. 
Griebe!. 

Lichtenfels bei Coburg. 
Suche bis 1. Oktober einen 

tüchtigen Herrn. 
Referenzen erbeten. 

St. Wenglein, Apotheker. 

lVIETZ. 
Suche zum 1. Oktober für meine 

Rezepturstelle 
einen gut empfohlenen, der französi
schen Sprache vollständig mächti
gen Herrn. 

Königliche Hof-Apotheke 
A. Weisert. 

Mergentheim. 
Für 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

A. Merz. 

Oberkirch (Baden). 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

!Jemuntlfen lferrn 
bei Selbstbeköstigung. Referenz. erbeten. 

Fried. Frech. 

Sprendlingen bei Bingen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

empfohlenen Herrn. 
K. Grode. 

Ulm. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren Herrn 
für meine zweite Gehilfenstelle. 

Apotheker Dr. C. Wacker. 

Vaihingen a. Enz. 
Da der von mir engagierte Herr V er

hältnisse halber nicht eintreten kann, 
ist meine 

Gehilfenstelle 
auf 1. Oktober wieder zu besetzen. 

Houben. 

Landesversammlung der badischen Apothe~er. 
Die diesjährige Landesversammlung der badischen Apotheker wird am 

Freitag, den 20. September d. J. in Offenburg 
abgehalten werden. . . 

Die Kollegen erhalten kurze Zeit vor der Versammlung eme Em
Jadung nebst Angabe der Tagesordnung. Sollten etwaige Anträge aus d~n 
Kreisen der Kollegen dieser Tagesordnung beigefügt werden, so wollen die
selben mit einer kurzen Begründung spätestens bis 8. September dem unter
zeichneten Ohmann des Ausschusses eingesandt werden. 

Achern, 17. August 1895. 
E. Schaaff. 

rAng~;~~;<n~v;;;i;;;;g~v;;, 
~ Berlin Gegründet Stuttgart . 
~ F i I i a I d i r e k t i o n 1875. G e n e r a l d i r e k t 1 o n 
C Anhaltstr. 14. Uhlandstr. 5. 
t -~ Juristische Person. -ef-- -~ Staatsoberaufsicht. -ei--

! Der Verein gewährt in besonders geeigneter Form den Herren 

Apothekern 
Versicherung gegen die Folgen innerer Erkrankung mit Einschluss der 

Invaliditäts-Versicherung 
mit einer täglichen Entschädigung bis zu 20 Mark oder einer Invaliden-
rente bis zu 3600 Mark jährlich; I 

Unfall-Versicherung 
mit Entschädigung bis zu 50 Mark täglich oder bis zu 100,000 Mark im 
Todes- und Invalidätsfall, und endlich 

Haftp:fticht-Versicherung 
zum Schutze gegen Ansprüche dritter fremder Personen, mit Einschluss 
der Dienstboten u. dergl., unter spezieller Berücksichtigung derjenigen Haft- ~ 
pflichtgefahren, welche die Herren Apotheker in ihrer Eigenschaft als ~ 
Mieter, Jäger und Schützen oder Besitzer von Waffen, Velocipedfahrer, 
Hundebesitzer, sowie als Eigentümer resp. Benützer von Pferden und 
Wagen etc. treffen können. 

Für die Mitglieder der Haftpflicht-Versicherung wird pro 1894 eine 
Dividende von 20 Prozent gewährt. 

Am 1. Juli 1895 bestanden in sämtlichen Abteilungen des Vereins 
164,599 Versicherungen über 1,301,502 versicherte Personen. 

Prospekte und Versicherungsbedingungen werden von der Direktion 
und sämtlichen Vertretern des Vereins gratis abgegeben. 

Zum 1. Oktober ·wird ein 

geschäflsuewandter, jüngerer 
examinierter Herr 

mit besten Zeugnissen gesucht. Bewerber 
soll womöglich Bayer sein. Selbstbe
köstigung, angenehme Stelle, hoher Ge
halt. Geft. Off. erbet. unt. F. 112 durch 
die Exp. d. Ztg. 

Ein jüngerer tüchtiger Gehilfe 
:findet in einer Landapotheke Mittel

frankens eine 

sehr angenehme Stelle. 
Angebote unt. M. M. bef. die Exp. d. Ztg. 

Aushilfe 
für den Rest der Ferien sucht stud. 
pharm. mit guten Empfehlungen. Geft. 
Offert. unt. E, 20 an die Exp. d. Ztg. 

Alsbald oder zum 1. Oktober suche ich 
jungen Mann aus guter Familie unter 
Zusicherung tüchtiger Ausbildung und 
guter fannliärer Behandlung als 

llehrling 
in mein Geschäft aufzunehmen. 

Emmendingen. Buisson. 

Lehrling 
sucht zum 1. Oktober 

Apotheker Kuhn - Hardheim. 

Kirchheimbolanden (Pfalz). 
Suche per Oktober einen 

Lehrling 
aus guter Familie, eventuell auch einen, 
der schon einige Zeit gelernt. 

E. Dette. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20 Jtik. an portorJ.•ei, an Apo
thekenbesitzer etc. aur Probe. 

Reparaturen besorge schnell u. billig. 
Ebingen (W.) Wilb. Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

~~Si'J 

I 
In Maschenweite s • b I nach Vorschrift 
gut gearbeitete l e e 

billigst bei RudolfThörmer 
Elberfeld, Erholungsstr. 3.' 

6'@$~~®~ 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Land· Apotheke 
in Württemberg 

nach 10jährig. Besitz zu verkaufen. 
Preis 57, Anzahl. 27. Offerten sub. 
A. B. 23 an die Exp. d. Ztg. 

München. 
In M ü n c h e n suche sofort 

ohne Agenten 

Apotheke 
bei 150,000-200,000 Mark 
Anzahlung zu kaufen. 

Gefl. Offerten unter F. 109 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

Herbarien 
zu Unte.rrichtszwecken geeignet, hat der 
Unterzeichnete zu verkaufen. Auch liefert 

I 
derselbe Pflanzen zur 

Ergänzung von Herbarien 
I nach Wunsch und Wahl des Bestellers. 

P. Allmendinger, 
Stockheim, Post Brackenheim 

' Württemberg. 

Bremsen öl, gelb 
(Bre:rnsentod) 

seit 12 Jahren in vielen Apotheken ein
geführt, empfiehlt in Blechftaschen zu 
41/2 Ko. zu vlt. 5.75 gegen Nachnahme 

H. Schlegel, 
Apotheker in Bm·gbernheim 

(Bayern). 

Schleuderhonig fst.Ja. 
a 50 Ko. = 70 vlt., 5 K. = a Kilo 75 g_ 

das einzelne Kilo 80 g. 
empfiehlt 

Flaschner Hiller, WeilheimjTeck. 
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01·. Lindenmey~~, Stuttgart 
empfiehlt zu Ongmalpreisen. 

Cr~me Ir•is, Heine•s cent.·ifu.g· t 
Seifen, Odol, Somatose et~er e 

sowie sämtliche Bedürfnisse für 'd. 
Gesundheits- und Krankenpße re 

g~:, 

T e n d e r i n g S' 
lange Holländer 

Brunhilde, 100 Stück 9 M., 
Walküre, 100 " 10 • 

Probekiste, je 50 Stück 9 M. 50 Pf. finden 
ihrer hochfein en und dabei doch leichten 

Qualität wegen allgemeinen Beifall. 

Tenderings 
Cigarillos (Zwiscbenakts

Cigarren) 
No. 1 2 3 4 5 
M. 3,- 3,30 3,50 3,80 4, - f. 100 St. 

Probekiste, je 20 St. enth., 3 M. 80 Pf. 
sind aus den feinsten Havannatabaken 

gearbei tet. 

Tender i ng s 
La Partura, 100 Stück 5 M. 
La Palma, 100 " 4 " 

sind aus rein überseeischen Tabaken her· 
gestellt und als Cigarren für den täg

lichen Bedarf sehr zu empfehlen. 
Allein ecbt zu beziehen von 

Tenderings Cigarren- und 
Tabak-Fabrik 

in Orsoy a. d. holl. Grenze. ·------------· ~Sir. Rubi Jd., D. A. 3, 1895t 
: empfiehlt in vorzüglicher Beschaffen· • 
• heit zu billigen Preisen ~ 
t A.. Heimsch, Esslingen. r . ............ ~ 
Aus dem Nachlasse eines Apothekers ist 

abzugeben: 
1 botanisches Besteck. 
1 Exemplar Elsner L eitfaden zur Apo· 

thekengehilfenp~·üfung 1886 .){. 4_--
1 Exemplar Hager, Technik der · phal~ 

Rezeptur 1890 . . . . . vlt · :; 
1 Exemplar Schlickum, Ausbildung l~ 

Apothekerlehrlings · · · .){. ·eh 
1 Exemplar Ziurek, Elementarhan~b~ _ 

der Pharmazie 1859 . · · .){. · 'k 
1 Exemplar Schmidlin, Populäre B;ta:.:_ 

1857 . . . . . . . . ·ir Ein· 
. Alles gut erhalten. Preis. ~~ Ig. ög· 

srchtnahme bei der ExpeddlOD errn 
licht. 
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•
Wichtig{fürJedermann. 

J. Peukert's 

Doknmenten-~lappe 
mit D o p p e I s c h n u r zu g 

• (bedeutend l'erbessert) • 
D. R. G. M. No. 39517 

in ganz Leinewand mit Gold
1

titel. 
Passendes 

. besondersbeliebt. • 

1,, .. Gesche~. 
1 J. Unubertreffhch zum • 

· Aufbewahren und 
Ui!!=="lJottl..,...- schnellen Auffinden 

. wichtiger Schriftstücke und Wert-· 
papiere aller Art, mit i2 Abt. z. 
belieh. Erweit. u. Inhaltsverzeichn. 

• 
• 

Nr. 1 26x20 Mk. 3.
Nr. 2 33x24 • 3.50 
Nr. 3 38x281/ 2 , 4.-
~ Unverwüstliche ..._ 

mit Leinwandfröschen, Falten und Klappe. 
Nr. 4 26x20 Mk. 4.
Nr. 5 33x24 • 5.
Nr. 6 38x28'/2 " 6.[)0 

• 
• L. Peukert, Leipzig, 

• 
Fabrik und Versandgeschäft, • 

Nürnberger Strasse 57. 

Echte Kreuznach er Mutterlauge 
von den ~rossb. ~es;s. Salinen u. Bad Tbeodorshalle und Karls
~all~. (se_Jt a lten ~e1t_en be~annt ~l s die .,Kreuznacher Salin(>n") wird 
1m ßuss•gen w~e 1111 eingediCkten (festen) Zustande als :t'tlutter
lauge·(ß~de)-Salz nur durch uns bezw. Herrn H. Dreissig dahier. 
we lch~m d1~ Verkaufsgeschäfte übertragen sind, in den Handel gebracht. 

D1e Et1quetten der Verpackungsgefässe s ind zum Beweise 
der Echtheit mit eint-m Abdruck uni'eres Amtssiegels ver
s~llen, worauf.wir bei dem Umstande, dass vielfach get·ingwertige kün t
hche ErzE>ugmsse a ls Kreuznacher Mutterlauge in den Handel gebracht 
werden, besonders zu achten bitten. 

Unsere Mutterlauge ist in den meisten Mineralwasser
han dlungen, Apotheken und Droguengeschäften zu haben. 

Theodorshalle (Gemeind: Bad Kreuz~ach, im Juli I 95. 
Post Munster a. Stem), 

Grossll. Hess. Salinenamt Tbeodorshalle. 

R tt Tod g i ft frei , vorzüglich wirkend, kann a en• ' ohne Giftschein abgegeben werden. 
Carton 50 Pfg. u. 1 M. mit 50 ° /o franco, bei 2 Postkolli mit 60 ° fo franeo. Auf Wunseh mit 25 °/o in Commission mit Annoncen. 
Das von Ihnen bezogene Ratt e ntod Mit den von Ihnen bezogenen Ratten-

hat sich zur Vertilgung der Ratten in t o d bin ich sehr zufrieden. Dasselbe hat 
m einen Stallungen vorzüglich bewährt, so sich zur Vertilgung der Ratten in Wasser· 
<lass ich dasselbe jedermann aufs wärmste kanäl en u. Stallungen vorzüglich bewährt. 
empfehlen kann, zu mal dasselbe für Haus- AI b u rg, den 12. März 1895. 
iiere unschädlich ist. Michael Wenninger, Oekonom. 

K öni greich, den 17. F ebruar 1894. Ueber die Wirkung des von Ihnen be· 
Xaver Fries, Oekonom. zogenen Ratteniod war ich ganz er· 

staunt. Nachdem ich dasselbe früh 9 Uhr 

Mi t dem von Ihnen erhaltenen Ratt e n
tod habe ich sämtliche Ratten in meinem 
Gehöfte vertilgt und kann dasselbe jeder
mann aufs beste empfehlen. 

vorschriftsmässig behandelt u. herum ge
legt hatte, fand ich sch on nachmitt. 2 Uhr 
18 junge u. 6 alte Ratten tod vor. Ich 
kann daher nicht umhin, dasselbe ange
legentliehst zu empfehlen. 

Ei se nsdorf, den 2. Juni 1894. Oedmühl, den 25. Mai 1895. 
Joh. Apfelbeck, Oekonom. Josef Haimerl, Oekonom. 

Alleiniae Fabrikation und Expo1·t Böttger's Präparate 
Otto Rauchtuss~ Straubing~ Bayern. 

Fabrikant u. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Poststr asse 27. 

Apotheker in Berlin. 
Beseitigt jedrro Ausf~!~!-Bs 

in kiif'zesu.- .zeu und kl~•·t 
trüben Urin.- AUe Wslutrig. 
innef'en Mittel, Copai.,a, Cu
beben u.s.w., sind dUf'Ch den 

Gelwauch d6ll ~- • ""N" 
"SANTAL-LE~· 

hinfällig gtl'IDM"d-. -
Preil pro Mac<m M. B.@ 
Als Gaf'anU.. tf'ilgl 

Jede Kapsel dw In'- J.L 
tialen: 

Zu /uJbO!I in aUf1ft .Apo~MU1o-

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Gaps. ol. santal. ostind. 
uiL 2.-

mit 40 ofo Rabatt. 

J .. Hensel's physiol. Heilmittel: 
·a; T~~icum, Nervensalz~ Wass_erst?ffsuperoxyd~ 1 ~ 
::=: ~'h . 1 ..,."rormalsalze, Physlol. Erden~ I;;-.,. .z:-. ys1o . .J..V' • E' ~ .=- Amorphe Kieselsäure~ Haematm.- lsen~ ~ 
~ Tonische Pulver etc. [2) i 

. ~ bei angemessenem Rabatt. Zu beziehen durch da g 
Chem.-techn. Laboratorium Emmendingen 

Karl Buisson. 

Acetanilid absolut 

Bismut. sub alic l. 64 2 

I T • T 

na h Pr f.:,., r 
K her. 

pastilli c. extract. sicc. glan! Thyroid. 
I Pu ~ XU'ACL ea UDd ~ . ~ 

Kresapol wie Lysol zu aebrauchen. 
Aether absolut .• Ae t her bromatus Ch loroform. 

Boffma.nn, Tra.ub & Co. B el ._chw eiz). 
ChPmi6clt~ Fabrik. 

Wir empfehlen: 

~mf a~fagc liüdjcv 
~-- () @) () 

I 

zum täglichen Eintrag des Geschäftsumsatzes nach Rubriken: Baar und auf Konto 
Rezeptur. Handverkauf, Private, Kassen u. s. w. 

Für jeden um ichtiaen e cbäft betrieb aeradezu unentbehrlich weil 
e allein den nötiaen eberblick über die Art de Betrieb ermöglicht, auch 
etwaiae nregelmä igkeiten am Ehe ten erkennen lä t. 

Preis f ür 3 Jahre gebunden 3.-
5 . 4.-

11 10 6.50 

Stuttgart. \erlag der "Süddrnt eben Apotheker·Z itnng". 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegr·tiudet 1 12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

TolypYJ·in. salicylic. == Tolysal. 
(Parato I yld i methylpyrazo lonsal icylat) [Gesetzlich geschützlj. 

Tol rrin ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) YPJ als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 
bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrin. Selbst in fortge etzten und grösseren Gaben ohne cbädliche 
N ebenwirkunaen. 

Tol sal ist nach Dr. A. Hennig, König berg, ein vorzügliche Y und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 
Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 ofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" ) . . . 
Sulfonal Riedel" be te, rem te und btlhgste 

Ph t !' R. d I" Handel marken. enace 1n " 1e e 
SalipVl·in Riedel" (Patente). B.e~ährtes und von 

J.... " er ten Autontäten empfohlene 
.Mittel gegen Neuralaie Gelenkrheumati mu alle fieberhaften Krank
heiten. Kopf chmerzen Migräne, chnupfen u. . w. Specificum gegen 
Influenza. alipyr.in übertrifft ecale- und Hydra ti -Präparate bei 
zu reichlieber Menstruation. 

Thi I R• d }" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-0 '"' Ie e amen Be tandteile de Ichthyols in reiner 
Form dar tellend dabei nur halb o teuer wie die e . 

Litteratu1· zu D-iensten. 

Feinsten alten 

Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
Yersundet nur an KoJleuen in beliebiger Menge. -chon YOn 71

1 Liter an. 
per Liter ::! wlt. 50 g3.. unter Garantie Yoll- ter Reinheit 

Hermann Vogel, Luitpoldapothek , München 27. 
Alleiniger \ erkauf für - üddeu - chland >On Medicinaltoka.jer aus den 

K ellereien de · JosH" DietzJ. k. k. Hofiieferant, Budapest. 

Pflanzenzettel 
Grö e I 100 X 

II 0 
empfiehlt der 

zum Ausfüllen . 
75 mm } 1 0 tück .At. 3.50. 10 
55 tück -!5 ~ 

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
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Antwerpen 1894: Goldene lVIedaille. 

• .K • deps lanae. 
D. R. -P. 4155? und 69598 

eine vollkommene neutrale, seifenfreie und keimfreie Salben-Grundlage, 
zur .vollsten Zufriedenheit von namhaften Dermatologen, Dr. Unna, Hamburg, Prof. Dr. Neisser, Breslau, 
Dr. Sack, Heidelberg, Dr. Taenzer, Bremen, u. A., seit längerer Zeit angewandt, zeichnet sich vor allen ähn; 
liehen Producten aus durch seinen unter der Körpertemperatur liegenden Schmelzpunkt (35-36 o C.), durch 
eine ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit, durch eine bisher nicht. erreichte Aufnahmefähigkeit für 
medicamentöse Lösungen und für saure oder salzhaltige Flüssigkeiten. 

"Adeps lanae" N. w. K. ist wasserlrei, vermöge seiner Weichheit_ ohne Zusatz von Wasser ohne 
Weiteres zur Verarbeitung auf alle medicinischen und cosmetischen Salben vorzqglich geeign~t und lässt sich 
durch Zusatz irgend eines animalischen oder vegetabilischen Fettes, sowie von Paraffinöl auf Jede gewünschte 
Consistenz bringen. 

Gegenüber den vielfachen Belästigungen, unserer Kundschaft seitens der "La n o 1 in"- Fabrikanten 
Jaffe & Darmstaedter wiederholen wir hier ausdrücklich: 

Jedermann ist berechtigt, jedes beliebige medicinische oder cosmetische Produkt aus dem 
"Adeps lanae" in der Weise herzustellen, dass er den "Adeps lanae" mit medikamentösen, auch 
wässrigen Lösungen verreibt oder nach Mischung mit anderen Fetten unter beliebiger Verwendung 
von Wasser auf Kühlsalben oder Cremes verarbeitet. 

Wir übernehmen hierfür ausdrücklich die Garantie dahin, dass wir für jeden Consumenten des 
"Adeps lanae" N. W. K., welcher im Deutschen Reiche wegen Verletzung des Lanolin-Patentes pro· 
cessualisch angegriffen wird und uns den Streit verkündet, den Process führen und die Processkosten 
tragen, sofern er den ;,Adeps lanae" N. W. K. in der im vorigen Absatze präcisirten Weise verwendet hat. 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, Chemische Abthlg., Bremen. 

Jufverscfiacfiteln 

_j>ufverscfiie6er 

J>ulverK,_apseln 

(tonvoluten 

JapiersäcRe 

_})pitzdüten 

j>JTastercouverts 

!ffieepacRungen 

@. escfiäfts6ücfier 

JZ ecept6ücfilein 

JacRungen 

für)}pecialitäten 

_})ignaturen 

JlandverK,_aufs

EtiKetten 

Wein-EtiKetten 

hiRör-EtiKetten 

Jarfümerie

EtiRetten 

JZecfinungs

.formulare 

~riefpapier 

EinwicKelpapier 

.firtrierpa pier 

Tecturen 

Paul W aechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislist e n 

versende gratis u. franco. 

_.... Ich bin bis auf Wei
teres von hier abwesend. 
Briefe u s. w. erreichen 

mich überStuttgart unter 
bisheriger Aufschrift. Et
waige Verzögerungen 
bitte ich zu entschuldigen. 

Kober. 
Veranlwolilicher Leiter : Friedr. Kober, Reinsburgslr. 60. - Verantwortlich flir die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgar~ 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera usgegeben von Ap theke Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. 

.NQ 69. 

1

11· Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend. Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Je 1-2 Bogen stark und kostet , durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; 

, zogen, _ohn~ Be~~ell~ebühr: 1~ deut cb-ö terreich. grö ere Aufträgegenie en Erm- igung . 

II Postge~Iet VIertelJahrhch_ vH. _1._2<>; 1m Ausl~_nd erfolgt Zeit_un_g preisli _te_ für ~a den ehe Reic~ No. 6173, 

STUTTGART 
27. August 1895. 

Hmzurechnung der .Jewmligen Postgebuhrcn. Zettungspretshste fur 'Vürttemherg No. 286. 

~~ Fern 8 Pr e eh· Nu m m er d e r Red a k t i o n: 16 8 4 - d e r D r u e k. u n d A u :: a b e t e I 1 e: 19 G. ~-
ltuttqart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten · Augsbur B k B'b h ·· · 
Geislingon Gmünd Göppingon Hall Heidelb g,H ·~b nang, H 1 erae • Bobhngen, Bruebsal, Cannstatt, Oegerloeb, Dürrmenz-Mfihlacker, Durlaeh, Ebingen, Es lingen, Ettlingeo, Feuerbaeb, Friedriehshafen, Gaisburg, 

' ' Ploehin 'en R~vensbu erg, 6 ~ ronn, ohe?helw, Karlsru.he, lür<:hheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim.. .Metzingeo, München ... ~eo-t;lm. .-euenbürg, Oberndorf, Pfonheim, Ptullingcn, 
g ' rg, Reutlingen, Rottwetl, Sehorndorf, Sebramberg, ebwennin~ten, Sindelfiogeo, Staroberg, Trossin20n, Tübio~en, Tutzing, Uhu. Wihlin!len, Wildb•ll 

Inhalts- Verzeichnis. 
Tagesges~hichte. - Geschäftsbericht des Deutseben Apotbeker

'Y erems. - Dre 24. ~auptversammlung des Deutschen Apotheker-Vereins 
m Aupburg. II. - Zu~ pharmazeutischen Handverkaufe. - Wissen
schaftliche Nohzen : Fur subkutane Injektionen von Chinin. Chrysanthe
mum corymbosum. 'Vertbestrmmung des Salols in Verbandstoffen 
Vergiftung m it Kaliu m cbloricum. Bestimmung von Benzaldebid i~ 
K1rschw~sser. Zum N_achwe1s von Curcuma. Bleiwasserliniment. Ueber 
Konserv1eru~~ landwn·tochaftlicher und gewerblicher Abfallflüssig
k_elten, A~wa.sser und Jauchen durch Saprol. Nachweis von Queck· 
s•lberchlor~d 1m Calomel. InsektenstichmitteL - Einsendungen. -
Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in Reutlingen Apotheker Otto Fisch er. 

- Apo~heker Ganser in Püttlingen, Lothringen, 48Jahre 
alt. Em Altdeutscher, der sich auch in seiner neuen 
Heimat eines grossen Ansehens erfreute und von der 
Regierung der Reich,;lande zum Apothekenrevisor be
stellt wurde. 

Gekauft G. Rosenhauer die Engel - Apotheke 
(A. Heim) in Schwabach. 

Weingarten, 24. Aug. Die hiesige Graf'sche Apo
theke, deren beide letzten Besitzer einander so rasch im 
Tode folgten, ist um die Summe von 106 000 Mark an 
Apotheker Wahl übergegangen. Der neue Besitzer 
wird, laut "0. Anz.", das Geschäft am 1. Oktober über
nehmen. 

Stuttgart, 12. Aug. (Allgemeiner Deutscher 
Ver sicherungs-Vere in.) Im l'Yionat Juli 1895 wurden 
599 Schadenfälle reguliert. Davon entfielen auf die 
,Haftpflichtversicherung" 110 Fäll e wegen Körperver
letzung und 54 wegen Sachbeschädigung; auf die • Un
fallversicherung" dagegen 394 Fälle, von denen 2 den 
sofortigen Tod und ö eine gänzliche oder teilweise In
validität der Verletzten zur Folge hatten . Von den Mit
gliedern der .Sterbekasse" sind 41 in diesem Monat ge
storben. Neu abgeschlossen wurden im Monat Juli 
3886 Versicherungen. Alle vor dem 1. Mai 1895 der 
Unfall - Versicherung angemeldeten Schadenfälle (inkl. 
der Todes- und Invaliditäts-Fälle) sind bis auf die von 
80 noch nicht genesen en · Personen erledigt. 

Von beteiligter Seite ist uns das Urteil n ebst Be
gründung des Landgerichts Neustrelitz in der Klage
sache des Fabrikanten Geo Dötzer in Frankfurt a . M. 
gegen die Firma E. Raettig &: Co. in Wesenberg vor
gelegt worden. Wir müssen uns begnügen, daraus nach
stehenden Beschluss abzudrucken: 

• Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger die 
Löschung des für sie unter Nr. ~ 64 am 6. November 
vorig. Jahres in die Zeichenrolle emgetra_genen War~n
zeichens Dentila • zu bewilligen und mit der von Ihr 
erhobene; Widerklage abgewiesen. · 

Die Kosten des Rechtsstreites werden der Beklag
ten und Widerklägerin zur Last gelegt." 

Eine seltene Ehre wurde dem Berliner Univers~täts 
Professor Geh. Re0'.-Rat Dr. Rammelsberg z~ Teil_; er 
durfte am letzten Dienstag die 50jährige _Jubelfe~er sem~r 
Berufung zum Universitätsprofessor feiern.. Rammeb
berg, geh. am 1. April 1813, war ursprünghc_b Pharma
zeut studierte 1833 - 1837 in Berlin Naturwissenschaft. 
1841

1 
begann er die akademisch e Laufbahn, war nebenher 

Lehrer an der alten Berliner Gewerbeschule un? der 
Bergakademie und w urde 1845 zum ausserordenthchen 
Professor an der Universität berufen. Zehn Ja~re dar
auf trat er in die Akademie der Wissenschaften em, a?~ 
erst 1874 wurde er Ordinarius. Rammelsber~, de_r SIC 
namentlich durch zahlreiche wertvolle Arbeitenh 1f d~~ 
mineralogischen Chemie ei nen Namen machte, a sei 
1891 seine Vorlesungen eingestellt. 

Wiederholt ist in diesen Blättern des für den Apo· 
theker bei plötzlichen Vergiftun~en au!tre~~t~~J;~:~ 
flik ts gedacht worden, in we~hen I_hn sei~e ~~ auf die 
auf die bestehenden Vorsch:Iften ew ersei s uA otbeker· 
Menschlichkeit anderseits bnngen. S~acf de%arlder Apo
ordnungen der meisten deutsche~ h ta ~ ankheiten be-
theker, a uch in Notfällen ni e ' r 

handeln, noch dem freien Verkaufe entzogene Heilmittel 
ohne ärztliche Verordnung abgeben. Einzig Württem
berg macht eine rühmliche Ausnahme, indem hier für 
Notfälle ausdrücklich eine solche Behandlung einge
räum t ist. Dieser erwähnte Konflikt ist nun in Tati chau 
bei Laband in Obei"chle ien eingetreten. Eine arme 
Familie war nach dem Genu e von chwiimmen er
krankt. Man eilt zum Arzt, er ist nicht anzutreffen, dann 
in die Apotheke. Hier wird der Be cbeid, da mnn ohne 
ärztliche Anordnung ein Brechmittel nicht abgeben 
dürfe. ,Erst nach drei tunden wurde in einem Laden 
ein Brechmittel aufgetrieben.• (! Ltg.) 

Es ist dem Apotheker aus der trengen Einhaltung 
des Gesetzes kein Vorwurf zu machen und dennoch ge
stehen wir offen, wir hätten anders gehandelt: Intra 
bellum silent - Ieges. · 

Auf eine qualvolle W'eise ist vor einigen Tagen der 
in Braunschweig an•>is ige, 32jährige, verheiratete Bau· 
arbeiter Wilhelm B anse Unh T eben gekommen. B. war 
an einem Halsleiden erkrankt und erhielt vom Arzte 
chlorsaures Kali verschrieben. tatt aber eine geringe 
Menge desselben in "\Va ~er aufzulösen und zum Gurgeln 
zu benutzen, schüttete der Erkrankte aus Unwis enheit 
den Inhalt der ganzen Düte in ein Glas \Va er und 
trank dasselbe aus. Bald empfand B. heftige cbmerzen 
im Leibe, und als sein Zu tand schlimmer wurde , er
folgte auf ärztliche Anordnun' seine Ueberführung nach 
dem neuen herzo~lichen Krankenhause. Die Hilfe kam 
jedoch dort zu spät, denn bald nach einer Einlieferung 
erlag B. seinen schrecklieben Qualen . 

Crefeld , 20. Aug. Vor der hie igen trafkamm r 
hatte sich heute ein hiesiger Arzt wegen fahrHi.ssiger 
Tötung zu verantworten. Er war längere Jahre der 
Hausarzt eines hiesigen Ar hitekten und behandelte 
auch dessen an Diphtheritis erkranktes öhnchen. Die 
Krankheit hinterliess puren von Lähmung, zu deren 
Beseitigung Dr. R. trychnin ·Injektionen an wandte. 
Nach einer solchen Ein pritzung verstarb rla Kind. Die 
Obduktion ergab trycbnin -Vergiftung. Dr. R. teilte 
sich selbst der taatsanwaltschaft. Er bekannte in der 
heutigen Verhandlung. in der Bemessung der letzten 
Dosis zu reichlieb Terfahren zu ein. Die geladenen 
Sachverständigen teilten dem Angeklagten, der ein viel
beschäftigter Arzt war, ein ehr gün tige Zeugni aus. 
Er wurde der fahrläs igen Tötung cbuldig erkannt und 
zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. D. Fr. Ztg. 

Geschäftsbericht des Deutschen 
Apotheker-Vereins. 

Wie alljährlich i t auch heuer wieder der 
Hauptversammlung die Veröffentlichung de Ge
schäftsberichtes vorau gegangen. Da derselbe ein 
recht anschauliebes Bild der orgeu und Kämpfe 
des Standes während de letzten Jahre liefert, 
stehen wir nicht an, daraus die hauptsächlichsten 
Punkte hervorzuheben : 

Entgegen der Vermutung , da s in der G e
werbefrage eine Zeit der verhältnismä igen 
Ruhe eintreten werde. boten die Ereignis e viel
seitio-sten Anlass zu ern ter Beunruhigung. chon 

0 0 

im September vongen Jahres ~elang~ der pre~ 
Ministerialerlass vom 12. Juli an d1e Oeffenthcb
keit, der den Z"eck verfolo-t, die\ ermehrung der 
Apotheken so zu fördern da s überall dort wo 
eine Apotheke be teben kann. eine olche errichtet 
werden soll. Es sollte auf die e W ei e die Ent
stehuno- neuer Idealwerte und die \ ergrö serung 
besteh~nder tbunlich t >erhinder werden. Eine 
dem ereins-Vor itzenden gewährte Audienz des 
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Kultu mini ter gab Gelegenheit zu weiteren Au -
einander-etzungen. Er-terer betonte hiebei da 
der .geheime Erla " den An chein erwecke, als 
ollten die neuen unverkäuflichen Berechti!rungen 

gegen die bisherigen käuflichen au gespielt werden. 
Die Beurteiluna der Leben flihigkeit einer Apo
theke durch die Behörden ei aus erordentlich 
schwierig, weil e zur Existenz einer Apotheke 
gehöre, nicht nur, da die elbe be tehe. sondern 
da der Be itzer auch in der Laae bleibe sein 

ermögen welche er darin angelegt, sich zu be
wahren. In der ucht, gegen die Wertsteigerung 
der Apotheken zu kämpfen, vernichte man leichten 
Herzens da jenige Vermögen, welche zur Zeit in 
denselben angelegt ist· denn eine Grenze zwi eben 
beiden Kategorien sei nicht einzuhalten. 

Der Minister machte geltend dass man Apo
thekenanaelegenheiten doch nicht in ent eheidender 
Weise durch Apotheker, al die Interes enten, be
urteilen la sen könne. Der orsitzende bemerkte 
dagegen, das ja auch die Aerzte .Ge chäft Ieute" 
seien und man diesen die Fähigkeit , ihre eigenen 
Angelegenheiten zu beurteilen , ja niemal abge
sprochen , ja sogar noch die Ent cheidung über 
Apotheken-Angelegenheiten in die Hand gegeben 
habe. 

Der chluss der nterredung war die Auf
forderung de Mini ters, die voraetragenen Gründe 
schriftlich einzureichen. Al Antwort darf wohl 
eine Note im nichtamtlichen Teile des Reich an
zeiger vom 5. T ovember ange eben werden in 
der zuge agt i t da vor Genehmigung von Neu
anlagen jede mal die Bedürfni frage eingehend ae. 
prüft werden wird. 

Um den Einflu er-
wähnte Erla jetzt chon au geübt habe, wurde 
seiten der Verein Ieitung eine mfrage bei den 
preuss. Kreisvorstehern gehalten. Es ind nur aus 
verhältni mäs ig wenigen Krei en Beantwortungen 
eingegangen, die ich zum grö ten Teile vernei
nend auf die ge teilten Fragen aus prachen. Die 
laut o-ewordenen Klagen dürften omit mehr den 
Befürchtungen für die Zukunft. al den chon ein
getretenen That achen en prechen: wobei der\ or-
tand nicht >erkennt . da die Wirkungen de 
orgehen der Reo-ieruno-en in der Konze ion -

frage ich zur Zeit noch nicht übe eben la en. 
In Au führuno-eine \ or tand bescblu es wurde 

eine Denk cbrift au o-earbeitet dazu be timrot den 
lütgliedern der Lande >ertretung eine kurze Dar
stellung der o-egenwärtio-en Lao-e de Apotbeken
we en zu geben. 

\1 eiter hebt der Bericht hervor , da fa ~t 
ämtliche Krei versammluno-en ich gegen da \ or

o-ehen der .Magdeburo-er Konferenz in der .Ablö-
ung frage au o-e-prochen haben. Dann wird her
vorgehoben . da s von eiten einzelner Kolleo- n 
dem Vor tande ehr danken werte A.u~arbeitungen 
zugeganaen ind. mi dem Ersuchen . ie im o-e
gebenen Zeitpunkt-e zu b nutz n. 

Bezüo-licb der - rundzüo-e wird auf die 
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Verbandlungen der Hauptversammlung bingewiesen 
und dann fortgefahren: 

Der Vorstand ist nun der Ansicht, dass in 
dem jetzigen tadium der Angelegenheit eine seiner
seits ver uchte Einwirkung auf die Regierungen 
erfolglo bleiben würde. Er muss vielmehr die 
weitere Entwickelung der Angelegenheit abwarten 
und auf die wiederholt gegebene Zusage des Herrn 
Reich kanzlers vertrauen, dass eine Vertretung der 
Apotheker gehört werden soll, wenn innerhalb der 
Bundesregierungen ein Entwur-f vereinbart sein 
wird , welcher zur Diskussion gestellt werden kann. 

Bezüglich d'es Antrags der Hamburger General
versammlung 1892 auf Anstellung specieller Lehr
kräfte an der Universität Berlin zur Ausbildung 
in den pharmazeutischen Wissenschaften, wird auf 
den Entschluss der Regierung hingewiesen, in Berlin 
ein pharmazeutisches Institut zu errichten. In
zwischen ist durch den Herrn Dr. T ho m s gewor
deneu Lehrauftrag ein dankenswertes Provisorium 
geschaffen. 

Der im Vorjahre beschlossenen Resolution auf 
Aenderung in der Ausbildung der Apotheker 
(Maturum) konnte bis jetzt keine Folge gegeben 
werden , weil inzwischen die Voraussetzungen ge
ändert sind. Eine durchgreifende Reform kann 
nur im innigen Zusammenhang mit der Regelung 
der Standesvertretung überhaupt erreicht werden. 

In der bereits zum Gesetz gewordenen Br an n t
wein s teuernovelle ist die einstige Befreiung 
des zu Heil- und wissenschaftlichen Zwecken die
nenden Alkohols von der Steuer weggelassen und 
dafür bestimmt, dass der Bundesrat diese Be
freiung verfügen kann. Es bleibt abzuwarten, 
welchen Einfluss die heutige Fassung ausüben 
wird. 

Das durch Bundesratsbeschluss vom 29. Nov. 
1894 verfügte Giftgesetz wird im Berichte rück
haltslos als ein Fortschritt für das A potbeker
gewerbe anerkannt. 

Weniger anerkennend wird des Nachtrags 
zum Deutschen Arzneibuch erwähnt und ge
rügt, dass Heilmittel aufgenommen sind, die Patent
schutz geniessen, bezw. für die Gebrauchsmuster
schutz in Anspruch genommen wird. (Bekanntlich 
hat ja inzwischen der Rechtsspruch des Patent
amtes der Auffassung der Pharm. Kommission zu
gestimmt. Ltg.) 

.Das Bestre.ben ei~er Anzahl chemisch-pharma
zeutischer Fabnken, 1hre Specialitäten in kleinen 
Packungen dosiert direkt an das Publikum abzu
geben , legt der Standesvertretung die Erwägung 
nahe , Vorkehr gegen eine allgemeine Einführung 
dieses Missbrauchs zu treffen. 

Der Antrag Zwickau, den Vertrieb aller 
neuen Medikamente gesetzlich den Apothekern 
so lange vorzubehalten, als nicht deren Frei
gabe ausdrücklich verfügt wird , fand seitens des 
Vorstandes Erledigung in einer Vorstellung bei der 

Allerlei. 
- Eine nene praktische Saugflasche, die vor 

den schon bestehenden Systemen den grossen V orzu {)' 
hat, dass sie dem Säugling nicht nur ein sehr be~ 
quemes und leichtes Trinken ohne jedwede An
strengung gestattet, sondern auch ein Leeren der 
Flasche bi~ auf .den. letzten Tropfen ermöglicht, 
hat nach emer M1ttellung vom Patent- und tech
nischen Bureau von Richard Lüders in Görlitz 
Herr G. Ro gge in Lebe erfunden. Die Flasche 
zerfällt i~ 7 Teile, durch deren praktische Anord
nung ob1ge Vorzüge erreicht werden. Das be
sondere Charakteristikum der Neuheit besteht in 
dem trichterförmig gestalteten Boden in dessen 
Spitze das Saugrohr so tief hineinreich't dass die 
M!lch. vollkommen ausgesaugt wird. Ei~ weiterer 
Wichtiger Vorteil ist die ebenso einfache als auch 
sichere Befestigung des Saugers am Sau"rohr wo
durch jedem Unfalle vorgebeugt wird. 
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Fern~r ist 
zum Schluss noch die praktische Luftzufuhr lobens
~ert zu erwähnen. Die Luft tritt nämlich durch 
~men an der V erscbraubungskapsel der Flasche 
Im Saugrohr angebrachten Schlitz derart ein dass 
si~ , o~ne mit der in diesem Rohr aufsteigenden 
Milch ID Berührung zu kommen , ungehindert in 
den Flaschenhals gelangen und so das mühelose 
leichte Trinken ermöglichen kann. 

- Wie hoch. sind die Wolken~ Nachdem 
auf der Meteorologenkonferenz in München 1891 
b~scblossen wurde, an zwanzig Stationen, die über 
d1e ganze Erde verteilt sind, ein volles Jahr hin
d_urch W olkenmes~ungen vorzunehmen, werden jetzt 
d1e ersten Ergebmsse der Messungen veröffentlicht. 

Reichsregierung dahin gehend, dass das Verhältnis 
der Fabriken zu den Apotheken in diesem Punkte 
reichsgesetzlich geregelt werde. 

Die Geheimmittelfrage konnte im Berichts
jahre Angesichts der sich entgegenstellenden 
Schwierigkeiten und Bedenken nicht weiter ge
fördert werden. 

DieAbgabe des Behring'schen Heilserums 
hat bis jetzt für die Apotheken noch nicht die 
erwartete Ausdehnung gehabt. 

So dankenswert die liücksichtnabme der be
züglichen Bestimmungen der Nahrungsmittel
Chemiker-Prüfung auf die Apotheker aner
kannt werde, so bedürfen solche doch noch der 
Ergänzung, dass Apotheker, die im pharmazeu
tischen Staatsexamen die Note I nicht erlangt 
haben, die Prüfung in einzelnen Teilen wieder
b o 1 en können. In diesem Sinne ist der Vorstand 
unterm 8. April beim Bundesrat vorstellig ge
worden. 

Der Rest des Berichts umfasst mehr innere 
A ngelegenbeiten des Vereins, persönliche Ehrungen, 
Verluste durch Tod u. s. w. Wir heben daraus 
nur hervor, dass der Verein in 80 Kreisen 13 Ehren-, 
3 korrespondierende und 3323 ordentliche Mitglieder 
zählt. Vom Ende des laufenden Jahres ab soll 
alljährlich eine Zusammenstellung der letztjährigen 
erschienenen amtlichen Bekanntmachungen ver
öffentlicht werden. In die Vereinskommission für 
die Bearbeitung des Arzneibuchs sind die Apotheker 
Dr. Merck in Dannstadt und Andree in Han
nover eingetreten. W eigle-Nürnberg hat die Mit
gliedschaft darin niedergelegt. Die Pensionszn
schusskasse hat sich mit 539 Teilnehmern und 
Mk. 7 442 jährlichen Beiträgen auf der Höhe des 
letzten Jahres gehalten. Das verzinsbar angelegte 
Kapital beträgt zur Zeit Mk. 32 J38. 

Die 24. Hauptversammlung des Deutseben 
Apotheker· Vereins in Augsburg. 

II. 
An unsern Bericht in Nr. 68 anknüpfend, 

haben wir die Begrüssungsreden der offiziellen V er
treter der Regierung, der Stadt Augsburg u. s. w., 
die' unmittelbar nach der Eröffnung der 1. Sitzung 
durch den Vorsitzenden des Vereins , Herrn Fr ö
l ich, das Wort nahmen, noch nachzutragen. 

Herr Regierungsdirektor v. Braun rief der 
V er·sammlung als Vertreter der Kreisregierung 
zugleich auch Namens des Ministeriums des Innern 
ein herzliches "Willkommen • zu. Er erinnert 
da1·an, dass die bayer. Staatsregierung in richtiger 
Würdiguüg der Bedeutung des Apothekerstandes 
für die allgemeine Wohlfahrt schon seit Jahrzehnten 
das Apothekenwesen durch Gesetze zu regeln und 
zu schützen bemüht gewesen sei , wie sie ja auch 
das pharmazeutische Unterrichtswesen in jeder 
Weise zu heben sich bemühe, wofür der nun seiner 

Die Beobachtungen geschahen nach der sogen. 
Hildebrandson'schen Methode; dieselbe, von dem 
Meteorologen Hildebrands·on in Upsala ausgearbeitet, 
besteht darin , dass die \V olken mitte1st eines 
astronomischen Fernrohrs beobachtet und gleich
zeitig in einer 'an dem Fernrohr angebrachten 
Dunkelkammer photographiert werden. Durch Be
obachtung einer und derselben Wolke von mehreren 
Stationen aus und durch eine sehr komplizierte 
Rechnung, welche die Beobachtungen der verschie
denen Stationen berücksichtigt , erhält man die 
Höhe der Wolken. Die höchsten Wolken sind die 
sogenannten Cirruswolken, die bekannten Feder- oder 
Schäfchenwolken, diese sind im Sommer bis zu 
14 930 m '. im Winter bis zu 11 560 m hoch; im 
Durchschmtt beträgt ihre Höhe 9923 m. Nur den 
dritten oder vierten Teil dieser Höhe erreichen die 
sogenannten Cumulus- oder Haufenwolken, sie er
reichen im Sommer mit 3582 m, im Winter mit 
2690 m ihre grössteHöhe. Im Allgemeinen schwankt 
die Höhe der verschiedenen Wolkenarten zwischen 
120 und 12 000 m. Aber auch Wolken von einer 
unvergleichlich bedeutenderen Höhe kommen vor. 
Es sind das diejenigen Wolken, welche in schönem 
Rot erscheinen, lange bevor noch die Sonne auf
gegangen ist, die aber doch schon ihrer Höhe wegen 
von den Sonnenstrahlen getroffen werden , oder 
welche noch leuchten, wenn die Sonne längst unter
gegangen ist. Eine solche Wolke ist einmal 
138 000 m über der Meeresfläche beobachtet wor
den. Eine andere ähnliche Wolke beobachtete 
Professor Mohn am 19. Dezember 1892 über der 
Nordsee: er berechnete ihre Höhe auf 132 000 m. 
Da der höchste Berg der Erde, der Mount Evarest 
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Vollendung entgegensehende Neubau des pharma
kologischen Instituts in Mü.~cb~n, welches dadurch 
in die Reihe der besten ahnhch~n Anstalten ge
rückt wird , sprechendes Zeugms ablege. Der 
Herr Regierungsvertreter kn.üpft. da.ran noch den 
persönlichen Wunsch, dass d1e Mltgheder der V er
sammlung auch ausserhalb der Verhandlungsräume 
freundliche Eindrücke von Land ~nd Leuten ge
winnen und die Ueberzeugung m1t nach Hause 
nehmen mögen , dass sich's schön und behaglich 
leben Jasse im Bayerlande! 

Herr Rechtsrat Gent n er als Vertreter der 
Augusta Vindelicorum versichert die Gäste des 
lebhaften Interesses , das die Bewohner der Stadt 
ihnen und ihren Verhandlun~er: entgegenbringen. 
Er erblickt in solcher V ermmgung deutscher 
Männer, dass wir uns .einig fühlen i.n der Pflege 
vaterländischer Gesmnung, versiChert, dass 
man sich be~Jühen werde, den Gästen den Aufenthalt 
am Lech möglichst behaglich zu machen und 
wünscht dass Alle nur angenehme Erinnerun{)'en 

' . . 0 
da von nach Hause bnngen. ' 

Der Herausgeber der "Pharmaz. Post., Dr. 
Heger, sprach· als Schriftführer der Oeste rr. 
pharm. Gesellschaft ~amens die~er ~ngesehe. 
nen Fachkörperschaft , ennnert an d1e v1elen Be
rührungspunkte in den beiderseitigen Bestrebungen 
und ladet die deutschen Genossen zur Teilnahme 
an der bevorstehenden Generalversammlung seiner 
Gesell"chaft in Kar 1 s bad ein. 

Als Vorsitzender des Ortsaus schu sses flocht 
Herr Wolfrum in seinen Gruss eine Erinnerung 
an den gewaltigen gemeinsamen Kampf . aller 
deutschen Stämme vor 25 Jahren ein und stellte 
denselben als Sinnbild für das Zusammenstehen 
aller Berufsgenossen in dem entbrannten Kampfe 
um die Existenz hin. 

Herr Hofrat Dr. Hil ger bekennt sich als 
alter Freund der Pharmazie , der seit 25 Jahren 
an der Ausbildung der pharmazeutischen Jugend 
arbeite und damit auch an den Leiden und Freuden 
des. Standes teilnehme. Er mahnt , die Standes
interessen mit Kraft und Ausdauer zu vertreten 
und namentlich die Ausbildung der künftigen Fach
generation im Auge zu behalten. 

Herr Frölich dankt in seiner gewandten und 
verbindlichen Weise den einzelnen Rednern für 
ihre wohlwollende Begrüssung und tritt dann in 
die Abwicklung der Verhandlungen selbst ein. 

Das Protokoll der letztjährigen Versammlung 
und der Geschäftsbericht des abgelaufenen Vereins
jahres liegen gedruckt vor und verzichtet die Ver
sammlung auf deren Verlesung. Der Toten des 
Letztjahres, unter denen sich so verdiente Männer, 
wie Flückiger, Kauert, Kobligk befinden, wird 
durch Erheben von den Sitzen gedacht. 

Damit war die Bahn frei für die Beratung des 
wichtigsten Punktes der Tagesordnung , für die 
Gewerbefrage. 

oder Gaurisankar im Himalaja , 8840 m hoch ist, 
so müssten fünfzehn solcher Bergriesen überein
ander getürmt werden, um die Höhe dieser Wolken 
zu erreichen. 

- Theorie und Praxis. Professor Schnatter
mann schliesst sich in der Sommerfrische einem 
Bäuerlein an, das ein Stück Vieh vor sich her
treibt. 

"Ist das Euer einziges Rindvieh?" erkundigt 
er sich. 

""Joa, Euer Gnaden!"" 
Der Professor ergeht sich nun in einer län

geren theoretischen Auseinandersetzung über die 
Be~andlung des Rindviehs zur Erzielung einer 
rat10nellen Milchwirtschaft die das Bäuerlein an-
dächtig anhört. ' 

"leb hoffe, lieber Mann 11 
, schliesst er seinen 

Vortrag, "dass Ihr diese Grundsätze auch bei Eurer 
Kuh anwendet! 11 

""N ee, Euer Gnaden! 1'" 

"So - warum denn nicht?" 
""Weil's a Ochse is!"" 

- Durchschaut. Student (der auf der Spar
k~sse f~nf Mark ei~gezahlt hat): "Entschuldigen 
Sie, w1e lange bleibt die Kasse heute geöffnet?• 
- Beamter: • Bis fünf Uhr diesen Nachmittag · · · 
können Sie das Geld zurückholen." 

--:- Student: nHahen Sie meinen Rock zum 
S~hnmder gebracht?. - Hauswirtin: nEr ist scho.n 
Wieder zurück!" - "Geflickt?" "Nein. der Schnei
d~r lässt sagen, die Sache s~i ihm z~ riskant, er 
hatte sechs unbezahlte Rechnungen in der Tasche 
gefunden!• 
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~s lag_ hiefür der bereit in Ietzt r _ ~ ummer 
wörtlich ~1ede~·gegebene A.ntra(? de or tande 
vor, der m emer Tags zuvor tattgehabten B 
ratung festgestellt war. Zu einer Beo-ründuna 
machte Fröli ch darauf aufmerk am. da der 
Deutsche Apotheker-Verein seine ganze Veraano-en
heit verleugnen würde, wollte er ich auch nur 
mit einem Schritte der "Personal-Konzes ion• 
zuwenden, denn das, was man bi her gehabt ei 
die beste Grundlage für die Weiterentwicklung de 
Standes. ~er A potbeker-Verein werde gerne dazu 
die Band bieten, Zustände, die nicht haltbar ind 
zu beseitigen, aber es sei gewiss nicht richticr. zur 
Beseitigung k I e i n er U ebel eine solch vernichtende 
Massnahme zu treffen , wie sie das V erbot die 
Apotheke~ ohne Genehmigung zu verkaufe~, in 
sich schbesse. Es genüge ja, eine Bestimmung 
zu treffen, welche den häufigen Be itzwecb el 
verhind~re. Zu einer "eventuellen Ablösung• 
seien d1e Apotheker geneigt, aber die von der 
Regierung geplante Personal-Konzession sei unan
nehmbar. 

Im Anschluss daran kamen dann auch die 
in diesen Blättern bereits mitgeteilten Anträae der 

• 0 

Kreise Manenwerder, Stade und Düsseldorf 
zur Verhandlung und fanden solche in den zur 
Versammlung erschienenen Vertretern der A.n trag
steiler mehr oder minder kraftvolle und über
zeugende Verteidiger. 

So beteiligten sich an dem lebhaften Redefluss 
herüber und hinüber die Herren Stöcker-Elber
feld, Holstein- Berlin, Ei lers-Hecklingen, B l ell
Magdeburg, Freiberg-Delitscb, Scbaaff-Achern, 
Arnold-Ansbach, Szam atolski-Berlin , Müller
Dresden, Overbeck-Plauen, Grape -Magdeburg, 
Eberth-Amberg, Koch-Bamburg, Dr. Biermann
Minden, Kuntze-Königsberg, Liebig-Elbing, 
Jehn-Geseke, Michalke-Breslau u. s. w. 

Wir werden darauf im weiteren V er laufe 
dieses Berichts näher eingehen. Für heute möge 
bloss auf das bereits mitgeteilte Ergebnis der Ab
stimmung hingewiesen werden, die schliesslich doch 
die anfangs wenig wahrscheinliche Annahme des 
Ausschussantrages ergab. Da dieser Antrag eine 
gewisse vermittelnde Stellung einnim_mt , so darf 
er wohl insoferne willkommen gehmssen werden, 
als die Apotheker und der Deutsche Apotheker
Verein doch nicht ausser Acht lassen dürfen, dass 
bei der endgiltigen Regelung eben doch Faktoren 
mitsprechen, auf welche ihne": nur ein höchst ~e
grenzter Einfluss zusteht. Eme halbwegs be~ne
digende Lösung wird schliesslich nur durch eme_n 
Kompromiss erreicht werden , zu dessen Herbm
führuna es allseitigen Entgegenkommens bedarf. 
Zwar die Wendung bezüglich der. N i~derlassungs
freiheit könnte abschrecken. Da wrr mcht glauben, 
dass der Deutsche Apotheker-Verein einer Nieder
lassungsfreiheit das Wort reden ~ill, sondern deren 
Heranziehuna mehr als rhetonsches Abschreck
ungsmittel a~ffasst, so so_ll uns _auc~ dieser Punkt 
die Genugthuung über dr~ schlies~~whe Annahme 
des Vorstands-Antrages mcbt verkummern.. . 

Ueber ein starres "Non Possum'-:s" smd d1e 
E reignisse schon recht oft hinüberge~lltten! 

Die Teilnehmerliste weist 187 Teilnehmer a_uf. 
Hiezu kommen noch eine ziemliche Anzahl weJb
licher Gäste so dass A.lles in A.llem nahezu 300 Be
sucher der Versammlung erreicht s~in mögen. Au~ 
dem Süden Deutschlands zählten Wlr 58 Apotheker 
nebst 4 7 Damen. 

werde. E i drinaend no w ndi..{. d , 
eu ehe potheker-Yerein zu di r Frarre 

una nimmt. Durch die alt i irr n Hetz r ien e2en 
die konkurrenzlo e- .Apoth ·e ind die n unden 
A.n ·ich en berei derarti"' ver i ·h , da man 
die dem Apo heker auferle·•te Verpflichtung. in 

e chäf im Inter e der alle• meinen \ obifahr 
auch nnt.a offen halten zu mü. en und das-
elbe auch ~-acht nich verla . n zu dür~ n . be

reits al ein b aehren werte Privile;{ neidi h be
argwöhnt. a.:; auch Behörden die er An icht zu
neiaen. bewei t der jüna t bekann wordtn Fall. 
wonach ein Apotheker in Halle wegen Uebertre -
una der Be tirnmunaen über die nntag ruhe zu 
1 Mark Geld trafe oder 1 Tao- Haft verurteil 
worden i t* weil er an einem nnt.aa in einem 

chaufen ter Waren au aestell hatte. von denen 
da Gericht annahm . da ie auch in Kolonial
waren- und Droo-enhandlunaen verkauft würden; 
- e waren Medizinal - \V eine und medizini ehe 
eifen. 

In der Eingang erwähnten ~-otiz. die in der 
militärpolitischen Korre pondenz zuer t mito-eteilt 
wurde, i t bereit auf die kleineren Ort~ und die 
Gattung der in Betracht zu ziehenden Waren hin
gewie en. 

In die en kleineren Orten i t aber chon läng t 
ein erbitterter Konkurrenzkampf entbrannt nicht 
weil der Apotheker Kolonialwaren ich zulegt. 
sondern weil der oder die Kaufleute des Ortes den 
Verkauf der dem freien Verkehr überla enen 
früher lediglich der Apotheke zugewiesenen Artikel 
mit ganz besonderer Vorliebe pfleo-en. 

Es liegt hierin auch gleichzeitig ein Finger
zeia welche Artikel e sind, durch deren erkauf 
in ~ier Apotheke "einzelnen Zweigen de Handel -
Gewerbes• achteile erwach en ollen, jedenfalls 
alle Artikel, welche dem freien Verkehr überla en 
sind und jene Krankenpflege-Artikel , we~che noch 
in andern Geschäften al Apotheken feilgeha lten 
werden. 

Nachdem aber dem Apotheker auch an klei
neren Orten kaum die Erlaubnis gegeben werden 
wird an onntagen seine Apotheke ganz zu 
schli~ssen so wird er auf ärztliche Ordination z. B. 
Spirit. ca~phorat., Rad. Valerian., Empl. ad~ae iv. 
extens., Eisbeutel etc. abgeben mü sen, wahrend 
er aber die genannten oder die anderen freige
aebenen Artikel wenn sie im Handverkauf ver-
0 ' f "1 langt werden, bei Strafe nicht abgeben dar , we1 
daraus einem "andern Zweige des Handelsgewerbes• 
ein Nachteil erwachsen könnte. Es dürfte nun 
ebensowenia einem Zweifel unterliegen , dass der 
Polizei bei"' der Ueberwachung einer olchen ge
setzlichen Anordnung eine Reihe freiwilliger De
tektive sich zur Verfüaung stellen würden, al dass 
der Apotheker seiner "'Kundschaft gegenüber in die 
unangenehmste Lage kommen müsste. 

Es hat daher der Deutsche Apotheker-Verein 
alle Ursache , in die er .Angelegenheit es an ge
eigneten Vor tellungen an ma gebend~r Stel~e 
nicht fehlen zu las. en. Besonder aber 1 t dahm 
zu wirken, da s die Regieruna ich nicht auf den 
einseitigen Standpunkt jener "Zweige de Hande~
aewerbes•, welche in dem Um tand. dass d1e 
Sonntaasruhe auf die Apotheken nicht au gedehnt 
worden"' ist, ein Privileg für diese erkennen, stellen 
wolle, sondern dass sie dem im Intere · e der all
aemeinen W obifahrt von der onntag ruhe au ge
~chlossenen Apotheker den unverkürzten erkauf 
seiner sämtlichen Artikel, nach wie vor, überla sen 

B d k fe wolle. H. Vogel -München. 

Zum pharmazeutischen an ver au . *) Wir haben einerzeitvon die_ em_ e~_nen Falle_ab-
E in Ca v e an t Co n 8 u l e 8 ! sichtlich keine Notiz genomme_n. weil Wl: uberzeu~t t~d 

Aus einer Notiz in den Tagesblättern (z:. B · dass er nicht zur a llgern em en Gen?ht prax1 _w1rd 
"M. N. N. Nr. 339" vom 25. Juli 1895) erfahrt und der Verurteilte, fall er Berufung emlegt. ge'I:t~~t. 

ma~:ass zu den Fragen' die im Zu~amm;~~ang Wissenschaftliche Notizen. 
mit der Absicht gestellt werden, e~e b r~ ung Für subkutane Injektionen von Chinin ern-
der Bestimmungen über die gewerb JC e onnh- pfiehlt H. Marty, das Hydrochlora_ t_ mit Hi_ "lfe 

b . f""b unter Anderem auc Chini t 
tagsruhe her e1zu u ren, . d H ndels- von Antipyrin zu lö en. 3 gr . _n. ~~na ·· 
die gehört ob einzelnen Zwmgen es a d 2 ar· Antipyrin 6 ccm \\_a er m em_ Gla eben 

' N ht "l erwachsen, ass o TIT 
Gewerbes daraus ac ßl e .. k aebracht und bis zur völligen Lö ung m '' as er 

h d" Apotheken keinen Beschran ungen voon J0-50o ge tellt, aeben 1 ccm einer_L_ösung 
anc Je tl" h . kleineren Orten halten ~ 0 hi t 
unterliegen; namen JC lD . mt u der al. von welcher jede Kubikcantimeter 0.3_ nm en -
diese vielfach Ohokolade, Oacao, Zirn · "' hält. Die Reaktion der Flü igkeit 1 t . chw~_ch 
zum Ver kau~." . . 11 Aufmerksam- alkalisch, sie wird be er vertrage":. al eme Lo -

Diese Notiz verdient dJe vo e d U tand una des Dichlorhydrate ' welche mei ten unden-
keit unserer Standesgenossen. Schon erf ms . i la;a andauernde chmerzen an der Injektion telle 

··b haupt aufaewor en wu o 1 h t d den dass diese Frage u er . "' · nschränkende . verursacht. Letzteres a z . a au e~· em . 
drängt dem Apotheker' der die··t~l k ·t s den Nachteil ehr aure Reaktion zu besitzen die 

b . hen Tba I" el au ' if d w· d f d" Tendenz der gesetzge ensc o d" B f" ·cht- Nadeln schnell anzuare en un zer~ ren au Je 
Erfahrungen der letzten Jahre kennt, Jet e ~\gen Blutkörperchen einzuwirken alle :r achteile welche 

f d el.ne beJ·ahende Antwor er o ung au , ass 
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den Vor il d r ~ro~ .en UJ lieh i m hr al au -
wi .! n. und di di_ An endun~ d onocbl r
h dra erbindun.. mi n ipyri'l al e 

ur b_· rm i ehe zw~ . er-
D A~ h -Z .!-

hrr n b mnm r mb um. K. Böhmer 
macht in der ~Ph rm. Z '·- darauf ufmt:r m, 
das er rlie Blü o d d m hry . ein rarifolium 
ähnlichen. wildwach- nd o ry_an hemum C{)tym
bo um _amm l . roc ot ~ epul · rt. zu er
uchen (-aen Flie'ren, A.mei n u. . w. verwende 

und dabei !ZÜ tine ErfoLe rzi I habe. 
Da ..~bry . corymbo u~ in "üddeu chlan~ nich 

elten vorkomm z. B. im Ri 1- o wäre Immer
hin an eine ,. erwenduna zu In~ktenpulver den -
bar . •orauscre erzt . da weitere ,-er uche die 
Böhmer' eben be tä i en. 

Freilich würd n bio durch .A. n bau Men.,en 
erziel werden können. die in iraend welcher W ei e 
quantitativ in Betracht kämen. 

Wertbe immun"' d alols in Y rband-
toffen nimm B o u tb e in der Wei e vor da er 

J ran.m de "toffe mit 1 0 Gramm 1 
10 --ormai

Kalilauo-e in inem Druckoefäs e - eine mi 
Patentver chlu ver ·ebene Bierfla ehe - durch 
drei tunden erhitzt. ~ on der erkalteten Flü ig
keit wurden 25 ccm = 1 Gramm Verband toff mit 
25 ccm 1 

10 ... - ormal- 'chwefelsäure und einem In
dikator ver. etzt und darauf mit 1

10 .~.:rormal-Kali
laucre titriert. fultipliziert man die Anzahl der 
verbrauchten ccm mit 0 0214 o ergiebt da Pro
dukt den Prozentgehalt des im erband toff ent
halten gewe enen alol . Bei Kre alol- erbind
ungen i t tatt obio-em Faktor die Zahl 0 02 z_u 
nehmen. Hiezu bemerkt die • Ph. . H. •, da s d1e 
Verband toffe keinen Zu atz von Oolophonium be
sitzen dürfen, wie die in Frankreich üblich i t, 
um das Ab täuben zu verhüten , weil on t das 
Oolopbon gleichfall Alkali binden würde. Dr. E. 

D. Pharm. Post. 

Vergiftung mit Kalium chlot•icum. In der 
"Berl. klin . Wochen ehr." teilt Brand enb urg 
einen solchen Fall mit in elb tmörderi eher Ab
sicht herbeigeführt durch eine Frau , die davon 
40 gr mit \Va er genommen hatte. Der e:lauf 
i t in oferne bemerken wert, al nach gründlicher 
Magenau spülung und Darreichu~g von schleimigen 
Mitteln zunäch t Erleichterung ewtrat und er t am 
vierten Taae nach an eheinander Be erung der 
Tod erfolgte. Der erlauf der Krankheit machte 
sich durch Erbrechen bei Verminderung der ieren
thätigkeit, Auftreten von Methämocrlobin in dem 
trüben, dunkelbraunroten Harne geltend. 

Bestimmung von Benzaldehyd im Kir ch
wa ser. 200 ccm Kir chwas er werden de tilliert 
und da De tillat auf 200 ccm gebracht damit 
der Alkohol (durch das pecifi ehe Gewicht) be-
timmt werden kann. Dann werden 4 ccm Fiscber's 

Reagenz (2 Teile alz aure Ph_enylhydrazin, 3 Teile 
e j a aure Natrium, 20 Teile Wa er - tat 
fri ~h zu bereiten!) zuge etzt ge cbü telt mit 
200 ccm Wa er verdünnt und filtriert. Der Rück
stand auf dem Filter (Benzaldehyd-Phenylhydrazin) 
wird mehrmal mit alkoholhaltigem W a er ge
waschen in ab olutem Alkohol aelö t die Lö ung 
im Vak~um verdun tet und der kry tallini ehe 
Rück tand gewogen. De en Gewicht mit 0,54 
multipliziert, giebt die in 200 ccm Kir eh was er 
enthaltene Menge Benzaldehyd an. 

Cunias e und Raczkow ki d. Monit. cient. 
d. Pharm. Centralh. 

Znm Nachweis von Curcnma in gefärbten 
Pulvern wie Rhabarber Senf u. . "·· mi cht man 
die Probe mit einigen Tropfen Ani - oder Fenchelöl 
und brinat da Gemi eh auf den Objektträo-er. 
Eine Gelbfärbuno- de Oele zeigt urcumazu atz an. 

D. Ztscbr. d. allgem. ö terr. Apoth.-Ver. 

Bleiwas erliniment. 
Rp. Talci pulverati 100.0 

Am li pulverati 100,0 
Jycerini 40. 

Aquae Plumbi q. 200.0) 
ut fiat linimentum. 

Wenn da Liniment . wa mitunter bei ehr 
empfindlicher Haut \ orkommt. ein leichte _Brennen 
her\orruft. kann die eine Hälfte de Blmwas ers 
durch 1 °f0 ia Borwa er er~etzt werden. 

Die es Linimen mu jede mal . wenn e an
o-ewendet werden oll . ordentlich um <> rühr und 
~t o viel von gewöhnlichem kalten \ as er, ae
wöhnlich der doppelten Meno-e: •er. etz werd~n 
da die Ma e ehr dünnflü a Wird. E wird 
dann da Medikament mitteist atte oder einer 
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Malerbürste auf die kranken Hautflächen ge trieben. 
Die Haut bleibt einige Minuten unbedeckt, bis der 
dünne eberzug eingetrocknet ist. Ausserdem 
wirkt das Mittel durch den Bleiwassergehalt ad
stringierend und antiseptisch. 

Wird bei nässenden Hautkrankheiten ange-
wendet. Monatsh. f. prakt. Dermat. 

Uebet' Konservierung landwirtschaftlicher 
und gewerblicher A bf'allflüssigkeiten, Abwässer 
und Jauchen durch Saprol. Es dürfte mancher
orts von Wert sein, zu erfahren, dass Saprol nicht 
nur als Desinfektionsmittel für Fäkalien , soudem 
hauptsächlich auch als Konservierungsmittel für 
landwirtschaftliche und gewerbliche Abfallflüssig
keiten , Sielwässer und Abwässer aus Zucker
fabriken, Stärkefabriken, Leim- und Gelatinefabriken, 
Lederfabriken, Hefefabriken , Brauereien , Brenne
reien, Wäschereien, Schlachthäusern, Fischhand
lungen u. s. w. mit vorzüglichem Erfolg zur Ver
hütung von Fäulnis, Gärung, Zersetzung und Ge
stank, bei Mistjauche besonders auch zur Vermeid
ung von Stickstoff- bezw. Ammoniakverlusten an
gewandt wird. 

Auch bei dieser Art der YenYendung beruht 
die Wirksamkeit des Saprols darauf, dass es die 
Abwässer etc. selbstthätig und gleichmässig als 
dichtschliessende Decke über'zieht und dieselben 
selbstthätig und gleiclunässig mit wirksamen Stoffen 
durchsetzt. Nur sind naturgemäss für die Kon
servierung der landwirtschaftlichen und gewerb
lichen Abwässer etc. wesentlich geringere Mengen 
Saprol nötig, als für die Desinfektion der Fäkalien. 

Menge und Anwendungsweise des Saprols 
richten sich hierbei im Allgemeinen einerseits nach 
Beschaffenheit und Menge der Abwässer etc., 
andererseits nach den örtlichen Verhältnissen und 
zwar orientiert man sich darüber jeweils wohl am 
besten durch den praktischen V ersuch. 

Im Allgemeinen übergiesst man entweder die 
Abwässer, Jauchen etc. mit einer dünnen Schichte 
von Saprol (auf 1 Quadratmeter Wasseroberfläche 
etwa 1/ 2-1 kg Saprol), das man erforderlichen
falls gelegentlich ganz oder teilweise erneuert; 
oder man lässt auf die in Bewegung befindlichen 
A~wässer etc. tropfenweise Saprol fliessen. In 
be1den Fällen muss man aber aus ökonomischen 
Gründen dafür Sorge tragen, dass das Saprol nicht 
wegläuft , sondern in den betreffenden Behältern 
zurückgehalten wird , wo es wiederholt benutzt 
werden kann. 

Nachweis von Quecksilberchlorid im Calomel. 
Hiezu giebt der "Mon. de la pharm." folgende 
~ethode an. Man giebt 0,1-0,2 gr Calomel in 
em Porzellanschälchen , setzt einen Tropfen einer 
alkoh?lischen 1 OOfoige~ Seifenlösung ( ex sapon. medic.) 
und emen Tropfen gleiChfalls 10 °/0 iger weingeistiger 
Guajakharzsolution nebst 2 ccm Aether zu um 
das Chlorid zu lösen. Mischt man das Ganze 
tüchtig mit einem Glasstabe bis zur Verdunstuna 0 

des Aethers, so entsteht bei Anwesenheit von Sub-
limat, selbst noch im Verhältnis von 1 : 30 000 
eine intensive grüne Farbe. Dr. E. ' 

D. Pharm. Post. 
Insektenstichmittel 6 Teile alkoholische 

Ammoniakflüssigkeit, 15 'reile Collodium und 2 Teile 
Salicylsäure. D. Drogen- und Farbw.-Händler. 

E i n s e n d u n g e n. 
I. 

Aus Baden. 
Heilserum-Taxpreis. 

. Sind wiT Apotheker in unseren Einnahmen 
m Rezeptur und Handverkauf durch das immer 
mehr .. s~ch breitmachende Spezialitätenwesen arg 
geschadigt dadurch, dass wir diese teilweise sehr 
dem Verderben ausgesetzten Erzeugnisse auf Laaer 
nehmen müssen und günstigsten Falles zu den 
aufgedruckten ~et~ilpreisen nach Jahr und Tag 
loswerden, wobm em Nutzen von 20-25°/ zu den 
Seltenheiten gehört, so sind wir durch da

0

s Anti
toxin doch noch schlimmer daran. Beziehe ich 
vom Engros· Drogisten oder direkt von Berlin das 
.t\ntitoxin, so erhalte ich die 5 ccm für Mk. 1.75, 
die 10 ccm für Mk. 3.50. Dazu kommt noch Porto 
und Verpackung, die bei kleineren Bezügen bis zu 
10°/0 des Fakturapreises ausmachen können. Nun 
ist un.s in Baden ja durch Erlass vom 21. Mai d. J. 
allerdmgs gestattet, bei den kleinen Fläschchen zu 
5 ccm 50 Pfg., bei den grossen zu 10 ccm 7 5 Pfg. 
Nutzen zu nehmen, wodurch sich der Verkaufspreis 
auf 2.25 Mk., bezw. 4.25 Mk. erhöht. Allein dieser 
Nutzen - vorausgesetzt, dass von einem solchen 
gesprochen werden kann, was wir vorerst be-

I I. 

Zur Auslegung des Gif'tgesetzes. 

Die Verfügu.ng, betreffend den Verkehr mit 
Giften, hi~gt ~men g.anz.en ~attenkönig von Un
klarheiten m sich , Wie m dwsen Blättern scho 
mehrfach betont w?rde. Eine. Anzahl von Punkte: 
sind es, welche eme verschiedene Auslegung zu
lassen. 

So mache~ sich auch verschiedene Ansichten 
geltend bezüglich der Aufbewahrung und Abgabe 
von Verbandstoffen mit Sublimat, auch der Frage
kasten in Nr. 63 beschäftigt sich hiemit. 

Da di~ Sache gar nicht unwichtig für den 
Apotheker 1st , schon aus dem Grunde , weil der 
V er kauf von mit Sublimat getränkten Verband
stoffen wesentlich ersc~wert würde , sobald solche 
als unter das neue Giftgesetz fallend bezeichnet 
werden. 

. Es sei gestattet, hierü~er meine persönliche 
Ansicht auszusprechen und diese geht dahin, dass 
V er bandstoffe der genannten Art gar nicht unter 
die Bestimmungen der Verfügung bet r. den V er
kehr mit Giften fallen können. Denn in der Kais. 
Verordnung vom 27. Jan. ~890 , § 1 Absatz 2, sind 
Verbandstoffe als dem frmen Verkehre überlassen 
besonders aufgeführt. ' 

Hydr. bichlor. ist in dem Verzeichnis B der 
genannten Verordnung gar nicht enthalten , somit 
hat der Apotheker auch kein Von·echt auf V er
kauf von Sublimatwatte, -Gaze etc. 

Würden V er bandstoffe mit Sublimat unter das 
n.eue Giftgesetz fallen , so müssten sämtliche Ge
werbetreibende, welche solche feilh alten und ver
kaufen , die polizeiliche Erlaubnis zum Gifthandel 
besitzen , was gewiss in wenigen Fällen zutreffen 
wird. 

Inhaber von Sanitätsbazars , Kaufleute etc. 
müssten zur Aufbewahrung eine besondere Gift
kammer einrichten und bei der Abgabe müssten 
die höchst umständlichen Förmlichkeiten (Erlaubnis
schein, Giftbuch) (!) bei jedem Paketehen Sublimat
watte · vorgenommen werden. 

Da wir Apotheker in einer Art Ausnahmezu
stand leben, so wird der Visitator wie bisher ver
langen, dass Sublimatverbandstoffe getrennt von 
den anderen aufbewahrt werden, schon damit die
selben keinen Geruch nach Acid. carbol. , Jodo
form etc. annehmen, aber ich kann niemals glauben, 
dass das neue Giftgesetz auf Verbandstoffe An
wendung finden wird. 

Darf der Kaufmann solche aufbewahren wo 
er will und ohne Weiteres abgeben so ist' dies 
auch beim Apotheker der Fall. ' 

Es kann auch gar nicht im Sinne des Gesetzes 
liegen , die Abgabe von V er bandstoffen in dieser 
Weise zu erschweren. Das Giftgesetz will den 
Ha~.d~l mit Giften regeln zur Vermeidung von 
Schad1gungen an der menschlichen Gesundheit und 
zur Verhütung von V erbrechen so weit sich dies 
e:.möglic~en lässt. Imprägni~rte Verbandstoffe 
konnen Jedoch kaum nach dieser Richtuna miss
bräuchlich verwendet werden. In der Reg~l wer
den solche vom Arzte verordnet und angewendet. 

Denken wir nur an die Umständlichkeiten, 
welche mit der Abgabe eines Paketchens Sublimat
w~tte, welches in vielen Fällen citissime benötigt 
Wird, verknüpft wären , sobald die Bestimmungen 
der Verordnung vom 4. Juni 1895 auf die Aufbe
wahrung und Abgabe von V er bandstoffen der ge-
dachten Art Anwendung finden würden ! H. 

Fragekasten. 
Frage N_r. 75. Hat einer der Herren Kollegen eine 

gute Vorschrrft ~u_r Herstellung von 
El~x~r Chinae Calisayae L. 
Ehxrr Condurango peptonat. 

0 
. Frag: Nr. 76. Wie hoch ist die Maximaldosis des 

prums fur Hunde? Wie hoch die tödliche Dosis? 

streiten - wird illusorisch durch die von den Er
zeugern des Antitoxins diesem beigegebene • Ge
bra u chsan weisung•, die vorsichtigerweise inner
halb der .verschlossenen Originalverpackung zu 
finden ist. Hier wird auf den Apotheker über
haupt gar keine Rücksicht genommen, denn als 
Preis des Antitoxins - und diese Preisangabe 
ist augenscheinlich für Arzt, bezw. Patienten be
stimmt - wird hier Mk. 1. 75 bezw. Mk. 3.50 
angegeben. Wollen wir unliebsamen Weiterungen 
mit Arzt und Publikum uns entziehen, werden wir 
wohl oder übel gezwungen sein, die aufgedruckten 
Preise einzuhalten und dieses neue Mittel nicht 
nur zum Einstandspreis herschenken, sondern noch 
mit ziffernmässig zu berechnendem Schaden abgeben 
müssen. Von den Erzeugern könnte man doch 
sicher verlangen, dass sie in ihren Gebrauchs
anweisungen die Detailpreise weg I iessen, oder 
aber derart normierten, dass dem Apotheker ein 
Nutzen von 25-30 0/0 verbliebe, der in Anbetracht 
seiner Verluste, die ihm das Antitoxin mit der 
Zeit bringen wird, gewiss ein sehr bescheidener 
wäre. Ist von 10 Fläschchen nach Ablauf eines 
Jahres nur eines trübe und dadurch unbrauchbar, 
oder der Betrag für eine Flasche unbeibringlich
dieser Fall wäre bei ländlichen Geschäften noch 
sehr günstig - so reduciert sich der Gewinn auf 
Null. Und das wird Niemand von einem Geschäfts. 
manne verlangen wollen, dass er unter Ankaufs
bezw. Herstellungspreis verkaufen solle! Nimmt 
man heute eine Zeitung zur Hand, so begegnet 
man darin Klagen des Handwerker- und Klein
kaufmannstandes, dass bei den sogenannten Sub
missionslieferungen nichts mehr verdient werde; 
dass dagegen die Regierungen Stellung dazu nehmen 
insofern, als sie Unterbietungen des Anschlags, 
aus denen zu berechnen ist, dass der Unternehmer 
nichts mehr verdienen kann, unberücksichtigt lassen 
zum Nutzen des betreffenden Geschäftsmannes. 
Sorgt der Staat in berechtigter Weise einerseits 
dafür, dass seine Angehörigen bei Lieferungen oder 
Arbeitsausführungen für ihn keinen materiellen 
Schaden leiden oder wenigstens nicht ohne ge
bührenden Verdienst arbeiten. so verstehen wir 
nicht, warum der Apotheker· wieder der Prügel
knabe sein muss, der ohne Nutzen bei aller
g~·ö s ster y er an tw ortung den Handlanger von 
R1esenetabhssements machen soll, die alle Jahre 
H~~derttausende von Mark in Form von 10-20 Ofo 
D1v1denden mühelos quasi in die Tasche schieben! 
Als vor Jahren ein Erlass verkündet wurde -
Satz 1 in den ·Allgemeinen Bestimmunaen• der 
Badischen Ergänzungstaxe-wonach Spezialitäten 
die in •Originalverpackung• abgegeben werde~ 
müssen, dahin gehört ausser dem Tuberkulin seligen 
Andenkens auch das Heilserum, mit einem Auf
schlag von höchstens 60 Ofo zum Einkaufspreis be
rechnet werden dürfen, da glaubte man in ein
sichtsvollen Fachkreisen, der verfügenden Behörde 
dafür dankbar sein zu sollen; war doch dadurch 
emem lange ~efühlten Uebelstande abgeholfen. 
Woher nun smt einiger Zeit ein solch unbe
gründeter Durchbruch jenes Grundsatzes? Warum 
musste für Tuberkulin ein Spezialgesetz erlassen 
~erden, warum für das Serum? Die Konsequenz 
dwser Methode eröffnet uns eine äusserst rosiae 
P~rspek~ive.. Angenommen, die Serumtherapie b~
w~hre. siCh 1~ ebenso durchschlagender Weise, wie 
bei Dipht~ene auch beim Typhus, der Cholera, 
dem Carcmo?l, der Tuberculose, der Pneumonie 
~· s. ~· - d1e_Yersuche sind im Gange, und man 
1st bm allen d1esen Antitoxinen so vorsichtig in 
der Taxfestsetzung wie beim Diphtherie-Serum 
so stehen uns herrliche Tage bevor. Wehren wi; 
uns nicht ein.mütig und mit aller Macht gegen 
solche dur?h ~.Ich ts gerechtfertigte Beschneidungen 
unserer Emkunfte, so werden wir es uns selbst 
zuzuschreiben haben, wenn wir eines Tages aus 
einer Art Lethargie erwachen und es uns zum 
Bewusstsein kommt, dass uns die Kappe über die 
Ohren gezogen und am Halse zugeschnürt ist, dass Briefkasten. 
U?S das Schnaufen schwer wird. Was dann? Bis fi d ;:'·.inS. In Nr. 33 des .Aerztl. Central-Anzeigers• 
em~ Lan~esversammlung zur Normierung der Anti- n e siCh folgende Anfrage: 
toxmpre1se Stellung nimmt, kann es noch Monate , "Wenn ein Apotheker für 1000 Kreosotkapseln 
gehen. Bis dahin möge jeder Kollege anlässlich a O,l 25 Mark berechnet entspricht das der Taxe? 
d t 11 V

. 't · b · d · Kann man event. dagege~ etwas thun? Dr. L. in G." 
~r. even ue en 1s1 atwn e1 em Grhrz. Apotheken- E · t t t Kl f"h d' Ir d' 8 rs von der Ferne schwer zu beurteilen ob sich 

VlSl a or age u ren, 1e dage ins Protokoll ~ese Frage auf ein thatsächliches Vorkommnis stützt, 
aufzunehmen. beantragen, dass der Verdienst wie ~ .. er. ob damit vielleicht etwas erreicht werden soll. 
e: uns ll:n diesen Mitteln eingeräumt wird, 'eher ur Jeden Fall erachten wir es als eine Pflicht davor 
emer . direkten Vermögenschädigung gleichsehe, zu ~arnen, .~assen-Herstellungen oder Massen-Abgaben 
als emem. Nutzen. Wenn wir einmu" ti'g di'ese na~ dden Satzen der Arzneitaxe zu berechnen. Abge· .se.den ~von' dass das dem Geiste der Verordnung 
Wahrheit der hohen Regierung entaeo·enhalten wr erspncht w· d' d h . . Um· o o e ' Ir urc "Taxschindereren" zu 
so steht sicher zu erwarten, dass uns zu unsereU: g hungen der Apotheker durch die Aerzte herausgeforde\·t. 
Rechte auch verholfen wird. B 
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Donnerstag, den 29. August: ~ 

Kränzchen in Bottweil ~ 
im "Wilden iann•. Q 

Zu zahlreichem Besuche laden Q 

t in S t . . X an erme1ster. Eichhorn. ~ 
xxxxxxxxx~ 
Stadtapotheke Dingolfing. 

Zu 1. Oktober ein 

süddeutscher unabsolv. Herr 
gesucht. Referenzen erbeten. 

E. Frank. 

Freudenstadt. 
Per 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen examiniert. Herrn. 
Griebel. 

Lichtenfels bei Coburg. 
Suche bis 1. Oktober einen 

tüchti~en Herrn. 
Referenzen erbeten. 

St. W englein, Apotheker. 

M:ETZ. 
Suche zum 1. Oktober für meine 

R ezepturstelle 
einen gut empfohlenen, der französi· 
sehen Sprache vollständig mächti
gen Herrn. 

Königliche Hof·A potheke 
A. Weisert. 

Stuttgart. 
Hier stud ierender Pharmaceut auf 1. Ok· 

tobor zu Ablösung an zwei Abenden 
und einem Nachmittag g e s u c h t. 
Freie Wohnung und Frühstück, sowie 
gute Bezahlung. Bewerber mit nur guten 
Referenzen wollen sich unt. Chiffre F.114 
an die Exp. d. Ztg. wenden. 

Junger Apotheker sucht sofort oder 
auf 1. Oktober 

Gehilfenstelle in Süddeutschland. 
Gell. Offerten unt. F. 113 an die Exped. 
dieser ZeitunF:. 

A ushilfe 
für den Rest der Ferien s u c h t stud. 
pharm. m it guten Empfeh lungen. Gell. 
Offert. unt. E. 20 an die Exp. d. Ztg. 

Alsbald oder zum 1. Oktober suche ich 
jungen Mann aus guter Familie unter 
Zusicherung tüchtiger Ausl:iildung und 
guter familiärer Behandlung als 

1Ue hrling 
in mein Geschäft aufzunehmen. 

Emmendingen. Bnisson. 

Le hrling 
sucht zum 1. Oktober 

Apotheker Knhn - Hardheim. 

Kirchheimbolanden (Pfalz). 
Suche per Oktober einen 

Lehrling 
aus guter Familie, eventu ell auch einen, 
der &-chon einige Zeit gelernt. 

E. Dette. 

Laupheim bei Ulm. 
Zum 1. Oktober suche 

einen Lehrling. 
A. Heim, Apotheker. 

Land-Apotheke 
i. d. Nähe Wiirzburas, sebr hübsche 
Gea., alte Konz., Ums. 6 Mille rr.in 
mediz., meist BarzahL ßevölker. 
gern. Konfess., bei 27 Mille Anzabl. 
sehr billig weaen KrankJJeit zu 
verkaufen. Feste Hypothek, 
Garten mit reicher Obsternte a. Hause. 

Offerte sub S. S. 85 an die Exp. 
dieser Ztg. 

Das leichtverdaulichste 
aller arsen. und 

Severin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

EeeErt sidi Eiercfurdi. auf seine m allen .• '"taaten durdi Patente gesdiützte 

IIF' Epo.chemachende Neuheit 
Eetreffencf cfie Verpaefiung von sterilen uncf antiseptisdien Vernancfmitteln. 
weldie unzweife!Eaft cfazu Eestimmt ist, in cfer Vernancfstoff-Erandie eine 

totale [fmwälzung hervorzurufen. aufmer/isam zu madien. 
- ~-~- Man verlange Muster und Preisliste • ._ ._ ._ ._ 

:···-J ·······-··a····:-.. ~· ·~···-··· ............ = 1 .. os. 1ermann, i 
• KOLNJ Rolandstr. 105 azn Worznsez:platz : i empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. : 
: Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. : 
: Nachweislich die grössten Erfolge. [I ] : 

··························1·1··· .. ······ . ........... .. 
~~~~~ >= 

~ P.aris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 
0 
.. ll t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 

~ Ch1cago 1893. London 1893. Magdebnrg 1893. t .. 

I P. F. W.Barella's Universal-Magenpnlver. ~ 
lllll~~· Prämiirte• Heilmittel ~egen alle ueilbaren, selbst ve.ralteten ~n~enleiden. Ueberall bewibrL ~ 

'' und anerkannt! - ln Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p. F. W • Barella 
~ B ·1 · "' n · F · d · h ·>·>o ' ~ 

~ 
e 1 111 ~- •• ne rJe ~tr. -- · ::'!htgl. medic. Gesellschaften fnr Frankreich. WJ» 

Auch zu beziehen durch die Handel sgesellschaft ttoris , Nürnberg, u. 11. Bnrkowski. Berlin N.0.+3. (tl, 
Zahn " ' Seeger Xachft .. Stuttgart, R ei hten & Seholl • • ·tuttgart, Sich erel'' scbe Apo- I.VA 

~~I!!J.. theke, Heilbronn, Apotlleke beim ,Fischbrunnen· von A. Heim!lch in E slingen. 4~~ 

Bengalisches Schellack-Feuer 
rot und grün: per Ko. M. 1,<?5, von 2· Ko. :~b per 100 Ko. 1\I. 115,-. 

Magnesium- Fackeln 
11/ 2 m lang, Brenndauer 35 Minuten 3,- M., 10 Stück 27,50 M. 
1 • 25 2,25 • 10 20,-
'/2 " 15 1,30 • 10 12,- • 

_.. Beides weder feuergefährlic h noch explosiv. --.:1 

Schering's Grüne Apotheke, ch~~~~!~s~·i9 . 

Zur· 
Yerarbeituna 

kommen nur Cham-

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

T<igliche Produktion :?00000 Korken. 

Spezialität: feinste, s pitze und grade Mt.-dizin-Korken. 
homöopathische Korken. 

Preiscourant und Qualität muster gratis und franko . 

Rezeptur- Ta.rier- und 
Randverka.nfs-Wa.gen, 

Mediz. Gewichte a.ller Art. 

An· 
von Apotheken vermittel 

Harry Pop Frankfur a. 
Alle Aufträae werd n r eil und di.kre 

effektuiert. Fein-,.te Referenu,n.. 

Schweizer Apotheke 
mit Filiale und Hau . äu er t billi , 
ca. 1 ·m atz zu 2•,, Prei.". zu verkaufen. 
fall 20-25000 :\Iark bar oder in teil
wei er icherstelluna al Anzahlun..,. ge
lei tet werden kann. Für deutsche Käufer 
allergün tia te Yerhältni -e! Briefe be
fördert die Exped. d. Zt . unt. F . 111. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
schneller und diskreter Erledigung 
ganz kostenfrei für Verki.ufer. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

Kauf! 
Ent clllo ener elb tkäufee ucht 

Ge cbäft von circa 10 M. Mk. [m atz 
in üd- oder ~fillel- Deut cbland. 
Di cretion zuoe irhert. 

Gefl.. Off. bef. die Exp. die er Ztg. 
unter F. 92. 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Po pi il 

in Olmütz (früher tefanau) 
i t unbezahlbar zum vorschrift · 
m:· igen und dauerhaften ' ignit>ren 
der ta.nngefas e und chubladen. 
Preisnotizen etc. Mu ter grati und 
franko. Alle anderen ignierappa
rate ind achahmungen. Einzelne 
Be t:~ndteile werden nachgeliefert. 

Schleuderhonig fst.l!: 
a 50 Ko. = 70 J(. . 5 K. = il 1 I Kilo 75 g. 

das einzelne 1/ 1 Kilo 0 g. 
empfiehlt 

Fla cbner Hiller, WeilheimfTeck. 

Konzentrierte 

Brauselimonade ·Sirupe 
von vorzüglichem Aroma und pracht· 

voller Farbe. 

Knnstmo ubstanzen 
in hüb-eher .Kartonp:~ckun zu 15. 150 
und 300 Liter .Kun rmo-t mit hohem 
Raba empfiehlt 
lllemmingen. Apotheker T • ..l.mmon. 

Apotheken-An· und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Paul W aechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislisten 

versende gratis u. franco. 

01. citri, Pb. G., Ko. 8.50 M. 
01. bergamott., Ko. 16.50 M. 

prachhollea Aroma, direkt imporlierl, bei 3 Ko. franeo. 
Versand gegen Nachnahme oder Referenz. 

Sagan. Apoth . .Tüttner. 

• Cognac • 
abgelagerte milde "\l'aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko . 

Rhein. Cogn ac-G esellsch.Emm erich a.Rh. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberger, Darmstadt 

liefert zu Engros-Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAUPTNER, Berlin NW.s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Tenderings 
lauge Holländer 

Brunhilde, 100 Stück 9 M., 
Walküre, 100 , 10 • 

Probekiste, je 50 Stück 9 M. 50 Pf. finden 
ihrer hochfeinen und dabei doch leichten 

Qualität wegen allgemeinen Beifall. 

Tenderings 
Cigarillos (Zwischeuakts

Cigart•en) 
No. 1 2 3 4 5 

M. 3,- 3,30 3,50 3,80 4, - f. 100 St. 
Probekiste , je 20 St. enth., 3M. 80 Pf. 
sind aus den feinsten Havannatabaken 

gearbeitet. 

Tenderings 
La Partura, 100 Stück 5 M. 
La Palma, 100 • 4 • 

sind aus rein überseeischen Tabaken her
gestellt und als Cigarren für den täg

lichen Bedarf sehr zu empfehlen . 
A.llein echt zu beziehen von 

Tenderings Cigarren- und 
Tabak-Fabrik 

in Orsoy a. d. holl. Grenze. ...................................... 
~Apotheke Finstingen ~ 

. ~ früher gen. Pharmacieschule. ~ 
~ Theoretische wie praktische , 

; Aus~}!~.~!~~, ~:h~~~en. ; 
~Zahl der ausgebildeten Lehrlinge 192. ~ 

~ Kühn. ' . .....,........,......._,......._,......_........,.... 
Belehrungen 

über die 
Verwendung von Gift zur Vertilgung von 

lästigen und schädlichen Tieren, 
nach der württ. Ministerialverfügung vom 
10. März 1886 bei j eder Giftabgabe ein

zuhändigen. 
100 Stück . . . J.t. -.50 

1000 " 4.-
Vorrätig im 

Verlage der "Südd. Apoth.-Ztg." 

------------··------~--~--Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inba ber: Dr. Th. Geu ther. 

Die vierwöchentlichen Kurse zw- Einführung in das Gesamtgebi~t ~e~· _Bak= 
teriologie beginnen am 1: und ~5. jeden Monats. Anfang der Kurse m r an ungs 

mittel- und Harn-Analyse Jederzeit. 11 A ·t . rascher und sorQ"fälti"ster 
Uebernahme von Untersuchungen a er 1 m ,., " 

Ausführung. 
Berlin N., Friedrichstrasse 131 d, Ecke Karlstrasse. .,_ 

wwwwwwwwwwwwwwwwww•ww•www 

Zum Schutze gegen irrefuhrende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den Depots stets ausdrücklieb 

$aJ(C~U~~ 
~ifttrWajJtr 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
die Firma "Andreas Saxlehner" tragen. 

C. P. Boehringer & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge dnreh die Herren Gros~drogisten, ihre unter 

F t I Schutzmarke ,,B. & S. u rühmhehst L t h I er r a } ß bekannten Präparate, _speeiell: . ac op en1n 
Acetanilid, Aether sulfurJc., Atropm, * D. R.-P. No. 72168. * Caffei"n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * D. R.-P. No. 70250. *. 

Chrysarobin, Cocarn, Codein, Cumarin, Erg_otin~ Extr~kte, Gallussä~~e, Glyc~rm, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetm, Pt!ocarpm, P!rogallu_ssaure, Saltcyl
~~~ säure und Salicylsäurepräparate, Santontn, Strychmn, Terpmhydrat. ~~~ 

I 

Professor Dr. Emmerich und Dr. Scholl's 

Krebs-Serum 
(Erysipel-Serum) 

daro-estellt unter Leitung von Dr. Scholl im bakteriolog. chem. In stitut 
" . Thaikirchen bei München. 

;,-(>) 
!;l~ 
~:; 
~ö' 
:r: 
1>.~ 

LOCALE ANESTHESIE}! 
N'E"lJR..A...L...GI::EN' ~7 

Sa!ieutsäureJ Salieutsaures Natron} 
Car6o!säure erist.J ' "fl I 42 ° C. Sehmelzp. 

Rolte Car6o!säure für .lJesinfeetion) 
Bismutit. saliey!ie.-6asie. 64% chem. rein, 

Bismutit. su6nitrie. Ph. G. III · 
empfiehlt 

J • H~ ~~e:~:!~~~:i~ !~~~~n~~~dt~~~e~ttgart. 

Aalteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Kessler .Sect 

G. C. Kessler & Co. Esslingen. 
K. W. Hoflieferanten. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

l 0 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 

Ich 
beabsichtige 
das Rezept 

zur Herstellung eines aus
gezeichneten streng hygieinischen 

ganz neuen Haarfettes 
zur Konservirungr der Kopfhaare 
käuflich zu erwerben. 

Herren, die über ein solches ver
fügen und P1·oben des Fabrikats vor
legen können, wollen behufs Unter
handlung ihre Offerte nebst Proben 
unter Chiffre n:. S. 50 der Annonc.
Expedit. Baasenstein & Voglet•, 
Frankfurt a. l't.lain einsenden. 

@~!Ql~g, 

at In Maschenweite s • b ~ 
@ nach Vorschrift ~ gut gearbeitete 1 e e 

Verlag der Südd . .Apoth.-Ztg., Stuttgart. 

~billigst bei RudolfThörmer I 
~ Elberfeld, Erholungsstr. 3.' 
e®®~®@®®®®®®®®®@®® 
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Ital. Rotwein 
unter zollamtlicher K ontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter vif.. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr. vlt.120.- mit Fass· 

ferner: ' 

Ital. Rotwein 
Qualität extra 

pr. 100 Liter J.t. 70.- ohne Fass 
, Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Di ensten. = 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
ömpfiehlt ihren genau nacil Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten .Autoritäten begutachteten 

Medizinal -Cognac 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und . Allein-Ver~auf 
an die Herren .Apotheker be1 

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

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
D. R. P. N. 80899 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge des Alrols: 

1) Ai~~l ist geruchlos. 

2) Ai,~~l ist ungiftig. 

3) Ai~ol wirkt vollständig reis
los, sogar auf die Schleimhäute. 

4) Ai~C!Jl ist ein lockeres, ..-olu· 
minöses Pulver, 4malleichter als Jodo· 
form und Dermatol und in Folge dessen 
im Gebrnuche billiger . 

Alleinige Fabrikanten: l 
Hoffmann, Traub & Co., Base · 

Zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 
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lt!l&Milt®ffil•M!I~I 
~ssentia purgativa. 
Pre1 pr. Fl. Mk. 1.15 Verkauf prei . . 1Ik. 1.75 

" , Ltr. ,. J.- R zepturpreis l ar. U.l ) 
1 0 

P~lulae aperiente ob . 
Preis pro. eh. Mk. 2.- Rezepturpr. _-r. 30 Mk 

Aerzt licn verordnet. _ Tr. 5 ., · l.-

Dinner Pills en.gJi,che Blutreinigun~ pill<·n 

Et. ' mit dem chen und en Jj,,·IJE-n 
Iqu_etten (sehr lohnender Handverkaufsartike)J • · h ·ht..J 

M. O,nO, Verkauf preis 1 ~L 

Apotheker E. Hupertz & Co., Köln a.Rh. 
D e p 0 t: Ait:ons Bncbner, 'lünc hen. 

Re•hlen & S<>holl . Stutt~art. 

Pharmazenuscbe Präparate 
JJMarke Helfenberg((. 

K onzentrierte Sirupe. 

Sirupus Altheae decemplex 
Chamomillae decemplex 
Cinnamomi 
Ferri jodali 

• oxydali 
Foeniculi 
lpecacuanhae • 
Liquiritiae decemplex . . . 
Menthae piperitae decemplex . 
Papaveris decemplex 
Rhei decemplex 
Rhoeados , 
Senegae decemplex . 
Sennae , . . . . 
Vio larum artificialis decemplex 

Originalflaschen 

IOO g 200 g 500 g 

-,45 
-,45 
-,65 
3,50 

-,60 
- ,60 
-,85 
-,46 
-,75 
-,45 
-,75 
- ,75 
-,70 
- ,85 
- ,45 

- ,70 
- ,70 
1,10 

1,-
1,-
1,50 

-,72 
1,30 

-,70 
1 30 
1:3o 
1,20 
1,50 

-,70 

1,45 
1,45 
2,45 

2,20 
2,20 
3,45 
1,50 
2,95 
1,45 
2,95 
2,95 
2,70 
3,45 
1,45 

offen 

p. I k<; U k!;. 
Po>to;t. 

2,50 11,25 .AL 
2,50 11,25 • 
4,50 20,25 • 

4,-
4,-
6,50 
2,60 
5.50 
2,50 
5,50 
5,50 
5,-
6,50 
2,50 

. 
1 ,- B 

1 ,-. 
29,25 • 
11,70 • 
24,75 " 
11,25 " 
24,75 • 
24,75 " 
22,50 " 
29,25 " 
11 ,25 " 

r21
J Hundertfache Wässer. 

Aqua aromatica, hundertfach 
, Chamomillae 
, Cinnamomi 
, Foeniculi 
, Melissae 
• Menthae crispae 

• piperitae 
, Petroselini 
, Rosarum 
• Rubi Idaei 
, Salviae 
• Sambuci 
• Tiliae 
, Va lerianae 
, vulnerar. spirituos. 

" 

Originalflaschen offen 
~------~~~~----~ 20 g 

- ,40 
-,45 
- ,45 
-,32 
-70 
- :5o 
- ,56 
- ,32 
- ,90 
- ,65 
-,40 
-,60 
-,90 
- ,32 
- ,45 

50 g IOO g 200 g 500 g 1' · I kg 

- ,70 1,20 2,20 5,20 10,- .At: 
- ,80 1,40 2,60 6,- 11,60 " 
- ,80 1,40 2,60 6,- 11,60 " 
- ,50 -,80 1,40 3,20 6,- • 
1,45 2,70 5,20 12,70 25,- " 

- ,95 1,70 3,20 7 70 15,- • 
1,10 2, - 3,80 9:20 1 ,- • 

-,50 -,80 1,40 3,20 6,- " 
1,95 3,70 7,20 17,90 35,- • 
1,20 2,20 4,20 10,- 19,60 ' 

- ,70 1,20 2.20 5,20 10,- " 
1,20 2.20 4,20 10,20 20.- • 
1,70 3,20 6,20 15,20 30,- • 

-,50 -,80 1,40 3,20 6.- • 
-,80 1.40 2,60 6,- 11 ,60 • 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr • 

.......,_.Oiliijif.-.~~ 

Fabrik und Lager 

ehern. ·pharm. Gefässe u. Utensi~ien. 
Atelier f'dr Schrittmalerei. 

S • l'f"f• Einrichtung von Apo~heken, pezJa I a . chemischen Laboratonen.etc .. 
Verpackungsgefässe ftir Chemik:alien 

Drogen, Parfümerien, Säfte, 
Weine und sonstige Spezialitäten. 

Neu! Filtrirtrichter Inne~~~tppen, 
sehr p r a k t i s c h: 
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ineralwasser· und 
, ·t r 

i ·h · lind 

K 0 L L & co., ehern. Fabrik 
Ludwigshafen am Rhein. 

Apomorphin. hydrochl. cryst. Knoll 
Code1n. phosphoric. Knoll 

" p ur. cryst. Kn oll 
forphium hydrochl. puri s. Knoll 

Cocain. h ydrochl. puriss. Knoll 

Diuretin -Knoll 
Ferropy rin-Knoll 
Phenacetin-Knoll 

'er auf durch die 
Gro•- Drogen
Handlungen. 

\ 'ir bitten un:.ere 
• larke zu verlangen. 

Proben o \-ie 
Brachuren tehen 

auf Wunsch frei zu 
Diensten. 

Acetanilid, Bromofo rm, Caffern und Caffein al ze, 

S alicylsäure und } in hen·orragend 
Salicylsaure Natron schöner Qualität 

L itbiums alze, R e orcin. Salol etc. 

Vor·zugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
.·o. 25. Samos 6 6 . . . . . . . . . . . -,90 .Al ~ 
~ 27. Chios . h e rb . . . . . . . . . . . -,90 ~ ~ 

2 . Grie chi e her Jlalag~ 2\Iarke . .\rion 1.20 • ~ ~ -
29. Grie chischer ::tlalaga Sappbo 125 -: ~ =:: 

• 30. Griechis che r Tokayer llelios 1.30 !o!:~ ~ ;:: .,... 
31. Gricc." hi sch<'r Toknye r Eros 1,3.5 ::: _ ... 
3'> Grie chischer Sbt'rry Antbeia 1,40 ~ :::l ~ 
33. Grie chische r She rry L e the 1 45 . "' : ~ ~ 

, 34. Griechischer Porhre in Cbrys antbe 1,50 • J .· ~ ~ 
35. Griec hischer Portwein Pandora 1,60 "' 

in Origin>~.I ·Gebinden von 50 Ltr. , 100 Ltr., 200 Ltr. und 300 Ltr. Fass 
frei! Frachtfrei nach jed r Bahn tation in ganz Deu chland.- Bei Ent
nah me von 200 Ltr. oder mehr von einer Marke 5°/0 Rabatt auf obige Preise.
Proben auf Verlangen grati und franko. Die Weine ind verbürgt rein und 

äcbt und en prechen den ge etzlicben Anforderungen. 

F.rf!~~o.~~;:~~!t~tl-~es Neckat"'gemn" nd Gri echJ St'h e '' e1ne 
in Deuts chland. I J. F. ~lenzer, 

Haltbares p • 
flüssi~es epsln 
Pepsin! • yk', liquid. 

in gro er .Packt~ng von 250.0 an zur ex tempore" -Dar"tellung von Vin. Pep in. 
D. A. IIJ.; m klem n elegant au ae tatteten Flii.schchen zur Ab11:abe an das Publikum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zn beziehen durch die Drogen-Ha,udlnu~en. 

Irrigatoren, 
complet mit 11/4 i\Itr. Ia. grau m chlauch. Hart<>ummi-i\Iutter· u. ly tirrohr. 

10 t ück = 10 Mark tückwei e in Carton 10 tück = 11 Mark liefern 

P. H. Ehlers & Co., Berlin W., Leipzigerstrasse 13, 
Gummiwaaren- und Verbandstoff-Fabrik. 

Feinsten alten 

Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
•er-endet nur an Kollegen in beliebiger :llenge. -chon •on - ,, Liter an . 

per Liter ::! .H. 50 9. unter arantie vollster Reinheit 

Hermann Vogel, Luitpoldapotb k , München 27. 
Alleini er \ erkauf für üddeutschland Yon Medicinaltoka.je.r au- den 

K ellereien de · J osef Dietzl. k. k. Hofiieferant, Buda.pest. 
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anolin Liebreich. 
Einsige} allen Anforderungen entsprechende Salbenbasis. 
Wir warnen vor der Anwendung des sog. Adeps Lanae der Norddeutschen Wollkjmmerei und Kamm

garnspinnerei, dessen w j s s er i g_ e V er reib u n g, sei es m! t o d er o h n e Z. u s atz an der er ~toffe , 
durch gerichtliche Verurteilung als Nachahmung unseres Lanolins festgestellt Ist. 

Die Norddeutsche Wollkjmmerei hat zwar noch immer den Mut, erneut zu solchen Patentverletzunge-u 
aufzufordern, freilich, ohne an die Strafbarkeit derselben zu erinnern,; 

Bei den prozessnaHsehen Misserfolgen der Norddeutschen W ollkäm
merei, die von Niederlage zu Niederlage schreitet, 

1) Verurteilung ihrer Streitgenossen wegen Markenverletzung in Düs
seldorf am 20. Juni 1894, 

2) Abweisung der Nichtigkeitsklage durch das Kaiserliche Patentamt 
am 18. Oktober 1S94, 

3) Verurteilung ihrer Streitgenossen wegen Markenverletzung in Köln 
am 25. Januar 1895, siehe Erkenntnis "Süddeutsche Apotheker-Zeitung" 1895, Seite 215. 

4) .Verurteilung ihrer Streitgenossen wegen Patentverletzung in Düssel· 
dorf am 22. lV!ai 1895, siehe Erkenntnis "Süddeutsche Apotheker-Zeitung" 1895, Seite 415 . 

5) Abweisung der Nichtigkeitsklage durch das Reichsgericht am 19. Juni 1895, 
halten wir es für überflüssig, über dies Verhalten unserer Gegnerin irgend 
eine Kritik auszusprechen; denn dass sie trotz der fortwährenden Nieder
lagen noch von Belästigungen "ihrer" Kundschaft durch uns zu sprechen 
wagt, kennzeichnet am besten die geschäftliche Taktik dieser Firma. 

Benno Jaffe & Darmstaedter, Lanolin-Fabrik, Martinikeßfelde 
bei Berlin NW. 

Jldeps lanae N.W.It. 
D. R. P. No. 41557. )( D. R. P. No. 69598. 

Die Lanolin-Fabrik Jaffe & Darmstaedter rühmt sich nach der jüngst erfolgten, für uns günstigen, Wendung 
des Hannover'schen Hauptprocesses der Siege, welche sie in den verschiedenen Processen einst erfochten und sucht damit die 
Interessenten zu dem Glauben zu verleiten, dass die irgend wie geartete Verwendung des Adeps lanae N. W. K. eine strafbare 
Patentverletzung sei. 

Die gewaltig aufgebauschten fünf Siege schrumpfen aber bedeutend zusammen, wenn man bedenkt, dass die zwei im 
Markenverletzungs-Processe weder uns noch unsere werte Kundschaft auch nur im geringsten interessieren, da sie mit der Patent
verletzungsfrage gar nichts zu thun haben; dass ferner die Abweisung der Nichtigkeitsklage ebenfalls für unsere Kundschaft 
gänzlich ohne Bedeutung ist. , 

Der dann noch übrigbleibende einzige Sieg der Gegner beim Landgerichte Düsseldorf scheint die Veranlassung zu ihrer 
lärmenden Kundgebung gegeben zu haben. Dem gegenüber- konstatieren wir, dass wir bereits zwei Siege, in Celle und in Leipzig, 
erfochten, in Verfolg derer das Reichsgericht urteilte, dass trotz der gegen uns producirten Parteigutachten eine Patentverletzung 
nicht erwiesen sei. Wir möchten ferner konstatieren, dass natürlich gegen das in Düsseldorf erlassene Urteil von uns bereits eine wohl
begründete Berufung an das Kgl. Oberlandesgericht Köln erhoben ist, deren Erfolg nicht zweifelhaft sein kann, nachdem auf 
gerichtsseitigen Vorhalt der gerichtliche Sachverständige unsere Einsprüche gegen sein im analogen 
Naumburger Processe erstattetes Gutachten selbst als berechtigt bezeichnet und eine Ergänzung der Begut
achtung nach erneuter wissenschaftlicher Prüfung für notwendig erachtet hat. 

Die Bedeutung- des einen Sieges in den lediglich zur 
Belästigung unserer Kundschaft angestellten Neben""Pro"" 
cessen wird baldigst verblassen, w-enn im Hauptprocesse 
zu Hannover, in welchem der gerichtlich ernannte Sach· 
verständige trotz aller gegnerischen Siege bekanntlich 
vollständig zu unseren Gunsten ausgesagt hat, eine 
Entscheidung ergangen sein w-ird. Diese Entscheidung 
steht aber in nächster Zeit bevor. 

Norddeutsche Wollkämnterei & Kammgarnspinnerei, Chemische Abthlg., Bremen. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Ap t.heker Friedr. Kober in Stutt g art. 

XXXV. Jahrgang. I· 1 ~r~cheint jeden Dienstag und Freitag _Abend, Prei der Einzelnummer 15 ~ 
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nzurec nung der JeWeJbgen Postgeblibren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' 
30. August 1895. 

-~-+Fern sp r ec h- N umm er der R d k 1 . e a t on: 1684- der Druck- und Aus~abe teile · 196 ~ 
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Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte.- Ueber die Sprache der Gesteine.- Die 24. Haupt

versammlung des Deutschen Apotheker-Vereins in Augsburg.l!I. -Ein 
neues _Pflanzensy~tem. - Ueber die Besth::r~ .. mung des Kalkes im Wasser. 
- W~_ssensch~f~bche N.otizen: .Nachweis von Strychnin in Cadavern 
nach l~ngerer Ze1t. Verg>ftung m1t Ferro-Cyankalium. Arsenbestimmung. 
Oarbunertes Insektenpulver. Antifebrin als Wundheilmitt<U. Piro
!;Ofsche Salbe. Bewährtos Maschinen-Putzmittel. .... Allerlei. - Han
delsbericht. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Vermählt Herr Apotheker Emil Vogel mit Frln. 

Helene Morsak in München. - Herr Apotheker Anton 
Se il mit Frln. Lina Schneider in Rosenheim. 

Gestorben Herr Kar! Alfred Schaflitzl, Sohn des 
Herrn Apothekenbesitzers Schaflitzl in Amberg. 

Das Amtsblatt des Grossherzogl. Hess. Ministeriums 
des Innern und der Justiz, Abtlg. für öffentl. Gesund
heitspß.eg.e, bringt in seiner Ausgabe vom lä- August 
folgende das Apothekenwesen betreffende Personal
Nachrichten vom 1. Halbjahr 1895. 

Ernennungen: Am 15. Mai 1895 der Apotheker 
Georg Krausser zu Büdingen zum Mitglied der Abtlg. 
des Ministeriums des Innern un.-l. der Justiz für öffentl. 
Gesundheitspflege mit dem Amtstitel .Obermedizinalrat". 

Gestorbe n : Am 19. Mai der Apothek. Carl Roth 
in Bingen. 

Die K o n z es s i o n zum Betriebe einer Apotheke 
wurdo erteilt : Für die Apotheke zu Büdingen dem Apo
theker Dr. Friedrich Schäfer aus Darmstadt; als Teil
haber und Mitbesitzer der Pelikan-Apotheke zu Giessen 
ist [eingetreten der Apotheker Hermann Dornberge r 
aus Weimar. 

Die Verwaltung derstädtischen Krankenbaus-Apo
theke zu Darmstadt wurde dem Apotheker Dr. phil. 
Jacob Julius Sch welm aus Frankfurt a. M., die der 
Filial-Apotheke zu Rockenberg dem Apotheker Ludwig 
Spetb aus Schweinfurt (Bayern) und die der Rotb'schen 
Apotheke zu Bingen dem Apotheker C. Schmidhuber 
aus Hackenberg übertragen. 

Die Apothekergehilfen-Prüfun g haben bestan
den: Julius Mitzen i us aus Giessen, Fritz RodewaId 
aus H örde (Westfalen), Gustav Dietzsch aus Einsei
thum (Bayern), Wilhelm Sartori us aus Gross-Karben, 
Friedrich Jost aus Darmstadt, Jniius Menge! aus Eh
ringhausen (Hess.-Nassau), Wilhelm Meyer aus Kaisers
lautern. (Rheinpfaiz) und Heinrich Ho I z a m e r aus 
Heusenstamm. 

In Bezug auf die rechtliche Stellung der Apo
theken zur Gewerbefrage schreibt die ,Dresd. Ge
richtszeitung": Gegenwärtig kommen in de~ deu!'.sch~n 
Apothekenwesen, soweit es auf der Konz?ssionspfhchtig
keit der Apothekenanlagen beruht , drei_ Gruppen von 
Geschäften in Betracht: 1) Geschäfte, die von Rechts
wegen als frei veräusserliches Eigentum der Besitzer 
gelten; 2) solche, die zwar nicht nach dem Gesetze, aber 
dem Herkommen gem;iss von der Staatsve~wa!tung als 
veräusserlicb behandelt werden; 3) solche, d1e d1e Staats
verwaltung dem Gesetze entsprechend _als nicht veräus er
lieh betrachtet. Die erste Gruppe Ist , abgesehen von 
Westfalen, der bayerischen Pfalz, OI?enburg!. Bremen 
und Hamburg, sowie von Eisass-~othrmg:en , uber ganz 
Deutschland verbreitet, am zahlreiChsten 1m Norden und 
Osten Preussens, im Königreiche Sachsen, in !V'ürtte~
berg und in den thüri~gische~ Staaten. Die zwe:te 
Gruppe :findet sich üben~Jegend ~n Preussen, namen~hch 
in den westlichen Provmzen , m Hessen, den beiden 
Mackienburg und den Hansestädten. Di~ drit~e Gruppe 
ist nicht zahlreich vertreten und am me~sten m BaJ:ern, 
Oldenlmrg, Württemberg, Baden und m den klemen 
mitteldeutschen Staaten verbreitet. Von del! 4401 Apo
theken, die im Jahre 1876 im Deutschen Re1ch~ bestan
den, gehörten nahezu 1700 der ersten Gruppe, _uber 1 0~ 
der zweiten und 643 der dritten Gruppe an .. D1esen_ drei 
Gruppen traten 215 Apotheken Elsass-Lothrmgens hinzu, 

?ie freie gewerbliche nternehmungen darstellten, aber 
mfolge des Ge etze vom M11.i 1 77 insofern ihren Charakter 
geändert haben als ie gegen eine vermehrte Konkur
renz durch die Konze sionspflichtiakeit neuer Anlauen 
geschützt ind. Von den im Jahre I 76 im Deut chen 
R:eiche vorhandenen 4401 Apotheken entfielen 422 auf 
d1e Städte über 50000 Einwohner 585 auf die Städte 
üb~r 10000 Einwohner und 3394 au'r die übrigen tädte. 
Se1t dem Jah:e 1 61 hatten sich die Apotheken um 5 7 
vermehrt. D1e ~ah! der Einwohner, die auf je eine Apo
theke durchscbmtthch entfiel, war Ende 1 76 im Deut
scben Reiche 9734. In der Provinz chlesien kam die 
g1:?sste E!nwohnerzahl auf je eine Apotheke (15532), 
wahrend 1m Grossherzogtum Oldenburg nur 6839 Ein
wohner auf eine Apotheke und in der Provinz Hannover 
6890 Einwohner auf eine Apotheke entfielen. 

Die russische Universität Dorpat gilt mit Recht 
als .~chmerzenskind" der Deutschen, die es nur schwer 
verwmden, das durch rus · ehe Gewaltmassre~eln hier 
ein Stück deutscher Kultur nach dem andern durch 
uniformierte kaiserlich-ru ischeGelehrsamkeitverdrängt 
wird , wie auch bereits selb t der gute deutsche ame 
der Stadt durch Jurjew ersetzt ist. Leider läs t sich da
gegen nichts machen, papierne Proteste nützen nichts 
und mit dem östlichen Kolos e deshalb einen Krieg an
zufangen , dazu sind denn doch die Knochen unserer 
braven Füsiliere u. s. w. zu wertvoll. Das der Proze s 
der ~erru~sung übri~ens nicht allzu schnell geht, das 
beweist eme Zuscbnft Professor Dr. Kober t' an die 
,Apoth.-Ztg.•, nach der er sowohl, wie die übrigen noch 
beschäftigten 13 reichsdeut eben Profe "oren auch im 
kommenden Studienhalbjahr in deutscher Sprache vor
tragen werden. 

Ueber die Sprache der Gesteine. 
Vortrag des Apoth. M. Hauer-Oberbausen-.Augsburg. 

Nach altgermanischer Sage besitzen nicht nur 
die Menschen das Gefühl des Schmerzes und der 
Freude , sondern auch die Pflanzen, ja, selbst die 
Steine. Steine am Wege erbarmen sich; teine 
und Felsen weinen um Baldur. 

Der Mensch hat den Steinen nd Pflanzen 
gegenüber nur den Vorzug der freien Bewegung, 
gemeinschaftlich teilt er mit ihnen das Ge chick, 
in Form und Gestalt beharren zu mü en. 

Nur Göttern und Göttinnen i t eine Metamor
phose gegönnt und sie wählen ich gerne Pflanzen 
zum Aufenthalt. Daphne und Syrinx verwandelten 
sich in Laurus und chilf, um den Nachstellungen 
Apollo's und Pan's zu entgehen. 

Wie die Mythen weitererzählen, thronen Götter 
und Göttinnen auf grossen teinen, auf Bergen. 
Die Götter führen mit den Riesen den Vernicht
ungskampf bi ans Ende der Welt. Holda und 
V enus verweilen mit ihrem Gesinde in den Bergen 
sie sind entrückt. bi die Zeit ihres mzug naht. 

Wie unter den Menschen überragen edle 
teine und Pflanzen die gewöhnlichen und unter 

den Fusstritten der Göttinnen pro en die edel ten 
Blumen und wo ~ie lachen oder weinen. faJlen 
Edelsteine nieder. 

Die teine und Pflanzen be itzen natürliche 
und übernatürliche Kräfte. Die ersteren verleiben 
ihn en Heilwirkung . die letzteren Zauberkräfte. 
Kranke durchkrochen hohle teine un Bäume, um 
zu gesunden. Der Hy:fiaberg. der heiliae Fel . der 
Menglöd und ihren Jungfrauen aeweiht pendete 
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jeder Frau Hilfe, welche ihn be tieg. Königinnen 
des Altertum vermochten Krankheiten durch Be
rühren mit teinen zu heilen. 

Die übernatürlichen, die Zauberkräfte müssen 
teine und Pflanzen von höheren Wesen erbalten

denn der Ha elzweig wird nur dann zur Wün chel~ 
rnte , wenn ihm die Götter die hohe Kraft dazu 
verleihen . 

Der Waise , welchen Herzog Ernst au der 
Unterwelt holte, um die deutsche Kaiserkrone zu 
schmücken, bringt Glück und ieg. 

Ebensowenig soll der leuchtende Luchsstein 
im Fingerring der Königin und in der Krone des 
Königs fehlen, denn an ihm haften Glück und 

egen. 
Die teine waren indessen wenig volk tümlich. 

Ihre Entstehung ihr Wachstum und ihre mwand
lungen waren in ein Dunkel gehüllt, man hielt sie 
für tote Materien. 

Mit der Einführung des Mikroskops in die 
Mineralogie und Geologie lernte man die Gesteine 
nicht nur im auffallenden, sondern auch im durch
fallenden Lichte kennen, wodurch eine unerwartete 
Wendung eintrat. Ungeahnte und ganz merk
würdige Texturen zeigten sich dem überraschten 
Auge und die e bilden , wenn der Au druck ge
tattet i t, die Sprache der Gesteine. 

Während bei der makroskopischen Be timm
ung der Mineralien und Gesteine die morphologi
schen Eigenschaften von we entlicher Bedeutung 
sind , treten sie bei der mikroskopischen nter
uchung zurück, weil man fa t au nahm los Kry

stalldurchscbnitte vor sich hat beziebun!!Sweise 
Horizontalprojektionen derselben auf irgend eine 
Ebene des Raumes zu welcher der projicierte 
Krystall in keiner gesetzmäs igen Beziehung steht. 
Die Kry talldurch chnitte sind entweder regel
mä ig au gebildet , und zwar um o chöner und 
ge etzmä iaer, je normaler die Krystallbilduna er
folgte, - oder ihre Form erscheint unregelmäs ig 
was dadurch h rvorgebracht wird, da gewi e 
Teile de K rystalls ra eher wach en al die üb
rigen, und die e Bevorzuaung trifft die Ecken und 
Kanten. 

Hört während de W ucherns das achsturn 
auf. so müs en unau gebildete, zackige. treppen
förmige oder ruinenartige Kry tallumri ere ultieren. 

Eine merkwürdige Mis bildung der äus eren 
Kry tallform teilen jene zierlichen Gebilde dar. 
welche W ern er als regelmä sige baumartiae Ge
taUen bezeichnete und die o-ewöhnlich Kr tall
kelerte und bei Metallen ge trickte Formen o-e

nannt werden. - Au er den bei der Kr all
bildung vorkommenden Formanomalien beoba htet 
man unter dem Mikro kop Deform tionen, welcl1e 
ich er am fertiaen Kry tall vollzogen haben und 
uch ie auf mechani ehe und chemi ehe In ulte 

zurückzuführen. 
Zu den mechani eben Er cheinungen a hören 

die aeknickten und zerbrochenen Kry tall . w bei 
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die Bruchstück e oft in grösserer oder kleinerer tumsperiode dar. Aber gerade diese Art der Kry
Entfernung von einander zu liegen kommen. stallbildung erinnert an den zonaren Aufbau pflanz-

Eievon werden vorzugsweise Krystalle mit lieber Gebilde. S a eh s vergleicht das Wachstum 
Längsentwicklung getroffen , also säulen- oder tafel- eines Krystalles mit dem einer Zelle; er findet nur 
förmige Ge talten, und ebenso leicht ist es ver- einen Unterschied darin, dass der Krystall durch 
ständlich , dass biegsam e Mineralien selten in Bruch- generatio aequivoca entsteht, die Zelle nicht. Die 
stücken angetroffen werden. Zelle wächst ferner nach seiner Ansicht durch In-

Bei der chemischen Deformation bemerkt man, tussusception, der Krystall durch Apposition. 
dass der normal ausgebildete Krystall durch sekun- Durch den Nachweis Schimper's, dass das 
däre Einwirkung seine gesetzmässigen Umrisse ver- Stärkemehl durch Apposition wächst, hat Näg eli's 
Ioren hat. - Intussusceptionstheorie ihren Halt verloren. 

V og el sa ng betrachtete al s Grundform aller In den Krystallen bemerkt man oftmalsFremd-
Krystalle die Globulite, und war der Ansicht, dass körper, welche in keiner Beziehung zum Krystall 
der Krystallbildung ein Embryonalzustand vorher- stehen und man fasst sie unter dem Namen •Inter
geht und erblickte diesen in den Globuliten. positionen• zusammen und unterscheidet zwischen 

Solche Globulite stellt man dadurch her, dass individualisierten und nicht individualisierten. Letz
man Schwefel in Schwefelkohlenstoff löst und der tere teilt man nach dem Aggregatzustand ein in 
Lösung Canadabalsam zusetzt. In kurzer Zeit Gas-, Flüssigkeits- und Glaseinschlüsse. Die Gas
scheiden sich Tröpfchen der gesättigten Lösung und Flüssigkeitseinschlüsse sind vorherrschend rund 
ab , welche beim Verdunsten des Lösungsmittels oder elliptisch ausgebildet. Die Flüssigkeitsein
erstarren und amorphe, rundliche Körperehen dar- schlüsse erfüllen den ihnen dargebotenen Raum 
stellen. völlig oder nur teilweise, in welchem Falle es 

Schützt man die Lösung vor dem Verdampfen, meist zu einer Libellenbildung kommt, deren Be
so treten häufig Strömungen auf, wodurch die Glo- weglichkeit ein unumstösslicher Beweis für den 
bulite ihren Platz verlassen und zu mannichfachen flüssigen Aggregatzustand des Einschlusses ist. -
Gruppierungen Anlass geben. Mineralien , welche aus schmelzflüssiger Lösung 

Dünnschliff im polarisierten Licht eine herrliche 
Lineatur von Bändern und Streifen, oftmals in den 
wunderbarsten Farben. 

Während die optische Methode Aufschluss 
giebt über die Veränderung der Lichtbewegung 
durch das Molekularsystem eines Krystalls, gleichen 
ihr an Eleganz und Schärfe die Aetzfiguren, welche 
den Widerstand des Molekularbaus gegen den 
chemischen Einfluss bekunden. Zuweilen ist auch 
die Art der Schlifffläche charakteristisch. Sie kann 
glatt sein, wie am Quarz, raub, wie am Olivin, 
schuppig, wie am Flussspat oder treppenförmig, 
wie am Diallag. Hin und wieder bemerkt man 
Streifungen und Faserungen , auch Linien anderer 
Art, welche durch die Spaltbarkeit des Minerals 
bedingt sind. 

Weiter ist zu erwähnen die Fluida!- oder 
Fluctuationstextur , eine Bewegungserscheinung, 
welche zuweilen mit dem unbewaffneten Auge wahr
genommen werden kann. Im Dünnschliff treten 
hellere oder dunklere Streifungen auf , bedingt 
durch die Anhäufung und Anordnung von Mikro
liten und diese Fluidal-Textur bekundet, dass sich 
die Gesteinmasse im flüssigen oder beweglichen 
Zustand befunden haben muss. 

(Schluss folgt. ) 

Die 24. Hauptversammlung des Deutschen 
Apotheker-Vereins in Augsburg. 

III. 

Hierbei gesellen sie sich ohne Rücksicht auf krystallisieren, enthalten oftmals Teile ihrer Mutter
ihre Herkunft oftmals zu regellosen Haufen, Cu- lauge in erstarrter Fm·m. Man nennt sie bei 
mulite bildend, oder sie reihen sich perlschnurartig amorpher Ausbildung •Glaseinschlüsse•, bei mehr 
an einander und werden dann Margarite genannt. oder minder krystallinischer "Schlackeneinschlüsse• . 
Verwachsen Globulite in die Längsrichtung, so ent- Die Glaseinschlüsse sind aber für die Genese 
stehen Longulite. Aber allen diesen Formen und der Gesteine von Bedeutung. Wer die in Apothekerkreisen wogenden Ström
ihren Aggregaten fehlt der Charakter wirklicher So war der Quarz lange Zeit der Angelpunkt ungen nur einigermassen verfolgte , der konnte 
Krystalle, weshalb sie Vogelsang mit dem Namen zwischen den Theorien der Vulkanisten und Nep- gleich von Hause aus darüber klar sein , dass es 
"Krystallite" belegte. - tunisten, bis es gelang, im Quarz Glaseinschlüsse kaum gelingen dürfte , den deutschen Apotheker-

Mikrite mit vollkommener oder annähernd voll- nachzuweisen , ein Beweis dafür , dass sich ein stand in überwältigender Mehrheit zur Aussprache 
kommeuer Krystallform heissen Mikrolite und diese solcher Quarz aus einem heissflüssigen Magma ab- eines Programms für die Gewerbefrage zu ver
lassen sich durch ihren Habitus als echte Krystalle geschieden haben muss. e1mgen. Am Nächsten wäre es wohl gelegen, zu 
erkennen. Die Mikrolite gruppieren sich in ver- Diese Krystalleinschlüsse können ohne Unter- sagen: Wenn die Regierung von der bisherigen 
schiedenster Weise, zuweil en auch so, dass man schied auf ihre Abstammung gleichmässig über den freien Verkäuflichkeit um jeden Preis abgehen will, 
glaubt, einheitliche Individuen vor sich zu haben, Krystall verteilt sein. Häufig bemerktman Sammel- dann bietet die gemischte Konz es s i on oh ne 
wie die sternförmigen Mikrolite oder sie ahmen so- stellen, sei es im Zentrum des Krystalls, oder an rückwirkende Kraft den besten Ausweg. Allein 
gar die organische Natur nach, . wie die Augit- seiner Peripherie. Sie umsäumen sogar den Krystall, gerade von einem solchen Ausweg wollte man offen
mikrolite der Pechsteine von Tormore und Corrie- was vorzugsweise beim Magnetit der Fall ist, wes- ·bar aus taktischen Gründen an leitender Stelle in 
gills, welche teils farrenkrautartige, teils blumen- halb ein solcher Saum als Magnetitrand bezeichnet Augsburg Nichts wissen und so kam denn schliess-
kohlähnliche Bildungen zeigen. wird. lieh die bereits in vorletzter Nummer gemeldete 

Mikrite mit stark entwickeltem Längswachs- Die Krystalle wachsen oftmals ganz regellos Annahme des Ausschussantrages zu Stande, den 
turn, welch~l geknickte, gewundene oder geschlungene an- und durcheinander, häufig bemerkt man aber wir zwar als kein Unglück beklagen, aber auch 
Formen aufweisen , nennt man Trichite und diese eine regelmässige Vereinigung eines oder mehrerer nicht als eine imponierende Willensäusserung be
haben die Neigung , sich zu vielarmigen Gruppen Individuen, welche dem Zwillingsgesetze folgen. jubeln können. 
um ein gemeinschaftliches Centrum zu vereinigen. Mikroskopisch lässt sich die Zwillingsbildung durch Zum Ausschussantrage hatte der Vorsitzende 

Bei normaler Ausbildung der Krystalle sollte einspringende Winkel erkennen und die Zwillings- das Referat selbst übernommen. Er würde das 
man ein ununterbrochenesWachsturn und eine völlige ,grenze bemerkt man schon im gewöhnlichen Licht Belassen im bisherigen Zustande als die beste 
Homogenität der Substanz erwarten, was indessen als eine mehr oder minder feine Naht. Aber alle Lösung ansehen, glaubt aber , wenn doch etwas 
selten der Fall ist . Man bemerkt vielmehr bei diese Untersuchungen führt man zweckmässig im :geschehen müsse, dass eine Beschränkung des 
der mikroskopischen Untersuchung Intervalle, welche polarisierten Licht .aus, weil sich ein Nachbar vom ö ft e rn Besitzwechsels eingeräumt werden könne. 
einen schaligen Bau entwickeln und dieser bedingt andern infolge der verschiedenen optischen Orien- Der Personalkonzession zieht er schlechterdings die 
in den Krystalldurchschnitten die Erscheinung der tierung im Farbenton abhebt. Sind zahlreiche ,Niederlassungsfreiheit vor. Obwohl er längst als 
zonaren Textur. Jede solche Zone stellt eine Wachs- . Lamellen mit einander verzwillingt, so zeigt der ablösungsverdächtig angesehen werde, kann er den 

A II er I e i. - Neue Herstellung von Bleiweiss. Zu den den und Abmagerung. Einige Familienväter meinten, 
bisher gebräuchlichen Verfahren zur Herstellung 'ihre Katze sei vergiftet worden. Nähere Nach-

Behan,dlung und Heilung der Schulknrz- dieser wichtigen Farbe kommt jetzt ein neues von forschungen ergaben , dass in den heimgesuchten 
Sichtigkeit. Ein treffliches Mittel dagegen hat E. v an den Hoff erfundenes. - Man bringt in Strassen mehr als eine Katze der Krankheit er
man in dem sogen. •Schläfensauger•, einem horizontal gelagerte, um ihre Längsachse drehbare legen war. Der Gesundheitsbehörde von Brighton 
etwa apfelsinengrossen Gummiballon mit kurzem Fässer, die ä~nlich wie die in der Essigfabrikation war dann nicht mehr zweifelhaft, dass die Katzen 
Glasansatz, erkannt, welcher einfach mit der Hand b~nutzten Bottiche, die sog. Essigbilder, beschaffen die Diphtherie auf die Menschen übertragen hat ten. 
zusammengedrückt, Abend für Abend dem Patienten smd, Hob~lspäne, welche mit Essig befeuchtet Sie erliess deshalb eine öffentliche Warnung, welche 
kurz vor dem Einschlafen, am besten wenn er und zu glewhen Volumen mit dünn gewalztem Blei das gute Ergebnis hatte , dass die Seuche nicht 
schon im Bette ist, an die Schläfe gesetzt wird. verme~gt werden , worauf man zu dem Fassinhalt weiter um sich griff. 
Der Apparat wirkt also als eine Art trockener noch eme vergorene alkoholartige Flüssigkeit giebt. - Neues Latein. Einem alten Bauer hatte sein 
Schröpfkopf, indem er die Gegend der Augenhöhlen Durch die Einwirkung des Sauerstoffs der Luft Sohn als Bruder Studio zu viel verbraucht und zu 
von dem übermässigen Blutandrang, den eine unter entsteht essigsaures Bleioxyd , welches sich mit wenig Kollegia gehört und wurde deshalb heim
den vielen Hypothesen zur Erklärung der Kurz- der Kohlensäure verbindet, die bei der Umwand- beordert, um Landwirt zu werden. Dem Herrn 
sichtigkeit für dieses Leiden verantwortlich macht, lun~ des Alk~hols der vergorenen Flüssigkeit zu Sohn passte es nicht recht , mit dem v ater aufs 
erheblich entlastet. Die Saugezeit soll 5 Minuten Essig nebe~be1 ~ntsteht. Feld zu gehen, und er warf beständig mit lat eini-
betragen; sie ist durchaus schmerzlos, und bald (M1tgete1lt yom Patent- und techn. Bureau sehen Brocken um sich 
sollen die kleinen Patienten selbst wahre Fanatiker von Rlchard Lüde rs in Görlitz.) · Sag' 1 F ·t · t d Alt h ·ner . " ma , n z", sag e er . e nac ei 
in der Anwendung des Apparates werden. Als ~~e Haus~atze als Diphtherie-Verbreiter. Weile, ·hier ist die Mistgabel , hier der Dung und 
weitere erprobte Waffe im Kampfe gegen die Schul- Das •Bntish Medwal Journal• macht darauf auf- dort der Karren, wie nennst Du das auf Latein ?• 
kurzsichtigkeit empfiehlt Dr. Scherk das •Cocain• , n:erksam, ~as~ man bei ei?er Diphtherie-Epidemie .Forkibus, Manneribus, Carribus•, höhnte der 
welches erst seit kurzer Zeit dem Arzneischatz der mcht vorswhtig genug mit den Hauskatzen sein junge Gelehrte. 
Augenheilkunde einverleibt ist; es löst in ähnlicher, kann ... Bei . der letzten Epidemie in Brigthon kamen . •Gut, Fritz ,• antwortete Papa, .wenn Du 
aber milderer Weise, wie das Atropin die An- alle Falle m der Elm Grove und Southover-Strasse mcht sofort den Forkibus ero-reifst und den Man
spannung des Muskels, welcher die Gestalt der ~or . . Alles deute~e darauf hin, dass hier eine ört- neribus in den Carribus schaffst brech' ich Dir 
Linse der Entfernung des zu sehenden Bildes an- h~he l! rsache vorhegen müsse. Sowohl Erwachsene, Deine Knochibus entzwei. v ersta'nden?. 
passt. Da diese Anspannung, besonders in den Wie Kmd~r er~rankten an d~r Seuch_e. Die Milch . _ Unlöschbar. Student (bekneipt, sich ver
Anfangsstadien aer Kurzsichtigkeit, oft eine dauernd k?nnte mcht die Ur~ache sem, da die Erkrankten gehheb bemühend, sein Licht auszulöschen): • Merk
krampfartige ist , so kann man verstehen, in wie- diese aus sehr ve~schiedenen_ Q~ellen bezogen hatten. würdig _ Gerade, wie mein Durst!" 
fern hier der Einfluss des Cocains ein sehr wohl- Ebenso ware~ die A~zugsemnchtungen in den be- Megg. Hum .. BI. 
thuender ist. Es wäre zu wünschen , dass auch ~reffenden Hausern ~n bester Ordnung. Aber in _ Das böse Gewissen. •Guten Tag, lieber 
von Seiten anderer Augenärzte Urteile über diese Je~em Hause_ war die Hauskatze k~ank g~wesen. Herr Sanitätsrat _ sagen Sie mal, da höre ich 
Methode nach vorausgegangener Erprobung in die Die Krankheit der Katze bestand m_ schhmmem eben, dass der Krause gestorben ist. " _ Sanitätsrat 
Oeffentlichkeit gelangten. Husten, Auswurf aus der Nase, Schlingbeschwer- Dr. Kirchhöfer! "Ich war' s nicht .• 
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Gekdl~nken ein. er Ablö ung doch nicht al o ab~urd Auch Bi erm ann-llünden p · b · h · -h 
er aren ' w.Je er von manchen eiten hinge tellt Iiehern inne au . r•c IC m a n-
werde. "W!r schaffen uns d h d' Abi· 
Sicherheit vor weiteren Beunro urh.goc le ö una R ü m k er- ·· trow will da 

~ .. 1 ngen. • rech in keiner ei e ana-eta te wi en . da e en 
.. Stocker-Elberleld glaubt , das der "Antrag redet er. en prechend dem An raae 

Duss~ldorf. der Personalkonze ion einen Rie el einer Konze ionsab!!abe das ort. 
vorsch1ebe und dass durch Zahluna · g h · h emer . wenn o I f - a el will das \ orhandensein ein -
auc mc ~ zu hoch bemessenen Rente da ' olks- Apotheken chacher nicht in Abrede eilen und 
bewu~st~em befriedigt werde. hält eine orkehr da eaen für zwecken prechend. 

. 0 stein-Berlin zieht die iederla ung frei- E ' 
hmt der Pers~nalkonzession vor, hält aber wieder- pruch.me mräumuna finde vielfachen Wieder-

u~ das gemJscbte System für vorteilhafter al Wull e n- er tetten ist für den Vor tand an
~trä:ok~ng: orstande vorgeschlagene erkaufsbe- trag den er o auffa t' da e t im -- o falle 

. 
~ilers-Hecklim!:en hat gehört, dass chweden ta~t .der P er onalkonze ion die .... -iederla ungs

t . p ~ frmbe1t befürworte werde. Dem timmen auch 
mi aer ersonalkonzession recht schlimme Er- o g t- Butzbach und Andere zu. 
~~r~~en m~che, der jüngste mit einer Konzession tö v e - Lingen will aus der Debatte beraus-

e e n e ~ei 47 Jahre alt gewesen. Er legt das gefunden haben , dass der _.,. orden mehr rtir 'die 
Hauptgewwht auf die im Kasseler Programm an- freie veräu serliche Konze ion der üden m~h r 
gestrebte geistige Wiedergeburt des Standes. für das gemi cbte y tem ei. 

B 1 ell- und ~r a pe-Magdeburg verteidigen die c haaff-Acbern chlä!rt eine Erklä• una vor 
Stellung der dortigen Konferenz, die lediglich in di~ sich mit dem gemischten y tem ohne ~ü ck
~:~e~estreben, das Beste zu erzielen, gehandelt Wirkende Kraft einver landen giebt . 

Kunz e- Königsberg will die Ab timmuna über
Frei ber g- Delitsch macht auf die Gefahren haupt vertagt wi sen bis eine Klärung einge

der so leichthin angerufenen Niederlassungsfreiheit treten sei. 
aufmerksam. Ar n o I d- Ansbach will den chlusssatz de 

Sc h aa ff-Achern weist darauf hin dass sich Aussc~ussantrags dahin ergänzen da s die Regier
io Baden das gemischte System bew,ährt habe. ung Mittel und Wege suchen soll , die Apotheker 
Auf Grund desselben dürfte sich denn auch eine vor Verlusten zu schützen. 
Ei~igung. mit der Regierung erzielen lassen, da die .,. achdem noch verschiedene Redner ihre natür
wmter ZHHenden Anträge ja nicht von ihr stam- lieh bestgemeinten Vorschläge und Anträge ge
men, sondern aus Kreisen, die begreiflicherweise macht hatten, wird Rede- und Gegenrede endgiltig 
darnach str.eben , möglichst bald selbständig zu geschlossen. 
werden. D~e Anträge des Vorstandes hält er für Tags darauf fand nach nochmaliger sehr ein
bedenklich, sowohl die Beschränkung der freien dringlicher Erklärung des or itzenden Ab
Verfügb~rkeit über erworbenes Eigentum, als stimmung über den Vorstandsantrag statt. ie er
namentlich dte ev. Befürwortung der Gewerbefrei- gab dessen Annahme mit 68 gegen 30 timmen. 
heit, in letzterer würde der D. A.-V. mit seiner Damit war die Aufgabe der .A.ugsburger Ver-
ganzen Vergangenheit brechen; . sammlung bezüglich der Gewerbefrage erledigt. 

In · ähnlichem Sinne spricht gich auch Ar nol d- Bei der chwierigkeit der Materie wird au eh 
Ansbach für · Beibehaltung des •gemischten Sy- die Regierung hoffentlich mit ihrem weiteren Vor
sterns" .. aus. · · . .. . . gehen sich Zeit lassen und vor Allem das Gewicht 

. ?luller-Dre~den 1st dem :V.~.rstand fur seme der gegen ihre Pläne vorgebrachten Einwände nicht 
P?Sitiven Vo.:schlag.~ d~nkbar .' hal~ a~er dennoch unterschätzen , so dass die Debatte zweifelsohne 
die ~elbstablosung fur em Undmg, fur eme Zwangs- im nächsten Jahre sich erneuem wird. 
entmgnung. . Gl" kl' h S h . d tt 't . 

Szainatölski-Berlin tadelt das selbständige uc JC er ~ar c . 091 er- pro au m1 se1-

v eh d M d b 
.
1 

d V . 
1 

Dßm Antrage, bei der Rewhspostverwaltung durch-
arg en , et ag e urger ., we1 er erem a s t d A · d A h 

V t t d G th 
't d d h B d t zuse zen, ass rznmsen ungen von pot eken an 

er re er er esam er a urc an e eu una p · h h · · . b" "' at1enten auc ausser alb der Dienststunden von 
em uEssbe. th A b . t d' .b'tt E der Post ohne besondere Gebühr angenommen und 
. . er - m erg ermner an ~e 1 eren r- b I' f ·t d E f d · t' · A f h d' A t dA "lt 't d N' d a ge Je e1 wer en. r an ems 1mm1ge n-a rungen, Ie erz e un nwa e m1 er .r Ie er- nah e 
la~sungsfreiheit g~ma~ht hätte_? ~nd h~lt das ge- mDie übrigen vorliegenden Anträge zur Ge-
mischte System fur dJe bestmoghche Losung. werbefrage wurden teils zurückgezogen, teils ab-

Frölich. fa~~t die . in der Besprechung zu Tal?e gelehnt. 
getretenen Emwurfe zusammen und kann dann An wissenschaftlichen Vorträaen hatte die 
di~ Aufst~llung ir?end wel?her neuer Gesichts- Versammlung Gelegenheit, deren zw~i von Kräften 
punkte mcht erbhcken. D1e Herren sollten doch ersten Ranaes zu hören: 
nicht vergessen , dass ohne Opfer für den Stand Geh. &t Dr. E. Schm i d t über: Die modernen 
eine Lö&ung nicht möglich sei. Den Befürwortern Anschauunaen auf dem Gebiete de; oraanischen 
des gemischten Systems antworte er, dass ja im Chemie• u~d 

0 

ersten Teile des Vorstandsantrages ausgesprochen Apotheker Hauer- Oberbausen über: "Die 
sei, dass an den heutigen Zustände~ au~rec?t er- Sprache der Gesteine". 
halten werden so1le, was zu halten se1. D1e 1eder- Als Ort der nächsten Versammlung wurde 
Iassongsfreiheit woll.e au.ch der yorstan.d Dresden bestimmt. Es soll damit zugleich die 
nicht. · Bloss wenn d1e Reg1erung um Jeden Preis Gedenkfeier der 25jährigen Vereinigung de nord
das Bestehende umstürzen wolle, bloss dann solle und süddeutschen Apotheker- Vereins verbunden 
sie wissen, dass die Apotheker eher für Nieder- werden. 
lassungsfreiheit als für die Personalkonzession zu Die nach den atzungen ausscheidenden Aus
haben seien. Herrn Schaaff erwiedere er, dass das Schussmitglieder Bellingrodt und Kühn wurden 
gemischte System nur als Abschlagszahlung auf wiedergewäblt. 
die Personalkonzession betrachtet werden müsse (?) Die weiteren erhandlungen betrafen mehr 
Frölich verwahrt sich dagegen (hier offenbar auf innere Angelegenheiten de ereins, da Ka eu
die Streitfrage der ·Südd. Apoth.-Ztg.• mit der wesen, Verwaltung der tiftungen, Pen ion ka en
" Pharm. Ztg." anspielend), dass der Vorstand blos.s verband u. s. w. 
ausführende Behörde der Hauptversammlung se1. Ueber die Entstebunrr der neuen pre us si
Das sei unmöglich bei einer Versammlung, die all- sehen Verordnung betreffend zeitweilige Nach
jährlich nur einmal tage. Der Vorstand müsse a.ichung der Wagen, gab Dr. cbacht als Mit
das Recht haben, selbständige Beschlüsse zu fassen, glied der • technischen Kommi ion" Au kunft. Der 
wenn es die Zeitlage erfordere, selbstverständlich Vorsitzende ver pricht, zur Milderung der Härten 
unter eigener Verantwortlichkeit.. Die Ablös. u n g der Verordnung möglich t beizutragen. 
der Idealwerte würdeRednerwillkommen heiSsen Von ·frohen Feten nach den sauren er
und gerne dem folgenden Geschlechte anheimgeben, handlungstagen ind zu verzeichnen : Das sehr be
die Verhältnisse den Anforderungen der Z~kun~ lebt verlaufene Fe tmabl und der von der Gun t 
gernäss zu gestalten. So wie s? werde J.a die des Wettergatte be tbegün tiate Au fing nach 
Konzession in 50 Jahren nur noch 1m Germams~hen Hohensch wanaau. Da die fremden Gäste ich 
Museum bestehen! Er mahnt dringend, persönhche auch sonst in der bayeri eh- chwäbi eben Krei -
Interessen bei Seite zu lassen und nu~· nach all- bauptstadt recht heimi eh fühlten , wird un von 
gemeinen Gesichtspunkten zu entschmden. verschiedenen eiten ver icbert. 

In späterer Fo~-tsetzung der Besprechung w~rnt 
Bae tke-Berlin, mit dem Gedanken der Geweihe-
freiheit zu spielen! 
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eine Begründunaen hier anzuführen über
ehreite den Raum dieser Blätter. er von dem 
y tem Gebrauch machen will, der mö<>e auf un ere 
uelle die .,Zei chrift für ... "'aturwis enscbaften· ' , 

heransgeaeben von Dr. . Brande in Halle 
(Leipzig , erlag von . E. M. Pfeffe r) 67. Band, 
fünfte Heft verwie en ein : 

1. pb. :MY OPHYTJ... 
1. Kl. Myxomycetes. 
-· KI. histomycete . 
3. Kl. Phycomycele . 
4. Kl . :Me omycete . 
5. KJ. A comycete . 
6. Kl. Basidiomycetes. 

2. ph. PHY OPHYT.A.. 
7. Kl. cbi rophyceae. 

Kl. Peridinea. 
9. Kl. Diatomaceae. 

10. Kl Conjugatae. 
11. KI. Chlorophyceae. 
12. Kl. Characeae. 
13. Kl. Phaeophyceae. 
14. Kl. Rbodophyceae. 

3. ph. BRYOPBYTA. 
c3 15. Kl. Hepaticae. 
>, 16. KL 1u ci. 

C\1 ...c:: 

..., g< 4. pb. PTERIDOPHYTA. 
2 ~ E 17. Kl. Goniopteride . 
~ ..g_ .!:< 1 . Kl. Bryopterides. 
2 ·~ q 19. Kl. Phyllopterides. 

..o § 5. pb. GYM.~. 0 PERMAE. 
S ~ ~ f 20 . Kl. Cyc~daceae. 
~ : ~ 21. Kl. Comferae. 
~ >, g. J 22. Kl. Gnetaceae. 

1 E [6. ph. CARPOPHYTA . 
N ~ 23. Kl. Dicotylae. 
~ cn 24. Kl. Monocotylae. 

Die Klassen 1- 14 kann man als Haplophyta, 
15-24 (wegen der bei ihnen in mehreren Ab-
tufungen auftretenden embryonalen Generation) 

al Embryophyta, 15-19 als Diphyophyta oder 
Digenneopbyta (mit Bezug auf die zwei verschie
denen Generationen) , 20-24 al permophyta zu
sammenfassen, die Klassen 1 7-34 als Rhizophyta 
oder Angiophyta (Wurzelpfianzen oder Geta s
pfianzen). Die Myxomyceten sind nach dem r
tei1e neuerer Mycologen von den pilzartigen Pflanzen 
abzusondern; sie bilden danach ein eigenes pbylum 
"Myxophyta •. 

Ueber die Bestimmung des Kalkes 
im Wasser. 

Von Dr. Adolf J oll e s in ien. 

In den bekannte ten Handbüchern für Hygiene 
und Anleitungen zur nter uchuna von Wa er 
wird für die Bestimmung der im W a ser befind
lieben alciumverbindungen meisten das gewicht -
analyti ehe V erfahren empfohlen, während die titri
metri eben Methoden nicht die verdiente Beachtung 
finden. In dem vorzüglichen Handbuche von Tie
rnano und Gärtner finden wir unter den titri
metrischen Methoden die etwa um tändlicbe 
Mohr' ehe Metbode empfohlen, nach welcher be
kanntlich der Kalk mit einer abgeme senen Menae 
titrierter Oxalsäure gefällt, der ieder chJaa filtriert 
und in einem be timroten aliquoten Teil des Fil
trate die Menge be timmt wird . welche nicht in 
den gebildeten Calciumoxalatniederschlag über
geht.-

Auffallenderwei e haben wir jedoch. ·oweit 
un die Litteratur bezüglich der ntersuchuna d 
Wa er zur\ erfügung tand. die bekannte Hern
p el' ehe Metbode - den Kalk durch Titration 
der an ihn aebundenen Oxal äure mi t e Per
manaanatlö ung zu be ~timmen . nich anaeaeben 
aefunden. trotzdem Krüaer im Jahre 1 9_ für die 
Be timmuna geringer Mengen von Kalk in S kreten 
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das He m p el' sehe Verfahren wärmstens e~pfohlen 
hat. Thatsächlich verdient dasselbe für die Kalk
bestimmung im Wasser vollste Beachtung, da es 
vor der gewichtsanalytischen und der Mohr'schen 
Methode den Vorzug leichterer und schnellerer Aus
führbarkeit besitzt und sehr verlässliche Ergeb
nisse liefert. In unserem Institute werden die 
Kalkbestimmungen stets titrimetrisch wie folgt 
durchgeführt. 

250 ccm Wasser werden eingedampft, - die 
Kieselsäure in solchen Fällen , wo sie bestimmt 
wird, abgeschieden, dann filtriert, mit Ammoniak 
event. vorhandenes Eisen und Thonerde gefällt, 
das Filtrat mit Chlorammonium versetzt und der 
Kalk in der Siedehitze mit oxalsaurem Ammon 
gefallt. Der iederschlag wird auf einem Falten
filter mit heissem Wasser ausgewaschen , hierauf 
samt Filter in das frühere Fällgefäss zurückge
bracht, mit Schwefelsäure angesäuert und die auf 
ca. 60o erwärmte Flüssigkeit mit einer Kalium
permanganatlösung (ca. 1/10 normal) titriert. Ich 
erlaube mir bezüglich der Zuverlässigkeit der 
Methode einige Beleg-Analysen bekannt zu geben: 

Es wurden 1,2489 g Doppelspat abgewogen, 
dann in Salzsäure gelöst, der Kalk wie oben an
gegeben gefällt, der Niederschlag ausgewaschen , 
in einen 1/2 Literkolben gebracht, mit Schwefel
säure angesäuert , aufgefüllt und 100 ccm mit 
ca. 1/10 normal Kaliumpermanganatlösung titriert. 

Titer der Kaliumpermanganatlösung: 1 ccm = 
0,0087.406 g Fe = 0,00437 g CaO. 

Es wurden für 100 ccm der Lösung 31,8 ccm 
obiger KMnOrLösung verbraucht, demnach er
giebst sich: 

gefunden CaO: 0,01398 g 
vorhanden CaO: 0,01389 g 

Differenz: 0,00009 g 
2) abgewogen: 0,20981 g CaO in Form v. Doppelspat 

gefunden: 0,20976 g 
Differenz: 0,00005 g 

3) abgewogen: 0,16366 g CaO in Form v. Doppelspat 
gefunden: 0,16363 g 
Differenz: 0,00003 g 

4) abgewogen: 0,14183 g CaO in Form v. Doppelspat 
gefunden: 0,14181 g 
Differenz: 0,00002 g 

5) abgewogen: 0,29614 g CaO in Form v. Doppelspat 
gefunden: 0,29606 g 
Differenz: 0,00008 g. 

Auch in verschiedenen Wasserproben wurde 
der Kalk sowohl gewichtsanalytisch , als titri
metrisch bestimmt und stets gut übereinstimmende 
Ergebnisse erhalten. 

Die Hempel'sche Methode ist daher für die 
Kalkbestimmung im Wasser sehr geeignet und 
verdient allgemeine Berücksichtigung. 

D. Forschungs·Berichte. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Nachweis von Strychnin in Cadavern nach 

längerer Zeit. Die bekannte Thatsache, dass das 
Strychnin lange der Fäulnis widersteht, konnte 
wieder in mehreren Fällen , in denen es sich um 
Vergiftungen von Hunden mitte1st Strychnin han
delte, mit vollster Sicherheit beobachtet werden; 
es dürften diese Fälle immer einiges Interesse 
bieten, umsomehr als es gelang, nach längerer Zeit 
das Strychnin nicht nur in den Mägen , sondern 
besonders in den Lebern und den Nieren aufzu
finden und so zu isolieren , dass es in farblosen 
Krystallen und vollkommen rein erhalten wurde. 

In den betreffenden Fällen waren Leichen von 
Hunden und zwar 1 Tier, das nach 6 Monaten 
und 2 Hunde, die nach 2 Monaten exhumiert waren' 
zur Untersuchung übergeben worden. Die Hund~ 
waren plötzlich verendet und war als Ursache des 
Todes von dem herbeigezogenen Tierarzte nach 
Besichtigung und Sektion der zuletzt verendeten 
Hunde eine Vergiftung derselben mit Strychnin aus
gesprochen ~orden .. Die Hunde wurden eingegraben 
und erst spater wieder exhumiert, nachdem auch 
noch durch eine chemische Untersuchung das Vor· 
h.andensein von Strychnin erbracht werden musste. 
Sämtliche 3 Hunde waren in vollster V erwesuna 
begriffen , was auch nicht Wund er nehmen kann° 
da der erste Hund im Mai, die letzten im Septembe; 
eingegraben wurden; t~·otz dieser hochgradigen 
Verwesung konnte aber m den Organen sämtlicher 
3 Hunde Strychnin nachgewiesen werden. 

Bei dem chemischen Nachweis. der in bekannter 
Weise nach Stas- Otto vorgenommen wurde, 
wurde zur Extraktion des Strychnins aus der alka-

lischen Lösung Chloroform verwendet uud die 
Reiniaung der Auszüge nach bekannter Art durch 
Auss;hütteln der Chloroformlösung mit saurem 
Wasser und dann wieder durch Ausschütteln der 
wässerigen, alkalisch gemachten Lösung mit Chloro
form vorgenommen. Nachdem möglichst wenig 
gefarbte Rückstände auf die angegebene Weise er
halten waren, wurden dieselben mit wenig Schwefel
säure enthaltendem Wasser aufgenommen und mit 
einer Kaliumbichromatlösung (1: 200) versetzt. Nach 
kurzer Zeit wurde bereits der charakteristische 
gelbe, unter dem Mikroskop nadelförmige Krystalle 
zeigende Niederschlag erhalten, welcher auf geeig
nete Weise von der darüberstehenden Flüssigkeit 
getrennt, die bekannte Strychninreaktion in sämt
lichen Ausschüttelungsrückständen ergab. 

Dieses Strychninebromat wurde aus dem Magen 
und Darminhalt, besonders aber auch reichlich aus 
der Leber, in geringerer Menge aus den Nieren, 
sämtlicher 3 Hunde erhalten. 

Zur Herstellung des reinen Strychnins wurde 
das aus den verschiedenen Teilen isolierte Strych
ninehrornat nach der Verteilung im Wasser und 
Zugabe von Natronlauge mit reinem Aether mehr
mals ausgeschüttelt; beim Verdunsten des Aethers 
wurde Strychnin in vollkommen reinem Zustande 
erhalten; schon mit der Lupe , noch besser bei 
250facher V ergrösserung konnten die charakteristi
schen, vierseitigen, rhombischen Säulen beobachtet 
werden; die Krystalle gaben ausser allen anderen 
für Alkaloide charakteristischen Reaktionen be
sonders sehr schön die für Strychnin Wichtige Re
aktion mit Kaliumdiebromat und Schwefelsäure. 

Zur Gewinnung reinen Strychnins aus den ge
wonnenßn Ausschüttßlungsrückständen .kann der 
oben angegebene, ja allgemein gebräuchliche Weg 
nur empfohlen werden. Dr. E. Spaeth. 

Laborat. d. k. Untersuchung5anstalt Erlangen, 
März 1895 d. Forschungsber. Heft 9. 

Vergiftung mit Ferro • Cyankalium. Als 
Seitenstück zu der vor Jahresfrist von Dr. Fin ckh
Biberach beschriebenen Vergiftung mit Blutlaugen
salz (vergl. Nummer 13 dieser Zeitung) berichtet 
Dr. V in a s s a-Lugano über einen ähnlichen Vorfall. 
Fünf Mitglieder einer Familie waren nach dem· 
Genusse von Minestra, einer italienischen National
speise, unter ErscheinÜngen erkrankt; Kratzen im 
Gaumen, Brechreiz , Leihschmerzen , die auf eine 
Vergiftung schliessen liessen. Es stellte sich heraus, 
dass zum Kochen ein nSalz• (!) verwendet wurde, 
das über 30 Ofo gelber Körner von Ferrocyankalium 
·enthielt. 

"Es war ausgeschlossen, dass irgend ein anderes 
Moment die Erscheinungen hätte hervorrufen kön
nen, und müssen wir annehmen, dass entweder der 
Säuregehalt der Teigwaren oder der Kräuter, in 
eine gute Minestra gehören viele Suppenkräuter, 
oder endlich derjenige des Magens geringe Mengen 
freien Cyanwasserstoffs abspalteten, allerdings nur 
Mengen, die wohl Uebelkeit und Vergiftungser
scheinungen hervorrufen könnten , ohne jedoch 
schwereren Schaden zuzufügen, indem die betref
fenden Leute sich schon andern Morgens wieder 
wohl befanden. Immerhin beweist auch dieser 
Fall wieder, dass Ferrocyankalium nicht als un
schädlich angesehen werden darf und der V er kauf 
desselben nur Apotheken übertragen werden sollte 
nicht auch den Drogerien." ' 

Arsenbestimmnng. R. Schiff empfiehlt Thio
essigsäure für gerichtlich-chemische Analysen. Wenn 
man eine salzsaure Lösung von arseniger oder von 
Arsensäure mit Thioacetat etwa eine Minute lana 
kocht, so ist nach dem Erkalten aus der klar ge~ 
wordenen Flüssigkeit das Arsen quantitativ gefällt. 
Die nochmals rektifizierte Thioessigsäure ist stets 
absolut arsenfrei. 

1 Teil gepulvertes Phosphorpentasulfid wird 
mit .0,5 Teil Gl~sscherbell: un? mit 1 Teil Eisessig 
g~mischt und die Masse m emem Glasgefässe, das 
mit Thermometer und absteigendem Kühler ver
sehen ist, auf dem Drahtnetze mit der leuchtenden 
Flamme angewärmt. Die Reaktion beginnt als
bald ohne irgendwie beunruhigendes Anschwellen 
und ist mitteist der Flamme sehr leicht zu reau
lieren. Wenn die Temperatur der Dämpfe ~uf 
etwa 103° gestiegen ist, bricht man die Operation 
ab. Das gelbe Produkt wird nochmals rektifiziert 
und das zwischen etwa 92 und 970 Ueberaehende 
als reine Thioessigsäure entweder frei ~is 6 o f 
wässeri.ge L.ösmig oder als Salz in 30 Ofo schwach 
ammomakahscher Lösung in Anwendung gebracht. 
Man erhält .so .. fast 1/3 ?es Ge:vichts der auge
wandten Essigsaure an remer Thwsäure. In einem 
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etwa 2 1 fassenden Gefässe wendet man gewöhn
lich zu jeder Operation 300 g~ Ph?sphorpentasulfid, 
150 gr Scherben, 300 !Sr. Eisessig. a~ und erzielt 
stets 97-100 gr rektifizierte Thwsaure. Diese 
Menae deren Darstellung keine Stunde in Anspruch 
nim~t' in 300 ccm Thioacetatlösung umgewandelt 
ist fü~ mehr als 150 gewöh.nlicher qualitative; 
Analysen im Laboratorium wmtaus genügend. 

D. Ztschr. f. angew. Chem. 

Carburiertes Insektenpulver. An die in 
N r. 60 d. Ztg. gegebenen Vorschrift zu N aphtalin
Insektenpulver anknüpfend meint K. Fr. Töllner
Bremen in der "Pharm. Ztg. ", dass man damit 
wohl kleine Insekten verscheu c h e n, aber nicht 
töten könne. An dessen Stelle empfiehlt nun 
Töllner ein von ihm erprobtes "c a r b u r i e r t e 8 
Insektenpulver" .• ~n ei~ Gemisch.vonMag
nesia und Stärkemehl Wird langere Zelt carbu
riertes Leuchtgas geleitet, bis das Pulver möglichst 
mit riechenden Kohlenwasserstoffen gesättigt ist 
Um · den Geruch etwas zu modifizieren empfiehlt 
sich der Zusatz einiger Tropfen Nelken- oder 
Eukalyptus 7 Oe!. Dann. mischt m~n das Ganze 
sorgfältig mit der zwei- oder· dreifachen Menge 
scharfgetrockneten besten Insektenpulvers. Andere 
Pflanzenpulver zuzusetzen, wie solche beim Naph. 
talin-Insektenpulver empfohlen werden , erscheint 
uns nicht gerade ratsam. Carburiertes Insekten
pulver lässt sich bequem zerstäuben und mit einer 
Ballonspritze in Fugen und Ritzen ' verteilen. Es 
ist daher besonders empfehlenswert fü r den Haus
gebrauch, zum Konservieren von Pelz- und Woll
waren, sowie zur Reinigung der Haustiere." Es 
fragt sich nun, ob man mit dem Geruche solchen 
carburierten Insektenpulvers nicht auch Menschen 
nverscheucht•. 

Antifebrin als Wundheilmittel. Mo rton 
erzielte mit Antifebrin in Pulverform oder Misch
ung mit Vaselin rasches Zuheilen von Wunden 
und Unterdrückung der Eiterbildung. 

Verdünnt man eine gesättigte alkoholische 
Lösung von Antifebrin mit Wasser , so fällt das 
Antifebrin in Form feiner Kryställchen aus, welche 
in der Flüssigkeit suspendiert bleiben. Diese Misch
ung lässt sich zu Einspritz;ungen bei Abscessen 
oder Carbunkeln, . bei Gonorrhöe etc. benutzen. Auch 
als Antifebringaze lässt sich das Mittel mit Vor
teil als Ersatz der Jodoformgaze verwenden. Das 
Antifebrin wirkt als Antisepticum; im Allgemeinen 
bewirkt es raschere Heilung als Jodoform. 

D. Zeitschr. des allge~. österr . Apoth.·Ver. 

Pirogof'sehe Salbe zur Behandlung des Favus: 
Sulfur depuratum 15 gr · 
Natrium carbonicum 4 " 
Pix Iiquida 
Tinctura J odi 
Axungia Porci 

M. f. ungt. 

ana 50 " 
. 100 " 

D. Pharm. Centralh. 

Bewährtes Maschinen-Putzmittel. 15 Teile 
Terpentinöl, 25 Teile Stearinöl und 25 Teile feinste 
Tierkohle werden nach der "Ztschr. f. Drechsler etc." 
mit soviel Spiritus versetzt , bis· die Masse dünn
flüssig ist, die dann mit einem Pinsel auf die zu 
reinigenden Maschinenteile aufgetragen wird. Nach 
dem Verdunsten des Alkohols wird der U eberzug 
mit einer trockenen Mischung aus 45 Teilen Tier
kohle und 27 Teilen Polierrot nachgerieben. Die 
geputzten Teile erscheinen alsdann rein und glänzend. 

D. Gewerbebl. a. Württemberg. 

Handelsbericht 
Lond on, den 16. August 1895. 

Von Ca.p Aloe wurde in der letzten Auktion nichts 
aufgestellt und der W ert bleibt unverändert. 
. Campbor bleibt sehr fest und es fanden Umsätze 
m Japan zu 182/6 c. i. f. statt. 

. Folia. Senna.e Tinnevelly neuer Ernte fanden 
vor~gen Donnerstag prompten Absatz zu sehr festen 
Preisen . 

Radix Ipeca.cua.nha.e wird auf Preis gehalten und 
Vorgebrachtes in Auktion fand meistens Nehmer. 

Ra.d~x. Rhei wird vernachlässigt und ist in allen 
Sorten bllhger. 
. Oleu~ ~enth. pipt. Hotchkiss HG. still; die Aus· 

SI.~hte.n fur. d1e neue Mitcham·Ernte stellten sich etwas 
gunstJger 1~ den letzten Tagen, und mit etwas mehr 
Sonnenschem hofft man doch noch auf eine mässig gute, 
wenn a.uc.h etwas verspätete Ernte. . 

.. Ch1n1n sulf. ist fest zu 12s; d a 127/ d wozu elll 
grosserer Abschluss gemeldet wird. 8 

' 

Cuprum sulf. ist höher zu .L> 15 5/-

p . Caca.o holte, mit Ausnahmt'vo~ Trlnidad, höhere 
reise. 

Ca.ssia. Lignea. unverändert. 
D~r Pfeft'er7Markt ist unverändert. 
Piment bleibt wenig angeboten. 
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Stadtapotheke Dingolfing. 
Zu 1. Oktober ein 

süddeutscher unabsolv. Herr 
gesucht. Referenzen erbeten. 

E. Frank. 

. ~tuttgart. 
H1er studierender Pharmaceut auf 1 Ok

t ober zu Ablösung an zwei Aben:den 
un~ einem Nachmittag gesucht. 
Fre1e Wohn ung und Frühstück, owie 
g ute Bezahlung. Bewerber mit nur gu ten 
Referenzen wollen sich unt. Chiffre F . ll4 
a n die Exp. d. Ztg. wenden. 

Ein älterer Apotheker mit den be ten 
Empfehlungen s u cht jetzt oder später 

eine Pacht oder Verwalterstelle. 
S~chen~er ist ~u ch vollauf bef ähigt für 
d ie Leitung em er grösseren Mineral
·wasserfabrik . Auch würde derselbe 
gerne A blösung in Stuttgart und m
gegend übernehmen. Näheres unt. Chiffre 
F. 116 d urch die Exped. d. Ztg. 

Zu soCort Vertretung u. für bald 
mögl. dauernde Stellung gesucht von 
exam. Apoth ., 30 J. alt, m. besten Em
pfehlungen. Off. un ter F . 115 bef. die 
Exped. d. Ztg. 

Junger Apotheker sucht sofort oder 
auf 1. Oktober 

Gehilfenstelle in Süddeutschland. 
Gell. Offerten unt. F. 113 an die Exped . 
dieser Zeitung. 

Jjehrstelle-Gesnch. 
Ein junger Ma nn, der bereits 2 J ahre 

gelernt hat , sucht behufs völliger tüchti
ger Ausbildung in einer Stadt od. g-röss. 
Landapotheke auf 1. Oktbr. eine Stelle. 
Gefl. Offert. bitte ich zu richten: 

J. Botzenhart, !~othek e zu Königsbronn. 

Alsbald oder zum 1. Oktober suche ich 
jungen Mann aus guter Familie unter 
Zusicherung tüchtiger Ausbildung und 
guter familiärer Behandlung als 

1Uehrling 
in mein Geschäft aufzunehmen . 

Emmendingen. Buisson. 

Lehrling 
sucht zum 1. Oktober 

Apotheker Kuhn- Hardheim. 

Kirchheimbolanden (Pfalz). 
Suche per Oktober einen 

Lehrling 
aus guter Familie, eventuell auch einen, 
der schon einige Zeit gelernt. 

E. Dette. 

Laupheim bei Ulm. 
Zum 1. Oktober suche 

einen Lehrling. 
A. Heim, Apotheker. 

An· und Verkäufe 
v on Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Entschlossener Selbstkäufer (seit· 
lleriuer Bes.) sucht eine 

Apotheke 
mit nicht unter 14 Mille Ums. zu 
k aufen.. Strengste Diskretion zu
uesichert. 

Gefl.. Offerten sub B. 16 an die 
Exp. d. Ztg. erbeten. 

Land-Apotheke 
i. d. Nähe \Vürzburgs, sehr hübsche 
Geo., alte Konz., Ums. 6 Mille rBin 
mediz., meist Barzalll. Be\ ölker. 
gern. Konress., bei 27 Mille Anzahl. 
sehr billig wegen Krankheit zu 
verkaufen. Feste Hypothek, 
Garten mit reicher Obsternte a. Hause. 

Offerte sub S. S. 85 an die Exp. 
dieser Ztg. 

Se erin I men am , Ch n"tz 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

Deelirt sim literaureli, auf Seme m allen .. {811/eo aurm Patente ge diützte 

Epochemachende Neuheit 
Detreffefl{[ aie Verpaeliung DOn terifen una anlr epti dien Verfiamfnulteln. 
welelie unzweifellia ft aazu fiesfimmt ist, in aer VerEanasloff-8r11ndie eine 

totale Um w iifzuog h ervorzu rufen , aufmerlisam zu m11c:lieo. 
- $fff - /$#' - an verlange 

:······ .... ... ···········: I ~.os. Biermann, i 
! KOLN, Rolandstr. 105 azn Wor.mserpla.tz : 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
: theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
e Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • 
I Nachweislich die grössten Erfolge. ' 1, ! • ......................... ,.1 ••••••••••••• ...~ .... 

llelfen berger 

Handv erkaufsartik el. 
Emplastrum Anglicum auf eide, ausschliesslich mit 

Hausenblase bereitet. 
a) 48 cm brei t, 

weiss 
hellfleischfarben 
dunkelfleischfarben 
schwarz 
fleischfarben mit Arnika 

mit Salicylsäure 

b) in Umschlägen, 100 
35/60 mm (5 g.) 2,40 
60/70 " (10 g.) 4,20 
70/110 " (20 g.) 5,80 

c) in Täschchen , 
35/60 mm. 
60/70 " 
70/110 " 

d) Firmendruck bei Auf-
gabe einer Grösse und einer 

2,60 
4ß0 
,60 

Sorte 1,-

e) Band, 

1 cm breit 

'lt m 
1,95 

200 
4,60 
8,20 

11,40 

5,-
9,-

17,-

-,75 

5 
. . { H olzdose (1,20 .AL) 

m m om er Blechdose (I .At.) . 
1 m in einer Blechdose (30 g.) 

8 cm breit 

1m 

3,50 

300 
6,80 

12,20 
17,-

7,40 
13,40 
25,40 

- ,50 

5 m lang in einem Karton, fleischfarben, h ell 
oder dunkel, mit oder ohne alicylsäure . 

2 m 

6, 0 

400 
9,-

16,20 
22,60 

9, 0 
17, 0 
33, 0 

-,25 

pr. 1 Dos. 
pr. 1 
pr. 10 

pr. I Kart. 

gratis • 

-,75 " 
- ,60 " 
1,70 • 

3,50 • 

Verschiedene Ohrpflaster, schwarz oder rot, m Um
schlägen mit Gebrauchsanweisung. 

Collempl. Cantharidini, blasenziehend, (7) 
" " perpet., langsam wirkend, 

Emplastr. " (loco Drouoti), blasenziehend, 
" Cantharid. per))et., langsam wirkend, 

klein Format 
gross n 
Firmendruck 

50 100 200 300 400 500 
1,20 
1,70 

,_,-

2,20 
320 
1,-

420 
6,20 

- ,75 

6 20 
9 20 

- ,50 

,20 
12.20 
- ,25 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 
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Rezeptur- Ta.rier- und 
Bandverka.nfs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 

in Württemberg 
nach l Ojähria. Be itz zu r kaufl n. 
Prei 57 . .Anzahl. 2- . fferten ub. 
A. B. 23 an die Exp. d. Ztg. 

S I Kresolum pur. a P r 0 liquefact. 
Noerdlinger. 

Chem. Fahr. Dr. H. Noerdlinger, 
Frankfw·t a . M.- Bocke nheim. 

.wl. chtl• g {rurJedermann. 
J. Peukert's 

Dokumenten-lappe 
mit Doppelach nurzug • 

(bedeutend verbe ert) 
D . R. G. M. No. 39517, 

in gan z Leinew and mitGo ldtite l. 
Passendes 

besonders beliebt .• 
'lt Geschenk. 
' Unübert refflich zum 

'
1 .Aufbewahren und 

• 

""'=="'-'ool..,..~ chnellen Auffinden. 
wichtiger chrift tücke und Wert· 
papiere aller .Art , mit 12 Abt. z. 
belieh. Erweit. u. Inhaltsverzeichn. 

Nr. 1 26x 20 Mk. 3. -
Nr. 2 33x 24 • 3.50 • 
r r . 3 38x 281f1 • 4. -

,_- Unverwüstliche "WWCC 
mit Leiowaodrrö eben Falten und Klappe. 

~r. 4 26x 20 Mk. 4.- • 
Nr. 5 33x 24 • 5.-

r. 6 38x 2 '/1 " 6.50 
Peukert, Leipzig, 
Fabrik und Versandgeschäft, • 

NDrnberger Strasse 57. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt eine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechter 

neue Baryt-Aplanate) . 
Pr e i Ii t e n 

versende gratis u. franco. 

entfernen unbedingt Hühneraueren und Ter
hüten ihre : eubildung. Ein einziger Ring 
beseitigt ein H ühnerauge. 

\ orrätia in :? Packungen : 
Packung a: Reklameschachteln mit 1:? Bleeb
do-en (Detailpreis 50 Pf. ä 6 Rinne 1 cbacht. 
M.k. 4.-. Packung b: Rekhune-chachreln mi 
100 Ringen je zw ei in einem mit Gebrauch -
anwei·una YersehenPn Beutel (Det ilpreis 

!!0 Pf.) 1 bachtel lik. 5.- . 

P. Beiersdorf & Co., Bamburg, 
Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

Bezug direkt . durch die bek. Specialit.-Geschäfte 
und Apo heker ..:L. Heim sch . Es liny;:n. 
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Me dikam en ten-R e chn ungen 
ft1r Krankenkassen, 

äusserst praktisch für den Gebrauch , 
liefert in jeder beliebigen Stückzahl 
Adolf Härlen, Bucbdruckerei, Heidenheim a. Br. 

5 Titel- und 20 Einlagebogen 90 g 

.,;~~~~ii1 d fl 

.:! 
~ 
i 
~ in u. wasserdichter, sowie ge- ~ 
~ ruchloser, chemisch präparierter " 
~ eleganter Verpackung, welche eine ~ 
= ·Haltbarkeit bei jeder Temperatur ~ 
.,. garantiert, empfiehlt in Packeten i 
~ von 1

/16 kg a ,At. 3.50, 1/s ·kg a 7 tAt., ~ 
., 1/4 kg a 14 ..Jt., 1/ 2 kg a 26 ..Jt., 1 kg ~"' s a 50 ..Jt., 2 kg a 96 ..Jt. pro 100 Stuck. s 
~ Carboi-Desinfectionspulver ln eleg. carton. ~ 
~ Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. [ 

~ Theodor Nä.gele, ~ 
.. Göppingen (Württbg.) ~ 
·i lliF" .Es •oz"rd gebeten, genau auf ~ 
i;j den Vornamen zu achten. ;o 

•7s1- uass01lJORa/hn~v uap.wm~qon~JC u1-a 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A.. Leinberger, Darmstadt 
~e 

In Maschenweite s • b m 
nach Vorschrift i 

gut gearbeitete I e e 
billigst bei RudolfThörmer 

Elberfeld, Erholungsstr. 3.' 
&l'®~®®®®~®e~S®e 

Der Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . . ..Jt. 3.
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. geb. u. durchschossen . . . " 4.-

_Zur getl. Kenntnisnahme. 
Das von der Sicherer'schen .Apotheke in Heilbronn angebotene 

"Biedert's Rahmgemenge" ist nicht mein Originalpräpara~ 
"Marke Pizza.la.u. 

Laut Preisliste offeriere ich 100 Dosen zu Jt. 65.- franeo Zu
sendung, franeo Emballage, 11/2 0/0 Sconto per Casse. 

Ru d. Pizza I a. 

Da.mpC-Dest-llir-.A.ppa.ra te 
mz't und ohne gespannte Dämpfe, 

Würzb. HühneraugenmitteL 
Inserate frei. Probesendung 50 Stück = 
..Jt. 5.20 frei, bestwirkend. bequemes Präp. 

Neue Kamillen, 
beste Waare. Postpacket ..Jt. 7.50 frei 

bei Posten erbitte Anfrage. ' 
Rad. A.ltbaeae, bek. Packung., immer 

frisch und ungepudert 
ThyJ•eoidin-Tabletten 100 St. = 2..Jt. 

empfiehlt 
Or. H. Unger in Würzburg. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Oanzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkap seln 
'in allen Dosen, 

vielfach prämiirt, von anerkannt bewährter Bauart. Kochapparate, verbesserte I 

S~hnellinfun~irapparate, Trockenschränke, Pressen, Mensuren etc. 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. empfiehlt in solidester Ausführung 

Franz Hering in Jena. 
Preisliste·n mit Abbildungen stehen frei zu Diensten. 

Fabrik~nr n. allehiige' 'sä~ilgsq~elle . 
Ber.liner Capsules-F abrik 

Joh. Lehmann, 
BERLIN, , 

Pos,~~fr~sse 2,~· .:: 

·' 

Apotheker in Berlin. 
Bu6Üiut )e~' ·:".;.8}li.ss 

in kür.,estfl'l' Zeit und klärt 
trüben Urin.- Alle Wsh61'ig. 
inneren Mittel, Copawa, Cu-· 
beben u. s.w., rind durch den 
Gebrauch du . 

;;JJ.A.NT.A.L-LBHM.A.NN" 
hinfäll'r/ getDordfm. , _ _. · 

Prtil pro .liJac<m M. 2. @ 
.A.Z. Garat&tie triJgt . . 

:jede Kap•el dH Ini- J. 
tf(!Zfm: . 

.."_ ... JIO~-

Preis pro Flacon 
enthaltend 

.40. Gaps .. ol. santal, ostind. 
..Jt. 2.-

: m_it 40 ojo Ra~?att 

,p -f -1 S:n·z e n z·e·tte 1· 
. . - "._ -· ·-· f " . ' . • • ~ • ~ . 

. zU:m Ausfüllen. 
Grösse I 100 X 75 mm··· l 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück .45 A 

IJ 80 X 55 J . . . . ':) 
. empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Hämalbulßin · Dr. Dahmen. 
Vom Kultusministerium in die officielle Arzneitaxe aufgeno~men. 

Hämatin (-E~sen) und Hämoglobulin (als Albuminat) 49,170/o, Serumalbumin und 
Paraglob'ulili "(als A.1bumihat) 46,23 °/0 , sämmtlich e Blutsalze 4,6 OJo, einige Tropfen 

Ol. 'Cassiil~ als ·indiff. Aromat. · -' 
Das Hämalbu,min enthült 95,4% wasse1·{1·eies Eiweiss in 'vm·· 

datttem Zustande ttnd· siimmtliche Mineralsalze des Blutes. 

Das Spektrum des Hämalbumins ist identisch init dem Spektrum von 
künstlich (Pepsin, Salzsäure etc.) verdautem Blut. 

1 g Hämalbumin = den festen Bestandtheilen von 6 g Blut und = 9 g 
Hü~nereiweiss. - Dosis durchschnittlich nur 3-6 g pro ,die. 

Hämalbumin ist das billigste aller Eisen-Eiweisspräparate. Ge
wichtszunahme oft 6 Pfund und mehr in 14 Tagen. 

+ .Litteratur gratis. + 
Chemische Fabrik F. W. KLEVE R, Köln. 

!• 

! 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

-· __ eleg~ntyerp~_s:!t. . ... _ 

Solveol-Kapseln 
in allen Dosierungen, 

T e 'nd ·~ r .i ~ g s 
., . lange . H~lländer 

. ~Brunhilde,- 100 Stück 9 M., - · -
i · Walküre, 100 • 10 • · 
! Probekiste, je 50 Stüc~ 9 M. 50 Pf. fin den 
: ihrer hochfeinen und dabei doch leichten · 
, Qualität wegen allgemeinen Beifall. 

j Tenderings .. 
1 Cigarillos · (Zwischenakts-
i Cigarren) 
] - No.- -r ·-- 2 - ·-s ~ -·r·-~o -- ~ ·· 
, M. 3,- 3,30 3,50 3,80 4,- f. 100 St. 
l Probekiste , je 20 St .. enth. , .. 3 M.- 80 Pf. 
i sind aus den feinsten Havannatabaken 

. gearbeitet. 

t: Tende rin g s 
La Partura, 100 Stück 5 M. · 
La Palma, 100 • 4 • 

: sind aus rein überseeischen Tabaken her
. gestellt und ' als Cigarren fü r den täg· 
: liehen Bedarf sehr zu empfehlen . 
. Allein echt zu beziehen von 

· Tenderings Cigarren- und 
. · Tabak-Fabrik 
; in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

Dr. Ernst Sandow 
HA MB UR G . 

Spezialität: 

künstliche Mineralwassersalze 

~--------------------------~ I i Bengalisches Schellackfeuer,; 

und 
Mineralwasser bestecke, 
zweckmässigster Ersatz der ver· 
sendeten natürlichen Mineral· 

wässer. 

:uedizini sche 

: Dla.gnesiumfa.ckeln I 
• M a r k e M. A. S. ! 
1..~~~:~~-----:::::~:~.J 

und 

~~ · Ol - 0 -9 (_) \1!: •. ~ ~ \.Irr. 
~ in 1/t, 1/2 und 1/4 Flaschen 
;;:; Y. ~ . ~ natürliche Flaschengährung. ~ 

::.::: .-"Y ~- Als besteingeführte und billigste Marke bei Aerzten 
'Or, t:\'-"'-y Apothekern längst bekannt. 

G f./H \._.. \'\'' M.- Preisliste ~ u Diensten . .._!I 

D 
- Hochheim.er 

· o c t · o· r s e c t 
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B r a, u s es a, I z e. 
Dr. Sando-w,s 

brausendes 

Bromsalz 
(Alcali bromatum eft'ervesc. 

Sandow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Zu bezielten durch die bekannten 
Engt·oshäuset· in Drognen und phar· 
maz. Spezialitäten, sowie direkt von a 
der Fabrik. 
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eine für die Herren Apotheker 
in Fii.~sel·n nnrl Flaschen 

Jlo:ffmann, lleffter & Co., 
Wein-Import und Export. 

Leipzig.- Filiale Dresden. 

Särrp!]llicbe pnannaceofisohe 11nd techniSche 
____,.____ Apparate,--.,_ 

VERBAN DSTDffE, GUfiiM!·u. GUTTAPERCHAWAAR(» 

Vot!sländi_ge Eini{clihm_gen für 
.1\P OTr;li: K E N"' D R .O GUE RIE: .lf, 

~russe- iUustt'irte Preisliste _grafis..fraoeo.. 

!~~~~~'~ !~f!.!~!~!!~! ~!~;~~~~~~ 
demselben bei 

Myxoedem, Fettsucht etc. == 
wirksam befunden. 

itiiiP 1 T ablet te = 0,3 frischer Schilddrüse . ..._ 
1 Glas = ltJ:. 2 ,15, 

10 Gläsel' = " 20,-, 
Ve•·kaufs pl'eis = " 3,-. 

Dr. C. Döpper, Schwanenapotheke, Köln (Rhein). 
Ni:ed erlagen bei den He-1·ren: 

Zahn & Seegel' Nachf. , H irschapotheke, S tuttgart. 
Reilllen & Scholl, Apoth eker, Stuttga.l't. 

eker H e i E ssli 

~JWJWJW~~JW~~~>.~-~~~l~~~~~~~~ 

:Rezept-Abschreibbücher. 
Um das m ehr und m ehr sich einbürgernde Abschreiben der ärzt

lich en Verordnungen zu erleich tern, haben wir ein Sch ema zusammen· 
gest ellt, das den Vorzug d~r Uebe~sichtlichkeit, Deutlichkeit und Bequem· 
lichkeit ver einigt. Der Emband 1st sauber und stark, der Inhalt bestes 
Schreibpapier mit schönem Rot· u nd Schwarzdruck. 

Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 
Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 

(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 
~ 

W arenprüfungs-Büche11t 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie 

zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 
In Preussen sind laut Königl. Ministerial-Erlass uom 16. Dezbr .. 1893 die Apotheker 

zur Führung eines Warenpriifungs-Buche:< uerpfllchtet. 

Starker cz'nband,· gutes Papz'er mit Rot- und Sehroarzdruek . 
...- Preis des Bandes zu 100 Blatt Mk. 6 .-. "WW 

Verlag der "Südd. Apotheker-Zeittmg". 
. . . .. ~ .. 
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Acetanilid absolut 

Bi mut. subsaH L 64 2 
r i n ar 

und su bgalli . 
--- in h r rra"end h -n r ual i 7 • ---

' 'ti?nmtliche .Ei ·enpraparate. 
Extract. gland. TJlyreoid. sicc. na~h Pr f. ' or _ K eher. 

l T il Estn.-

pastilli c. extract. sicc. gland. Thyreoid. 
l P...W.: ..;, estrac eolU.Iu 

Kresapol wie Lysol zu ebraucbeo. 
Aether abso lut .• Ae th e r b ro m a tus, C hlo r o f orm. 

Hoffmann Traub & Co. Ba el ~chweiz). 
Clzemr8clze .Fabrik . 

.Die Fabrik pharmazeuti8clzer Präparate 

von Geo Dötzer in Frankfurt a. 
-+ 5 gold. und 2 silb . Medaillen, Erste und Ehrenpreise +

empfiehlt nac lt wie v or folgende ehr lohnende HandYerkaufs·Arlikel: 

1. DENTILA. 
Per Flacon 50 ~ 

2. Parasitencreme- Räudemittel. 
Per Büchse .)t. 1,50. 

s. Mast- und Fresspnlver flir ~chweine. 

• 

Per chachtel 50 ~ 
ämtlicbe Artikel sind ge etzlicb ge chtilzt und gewähre bei freier Zu endoog 33'/s J1• und gegen oforlige Kasse 

10% conto extra forlge etzle ln eralioo auf meioe Ko Ieu. 

Holzeinriobtungen ffir Apotbe~en 
Homöopathische Apotheken 

im Ga nz e n w i e im Einze l nen fert i gt a ls S pez i ali tät 

die Möbelschreinerei 
von 

C'arl M ayBr, S1uHgarJ 
-~ Wilhelmsstrasse No. 4. !?--<-

Beste Ref erenzen zah l1·eich e1· ge[ e1•ti(Jte1' Ein1-ich tungen stehen zu1· S eite. 
Entwürfe und Kosten berechnungen umgehend. 

Feinsten alten 

Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
Yersendet nur an Kollegen in beliebiger Menge. chon von 1''1 Liter an 

per Liter 2 v1t. 50 ~' unter Garantie Yoll"ter Reinheit 

Hermann Vogel, Luitpoldapotheke, Mönchen 27. 
Alleiniger Verkauf für üddeutschland von Medicinaltoka.jer au 

Kellereien des Josef DietzJ, k. k . Hoflieferant, Bndapest . ........... _ 
Citronensäure und Weinsäure 

garan iert chemi eh rein. ab olut bleifrei. Citronen aure und wein
saure alze. Citronen af für Haushaltuna und chifl:' ausrÜStun" 
offeriert die Fabrik >on 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a.. E. 
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Antwerpen 1894: Goldene lVIedaille. 

deps lanae 11 
D. R. -P. 4155? und 69598 

.K. 
eine vollkommene neutrale, seifenfreie und keimfreie Salben-Grundlage, 
zur vollsten Zufriedenheit von namhaften Dermatologen, Dr. Unna, Hamburg, Prof. Dr. Neisser, Breslau, 
Dr. Sack, Heidelberg, Dr. Taenzer, Bremen, u. A., seit langerer Zeit angewandt, zeichnet sich vor allen ähn
lichen Producten aus durch seinen unter der Körpertemperatur liegenden Schmelzpunkt (35-36 o C.), durch 
eine ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit, durch eine bisher nicht erreichte Aufnahmefahigkeit für 
medicamentöse Lösungen und für saure oder salzhaltige Flüssigkeiten. 

"Adeps lanae" N.-w. K. ist wasserfrei, vermöge seiner Weichheit ohne Zusatz von Wasser ohne 
Weiteres zur Verarbeitung auf alle medicinischen und cosmetischen Salben vorzüglich geeignet und lasst sich 
durch Zusatz irgend eines animalischen oder vegetabilischen Fettes, sowie von Paraffinöl auf jede gewünschte 
Consistenz bringen. · · 

Gegenüber den vielfachen Belastigungen unserer Kundschaft seitens der "La n o 1 in"· Fabrikanten 
Jaffe & Darmstaedter wiederholen wir hier ausdrücklich: 

Jedermann ist berechtigt, jedes beliebige medicinische oder cosmetische Produkt aus dem 
"Adeps lanae" in der Weise herzustellen, dass er den "Adeps Ianae" mit medikamentösen, auch 
wässrigen Lösungen verreibt oder nach Mischung mit anderen Fetten unter beliebiger Verwendung 
von Wasser auf Kühlsalben oder Cremes verarbeitet. 

Wir übernehmen hierfür ausdrücklich die Garantie dahin, dass wir für jeden Consumenten des 
"Adeps Ianae" N. W. K., welcher im Deutschen Reiche wegen Verletzung des Lanolin-Patentes pro
cessualisch angegriffen wird und uns den Streit verkündet, den Process führen und die Processkosten 
tragen, sofern er den "Adeps lanae" N. W. K. in der im vorigen Absatze präcisirten Weise verwendet hat. 

N orddentsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, ChemischeAbthlg.,Bremen. 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmä.ssig in der bekannten bewährten Oualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 60 . lrg M. 110.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 26 kg M. 114.- für 100 kg 
in Kübeln von Ne~to 12 1i2kg M. 118.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
sug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

J>ufverscfiacftte!n 

j>ufverscftie6er 

j>ufverK,_apsefn 

{tonvofuten 

j>apiersäcf<e 

_ß)pitzdüten 

j>JTastercouver!s 

TneepacRungen 

@.escfiäfts6ücfter 

~ ecept6ücfilein 

J>acRungen 

fü~ peciafitäten 

Phosphorpillen. 
Den Herren Kollegen empfehlen wir die "Bohrauer" Phosphor

pillen bei bevorstehender V erbrauchszeit. Dieselben haben sich w~gen 
ihrer sichern Wirkung und grossen Haltbarkeit als flotter Handverkaufs
Artikel eingeführt. Preisliste steht zu Diensten. 

Hauptniederlage für Württemberg, Baden und Hohenzollern : 

Adler-Apotheke von Fraas & Hartmann, Stuttgart. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg., Stuttgart. 

_ß)ignaturen 

JiandverK,_aufs

EtiRetten 

Wein-ßtiRetten 

LiKör-EtiRetten 

j>arfümerie- . 

EtiRetten 

~ecftnungs

jform~!are 

$riefpapier 

ßinwicRefpa pier 

Jfiftrierpapier 

Tecturen 

..... Nicht nur für Geschäftsleute, son
dern für Jedermann empfiehlt sich die 
Anschaffung einer Dokumenten-Map pe, 
wie solche in der Buchhandlung und 
Buchbinderei von L. Peukert, Leipzig, 
Nürnbergerstrasse Nr. 57, erhältl ich ist. 
Die ,Dokumenten-Mappe" enthält nicht 
weniger als 12 Taschen, in welche m:m 
die zur Aufbewahrung bestimmten Schrift
stücke und Papiere unterbr ingen kann 
Ein der Mappe beigegeben es Register 
braucht dann nur ausgefüllt zu werden 
und man wird beim Suchen rasch das 
Gewünschte gefunden haben. Durch eine 
solche Mappe wird daher nich t nur Zeit, 
sondern noch öfter viel Aerger erspart, 
denn wie oft verwahrt man Schriftstücke 
so gut, dass man sie nachher kaum auf· 
:findet. Wer sich davor bewahren will, 
den verweisen wir deshalb auf die An
zeige in der vorliegenden Nummer. 

..... In unserem, der heutigeil 
Nummer beiliegenden "Pr os p e kt" 
hat sich auf der dritten Seite ein 
recht unliebsamer 

Druckfehler? 
eingeschlichen , wodurch eine Ent
stellung des Wortes "Wärmebildung" 
entstand, was hiermit berichtigt wird . 

Moosdorf & Hochhäusler, Berlin, 
Kommandantenstr. 60. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober. Apotheker. Reinsbnrßstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stnttgart.". 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von A theker Friedr. Kober in Stuttgart. 

~""!!!!!!!!""!!!!!!!!""!!!!!!!!""!!!!!!!!!!""!!!!!!!~!"'!'!!! 

II 
. 

1 
Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend. I Preis der Einzelnummer 15 g. XXXV. Jahrgang. 

~ 71. 
Je -2 Bogen stark un~. kostet, durch die Post be- A.nzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; 

I
' zogen • . ohn~ Be~~ellg:ebuhr: 1~ ?eutsch- Österreich. grö ere Aufträge uenies en Ermä igung. 

II Post'k~net VIertelJahrhch_ .AL _1._2<>; 1m Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für da deutsche Reich "o. 6173 
nzurechnung der ]ewe1hgen Po tp;ebührcn. i:eitune:spreisli te für "\Vürttemberg • 'o. 2 6. ' 

STUTTGABT 
3. September 1895. 

~~ Fernsprech-Numm d R -e r e r e d & k t 1 o n : 1 6 8 4 - d e r D r u e k - u n d A u g & b e t I 1 e · 19 6 -1~ 
Stuttgart hat Fernsprech-lnschluss mit fo lge nden Orten: Augeburg Baeknan B"b h B- · . • 
Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Beideiberg 'Heilbronng, H 1 bera: ' o~mren, Bruc.bsaJ, ~annststt, !>eger eh, D_ürnnenz-Mühlae~er, Durl_aeb, Ebin_gen, E slingen, Eb!ingen,_ Feoerba4:b, Friedriehshafen, Gaisburg, 

Ptoehingen Ravensburg Reutlingen R t~ e~ ~~· dar "rru~e, Kirchbeun u. T., L>ndau. _Ludw>gsburg, Mannheun, MetzJDgeo, Muneheo .• ·eu-Uim, "euenburg, Oberndorf, Pforzheim. Pfullingen 
, ' • o weJ • c orn or. Sebramberg, Scbwenninf!en, Uldelfingeo, Starnberg, Tro ineen. Tübint;e~ Totzing, Ulm.. \Viblioeen. \Vildbatt. ' 

Inhalts-Verzeichnis. 
. Tagesgesehichte. - Ueber die Sprache der Gesteine (Schluss). _ 

Eme alte Apotheke10rdnung. - Wissenschaftliebe Notizen: Lebensfabig
keit der Cholera-Bazillen. Apotysin. Chinium earbonicum Cbinin
chlorhydrosulfat. A}aun und Borax. Gegen aufgesprungene Hände oder 
Lippen. Mundpastillen. - Allerlei. - Hanrlelsberieht. - Fragekasten. -
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren Herrn Hofapotheker Arnold in Ansbach 

ein Sohn. 
Die .Pharm. Ztg." berichtet aus Wi e n von einer 

~ergiftun,g durch Lysol; die sich aus Verwechslung 
d1e Frau emes Angestellten zuzog. Ueber die Höhe der 
Gabe verlautet nichts, immerhin beweist auch dieser 
Fall aufs Neue, dass das Mittel nicht so unschuldig ist, 
wie es anfänglich angesehen wurde. 

Ueber die Sprache der Gesteine. 
Vortrag des Apoth. M. Hauer-Oberhausen-Augsburg. 

(Schluss.) 

Nicht minder interessant sind die sphäroliti
schen und variolitischen Ausbildungen, welchen sich 
die Oolite anschliessen. - In das Gebiet der Mikro
mineralogie und Geologie fällt die mikroskopische 
Untersuchung der Gesteinsmetamorphosen und das 
Mikroskop scheint hier berufen zu sein, ungeahntes 
Licht zu verbreiten. Mit seiner Hilfe kann man 
in Dünnschliffen, nam entlich bei halbmetamorphi
sierten Gesteinen die Molekular-Veränderung schritt
weise verfolgen und dieser Zweig der mikro
mineralogisch- geologischen Forschung hat seine 
Parallele in der mikroskopischen Pathologie. Wie 
der Pathologe die Ursache des veränderten Ge
webes festzustellen sucht, so folgt der Mineraloge 
und Geoloae mit den gleichen Hilfsmitteln der 
Gesteinsum;,andlung vom intakten Mineral bis zum 
vollendeten ·Zerstörungswerk. 

Der Schwerpunkt aller dieser Untersuchungen 
liegt in der richtigen Deutu?g der Textur~orme?· 
Durch sie sprechen die Steme zum K und1gen m 
beredten Worten , aber irrtümliche Auffassungen 
haben unter den Mineralogen und Geologen nam-
hafte Streitfragen hervorgerufen. . .. 

Ich möchte mir erlauben, nur zwei zu erwahnen, 
nämlich das Eozoon canadense ·und die Meteorite. 

Im Laurentiankalk von Canada findet man 
faustgrosse Stücke Serpentinkalk mit regelmässig 
abwechselnden Lamellen von Serpentin und Kalk. 
Aus der Regelmässigkeit dieser Formen hat n:an 
geschlossen, dass man organische Wesen vor siCh 
hat. Diese Anschauung wurde noch dadurch be
stärkt dass man bei der mikroskopische~ Unter
suchu~g der kalkigen Lamellen eigentüm~whe .Ge
bilde fand welche man als Pseudopodien emer 
riesigen Fo;aminifere aus der Morgenröte des Lebens 
ansprach. 

Man war· der Ansicht,. da~s der Kalk s~~e 
Entstehung organischer Thätigkeit verdankt, ~ah
rend der Serpentin die Füllmasse der zer~torten 
Sarkode darstellt . . Entfernt man ~aber die -~al-. . s·· 0 giebt das ruck-kigen Lamellen m1t emer aure, s 

ständige Silikat ein genaue Modell des ein tigen 
Tierleibes. Professor Carpenter und Daw on 
entwarfen Diagramme wornach Eozoon , wenn es 
unter die höheren Foraminiferen gerechnet werden 
soll, Kammern mit Kammerwandungen zum Au -
tritt der Pseudopodien besitzen muss, ferner ein 
kalkigesZwischenskelettmitKanal y temen. Aus er
dem muss ein Stockwerk mit dem andern zeit
weise in Verbindung stehen, und in der Tbat la en 
sich alle diese Formen in den Dünnschliffen der 
eozoonalen Bildung nachweisen. - Damit tritt aber 
die Frage heran, ob sie organischen oder anorga
nischen Ursprungs sind. - Ich wende mich zu
nächst zu der Füllmasse des Fo sils , zum er
pentin. 

Die Serpentinbildung boginnt vom Rande aus 
an den zahlreichen Rissen und prüngen, welche 
das Muttergestein durchziehen. E entsteht auf 
diese Weise ein Netzwerk, dessen Innere unzer
setztes Mineral enthält, die sogenannte Maschen
struktur des Serpentins darstellend. Schreitet die 
Serpentinbildung fort, so wandelt sieb die Mutter
substanz entweder völlig um , oder es bleiben 
Partikel unzersetzt einge chlos en. 

Der canadiscbe erpentin lässt diese Bildungen 
in allen Stadien verfolgen, wobei es gleicbgiltig 
ist, ob er die Füllma e des Fossils bildet oder 
nicht. Damit ist aber festgestellt, dass ein solcher 
Serpentin an Ort und telle entstand und nicht 
infiltriert sein kann wie behauptet wurde. Was 
das Muttergestein diese erpentin anlangt, so 
ergaben meine Untersuchungen einen Augit, und 
da wo das Gestein in seiner ursprünglichen Rein
heit und Schönheit auftritt, wo es wasserhell i t, 
unterliegt die Bestimmung als Diop id keinem 
Zweifel. Wo die Serpentinbildung begonnen, sieht 
man die Augitkörner durch Adern von erpentin
substanz verbunden. Die Untersuchung derselben 
bei gekreuzten Nikols zeigt einer eit. graue und 
gelbe, und andererseits machen sich rote und grüne 
Farben geltend, we halb zwei Arten von Serpentin 
vorzuliegen scheinen und zwar gewöhnlicher oder 
vielmehr antigoritartiger erpentin und Faserser
pentin, - Cbrysotil. 

Was die Kammern der eozoonalen Bildung an
langt , so machen sich zoologische Bedenken gel
tend , weil Eozoon als riesige Foraminifere aus 
grauer Vorzeit verglichen wurde mit Calcarina. 
Rotalia, Ampbistegina und ähnlichen Formen. Bei 
diesen lagern sich um die Keimkammer die 
übrigen. 

Bei Eozoon fehlt eine Keimkammer oder ein 
ihr entsprechendes Organ und der Gedanke der 
Foraminiferen-Natur >er chwindet bei der nter
sucbung der übrigen Kammern. Die Foraminiferen
kammern gehören den Formen de Krei e an · 
solche finden sich selten bei Eozoon wohl aber 
eckige, mit messbaren Winkeln un_d Kanten die 
Krystallnatur verratend. Ueber die ~ntsteb~g 
dieser Kammern kann schon deshalb kem Zweifel 
bestehen, weil sie sich vom Krysta.ll bis zur m-
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wandJung verfolgen la en. Die Kry talle erleiden 
dabei eine Volumenvergrö erung, wodurch sie ihre 
ur prüngliche Form mehr oder minder verlieren. 
Es bedarf nur eine Drucke oder der bewegenden 
Kraft de eindringenden W a ers um die i olierten 
Kry talJe zu über- und nebeneinanderstehenden 
Reihen zu ordnen. Man beobachtet hier zuweilen 
Verbindungsstege; allein solche finden sich häufig 
in erpentinen und erpentinkalken, wobei ihnen 
jedoch die araanisehe Regelmä igkeit fehlt. 

Gleiches Intere se wie die Kammern des Eo
zoons bieten die Kammerwände. ollen sie aber 
Porenkanäle von Foraminiferen dar teilen , al o 
Röhren , welche im Leben den Austritt der ar
kode in die Umgebung ge tatten, o gehorchen sie 
dem Gesetze , diese auf kürze tem Wege zu be
werkstelligen und stehen deshalb enkrecht auf 
den Kammerwandungen. Auf die e Röhren allein 
darf in diesem Falle kein Gewicht gelegt werden, 
weil gerade hier der nter chied zwi eben der 
organischen und anorganischen Bildung schwindet. 

olche Röhren, chläuche, Kanäle und derartige 
Gebilde la sen ich leicht dadurch her teilen, dass 
man W a serglas- oder Zuckerkalklö ungen auf an
organi ehe Salze einwirken lässt. 

Die Kammerwände des Eozoons erweisen sich 
bei der mikro kopischen Unter uchung zu ammen
gesetzt aus Nädelchen oder Plätteben , variierend 
in Länge und Stärke. Ihr Auftreten i t ehr un
regelmässig , ie um äumen durchau nicht immer 
eine erpentinkammer , ondern durchziehen ohne 
Gesetzmä siakeit den Kalk, ja selb t die Mitte 
einer Kammer unter den ver chieden ten Winkeln. 
Dieses unregelmä ige Auftreten zerstört den Zu
sammenhang mit dem Ge amtorgani mus und die 
Form und das optische erhalten precben für 
Chrysotil. -

In dem Kalk der eozoonalen Bildung finden 
sich verschieden geformte , häufig baumartig ver
zweigte Gebilde, welche den Gedanken be tärkten, 
dass Eozoon eine Foraminifere ei. Daw on und 
Ca rp en ter verglichen sie mit dem Kanal ystem 
höherer Foraminiferen. 

Es würde aber zu weit führen die einzelnen 
Formen erwähnen zu wollen ich lege die Haupt
typen durch da Photogramm >or. 

Da Kanalsy tem der Foraminiferen stellt 
cylindrische Röhren dar. Da von Eozoon i t von 
platter Beschaffenheit. 

Die Quer cbliffe lassen Winkel und Ecken er
kennen. - olche Kanal ysteme finden sich auch 
anderweitig im Mineralreich. Ich kounte ie nach
wei en in einem erpentin von Z ö blitz und ebenso 
in einem canadi eben erpentin . welcher keine 
Spur einer eozoonalen Bildung enthält 

Die eozoonalen Kanalsysteme gehören inde en 
nicht allein dem erpentin an w der Fall sein 
müs te wenn ie infiltriert wären ondern auch 
dem Augit und anderen ilikatverbindunaen . vor
zug weise einem dichroitiscben GlimmermineraL -
Bei den Kanal y tarnen der Foraminiferen herrscht 
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eine Einförmigkeit, bei Eozoon ein Formenreichtum, 
oftmals von überraschender Schönheit, aber überall 
sieht man gesetzlose Willküren , Eigensc~aften, 
welche den Foraminiferen mangeln. Geberdies be
merkt man in dem kalkigen Zwischenskelett eine 
Fluctationstextur welche ihre Erklärung in einer 
weichen kalkigen' Matrix findet und so einen leb
haften Kontrast zu der harten Tierschale bildet. 

Das Resultat ergiebt somit, dass das. Eozoon 
keine Stelle unter den Foraminiferen finden kann. 
Die Diagramme Carpenter.'s und Dawson:s 
fixieren nur den Gedanken, Wie es beschaffen sem 
müsste um seine Verwandtschaft unter den Fora-

' miniferen zu begründen. 
Unter solchen Umständen sind die ersten 

Blätter der S.chöpfungsgeschichte leer zu lassen ; 
denn wir müssten sie mit Irrtümern belasten, 
wollte man das Eozoon als die früheste Kunde 
aus der Morgenröte des Lebens unserer Erde ein
tragen. 

Das Eozoon ist nichts als ein augitreiches, 
metamorphisiertes Kalkgestein. . .. . 

Die zweite FraO'e behandelt m aller Kurze die 
Meteorite, und zwa; die Chondrite , weil man in 
ihnen organische Einschlüsse: •Schwämme, Ko
rallen und Crinoiden• nachweisen wollte. 

Chondrite sind Steinmeteorite, welche Chondren 
in der Grundmasse enthalten. .Als wesentliche 
GemenO'teile trifft man in ihnen Olivin und Bronzit; 
Eisen fn grösserer Menge. .Accessorisch kommen 
vor Plagioklas, .Augit, braunes und farbloses Glas 
und Kohle. 

Was die Chondren anlangt , so variieren sie 
in Grösse und Form. Ihre Oberfläche ist selten 
glatt, meist raub und höckerig. 

Den Gemengteilen nach sind diejenigen von 
Interesse, welche Olivin und Bronzit als wesent
liche Bestandteile enthalten, weil man in ihnen 
organisches Leben vermutete. Die Olivinebondren 
stellen zum Teil monosomatische Kügelchen dar, 
welche im Innern meist Einschlüsse enthalten. 
Sind diese regelmässig angeordnet , so erscheinen 
sie als gefächerte Kugeln. Der Olivin lässt manch
mal seine Krystallform erkennen , er entwickelt 
aber einen schaligen oder lückenhaften Bau, dessen 
Inneres mit Glasmasse erfüllt ist. Im Dünnschliff 
entstehen auf diese Weise die verschiedensten 
Figuren. Die Olivinlamellen durchziehen Chondren 
nicht immer ununterbrochen, wodurch die da
zwischenliegende Glasmasse eine netzartige .Aus
bildung erhält. 

Eine grössere Mannigfachigkeit bieten die 
polysomatischen Olivinchondren. Sie sind häufig 
zusammengesetzt aus mehreren Systemen paralleler 
Täfelchen mit dazwischliegender Glasmasse, zu
weilen umgeben von einer polysomatischen Rinde. 
Tritt die Glasmasse zurück, so schliessen die Oli
vine eng zusammen, wodurch die Umrisse mehr 
oder minder scharf erscheinen. Neben dieser .Aus-

Allerlei. 
Das Nervensystem bei Pflanzen bespricht 

Prof. Green. Dem Nervensystem kommen drei 
Fähigkeiten zu: 1) die Fähigkeit, Bewegung auszu
lösen; 2) die Fähigkeit, äussere Eindrücke aufzu
nehmen und auf dieselben in gesetzmässiger Weise 
zu reagieren; 3) die Fähigkeit der Cöordination, 
die einen Zusammenhang äusserer Heize mit inneren 
Veränderungen bedingt. Schon bei den niedrigsten 
Organismen finden wir diese Fähigkeiten, allerdings 
nurprimitivund rudimentär, ausgebildet. Die .Amöbe, 
eines der niedrigsten Tiere, und die Myxanyceten, 
die niedrigsten Pflanzen, beide hauptsächlich aus 
schleimiger Substanz bestehend, besitzen die Fähig
keit der Bewegung und der Reaktion auf äussere 
Reize. Diese Reaktionsfähigkeit oder Empfindlich
keit äussert sich bei höheren Organismen in den 
sogenannten Sinneseindrücken. Es findet sich nun 
bei Pflanzen sowohl eine gewisse .Ailgemeinempfind
lichkeit, als speziell differenzierte Empfindlich
keiten, wie sie den Sinnen der höheren Organismen 
zukommen. Als Beispiel für erstere führt Green 
die Telegraphenpflanze , Desmodium zyrans, an, 
auf deren eigenartig gestalteten Blättern sich 
kleine Flügel befinden, die bei normalen V erhält
nissen sich fm'twährend auf- und abbewegen. Bei 
ungünstigen Temperatur- oder Belichtungsverhält
nissen hört diese Bewegung auf - ein Beweis da
für, dass der lebenden Substanz eine eigenartige 
Empfindlichkeit zukommt. Man bezeichnet den 
Zustand, in dem die Bewegung am lebhaftesten 
und . regelmässigsten erfolgt, als Phototomus. 

bildung beobachtet man nicht selten Porphyr
textur. 

Eine einfachere Bauart zeigen die Bronzit
chondren. Der Bronzit lässt, wie der Olivin, zeit
weise die Krystallform erkennen. Die Einschlüsse 
haben nichts Charakteristisches , sondern bilden 
opake Körperehen von verschiedener Grösse und 
Zusammensetzung. Der Bronzit ist für normal 
faserig, sten g elig oder fächerartig ausge
bildet und diese und die vorher erwähnten Formen 
haben deshalb hohe Bedeutung , weil man sie für 
organische Wesen hielt. In der That stellen sie 
nur eigentümliche Texturverhältnisse des Olivins 
und Bronzits dar. 

Ich möchte indessen diese Betrachtungen nicht 
~ chliessen , ohne der Worte des verdienstvollen 
Naturforschers von Ba er zu gedenken, dass die 
Wissenschaft nicht nur die Aufgabe hat, aufzu
bauen, sondern auch Fehler und Irrtümer wegzu
räumen , bevor sie als Wahrheiten in das Buch 
de.r Natur eingetragen werden dürfen. 

Der Vortrag war durch instruktive Photo
gramme erläutert. 

Eine alte Apothekerordnung. 
Herzog K a rl von Württemberg, ein kraft

voller Herrscher , der alle Zweige des öffentlichen 
Dienstes seines Landes überschaute, hat im Jahr 
17 56 eine "hochfürstlich-Würtenbergische Medizinal
Ordnung• erlassen, die heute noch nach mehr als 
einer Seite hin unser Interesse erregt. Wir 
müssen uns beschränken , das dem Leserkreise 
dieses Blattes Nächstliegende hier in einem kurzen 
Auszuge wiederzugeben. Der Eingang lautet: 

"Nachdeme Wir die Obsorge und Berathung des 
allgemeinen Gesundheits-Zustandes, Unserer , von 
GOtt dem höchsten Geber undErbalter desselben , Uns 
zu regieren anvertrauter Lande, so viel davon mensch
licher Vorsicht, .Anstalt und Verordnung, von seiner 
göttlichen Hand überlassen und anbefohlen ist, für 
ein so viel wichtigeres Stücke unserer Regenten
Pflicht mit erkennen , je weniger alle übrige zeit
liche Glückseligkeit , ohne die Gesundheit , denen 
Menschen geniessbar ist, und je mehr Wir Uns 
für die Erhaltung des Lebens und leiblichen Wohl
seyns Unserer treu-gehorsamsten Unterthanen, 
samt und sonders, zu sorgen und zu wachen, aus 
Landes-Vätterlicher Liebe innigst angetrieben be
finden; als haben Wir, um es nicht an einem er
winden zu lassen, was des Amts eines sorgfältigst
beeiferten Landes-Fürsten und Vatters ist, gnädigst 
gut gefunden , all dasjenige, was zu Beförderung 
dieses Uns zum Zweck gesetzten allgemeinen, 
und eines jeglichen besondern Bestens , daneben 
zu .Abstellung allerhand eingerissener schädlicher 
Missbräuche, Stümpeleyen und anderer Unord
nungen in der .Artzney-.Apothecker-Barbierer-Heb
ammen- und aller zu Hülfe der Krancken an
gesehener Kunst, Wesen und Einrichtung nur immer 

gereichen mag, in reifliche Er_wägung zieh~n, und 
das allenthalben von uns nöthig erachtete m nach
stehende ausführliche Medicinal-Ordnung verfassen 
zu lassen deren genaueste Beobachtung, Wir allen 
die solch~ angehet, auf das ernstliebste hiemit an~ 
befehlen. " 

Titel 1. "Die Medicos und Physicos betreffend" 
schärft den .Aerzten alle möglichen Pflichten ein, 
so in § 6 und 7. 

§ 6. 
Die Recepten sollen sie ~eutlich schreiben, 

und wann die .Apothecker darmneu etwas nicht 
lesen können oder missschrieben oder ausgelassen 
zu seyn eradhten, derselben Befragen sich in keine 
Wege verdriessen lassen. 

§ 7. 
Auf die .Apothecken sollen · sie eine wachsame 

gute Aufsicht haben , dieselb_e fl~issig besuchen, 
öfters auf die Kräuter-Böden, m die Wasser- Keller 
und Material-Kammern, auch Laboratoria, gehen; 
bey Eröfnung der ankommenden Material- W aaren 
aus denen Messen , ingleichen bey P rooparirung 
kostbarer , weitläuffiger und starck abgehender 
Medicamenten, wo möglich zugegen seyn, und sich 
alle Stücke zu selbigen vorzeigen lassen , damit 
kein Fehler oder Eigennützigkeit vorgehen, sondern 
sorgfältigst verhütet werden möge. 

Ferner in § 8. Diejenige Physici , welchen in
sonderheit Gesundbronnen und Bäder, womit GOtt 
unsere Lande so reichlich und vorzüglich gesegnet , 
anvertrauet sind , haben selbige wohl und fleissig 
m acht zu nehmen u. s. w. 

§ 9. 
Nicht weniger sollen , wie alle Medici insge

samt , also vornehmlich die Physici, suchen , die 
Historiam naturalem patrioo, nach allen drey Hegnis , 
nach eines jeden Vermögen und Gelegenheit , zu 
perfektionieren u. s. w. 

§ 12. 
Gegen die .Apothecker , Barbierer und Heb

ammen werden die Medici sich jederzeit aller 
Moderation und Willigkeit , ihnen zu dienen und 
rathen, befleissigen , auch so viel an ihnen ist, 
daran seiyn , dass sie bey ihrem Staat und Privi
legiis gehandhabet werden. Und ob sie wohl der
selben keinem , in sein Amt zu greifen haben , so 
mag doch ein Medicus zu schweren Geburten und 
andern künstlichen oder gefährlichen Chirurgischen. 
Operationen, keines wegs aber ohne Noth oder 
ausdruckliebes Begehren, zum .Aderlassen, Blattern 
ziehen , Geschwür öfnen , und dergleichen , denen 
Chirurgis allein zustehenden Kleinigkeiten, sich ge
brauchen lassen, aber anderst und eher nicht, als 
biss er desswegen beydenen Collegiis medicis durch 
genugsame Testimonia oder in discursu examina
torio , sich legitimiret , und von denenseihen er
kannt worden, dass er zu derley Operationen hin
länglich Tüchtigkeit habe. Der Privat-dispensation 

Für spezialisierte Arten der Empfindlichkeit führt dass ganz bestimmte Partien der Pflanze durch 
.Autor den Sonnentau auf, dessen Blätter sich bei das Licht gereizt werden und andere, ganz be
der Berührung durch ein Insekt oder unter dem stim~te Partien die Bewegung vollführen; der 
Einfluss des elektrischen Stromes schliessen ; ferner Heiz auf einen Teil äussert sich an einem anderen 
bespricht er das eigentümliche V erhalten der als Teil des Organismus - dies ist aber das essentielle 
Mesocarpus bezeichneten .Algenarten; wird durch Charakteristikum des Nervensystems. Die Wirkung 
einen Tropfen Wasser, in dem sich solche .Algen- sehr starker Lichtreize wurde an Oxalisblättern 
fäden befinden, der elekt rische Strom durchgeleitet, untersucht; im normalen Zustande sind die Chlora
so zerfällt jeder Faden in Einzelzellen. Beide Er- phyllkörner derselben an der Oberfläche gelagert, 
scheinungen sind dem V erbalten von Tieren gegen- und zwar mit ihren Breitseiten nach oben ; bei 
über elektrischer Reizung essentiell gleichwertig; sehr starker Belichtung wandern die Chlorophyll
der Unterschiedistvielmehr in der Unvollkommenheit körner nach unten und stellen sich so, dass nur 
der Reflexerscheinung, als in der Aufnahme der ihre Schmalseite den Strahlen ausgesetzt ist -
störenden Ursache zu suchen. - .Auch Anfänge eine Wirkung des starken Lichtes, die fast dem 
des Gesichtssinnes sind bei Pflanzen wahrnehmbar; auf unsere .Augen vergleichbar ist. -- Der Tast
in seinen niedrigsten Formen besteht der Gesichts- sinn '· der sich bekanntlich in Temperaturempfind
sinn in dem Unterscheidungsvermögen für hell ungen, in Kontaktempfindungen und im Unter
und dunkel. Dieses Unterscheidungsvermögen ist scheidungsvermögen für feucht und trocken äussert, 
deutlich wahrnehmbar bei Schwärmsporen niedriger ist in allen drei Formen bei den Pflanzen nach
Pflanzen; unter dem Mikroskope ist zu beobachten, weisbar. Die Telegraphenpflanze reagiert auf .Ab
dass dieselben sich nach allen Richtungen hin be- kühlung durch .Aufhören der Bewegungen ihrer 
wegen; wird aber ein starker Lichtstrahl ·auf die Flügel; bei Cassia falten sich infolge von Tam
Platte geleitet, so drängen sich gewisse Sorten peraturerniedrigung die Blätter wie zu einem Mantel . 
von Sporen in die Richtung desselben , während zusammen; auch die Blüten , die sich im Sonnen
andere sich möglichst weit von ihm zu entfernen licht öffnen und bei Nacht schliessen thun dies 
suchen. Die Erscheinungen des Heliotropismus un~,er_ · dem Ein~uss der Temperaturänderungen. 
bei höheren Pflanzen, die Eigentümlichkeit , dass B~Ispiele sehr.femer Kontakt-Empfindlichkeit geben 
die an Fenstern gezogenen Pflanzen sich dem Lichte Dwnaea muscipula, Mimosa pudica u . . a. .Auch 
zudrehen, sind ebenfalls durch das Vorhandensein Geruchs- und Geschmackse!Jlpfindungen sind bei 
eines Gesichtssinnes zu . erklären. - Nach V er- Farnen, .Aethalium etc. nachgewiesen worden. Ein 
suchen Dar w in' s sind Sämlinge auch für äusserst d~~erenzie~tes Nervensystem jedoch, wie ' es bei 
schwache Lichtreize empfindlich und wachsen in · hoheren Tieren · vorkommt ist bei Pflanzen nicht 
Richtungen, die direkt zu dem Zentrum der Be- aufzufinden. . ' · K. 
leuchtung hingehen. -- Weitere V ersuche ergaben, D. Ztschr. d; allgem. österr. Apoth.·Ver. 
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u~d Verkaufs aller Artzneyen ohne nter cheid 
hmgegen , s?llen sich die Medici , unter was für 
Prretext es Immer seyn mag, gäntzlich enthalten, 
auch wo ~ehr_ als eine Apotheck in ihrem Ort 
od~r Physwat Ist, keine Partheylichkeit von ich 
spuhren, son?ern denen Patienten überla sen, welche 
~ pothecke sie selbsten erwählen wollen; wo aber 
em Apothecker de~ andern vorsetzlieh unterdrücken 
wollt~ , werden sie dem leidenden Theil , so viel 
thunhch, aufzuhelfen bedacht seyn. 

fände. mithin eine olche. zu einem b 
kommen dienende _·eben- errichtun 
lä iger Be orgung einer .Apotbecke 
verhinderlich wäre. 

4-. 
Bey A..nnehmuna derer Ge ellen und Jun en. 

ollen sie or!d"ältig auf olche ubjecta bedach 
eyn auf die man ich icher verlas n kan die 

ihre Profe ion rech chaffen gelerne . und ~ viel 
ihnen nötig. lateinisch verstehen damit nicb nur 
die Apothecken in gutem Credit erhalten werden 
sondern auch niemand durch ie zu baden komme· 
imma en der .A.potbecker elb ten Yor eine Leuu; 
zu teben, und die erweaen, o viel mehr r ache. 
hat auf elbige zu sehen auch eine Officin nich 
allein denen Ge eilen und Jungen oder Weib -
Leuten zu überlassen ondern auch elb ten mit 
zu arbeiten ; und wo er je nicht allezeit elb ten 
gege~wärtig seyn kan , die Apotheck jedoch , mit 
tauglichen und versicherten Leuten ohnfehlbarlich 
zu ver orgen. Im Fall er aber über l\acht aus 
dem Ort bleiben , oder weit über Land reisen 
müsste , solle er olches dem Physico ordinario 
anzeigen, und wo in der tadt oder in der Tähe 
viele Kranckbeiten oder gar euchen gra ieren 
sich ohne dringende oth, lind des Phy ici und Be~ 
amten Vorwissen und Erlaubnis , gar nicht ent
fernen. 

Die Apothecker a~f dem Lande. ooencken 
wir zwar weaen des oerinaern Ab!mna- , und doch 
erforderlichen gro- en erlaa- zu Anschaffung 
Jind be tändiaer Bereithaltung aller und jeder 
1ledicamentorum compo itorum. die in dem ür
tember!rischen Dispensatorio und neuen Tax tehen, 
prreci e nicht zu verbinden: de~ro mehr aber sollen 

Titel 11. "Die Apotheker betreffend". 

0 0 § 1. 
Damit auch d1e Apothecken in unserem Hertzog

thum und Landen wohl bestellet werden , so ver
ordnen und wollen wir : dass ehe und dann ein 
.Apothecker an ei~em O_rt zum Burger angenommen 
Wird, .~r, nac_h_ bisshenger Observanz, von denen 
Coll~~n~ mediCis, nehmlich ob der Staig von der 
me~IzJmschen Facultät zu Tübingen, und unter der 
St~1g von de':l Collegio Ar~hiat~ali, mit Vorlegung 
semer Lehrbnefe und Testimomorum , examinirt 
bey unserm Fürstlichen Kirchen-Rath nach Vor~ 
zeigunß ihres Attestati von denen Colle~üs medicis, 
a?f diese unsere Ordnung beeydiget, die Erbhul
d~?~ng und der Burger-Eyd aber, von ihme ge
honger Orden erstattet werden. Jedoch solle zu 
solchem Examine sich ~einer melden , oder zuge
lassen werden, der seme Lehr-Jahre nicht voll
kommen erstanden, und wenigstens 6. Jahre in 
der Fremde, in berühmten Apothecken serviret hat. 

§ 2. 
Die solcher gestalten wohl geprüft angenom

mene Apothecker, sollen sich eines Christlichen 
er baren und nüchternen W andeJs befleissigen, gern~ 
zu Hauss und bey ihrer Offizin bleiben derselben 
fleissig abwarten , und so wohl geaed Arme als 
Reiche, die ihres Dienstes bedörfen , 

0 

zu aller Zeit 
sich bereit und willig finden lassen , denen vorge
setzten Medicis gebührenden Respekt erzeiaen in 
denen von selbigen. :rorgeschriebenen Recepte; ni~hts 
ändern , darüber ·nicht urtheilen oder kritisiren 
noch weniger ihren Gesellen und Jungen ein solche~ 
zu thun, gestatten, sondern wann sie in ein- oder 
andern Recepten etwas undeutliches, ausgelassenes 
oder missschriebenes finden, in der Stille, mit be
höriger modestie , bey dem Medico dieserwegen 
Anfrage thun; so aber von Medicastris oder andern 
Empyricis, Recepte in die Apotheck kommen, solche 
keines weges verfertigen. 

§ 3. 
Gleichwie auch die Apothecker in ihrer Officin 

genug zu thun haben, wann sie anderst derselben, 
zum Besten des gemeinen Wesens, mit Fleiss vor
stehen und abwarten wollen; als sollen sich die
selbe , mit solchen Aemtern und Geschäfften , die 
sie von ihren Apothecken abhalten, sich nicht be
laden , es wäre dann , dass sich einer an einem 
solchen Ort , wo er nicht viel zu thun hat , be-

§ 5. 
Des Practicirens , Besuchung der Krancken 

und Verordnung der A.rtzneyen , sollen sich die 
Apothecker gäntzlich enthalten , es seye dann im 

othfall, wo kein Medicus zu haben, da ie dann 
dasjenige, was sie denen Patienten gegeben ordent
lich aufschreiben , und solches nach des Iedici 
An- oder Wiederkunft, ihme vorlegen und olchem 
die weitere Cur überlassen; wann abe; ausser deme. 
sonsten Leute in die Apotheck kommen, und da~ 
selbst Rath suchen, solche denen Medicis, bevorab 
ihrem vorgesetzten Physico, zuweisen ollen. 

§ 6. 
Alle Recepten, sie seyen von wem sie wollen, 

sollen in denen Apothecken, entweder Monath weiss 
zusammen gelegt, oder , wo es seyn kan , in ein 
besonder Buch eingetragen, und dabey gemeldet 
werden, wer das Recept geschrieben, von wem und 
in welchem Jahr und Tag es gemacht worden. 
Weiche Recepten-Sammlung oder Buch , bey der 
Visitation solle vorgelegt, und also niemahlen die 
Original-Recepte zurück, wohl aber, aufVerlangen, 
copire davon gegeben werden. 

§ 7. 
Die aus denen Messen so wohl, als zu andern 

Zeiten, angekommene Materialen , welche , so viel 
es seyn kan, aus der ersten Hand, in der besten 
Qualität anzuschaffen, sollen in Gegenwart des 
Physici , und ohne denselben nicht anderst , als 
wenn eines oder das andere durch den Verzug 
Schaden litte, oder man etwas davon unaufschieb-

reichend schützte , 3 °/00 sich als zu reichlich er
wies, wurde durch weitere Versuebe festzustellen 
versucht, ob die dazwischen liegenden Mengen ein 
besseres Resultat erzielen liessen. Eine Menge 
von 0,5 Ofoo hielt am besten. Es bildete sich zwar 
etwas Schimmel , auch trat eine gewi se Farbe
änderung der Etiketten ein , doch blieben diese 
nach Wegwischen der schwachen Pilzschicht gut 
kenntlich und die Klebfähigkeit vorzüglich erhalten. 
1 Ofo0 , 1,5 °/00 • 2°/00 Thymolzusatz befriedigten bio s 
teilweise, weil die Klebfähigkeit mehr oder weniger 
zu wünschen übrig liess. Es hatte sich ferner er
geben, dass die verschiedenen Etikettensorten ich 
gegenüber dem Konservierungsmittel nicht gleich 
verhielten , sondern im Au sehen Jind der Kleb
fähigkeit gewisse nterschiede zeigten. welche aber 
jedenfalls auf das Papier bezw. die Farbe zurück
zuführen sein dürften. Die V ersuche thun dar, 
dass die Imprägnierung des Dextrins mit 0.3 bi 
0,5 oj00 Thymol die Haltbarkeit und die Klebfähig
keit der damit bestrichenen Flaschen cliilder der
art zu erhöhen vermag, da s ie elbst bei längerer 
Lagerung noch kenntlich und an den Fla eben 
haften bleiben. W einbau und WeinhandeL 

- Zur Haltbarmachung der Etiketten auf den 
Flaschen. Seitens der kgl. Lehranstalt für Obst
und Weinbau in Geisenheim wurden Versuche an
gestellt ; um zu ermitteln , welche der hierzu in 
Vorschlag gebrachten Mittel geeignet sind , dem 
vorzeitigen V erderben des Etikettenkleisters und 
damit der Etiketten vorzubeugen. Es wurde hier
bei Dextrin mit den nachstehend genannten Mengen 
der betreffenden Mittel versetzt und dasselbe als· 
dann zum .Aufkleben der Etiketten auf Flaschen 
benutzt. Die letzteren lagerten ein Jahr an einer 
Stelle des Kellers, wo sie dem Temperaturwechsel 
und dem Beschlagen mit Feuchtigkeit stark aus
gesetzt waren und wo sonst nach der genannten 
Zeit die Bezeichnung derselben schon unkenntlich 
oder sehr unansehnlich wurde. Die Untersuchung 
ergab: 1. Bei 0,3 Ofoo Thymol waren die Etiketten 
etwas schimmelig geworden. Der Schimmel liess 
sich jedoch wegwischen, ohne dass erstere in ihrem 
Aussehen und ihrer Klebfähigkeit gelitten haben. 
2. Bei 3 Ofoo Thymol waren die Etiketten noch 
besser erhalten, schimmelten fast gar nicht , die 
Klebfähigkeit dagegen hatte etwas gelitten. 3. Bei 
Salicylsäure hatten die Etiketten in ihrem Aus
sehen etwas , an der Klebfähigkeit dagegen stark 
eingebüsst. 4. Bei Boraxzusatz befriedigten sie am 
wenigsten, weil die V erschimmelung am stärksten, 
die Klebfähiakeit am geringsten war. Aus dem 
Gesaaten er~iebt sich, dass das Thymol die Halt
bark~it der Etiketten am besten beeinflusste; dass 
dagegen Borax als Konservierungsmittel ~erse.~ben 
nicht in Betracht kommen kann. Salicylsaure 
schützte zwar vor Schimmel , schädigte indessen 
die Klebfähigkeit. Da 0,3 Ofoo Thymol nicht hin-

- Fel'l'OSin, eine neue techni ehe pecialität 
kommt in Form kleiner Körner oder al rotbraune 
Mehl zum Färben on Ei en Papier zum Be
schweren des letzteren al Zu atz zum Kautschuk 
etc. sowie zum Reinigen von as er in den Handel. 
Es ist eine Verbindung >On Ei enoxyd Albumin. 
Kalk und Was er im erhältni se >On 70 bi 
750fo: 10 bis 200fo: 10 bis 150fo. 

- Elfenbein zu reinigen. Handelt e ich 
hierbei blos um Entfernung gewöhnlichen fettigen 
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ie gehalten eyn, diejeniae, welche wohl ahaeben 
und von dem Medico ordinario ver chrieben wer
den, zu dem Ende auch in einem besondern Au -
zua dem Di pensatorio an ehänaet ind in quanto 
binlänglich , und in quali gerecht und gut. anzu
c~affen daneben ich mit einem, der Beschaffen

heit de Ort und Gebrauch gemä en zureichen
dem Vorrath von gut~n fri eben implicien und 
1laterialien zu versehen damit au olchen im 
~othfall die abaehende Compo ita bald verfertiget 
werden können. 

9. 
Die im Lande elb t wach ende Wurtzeln, 

Kräuter, Blumen und aamen. sollen die Apothecker 
zu rechter Zeit und alle Jahre fri eh ammlen, 
und ohne Noth nichts ausser Lands. wa von gleich 
guter Qualität in demselben zu haben , herein 
kommen las en selbige reinlich und gut trocknen 
und in darzu dienlichen Kästen, chachteln und 
Gefässen, an trockenen Orten, verwahren, die alte, 
angeloffene und unkräfftige abschaffen, die nöthige 
aquas simplice alle Jahr renoviren, jede Art von 
Medicamenten, in hierzu dienlichen Gefä sen, da
mit sie weder an ihrer Würckung entkräfftet, noch 
gar einen widrigen und schädlichen Effekt an ich 
nehmen, aufbehalten, zu Verhütung alles Irrtbums 
und chadens, jedes mit seinem Jahmen, auch 
Jahrzahl, wann es gesammelt oder gemacht wor
den, ordentlich bezeichnen, und überhaupt in allen 
Dingen , eine accurate Ordnung und Reinlichkeit, 
so wohl in der Apotbecke, als Material-Kammer, 
Kräuter-Boden, Aquario und Laboratorio , beob
achten, auch ihre Gesellen darzu alles Ernstes 
anhalten. 

§ 10 und 11 handelt von der besonderen or
sicht, so bei der Aufbewahrung und Abgabe ,aller 
gifftigen und corro iv' eben achen, Materialien und 
Präparate" zu beobachten. 

12. 
Weilen der Tberiac und Mithridat um der 

gro sen Unko ten willen , nicht leichtlieh selb ten 
von jedem Apotbecker aufgelegt werden kan , als 
sollen diejeniae so s.olchen nicht elber machen, 

chmutzes, so kann dies, wie die "Bad. Gew.-Ztg." 
schreibt, durch Abwa eben mit almiakgei t und 

piritu , die man zu gleichen Teilen vermengt hat, 
leicht geschehen. Mit der Länge der Zeit gelb 
gewordene Elfenbein kann auf ver chierlene Weise 
gebleicht werden. Empfohlen wird abwechselnde 
Behandlung mit übermangansaurem Kali (5 gr ge
lö t in 1 Ltr. I a er) und O:xal äure (10 gr auf 
1 Ltr.), in deren Lösungen man die betreffenden 

tücke je eine halbe tunde lang liegen lä st. 
Al Bleichmittel kann auch Terpentinöl dienen, in 
welche man da Elfenbein einlegt da damit einige 
Tage dem Tageslicht au ge etzt wird. Als wirk
am te und völlig un chädliche Mittel kannWas er

stoff upero:xyd empfohlen werden. \ orhergehende 
Entfettung de Elfenbein mit eife oder dem oben
genannten Gemisch erscheint auf alle Fälle an
gezeigt. 

- Ein Ge chieh professo1· hat die Gewohn
heit die nüchternsten orkommni e und Er chein
ungen mit mytholo!ri eben Randglo en zu ver eben. 

o agt er niemal : Ich bin dur tio- " ohne hin
zuzufiio-en - awie Tautalu •. Hinkt einer einer 
Kollegen . o "\ergleicht er ihn mit \ ulkan und 
wenn er einem hüb eben Mädchen beaeo-ne . o 
pricht er zu ihm vom Weiheku ~ der Aphrodite. 
Teulich ver pürte er ei en techen und lie ich 

von einem Arzt unter uchen. Dieser sa!rle ihm: 
"ie ind Jeberleidend. nd der gute Profe ~or 

rief freudestrahlend au : 1\ie Prometheu-! 
- Annonce. er l o r e n: tudentenmütze 

"pazier tock w1d Hau chlü el. E wird gebeten. 
die e Geo-en tände. auch für die Folo-e. immer 
Kapern tras~e 14: I\. Etage abzuo-eben. 
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ihn von einem andern Apothecker im Lande, und 
nicht von fremden oder Materialisten, erkauffen, 
hingegen aber, weder einen fremden sogenannten 
himmlischen Theriac, in das Land kommen lassen, 
noch dergleichen selbst componiren, sondern solchen, 
allein aus unserer Hof-Apotheck in Stuttgart, an
schaffen, und bey vorkommender Apothecker-Visi
tation, mit der Quittung, von jedesmahligem Hof
Apothecker, sich legitimiren. 

§ 13. 
In Verfertigung derer .Artzneyen , sollen die 

Apothecker und ihre Gesellen behutsam , accurat 
und sorgfältig, nicht aber allzulangsam seyn, son
dern die Leute , so bald möglich , abfertigen , und 
keineswegs, mit ausforschen nach der Kranckheit 
oder andern unnöthigen Discursen, aufhalten, auch 
diejenige Recepte, worauf der Medicus Cito notiret, 
vor andern fertigen, die Signaturen deutlich schrei
ben, und die Spirituosa oder Volatilia ,. auch was 
über Land gehöret, wohl verwahren. 

§ 14. 
Wo mehr als ein Apothecker sich in der Stadt 

befindet, sollen dieselbe mit einander in gutem Ver
nehmen, Freundschafft und Harmonie stehen, einer 
dem andern im Nothfall aushelfen, und keines
wegs die Kunden, Gesellen oder Jungen abspannen 
oder verführen , auch nicht mit Empyricis oder 
Medicastris, unseren Verordnungen zuwider, und 
zum Nachtheil des Publici, aus Eigennutz, heim
liches V erständniss, oder andere Gemeinschafft und 
Umgang, haben. 

§ 15. 
Damit auch die .Apothecker selbsten, so wohl 

als ihre Gesellen und Jungen, in ihrer Kunst sich 
immer mehrerers perfectioniren, als sollen erstere, 
sich bewährte und ·gute pharmaceutische, chymi
sche, und von der Kräuter-Wissenschafft handelnde 
Bücher , sonderlich das neue Dispensatorium an
schaffen, darinnen fleissig lesen, auch ihre Gesellen 
und Jungen, ein gleiches zu thun, anhalten. 

§ 16. 
Wann besondere grosse Compositionen , als 

Theriac und Mithridat, zu machen vorfallen, sollen 
die Apothecker die auserlesenste Stücke dazu neh
men, und solche, vor der Mischung, denen Medicis 
vorzeigen, auch sonsten alle, eine besondere Vor
si~htigkeit und Fleiss. erfordernde prreparata chy
mJCa, selbsten machen, und nicht von Materialisten 
oder Laboranten, erkauffen , damit man sich dar
auf verlassen könne, und weder dem Medico noch 
Patienten, daraus einiger Nachtheil und Schaden 
entstehen möge. Wo aber der Ort klein und der
g~eichen Prreparata nicht starck abgehen, 'da mögen 
s1e solche wohl , von andern geschickten und ge
wissen~aften Apotheckern im Lande , nach N oth
durft sJCh anschaffen. 

§ 17. 
Auf diese vorstehende Ordnung sollen alle 

Apothecker, die sich in Zukunft in unserm Hertzog
~hu_m und Landen setzen w0llen, beeydiget; die
Jemge aber, so schon auf die alte Ordnung ver
pflichtet, sollen dem Staabs- Beamten · Handtreu 
~eben, auch dieser gegenwärtigen neuen, sträck
hch nachzukommen, mit der angehängten Erinner
ung: dass, gleichwie sie niemand in denen Preissen 
zu übernehmen haben , also auch und besonders 
v.:-o mehr als eine Apotheck in einem Ort ist, si~ 
e~~a~der se~bst . nicht vervortheilen , und eigen
nutziger weise d1e Kundschaften an sich zu ziehen 
suchen; darneben auch allezeit accurate W aao-
G . h "'' ewJC t und Maass führen, mit armen und dürf-
tigen Patienten mitleidig verfahren denenseihen 
einen billigen Nachlass thun , ode; auch ihnen 
Artzneyen umsonst, als ein Allmosen abreichen 
und sich dadurch göttlichen Seegen u~d W ohlge~ 
fallen, zuwegen zu bringen trachten sollen. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Lebensf.'ihigkeit der Cholera-Bazillen. Privat

dozent Dr. W e rn i c k e- Berlin hat zur Feststell
ung dieser wichtigen Streitfrage V ersuche an o-e
~tellt, die sich den natürli?hen Verhältnissen mÖg
hchst anbequemen. Er gmg dabei von der V er
mutung aus , dass im Flusse der Cholera-Vibrio 
vielleicht Schlupfwinkel · findet , an denen er sich 
länger halten kann. R. Koch hat schon vor Jahren 
darauf aufmerksam gemacht dass in das Wasser 
hineinragende Sträucher mit' Bakterien oft dicht 
besäet sind. Wernicke benutzte für seinen Ver
such ~in Aquarium. Der Boden eines grösseren 
Aquarmms von 40 cm Länge, 28 cm Breite und 
30 cm Höhe wurde etwa 6 cm hoch mit einer 
Pflanzenerde bedeckt , wie sie besonders zum Ge-

deihen von Wasserpflanzen unserer heimischen 
Gewässer geeignet ist. Der Boden des Bassins 
wurde mit einer Reihe von W asserp:fianzen , wie 
der gemeinen Wasserpest, dem Hornkraut , dem 
zungenförmigen Hahnenfuss, F 1 usswasserstern, Quell
moos , Wassernuss besetzt. Während des An
pflanzens wurde allmählich nicht sterilisiertes Ber
liner Leitungswasser binzugegeben , so · dass das 
Wasser scbliesslich 18 cm über dem Erdboden des 
Bassins stand. Als grössere tierische Bewohner 
wurden dann ein Zwergstichling, zwei Ellritzen, 
vier Posthornschnecken u. a. m. in das Aquarium 
gebracht. Nachdem das Wasser des Bassins nach 
dem Absetzen von erdigen und pflanzlichen Teilchen 
klar geworden . war, wurde es auf seinen Gehalt 
an Keinem untersucht; es fanden sich 43 000 bis 
59 000 Keime im Kubikcentimeter . .Am 19. Dezbr. 
1893 wurden in das .Aquarium Choleravibrionen 
zugeführt. Durch tropfenweise Einführung einer 
verdünnten Cholerakultur (ein jeder einfallende 
Tropfen wurde von den Fischen im Aquarium um
spielt) wurde eine annähernde Verteilung der Vib
rionen in der ganzen vrvr assermasse angestrebt. Bei 
gleichmässiger Verteilung , der Cholerakeime im 
Wasser des Behälters mussten nach W ernickes 
Berechnung etwa I/4 Million Cholerakeime auf ein 
Kubikcentimeter Wasser entfallen. Das Aquarium 
stand in einem Zimmer des Instituts, das am Tage 
eine Temperatur von 12-24 Grad hatte; Nachts 
sank die Temperatur im Winter auf sehr niedrige 
Grade. Diffuses Tageslicht und ab und zu direktes 
Sonnenlicht drang ungehindert in das Aquarium 
ein. Bei der Prüfung des Bassinwassers auf 
Choleravibrionen liess das alte Plattenverfahren 
wie früher ganz im Stiche. Hingegen bewährte 
sich das Anreicherungsverfahren. Wernicke unter
suchte im Dezember 1893 bis Mitte Januar jeden 
vierten Tag, später nur alle acht Tage, und dann 
nur noch . alle 14 Tage bis drei Wochen. Zuletzt 
wurde in grösseren Zwischenräumen bis in den 
Sommer dieses Jahres die Prüfung ·fortgeführt. 
Zunächst beschränkte sich die Untersuchung auf 
das Wasser; später wurden auf Prof. Ru b n er s 
Rat grünende Pflanzen und der Schlamm am Boden 
des Bassins auf den etwaigen Gehalt an Vibrionen 
geprüft. Es zeigte sich dabei die folgende bedeut
same Thatsacbe: viel häufiger als im Wasser 
fanden sich die 'Choleravibrionen an den Pflanzen
teilchen, regelmässig aber im Bassinschlamm. Der 
Nachweis der Vibrionen gelang bis zum 24. März 
1894. Wernicke fasste seine Ergebnisse so zu
sammen: nDie Choleravibrionen scheinen sich im 
Flusswasser fast drei Monate lang auch in Kon
kurrenz mit zahlreichen anderen Bakterien halten 
zu können bei Gegenwart von Pflanzen und Tieren, 
deren Stoffwechselprodukte , vielleicht ein Nähr
material für die Choleravibrionen bilden. Der 
Schlamm des Bodens scheint die günstigste Stätte 
für ihre Konservierung zu sein, denn es gelang, 
dieselben dort über 3 Monate noch aufzufinden. 
Vielleicht wären dieselben dort noch längere Zeit 
nach weisbar gewesen, wenn nicht das diffuse und 
direkte Tageslicht allzu reichlich das Bassin durch
leuchtet hätte. Ich halte es für durchaus mög
lich , dass in tieferen Stellen· eines Flusses, im 
Schlamm, die Choleravibrionen sieb noch längere 
Zeit halten können. Unter welchen besonderen 
Ernährungsbedingungen und klimatischen Einflüssen 
nun die Choleravibrionen- vom Boden des Flusses 
u. s. w. wieder in das Wasser gelangen, sich viel
leicht vermehren und dann etwa .Anlass zum 
Wiederausbruch einer Epidemie geben können, ist 
nicht bekannt." D. Tgl. Rundschau.) 

Apolysin hat die Zusammensetzung 

C2 H5 0 C6 H4 NB CO CH2-C < ggOH -CH2'COOH, 

ist ein weisslichgelbes krystallinisches Pulver von 
säuerlichem Geschmack, schwachem Geruch, in 
kaltem Wasser im Verhältnis 1 :55, in heissem 
in jedem Verhältnis löslich, schmilzt bei 72 C. In 
Alkohol und Glycerin löst es sich leicht, ebenso 
in conc. H2 S04 ohne sich zu. färben, in conc. Sal
petersäure löst es sich beim Erwärmen mit hell
orange Färbung.. Auf Platinblech verbrennt es 
ohne Aschenrückstand. Mit Silbernitrat trübt sich 
eine wässerige Lösung nicht. Schwefelwasserstoff 
gibt in angesäuerter L9sung weder Trübung noch 
Bodensatz, ebensowenig Schwefelammonium. Die 
Wirkung ist gleich der des Phenacetins. N. 

Chinium carbonicum ist ein in feinen Nadeln 
krystallisierendes, verhältnismässig wenig bitter
schmeckendes Salz, das sich leicht in Wasser .und 
in Säuren unter starkem Aufbrausen löst. 
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ChininchJorhydrosulfat soll nach Marty kein 
einheitlicher Körper, sondern ein Gemisch sein 
wogegen Ch. Lepierre dieser Ansicht entg~gen~ 
tritt und das Präparat umso mehr empfiehlt, als 
seine Vorzüge in besonderer Haltbarkeit und leichter 
Löslichkeit liegen und es sich deshalb vorzüglich 
zur allgemeinen Verwendung, namentlich zu sub
kutanen Injektionen, in hohen Gaben qualifiziert. 

Dr. E. 
D. Pharru. Post. 

Alaun und Borax. Mischt man Lösungen 
von Alaun und Borax, so bildet sich ein Nieder
schlag, der nicht, wie man bisher annahm , aus 
basischem .Aluminiumborat, sondern aus Aluminium
hydroxyd besteht. Der Vorgang entspricht fol
dender Gleichung: 

Al2 K2 (S04)4 + 24H20 + 3 (Na2B407 + 
10H20) = Al2 (OH)6 + 12Hs B03 + 

K2 S04 + 3Na2S04 + .33H2 0. 
Um sich davon zu überzeugen, wäscht man 

den Niederschlag vorsichtig mit kaltem Wasser 
aus und prüft ihn dann auf Borsäure, man wird 
aber keine Spur darin finden. Bei Verwendung 
als Gurgelwasser thut der Niederschlag keinen 
Schaden; anders ist dies, wenn die Flüssigkeit zum 
Inhaliren benutzt wird. Hier empfiehlt es sich, 
das Aluminiumhydroxyd abzufiltrieren, um eine 
Verstopfung der Röhren zu vermeiden ; angestellte 
V ersuche ergaben, dass die f r e i e B o r s ä u r e 
allein der wirksame Bestandteil ist. P. 

D. Pharm. Centralh. 

Gt>gen aufgesprungene Hände oder Lippen 
empfiehlt man nach der "Pharm. Ztg." eine Misch-
ung aus: 

Tinct. benzoes compos. 0,5 
Alcohol. absol. 7,5 
Aquae rosae . 7,5 
Glycerini q. s. ad 30,0. 

Nach dem Waschen der Haut mit warmem 
Wasser und Seife Abends einzureiben. 

Mundpastillen. 
Rp. .Acid. boric. 150 

" salicyl. 15 
N atr. chlorat. 30 
Saccharini 3 
01. menth. pip. 
" Eucalypti ana 1 

M. f. pastill. N. 300 
1 Pastille auf 1 Tasse 0'urgelwasser. 

Fürst d. Therap. Monatsh. 

Handelsbericht 
London, den 23. August 1895. 

Höher notieren wir: Chinin, Ceylon Canehl, Man· 
dein, Zinn, Kupfervitriol. 

Bi !I i g er sind: Gambier, Bienen-Wachs. 
_Chinin sulf. S'ogleich nach Abgang unseres letzten 

Berichtes kamen starke Käufer in · den Markt u nd wir 
schätzen die Umsätze in deut~chem Fabrikat auf min· 
dest~ns cir?a 150,000 Unzen, anfangend a 127/s d und 
schhesend a 1 sh ~ 1/4 d p . Unze für alle Produkte. F ür 
J a~uar 1896 Lieferung wurde 1 sh 11/ 2 d bezahlt, und 
bleiben dazu Käufer für Deutsches im Markte. Der 'ro
tal vorrat von Ch~nin, altes Spekulationslager, beträgt 
heute nur mehr Circa 21/4 Millionen Unzen. 

Folia Sennae Tinnevelly 366 Ballen neue Zufuhr 
coulant zu festen Preisen verkauft. 

Gummi Kino 60 lb ohne Preis. 
Schellack. Die August-Lieferungs-Kontrakte sind 

nun alle glatt geordnet und der Schwinde! ist vorüber. 
Was die Leute nun mit ihren touren Lacken m achen 
werden, ist nicht zu sagen. Vorerst ·liegen solche ·noch 
auf prompt und werden gehalten. 

~adix Rhei Chinensis bleibt flau und wurden von 
offenorten 186 K. nur circa 20 K. verkauft. Von Shensi· 
Wurzel war die Auswahl schlecht und wurde nichts 
verkauft. 

Cacao. Auktion verlief ohne wesentliche Veränder· 
ungen, nur Jamaica war bis 2 sh p . Ctr. teurer. 

Cardamomen. 86 Kisten Ceylon fanden zu sehr 
vollen Preisen coulant Nehmer. 

Ing~er. Bengal sind starke Posten landend. 
Van1lle .. ~eine Qua!itäten fest behauptet. 
T~rpentmol. Amer1kanisch unverändert. 
S1lb.er. In Barren 303/8 d p. Unze. 

Fragekasten. 
- .. Antwort auf Frage Nr. 76. Maximaldosis je nach 
Gr~sse des Hundes 0,1-0,5. Tödliche Dosis je nach 
Gros~e des Hundes 7,5-11,0; letztere jedoch nicht sicher, 
da die Hunde Opium gerne erbrechen. H. B. 

Briefkasten. 
Die Fortsetzung des Berichts über die Augsburger 

V:~rs3:mmlung, Ausstellung betr., muss besonderer Ver
haltmsse halber auf nächste Nummer zurückgelegt 
werden. 
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Stadtapotheke Dingolfing. 
Zu 1. Oktober ein 

süddeutscher unabsolv. Herr 
gesucht. Referen zen erbeten. 

E. Frank. 
Gammertingen (Hohenzollern). 

Zum 1. Oktober uche ich für meine 
Filiale in Veringenstadt einen 

gut empfohlenen Verwalter. 
L. Loehr. 

Mülhausen i. E. 
Zum 1. Dezember oder Januar 

. jiinuerer Gehilfe 
m1t französ. Sprachkenntnissen gesucht. 
130 vlt., freie Wohnung und Kaffee. 

J. Bannog. 

Oberbayern. 
· Für eine Stadtapotheke Oberbayerns 
w~rd für 1_. Oktober ein wohlempfohlener 
m1t bayenschen Verhältnissen vertrauter 

unexaminierter Herr 
bei Selbstbeköstigung gesucht. Gefl. Off. 
unter F. 117 an die Exp. d. Ztg. 

Jn einer grösseren Residenzstadt Süd
deutschlands ist in einer rl.er ersten 

Apotheken ein e 

Rezepturstelle 
sofort zu besetzen . Anträge sub Chiffre 
K . 416 ni mmt d ie Exp. d. Ztg. entgegen. 

J nnger Gehilfe, welcher am 1. Oktbr. 
seine Dienstzeit beendet, sucht für 

diese Zeit, gestützt auf gute Zeugnisse 
und Empfehlungen 

Stellung, 
womqglich in ~üddeutscher Universitäts
stadt. Gefl. Off. unt. F. 118 d. d. Exp. 
dieser Zeit ung. 

Zu soCol't Vel'ti·etung u . für bald 
mögl. dauel'nde Stellung gesucht von 
exam . Apoth., 30 J. alt, m . bes t e n Em
pfehlungen. Off. unter F . 115 bef. die 
Exped. d. Ztg. 

Junger Apoth eker sucht sofort oder 
auf 1. Oktober 

Gehilfenstelle in Süddeutschland. 
Gefl . Offert en unt. F. 113 an die Exped. 
di eser Zeitun g. 

E in ä lter er Apotheker mit den besten 
Empfehlun gen s u c h t jetzt oder später 

eine Pacht oder Verwalterstelle. 
Suchen der ist auch vollauf befähigt für 
die Leit ung ein er grösser en Mineral
w a sserfabrik. Auch würde derselbe 
gerne Ablösung in Stuttgart und Um
gegen d übernehmen. Näher es unt. Chiffre 
F . 116 durch die Exped. d. Ztg. 

Alsbald oder zum 1. Oktober suche ich 
j u ngen Mann aus guter Familie unter 
Zusich erung t ü chtiger Ausbildung und 
gu ter familiärer Behandl ung als 

1Uehrling 
in mein Geschäft aufzunehmen. 

Emmendingen. Buisson. 

Kirchheimbolanden (Pfalz). 
Such e per Oktober einen 

Lehrling 
aus guter Familie, eventuell auch einen, 
d er sch on einige Zeit gelern t. 

E. Dette. 

Laupheim bei Ulm. 
Zum 1. Oktober such e 

einen Lehrling. 
A. Heim, Apotheker. 

-~~~~~~-
4Apotheke Finstingen~ 
~ früher gen. Pharmacieschule. ~ 
, Theoretische wie praktische, 

4 Ausbildung von Lehrlingen. t 4 Prospectus gratis und jranco. ~ 
~Zahl der ausgebildeten Lehrlinge 192. ~ 

~ Kühn. ' 
-~~ ..................... 

Moorbäder im Hause und zu jeder Jahresz ei t. 
Einziger 

natürlicher 
Ersatz 

für 

Mineral
Moorbäder. 

r. I 

~..;::::::::::~· 1 Heinrich Mattoni · ~a 

Severin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

Eeefirt sidi liiercfurdi. auf seine in allen .Staaten cfurdi Patente gesdiützte 

lfllf Epochemachende Neuheit 
Eetreffencf cfie Verpaefiung von sterilen uncf anliseptisdien VerEancfmilteln. 
wefdie unzweifelliaft cfazu Eestimml ist, in cfer Veroancfstoff-1Jrandie eine 

totale lfmwiifzung hervorzurufen, aufmerlisam zu madien. 
.- $g' .- $g' .- Man verlange Muste r und Preisliste. --. --. .,. --. 

••••• .. ••••••• .. ••••••••HeJ ... JHeHe•••••••eee••••••• • • i Jos. Biermann, i 
I KÖLNJ Rolandstr. 105 a.m Wor.msei7Jlatz I • • 1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
1 Nachweislich die grössten Erfolge. (1, 1 .......................... ,., ........................ . 

Pharmazentisobe Präparate 
"Marke Helfenberg". 

Collemplastrum adhaesiv., Kautschukheftpflaster 18 cm breit: (22) 

n 

Roll en zu 
,---"------., 

1lt u1 1m ii m 

a) auf unappret. weissem Schirting -,60 1,- 4,92 .Jt. 
b) ebenso, aber mit qcm-Einteilung . . -,63 1,05 5,17 • 
c) ebenso, aber durchlocht {perforiert) -,65 1,10 5,42 • 

cc) auf Batist . . . . . . . . -,65 1,10 5,42 • 
ccc) ebenso durchlocht . . . . . . . . . . -,70 1,20 5,92 

d) auf halbgebleichtem Segeltuch z. Streckverbänden 
18 cm breit 
6 • 

Aluminii acetici (5°/o) . . . . . . . . -,70 
Belladonnae . . . . . . . . . . . -, 70 
boricum (50fo) . . . . . . . . . . -,70 
Cantharidini (vesicator.) rot oder schwarz 1,10 

• perpet., rot oder sch warz . 1,10 
Capsici, Cap inplaster . . . . -,70 

durchlocht (perforiert) -,75 
carbolisatum (10 °/o) . . . . . -,70 
Chrysarobini (5 °/oi . . . . . . -, 5 
Hydrargyri einer. (20 °/o) . . . . -,85 

• carbolisatum (20: 5 °/o) . - , 5 
Ichthyoli (5 %) . . . . . . . -,95 

durchlocht (perforiert) 1,-
Jodoformii (5 %) . . . . . . . 1, -
Kreosoti sa!icylatum (5: 5 °/o) . . . . . . . -, 5 
Picis Burgundicae (~elbes Pech-Kautschukpfl.) . -,70 

durchlocht (perforiert) . . . . . - ,75 
Iiquidae (10 °/o), 

schwarzes Pech-Kautschul..f>fla.ster -,70 
durchlocht (perforiert) -,75 

Resinae Thapsiae . . . . . . . -,95 
Besorcini (5 °/o) . . . . . . . -, 5 
salicylatum (5 °/ol . . . . . . -,75 

durchlocht {perforiert) -, 0 
(10 °/o) . 

• (20 °/o) . 
Sublimati (0,5 °/o) 
viatorium . . . 
'Zinci (1 0 °/o) . . . . . 

sa!icylatum (10 : 5 °'o) 

-. 5 
-,95 
-70 

1,10 
- 70 
- 5 

2,50 
-,90 

1,20 
1,20 
1,20 
2,-
2,-
1,20 
1,30 
1,20 
1,50 
1,50 
1,50 
1,70 
1, 0 
1, 0 
1,50 
1,20 
1,30 

1 20 
1,30 
1,70 
1,50 
1,30 
1.40 
1,50 
1,70 
1.20 
2,-
1.20 
150 

12,42 
4,42 " 

n 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

Rezeptur-. Tarier- und 
Handverka.ufs-Wagen, 
ediz. Gewichte aller Art. 

Ein jun er ::Uann. der berei 2 Jahre 
gelernt hat, ucht behuf Yölli er tüchti
. er Au bildun in einer tadt od. :rrö
Landapotheke auf 1. Oktbr. toine tell . 

eß.. Offert. bitte ich zu richten: 
J. Botzenhart.. 1 t•t 11 Königsbronn. 

An- erkänfe 
von Apotheken vermittelt 

Harry P opp Frankfurt a. )[. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Fein te Referenzen. 

En! cl!lo euer elb !käuC r eit· 
lieriuer Be .) uclit ine 

Apotheke 
mit nicbt unter 14 ;\Iilie m . . zu 
kaufen. trenn !e Di kr lion zu
ue icber!. 

Gefl. Offerten ub B. 16 an die 
Exp. d. Zta. erbeten. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
schneller nnd diskreter Erledignng 
ganz kostenfrei für Verkä.ufer. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 

Kauf! 
Ent cliio euer elb tkäuCer uclit 

Ge chaft von circa 10 M. Mk. Um atz 
in üd- oder Mille!-Deut eh land. 
Di crelion zuoe iclier!. 

Gefl. Off. bef. die Exp. die er Ztg. 
unter F. 92. 

Schweizer Apotheke 
mit Filiale und Hau-, äu -erst billig, 
ca. I m atz zu 21/1 Prei , zu verkaufen, 
fall 20-25000 Mark bar oder in teil
wei er icher tellung als Anzahlung ge
lei tet werden kann. Für deutsche Käufer 
alleraün tig te Verhältni e! Briefe be
fördert die ExpPd. d. Ztg. unt. F. 111. 

.Pharmazenti eher Yerlag 
von Apotb. Carl Müller, Ca el. 

Dr. G. Glaessner' s Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papier cbilder) 

nach d. Pharm. Germ.lli (12. Aufl.) 
Mit -achtrag. 15 lla.rk. 

Signaturen zu d. Nachtrag d. D. A.-B. Preis 1M. 
(Tab. A. B. - C. -werden auch billigst 

einzeln abgeaeben.) 
Einzeh te Seillider werdl.'n angefertigt . 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
(11. Auflage.) - 5 Mark. 

in ROSSLAU a. E. 
! P reislist.e eerlange1 ! 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Marpmann's 
Hygien. Privat- Laboratorium, 

Leipzig, Nürnbergerstr. 54, II. 
I. Systematischer Unterricht in Mi· 

kroskopie u. Bakteriologie für An
fänger zur Einführung in die Ge
biete der: 
1. Mi kroskopie der Nahrungsmi ttel etc. 
2. Bakteriologischen Technik u. der allge

meinen Untersuchungsmethoden zur Kultur 
und zum Nachweis von Bakterien. 

II. Für Geübtere zur Vornahme selb
ständiger Arbeiten. 

Das Institut besteht seit 1886. Es 
sind verschiedene grössere Arbeiten 
aus demselben hervorgegangen u. teil
weise Jitterarisch verwertet. Ausser
dem sind verschiedene Dissertationen 
aus medizinischer u. philosophischer 
Disziplin zu befriedigenden Resulta
ten ausgearbeitet. 

Die Arbeitszeit ist halb- oder ganz
tägig; Mikroskope, sowie sämtl. Appa
rate und Instrumente etc. sind gratis 
zur Benutzung gestellt. 

Fenchel, 
E r n t e 95, A p o t h e k e r w a r e, 

offeriere aus erster Hand. vorzüglich, 
grosskörnig und grün 

Poststück . . .Jf. 4.40 franeo 
20 Kilo . . . " 14.- ab hier. 

Grössere Posten billiger. 
Fenchelpulver, grobes .Jf. -.70 pro Kilo 

feines • -.90 " " 
Weissenfels i . Thüringen. 

Dr. J. Serno. 

liefert zu Engros-Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAUPTNER, Berlin NW. s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

K. Technische Hochschule in Stuttgart. 
Die Vorlesungen des WintersemEisters beginnen am 7. Oktober. Das Pro-

gramm wird kostenfrei zugesendet. - . . 
Chemisch-technische Abteilung mit den Unterabteilungen: a. Chemische 

Fabrikation, b. Hüttenwesen, c. Pharmazie. Direktion, 

~~~~~ ~~~ 
l@J Paris 1889. Gent 1889. • .. Brüssel 1891. Wien 1891· ~ j Chicagol893. London 1893. p f ß 1 S g ß k f Ü fl t Iagdebnrg 1893. ~ 
~ P 0 F 0 W. Barella's Universal·Magenpnlver o ~ 
~ Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst v_era lteten Magen leiden. - U eberall bewährt ~ 
~~und anerkannt!- In Scbacbtolu zu Mk. 1.50 und ~ik. 2.~0. P. F. w . . Barella, 
~ ~ Berlin S. ''' ., Friedrichstr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften fiir Frankreich. · 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Barl<owski, Berlin N.0.43. r&' 
~ Zahn c\• Seeger Nachtt., Stuttgart, Reihten & Scholl, Stuttgart, Sicherer'sche Apo- ~ 
~~eilbronn, Apotheke beim ,Fischbrunnen" von A. HeiDlSCb in Esslingen. 4~@ 

C. F. Boehringer & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge dttrch die Herren Grossdrogisten, ihre zmter 

F t 1 Schutzmarke nB• & S. u rühmliehst L t h 1 er r a 1 n bekannten Präparate, speeiell: ac op en1n 
. Acetanilid, Aether sulfuric., Atropin, * 0. R.-P. No. 72168. * Caffei'n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * 0. R.-P. No. 70250. '* 

Chrysarohin, Cocain, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycerin, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
~~~ säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin , Terpinhydrat. 4><(4><(4><( 

Professor Dr. Emmerich und Dr. Scholl's 

Krebs-Serum 
(Erysi'pel-Serum) 

dargt!'Stellt unter Leitung von Dr. Scholl im bakteriolog. ehern. Institut 
Thaikirchen bei München. 

Wir empfehlen unsere 

:N ecka.r-Scha.umweine 
in 1

/ 1 ·, 1/ 2 • und 1/ 4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. • 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenp.O.ege in Stuttgart wurde 
d•mselben wiederum die goldene Medaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .,1(. 12.- bis .Jf. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 F laschen 

.,/(. 15.- " .Jf. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

Engelinann & Oie., Stuttgart. 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signil'ren 
der Standgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
tlmpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Y er kauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 
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Paul Waechter, 
Friedenarr b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislisten 

versende gratis u. franco . 

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
D. B. P . N. 80899 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge des Alrols: 

1) Ai:ool ist geruchlos. 

2) Ai:!ii'~l ist ungiftig. 

3) Ai:!ii'Ol wirkt vollständig 
· los, sogar auf die Schleimhäute. 

4) Ai:!ii'Ol Ist ein lockeres, volu
minöses Pulver, 4malleichter als Jodo
form und Dermatol und in F olge dessen 
im fleb • anche billiger. 

Alleinige l<'abrikanten : 
Hoffmann, Traub & Co., Basel. 

Zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

Tenderin g s 
lange Holländer 

Brunhilde, 100 Stück 9 M., 
Walküre, 100 • 10 • 

Probekiste, j e 50 Stück 9 1\'I. 50 Pf. finden 
ihrer ho~hfeinen und dabei doch Ieichten

Qualität wegen allgemeinen Beifall. 

Tenderings 
Cigarillos (Zwischenakts

Cigarren) 
No. 1 2 3 4 5 
M. 3,- 3,30 3,50 3,80 4, - f. 100 St. 

Probekiste , je 20 St. enth., 3 M. 80 Pf. 
sind aus den feinsten H avannata baken 

gearbeitet . 

Tendering s : 
La Partura, 100 Stück 5 M. 
La Palma, 100 • 4 • 

sind aus rein überseeischen Tabaken her
gestellt und als Cigarren für den täg· 

lichen Bedarf sehr zu empfehlen. 
Allein echt zu beziehen von -

Tenderings Cigarren- und 
Tabak-Fabrik 

in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

• Cognac • 
abgelagerte milde Waare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger . 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probef'ässer von 17 Liter an . 
Muster gratis und franko . 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

@~6) 

~~c~a{i~;~;;;r;t s •. e b e I 
gut gearbeitete I 

billigst bei RudolfThörmer, 
ElberJ"eld, Erholungsstr. 3. 

~®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®S~ 

Der Vel'lag der Südd. Apotli.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . . .,1(. 3.-
II. gebund. . . . . . . . . " 3.5(} 

III. geb. u. durchschossen . . . " 4.-

~AAAAAAAAAAA~ 

~ Dr. med. Hillehrecht's ' 

t Capsul. cl Solveolo 0,5 ~ 
Marke D1·. .P. & B • .L. t · 
riginalpreisen bei [3] t 
Buisson, Emmendingen. ' 

----------
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Apotheker Georg Dallmann's 

~·,·""''· -,. Tamarinden· ssenz conc. 
.. "' ' ~. ~ '/, Fl. vlt, 1,25. Verkauf .Al. 1,75. - 1 

2 F1. viL 0.70. alz aurehaltig und aromatisirt 
·• ·i' Yerkauf vlt. 1,-, i Liter (für HezepturJ vlt. 4.75. •, Fl. .)(.1.75. Verk. .)(. 2.50, '• FJ . .Al. 1,-. ~er . J(.l.:j{J. 

Kola-Pastillen, K o I a • ein, 
l Schachtel 65 ~. Verkauf .Al. 1 -. 1 Flasche .){. 1.25. Verk. J(. 1.75. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros- iederlagen, sowie direkt von der 
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland . 

.............................................. , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , •• ,.et•••·• • • l Gg. Kumpf, Neckarsulm ! 
' ' • empfiehlt als Specialität seine präparierten Stoff-Farben • 
1 mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem Namen I 
' ' l Sternfarben t 
• • l Neuheit! Baumwollfarben Neuheit! l 
.. z' n 2 9 Nu a n c e n . t 
• • : Wollfarben I 
' ' • in 37 Nuancen. !. ' : !. Die Fabrikate sind echt, ausgiebig, zuverlässig! ' t Bedin.y.: 50 % Rabatt auf die Verkaufspreise, bei gr6sseren Lieferungen oder t 
A Abschlüssen weitere Vergünstigungen. !. 

' ' .•. , ... , ... , ... , ... , ... , ... , .. , ... , ... , .. , ... , .. , .. , ... , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , ... , ... , .. 
TAMAR SAG RA DA WEIN 

·: .... 

Essentia purgativ 
Preis pr. Fl. Mk. 1.15 Verkaufspreis . . Mk. 1.75 

" Ltr. " 4.- Rezepturpreis 10 gr. " 0.10 
" 100 " " 0.75 

Pilulae aperientes obd. Hup. 
Preis pro. Sch. Mk. 2.- Rezepturpr. Nr. 30 Mk. 0.70 

Aerztlicil verordnet. Nr. 50 ,, 1.-
, 0 . p··· englische Blutreinigungspillen Inner I s, mit deutschen und englischen 

uetten (sehr lohnender Handverkaufsartikel) Schachtel 
M. Verkaufspreis 1 M. 

Apotheker E. Bupertz & Co.,Koln a.Bh. 
Alfons Bnebne 

D e p 6 t: Reibleu & .. n .. ~" 

Phosphorpillen 
stets frische, konkurenzlose Ware, lurtuetrocknet, liefert 

1 · F' I Kisten I Verpackung Cartons m1t 1rm~ 
Inhalt 1'/2 \ 1 !_5_~~~~~~~~~ Pfund 

Engros-Preis (},25j 0,45 I 2,00 4,00 3,50 I 8,00 15,50 I 30,00 Mark 

Postkistchen a 8'/" Pfund = 3 vlt. 50 0- . 

Schloss-Apothel{e Douzdorf (Württemberu) • 

.Haltbares p • 
flüssi"es epSiß. 

!in grosser Pac!i~ng von _,vt, tatt 'ten Fläsch chen zur Abaabe an das Publik-um 
D A III . in klemen elegan ausges e "' 

' · ·' empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 
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Zur geil. Kenntnisnahme. 
Das von der Sicherer'schen Apotheke in Heilbronn angebotene 

"Biedert's Rahmgemenge" ist nicht mein Originalpräparat 
"Marke Pizzala". 

Laut Preisliste offeriere ich 100 Dosen zu ult. 65.- franeo 
sendung, franeo Emballage, 11/ 2 0/ 0 Sconto per Gasse. 

Ru d. Pizza I a. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 

chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

S · l't•·t· Einrichtung von Apotheken, pezla I a . chemischen Laboratorien ete. 
' 'e •·paekungsgefässe fi.ir Chemikalien, 

Drogen, Parfümerien, Säfte, 
Weine und sonstige Spezialitäten. 

Neu! Filtrirtrichter Inne:tppen, 
sehr p r a k t i s c h. 

Irrigatoren, 

~~=-

complet mit 1IJ4 Mtr. Ia. grauem _Sc~laucb, Hartgumz:ü-Mutter- u. C~y~tirrobr, 
10 Stück = 10 Mark, stückwetse m Cartons 10 Stuck = 11 Mark hefern 

P. H. Ehlers & Co., Berlin W., Leipzigers~rasse 13, 
Gummiwaaren- und Verbandstoff-Fabrik. 

I 

IUustri1·te P1·eisliste gratis und {1·anco. 
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Lanolin Liebreich. 
Einsige) allen .Anforderungen entsprechende Salbenbasis. 
Wir warnen vor der Anwendung des sog. Adeps Lanae der Norddeutschen Wollk:immerei und Kamm

garnspinnerei, dessen wässerige Verreibung, sei es mit oder ohne Zusatz an derer ~toffe, 
d u r c h g e r i c h t 1 i c h e V e r u r t e il u n g a 1 s N a c h a h m u n g u n s e r e s L a n o 1 i n s f e s t g e s t e 11 t I s t. 

Die Norddeutsche Wollkämmerei hat zwar noch immer den Mut, erneut zu solchen Patentverletzungen 
aufzufordern, freilich, ohne an die Strafbarkeit derselben zu erinnern. 

Bei den prozessnaHsehen Misserfolgen der N erddeutschen W ollkäm
merei, die von Niederlage zu Niederlage schreitet, 

1) Verurteilung ihrer Streitgenossen wegen Markenverletzung 1n Düs· 
seldorf am 20. Juni 1894, 

2) Abweisung der Nichtigkeitsklage durch das Kaiserliche Patentamt 
am 18. Oktober 1~94, 

3) Verurteilung ihrer Streitgenossen wegen Markenverletzung in Köln 
am 25. Januar 1895, siehe Erkenntnis "Süddeutsche Apotheker-Zeitung" 1895, Seite 215. 

4) Verurteilung ihrer Streitgenossen wegen Patentverletzung in Düssel· 
dorf am 22. Mai 1895, siehe Erkenntnis "Süddeutsche Apotheker-Zeitung" 1895, Seite 415 . 

5) Abweisung der Nichtigkeitsklage durch das Reichsgericht am 19. Juni 1895, 
halten wir es für überflüssig, über dies Verhalten unserer Gegnerirr irgend 
eine Kritik auszusprechen; denn dass sie trotz der fortwährenden Nieder· 
lagen noch von Belästigungen "ihrer" Kundschaft durch uns zu sprechen 
wagt, kennzeichnet am besten die geschäftliche Taktik dieser Firma. 

Benno Jaffe & Darmstaedter, Lanolin-Fabrik, Martinikenfelde 

KNOLL & co., ehern. Fabrik · 
Ludwigshafen am Rhein. 

Apomorphin. hydi:ochl. cryst. Knoll 
Codein. phosphork." Knoil 

" pur. cryst. Knoll 
Morphium hydrochl. puriss. Knoll 
Cocain. hydrochl. puriss. Knoll 

Diuretin -Knoll 
Ferropyrin-Knoll 
Phenacetin-Knoll 

l Verkauf durch die 
Gross-Drogen
Handlungen. 

Wir bitten unsere 
Marke zu verlangen. 

Proben sowie 
Brochuren stehen 

auf W uns eh frei zu 
Diensten. 

Acetanilid, Bromoform, Caffei:n und Caffei:nsalze, 

bei Berlin NW. 

"Antwerpen 1S94, Goldene :Uedaille." 

Adeps Lana e 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41557 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfallen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc. sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfüg~ng. 
Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 

Chemische . Abteilung. 
Dt>lmenhorsot. Bremen. 

Ca.rl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 
Spezialität: t'einste, spitze und grade Itiedizin·Koi·ken, 

homöopathische Korken. 
Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

Berm. Fanbel, Cassel 
Fabrik 

Fanbel & Co. Nacbf., cassel 
Cartonagen-, Papienraaren- und 

Etiquetten-Fabrik chem.-pharmac. Apparate u. Utensilien 
Malerei, Brennerei u. Schleiferei 

ftlr Apotheken· Standgefässe von Glas- und Aeltestes Special-Geschäft der Branche 
· • ~. "Porzellan, s~childer etc. eto: empfiehlt sieh zur Anfertigung von 

GrossesLager inMedioingläsern aller Grössen und Schachteln, Kästchen, Düten, Beutel, 
Formen, Salbenkruken von Porzellan, Milch- Et!quetten, Signaturen, 

glas, Steingut etc. Rechnungen, Reoeptblätter, Reoeptoouvert&. 
Alle Utenallien und Geräthsohaften zum ~ Einwickelpapiere etc. 

pharmaoeutisohen Gebrauch. in allen gangbaren Sorten 
Speoialität: Co:mple~e ~potheken- und in sauberster Ausführung bei promptester 

Laboratonen-Emnchtungen. Lieferung und blll1gsten Preisen. 

Gemeinschaf'tliche Reisende und Vertreter. 

Apothek. Geschäftsbücher Salicylsäure und } in hervorragend · 
· Salicylsaures Natron schöner Qualität billigst. Muster und Preise gratis. 

....- Ich bin von Donners .. 
tag ab wieder in Stutt--
gart. Kober. Lithiurnsalze, Resorcin, Salol etc. A. "{.einberger, Darmstadt 

Verantwortlieber Leiter: Friedr. Kober. Apotheker. Reinsbnrgstr. 60.- Verantwortlieb für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stultgart. 
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Zeitschrift für ltpofheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Ap t.hezer Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. I. Erscheint jeden Dienstag nnd Freitag Abend, Prei der Einzelnummer 15 ~ 
Je 1-2 Bogen stark und kost!lt , durch die Post be- Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren RAnm 15 ~ ; STUTTGART 

6. September 1895. :NQ 72. zogen, _ ohn~ Be~~ell~ebühr: 1m ~eutsch-österreich. grö ere Aufträge genie en Ermä signng. 

I Postge)net VIertelJahrlich_ vif. ~ .. 25; rm Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für da deutehe Reich l·o. 6173, 
Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg_ No. 2e6. 

-~-+ F e r n 8 P r e e h - N u m m e r d e r R e d a k t 1 o n : 1 6 8 4 - d e r D r u e k • u n d • .\. n :; a b e t e 1 1 e: 19 . -1~ 
$tullgart hat Fernsprech·Anuhluu mit lalgendn Orten· Augsburg Ba k B'b h Böblin B · · • · · · Geislingen Gmünd G-p . H 11 H 'd lb 'n . e nang, ' erae • gen, ruebeal, Cannst.att, Degerlo<b, Dlirrmenz-lllüblaeker, Durlaeb, Ebmgen, E hngen, EtU1ngen, Ji'eoerbub, Ji'nedriehsbafen, Ga1sburg, 

• • 
0 rmg_en, a • e1 e erg, eoJbronn, Hobenheom, Karlsrube, Kirchheim n. T, Lindau, Lodwigsburg, :lllannheim, .Uetzingen, München, . ' eu-Uim, . · euenbiirg, Oberndorf, Pforzheim, Pfnllingen, 
P ochingen, Raveneburg, Reuthngen. Rottwe1l, Schorndorf, l:!ehramberg, Schwenningen, Sindelfiogen, St.arnberg, Tro88int<en, Tübingeo, Totzing, Ulm, Wiblingeo, Wildbad. 

Inhalts - Verzeichnis. 
Tagesgeschicbte. - Die 24. Hauptversammlung des Deutschen 

Apotheker-Vereins in Augsburg. IV. - Eine alt-württemb . .Apotheker
ordnung. (Schluss.) - Wissenschaftliche Notizen: Die Mikroben der 
K uhpocken . Semen Stropbanti Pb. G. III. Darstellung von Milchzucker 
jm Grossen. Chanopodium ambrosioides. Fructus Phaseoli eine semine 
maturi. Eisenjodür ohne Geschmack. Titan. Brombeeren- Wein. 
A llerlei. - Anzeigen. ' 

Tagesgeschichte. 
Geboren H errn Apotheker C. Herrmann in Ils

hofen ein Sohn. 
Gestorben in W a r t e n b e r g, Böhmen, Professor 

Dr. Moritz Willkomm, bekannt äls Botaniker, der ins
besonders in der Systemkunde und durch seinen .Pflan
zenatlas" sich auszeichnete. W . war 1821 zu Herwigs
dorf in der Oberlausitz geboren. 

Befördert der Prem.-Lieutenant der Landwehr Apo
theker Zieglwalner in Feuchtwangen zum Hauptmann 
d. L. (Landw.-Bez. Gunzenhausen). 

Das Bezirksamt Illerti11sen gil;bt bekannt, dass der 
geprüfte Pharmazeut Wilh. Pflaum die Bitte um Er
teilung einer neuen Apothekenberechtigung für I lle r 
eichen eingereicht habe. Mitbewerbungen sind binnen 
4 Wochen vom 20. August ab einzureichen. 

Im P rüfungsjahr 1894j95 wurden den nachgenannten 
Apothekern, nachdem sie die pharmazeutische Prüf
ung vor einer der ph11rmazeutischen Prüfungskommis
sionen zu Freibur g , Heidelberg und Karlsruhe be
standen hatten, die Approbation zum selbständigen Be
triebe einer Apotheke im Gebiete des Deutschen Reiches 
erteilt: Wilhelm Viktor Adam von Karlsruhe, Kar] Ba
rieb von Marten, Karl Batsching von Mannheim, Ernst 
Bercher von Rottweil, Giwrg Bierck von Lernbach (Eis.), 
Karl Cromme von Haselünne, Georg Egel von Mann
heim, Julius Fink von Freiburg i. B ., Wilhelm Futterer 
.von Stockach, Adolf Grau von Höntrop, Wilhelm Grevel 
von Steele a. d. Ruhr, Ferdinand Kar! Hammel von 
Tau berbischofsheim, Eugen Harrer von Konstanz, Kar] 
H avestadt von Lüdinghausen, Hermann Nikolaus Heilig 
von Walld ürn, Oskar Hornung von 1 eckarbischofsheim, 

· Kar! John von Sundhausen, Kar] Jungbanns von Heidel
ber g, H ermann Kammerer von Pforzheim, Konrad Koch 
von Orb Otto Korn von Pforzheim, Max Kremp von 
Freiburg i. B., Hermann Kritzler von Hohenlimburg, 
Adolf Krumeich von Strassburg i. E., Andre Le Comte 
von Berlin, Edmu nd Lingenbrink von Viersen, Hermann 
Loeb von Ungstein, J ohann Luhmann von Bremen, Her
man n Marx von Herdecke a . d. Ruhr, Ernst Richard von 
F löh a (Sachsen), J ulius Müller von Königshofen, Ottom~r 
Adolf Otto von Niedercainsdorf, Wilhelm Rehmann von 
Dortm und Er win Rupp von Kirchheim u. Teck, Kar! 
Sigwalt v~n Kolmar (Elsass), Peter Steinw~g von V!e~en 
(Rh einprovinz), August Stroh! von Ingweiler, Hmnr1ch 
Strunk von Haus zur Mühle, Christian Stübinger von 
Speyer, Peter Wagner von Köln, _.K~rl Wi~elm _Yon 
Mietirrgen (Württemberg), Berth1.ld Zivi von Freiburg 1.B., 
Ludwig Zwettels von Creutzburg. 

Dresden. Auf der .Ausstellung von Erzeugnissen 
für Kinder-Pflege, -Ernährung und -Er~ehung, presden 
1895" wurde der Firma J. Pa u 1 L 1 e b e h~erselbst 
die S ilb e rn e Pr e i smedai l le als höchste AuszeiChnung 
zuerkannt. Bei Beurteilung der ausgestellten Gegen
stände wurde das Zweckmässige, Neue und Eigentüm
liche in er ster Linie gestellt. 

Coburg, 4. September. Die . Apot~eke in ?ber
weissenbach ist infol"e einer Expios10n bei der Bereitung 
von bengalisch em F:uer am edanfest nieder?ebrapnt. 
Der Ap oth eker und sein Gehilfe verbrannten, em Feuer
wehrmann wurde sch wer verletzt. 

Solch e Selbsten tzündungen sind leider nicht ganz 
selten. A bgesehen von der p lötzlich en Zersetzung de~ 
K aliumchlorats unter starkem Druck oder Stoss und bei 

Gegenwart verbrennlieh er Körper, ist meist die freie 
Schwefelsäure des chwefel und die dadurch freiwer
dende Chlorsäure dit> Ur acbe. Durch Verwendung ge
was c b e n e n chwefels wird diese wohl grös tenteils 
vermieden, doch sind auch mit diesem elb tzersetzungen 
schon vorgekommen. Der Laborant darf nie ausser 
Augen lassen, dass er es miteinem unter mständen 
gefahrliehen Körper zu thun hat. 

Versendung von diphtheritischen Untersuch
ungsobjekten durch die P ost. In Frankreich i t 
nach .D. Med. Ztg.' die Uebersendung von diphtheriti
schen Belägen nach dem Pasteur'schen Institute zu dem 
billigen Porto der Mu ter-Sendungen unter Einhaltung 
folgender Bedingungen gestattet: 1. Das die Membran 
enthaltende Fläschchen muss aus dickem Gla e gefertigt, 
sicher durch einen Kork vel'llchlo sen und versiegelt 
sein. 2. Da selbe muss in einem Kästchen aus festem 
Metall liegen und von allen Seiten mit einer genügend 
dicken Wattelage umgeben sein. 3. Das Metallkästchen 
muss in einem andern Kästchen aus Holz liegen, welches 
selb t vollkommen verschlossen ist. 4. Jede endung 
mu s in deutlichen Zügen auf der Adre seite die Worte: 
"Diphtheritische Pseudomembran" tragen. 5. o be
scbaffene Sendungen können an das Institut Pasteur 
oder an die bekannten Laboratorien de Departements 
gerichtet werden. 

Oesterreichische BHi.tter und nach diesen auch 
deutsche berichten von einer Arzneivergiftung in 
Judenburg, der ein Men ehenleben zum Opfer fiel. 
Eine Wiener Drogenfirma hatte aus Deutschland ,Extract. 
granati" kommen lassen, erhielt aber unbegreiflicher
weise ,Extract. trychni". Die Wiener Firma sandte 
das Extrakt in Originalverpackung nach Judenburg weiter 
und hier scheint man in der Apotheke da .Extract.' 
ohne Weiteres al angebliche ,Extract. granati" in Ver
wendung gezogen zu babtln. - Gegen diese Darstellung 
erbebt die Firma E. Merck in Darm tadt, auf die der 
Vorwurf der Verwechslung abgewälzt wird, in einem 
Rundschreiben nachhaltige Ein prache. ie giebt zu, 
dass sie im Jahre 1 9 nach Wien nExtract. granati" 
gesandt habe, aber sie verwahrt sich nachdrücklich, dass 
das im Jahre I 95 verabreichte Extract das elbe ei, wa 
sie versandt hatte. Der Beweis der Originalverpackung 
sei in gar keiner Weise erbracht und die eingeleitete 
Untersuchung der ö terreichi eben und deutseben Be
hörden haben durchaus nichts ergeben, was irgendwie 
nur den Vorwand bilden könnte die Firma :llerck zu 
belasten! 

Ein Arzt als Verbrecher. Au Budape t wird 
der , . Fr. Pr. • gemeldet: In Gros -Bec kerek wurde 
der Arzt Isidor Kovacs in Untersuchung gezogen, weil 
er· in seinem anatorium an Frauen unerlaubte Opera
tionen vorgenommen habe, wodurch der Tod mehrerer 
Frauen herbeigeführt worden ei. Die Untersuchung 
wurde in besondere dadurch veranlas t dass er Nachts 
die Beerdigung einer der yerstorbenen Frauen auf dem 
Friedhofe vornehmen lassen wollte und YOn dem Fried
hofswächter eine Anzeige bei der Behörde erstattet 
wurde. 

Die 24. Hauptversammlung des Deutschen 
Apotheker-Vereins in Augsburg. 

I \. 
Die Pharmazeutische Ausstellung. 

Es waren bereits gegen 1 0 Kollegen zur 
Teilnahme an der 2-!. Hauptversammlung de 
Deutschen Apotheker verein au Nah und Fern 
in Augustas Mauern angelangt al die pharma
zeutische Ausstellung am 19. A.uau t ihrer Eröff
nung harrte. Mittags 12 Uhr erschien Herr Regier
ungsdirektor v. B r au n al \ertreter der königl. 
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Regierung und die Herren Reichsräte Gentner 
und Bacher als ertreter der tadt Augsburg 
im chies grabensaale und wurden alsbald vom 
Ort aus chusse und dem orstande de Deutschen 
Apothekerverein in die Au teilungslokale ge
leitet. Hier begrüsste der orsitzende des Orts
aus chu es, Herr Apothekenbesitzer Wolfrum, 
die Herren Vertreter mit einer kurzen Ansprache 
und hob dabei hervor , e sei eine löbliche Ge
pflogenheit, jedesmal (d. h. sofern die lokalen er
hältnis e es erlauben, der Ref.) mit der Hauptver
ammlung des Deutschen Apothekervereins eine 

kleine pharmazeutische Ausstellung zu veranstalten. 
o habe denn auch der Augsburger Ort aussehuss 

für die diesjährige Hauptversammlung eine solche 
Ausstellung von pharmazeutischen Apparaten und 
Präparaten arrangiert. Dieselbe solle bewei en, 
welche Mittel angewendet werden um die Arznei
toffe zum Gebrauche fertig zu machen. Für den 

Fachmann biete die Aus tellung wohl manches 
Bekannte, darunter aber auch wieder viel eues, 
für den Laien aber ei sie insofern von be onderem 
Interes e, als ihm dadurch Einblick gewährt werde, 
welche Mühe und Arbeit es den Apotheker ko te, 
bis ein Pülverchen oder sonst ein Arzneimittel 
zum Gebrauche fertig ei. Der Ort ausschu sei 
den Herren Vertretern der königl. Regierung und 
der Stadt zu Dank verpflichtet für ibr Er cheinen 
welches die Au steiler als Anerkennung 
für die Mühen und Opfer, die sie gehabt 
haben, wohl zu würdigen wüs ten. 

Redner bat sodann den Herrn Regierungsver
treter um die Genehmigung zur Eröffnung der Au -
stellung, welche Herr Regierungdirektor v. Braun 
auch erteilte mit der er icherung wärm ten In
tere es für die Fort chritte der pharmazeuti eben 
Wi en chaft und für die Be trebungen der deut
schen Apotheker. 

Im Intere e der geehrten Le er un eres Blatte 
haben wir eine kurze Mitteilung über den feier
lichen Akt der Eröffnung der pharmazeuti chen . 
Aus tellung in Aug burg nicht unterlas en können, 
und gehen nun zur Be prechung der wichtigeren 
Au stellung gagenstände elb t über. Gerne wür
den wir die elben etwa in der Reihenfolge auf
zählen wie man sie bei der Einrichtuna einer Apo
theke und der dazu gehörigen Räume gewohnt i t, 
doch e liegt im Interes e der einzelnen Au teller. 
uns möglich t an die Aufzählung der Gegen tände 
nach den einzelnen Branchen zu halten. 

V ersuchen wir zunäch t einen Arzneikeller 
oder auch ein Laboratorium mit den nö 'aen Vor
ra aefäs en auszurüsten o müssen wir nn einer 
Firma zuwenden die cbon eine lanae Reihe 
>on Jahren da Wohl und Wehe d deu eben 
Apotheker teilt. Die~e Firma. ist da al be
rühnlte Hau J. Kamp e o h n in Höhr bei Cob
lenz. welche Herr arl Zai er au tutt!ffir ver
tritt. chon im Jahre 1 15 b~aann deren Be-
gründer der t~ingut-Indu-trie- den Weltmark 
zu erobern. Treten wir näher an die keineswegs 
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überladene Ausstellungspyramide der genannten 
Firma , so finden wir in reichhaltiger Auswahl 
säurefeste Steingutgefässe, dienlich für das che
mische wie für das pharmazeutische Labor~torium, 
als da sind : Steingutfässer , Decanthrertöpfe, 
Reibschalen, Abdampfschalen, Schüsseln, Standge
fässe mit und ohne Schrift, Blutegeltöpfe, Chlor
kalktöpfe , Säurekrüge , Trichter un~ Me?suren. 
Wenn auch, wie in allen Branchen, srch dre Kon
kurrenz immer breiter macht , so versteht es das 
Haus Kamp & Sohn, wie die Vorführung seiner 
trefflichen Muster ergiebt, den alten Ruf zu wahren 
und zu zeigen , dass es unaufhörlich fortschreitet, 
auf dem Gebiete der Steingutindustrie. Wie dann 
ferner sich bezüglich der Herstellung und des V er
schieisses der in die Pharmazie einschlägigen Ar
tikel die verschiedensten Branchen mit einander 
verschmelzen , so finden wir bei genannter Firma 
ausser Steingutwaroll noch andere Bedarfsartikel 
für Laboratorien , sowie für die Apotheke über
haupt aus Glas, Porzellan und Metall, geaichte In
strumente für Massanalyse, Wagen aller Art, dar
unter eine Niethack'sche Dispensierwage, Koch
apparate , Medizinglas in schöner Ausführung, 
Salbentöpfe aus Steingut und Porzellan, desgleichen 
auch Standgefässe mit eingebrannter Schrift aus 
deutschem und böhmischem Glase in tadelloser 
Ausführung. 

In unmittelbarer Nähe der Firma Kamp & Sohn 
stossen wir auf die Firma L. F. Bausch (Inhaber 
Stadelmann & Tintner) in München, welche sieb 
mit completen Apothekeneinrichtungen befasst. 
Neben den alltäglichen Einrichtungs- und V er
brauchsgegenständen bemerken wir bei dieser Firma 
eine Reihe fein gearbeiteter Apparate zur chemischen 
Analyse, einen Apparat zur Bestimmung von Al
kohol nach Alembic-Salleron, desgl. zur Bestimm
ung des Stickstoffs in Nitraten nach Gantter, desgl. 
zur Bestimmung des Schwefels in Stahl und Roh
eisen nach J. Spüller & S. Kaimann, desgl. zur 
Demonstration des Luftgases nach Fr. Brandstätter, 
desgl. zur Bestimmung des Schwefels im Petroleum 
nach F. Heussler, desgl. zur Wertbestimmung des 
Zinkstaubes nach Dr. Franz Meyer, ferner zur 
Untersuchung des Leuchtpetroleums nach Dr. Kiss
ling, ein Gasgravimeter nach Bodländer, einen 
Apparat zur V acuumfraktionierung nach Dr. H. 
Biltz, desgl. zur raschen Kalibrierung von Kolben, 
Pipetten und Büretten, ein Viscosirneter nach 
Neumann-Wender, einen Apparat zur Rauchgas
bestimmung nach Orsat-Fischer und einen Apparat 
zur Salpetersäurebestimmung nach R. Berger. Von 
pharmaceutischen Utensilien sind noch zu erwähnen: 
Standgefässe für Apothekeneinrichtungen mit Pa
tent-Goldschoner, eine Salbenmischmaschine 
mit Porzellaneinsätzen, Recepturtischdecken, Pa
tent-Filtrierpapier, Differenzialpressen; Tinkturen
pressen, Schnellkocher, Taschen- und Hausapo
theken, Patent-Faltenschachteln, Cellulosewatte 

A II er I e i. 
Künstliche Milch. In der "Chemischen 

Revue über die Fett- und Harz-Industrie• berichtet 
Dr. Klimont über Versuche, die er angestellt hat, 
um künstliche Milch zu erzeugen. Kunstmilch her
zustellen, sei viel schwieriger, als Kunstbutter zu 
fabrizieren, weil man keine milchähnliche Flüssig
keit besitze , die an sich minderwertiger wäre als 
Milch , und gleichzeitig mit Erfolg als Grundlage 
zu einer künstlichen Milch dienen könnte. Dr. Kli
mont wollte nichtsdestoweniger den V ersuch, solche 
Milch wenigstens im Laboratorium herzustellen, 

. machen. Er ging davon aus , zuerst ein künst
liches Milchserum herzustellen. In 870 ccm Wasser 
werden 50 gr Milchzucker aufgelöst und die Lös
ung auf etwa 50° C. erwärmt. Hierauf suspen
dierte man 17 gr Casein darin. Die Caseinpar
tikelchen schwammen sichtbar in der Lösung· um 
sie unsichtbar zu machen, geschah Folgendes; In 
100_ Teilen Wasser wurden 2,5 gr sekundäres 
phosphorsaures Kalium, 1,5 gr primäres phosphor:.. 
saures Kalium , 0,6 gr phosphorsaurer Kalk und 
ebensoviel Kochsalz gelöst. Von dieser Lösung 
setzte man nun der ersteren so viel zu , bis die 
schwimmenden Caseinpartikelehen verschwunden 
waren, das heisst für das Auge unsichtbar waren, 
wobei die Flüssigkeit eine milchig opalisierende 
Färbung annahm. Hierauf wurden 12 gr Dotter 
eines frischen Hühnereis hinzugefügt. Da die 
Lösung schwierig vor sich ging , musste gut ge-· 
schüttelt werden und das Ganze durch einen Emul
sor , wie er bei der Margarinekäserei gebraucht 
wird , geschickt werden. Damit war das künst-

mit 20 Ofo höherer Saugfähigkeit als gewö~nliche 
Cbarpiebaumwolle, Pillenmaschinen, verschiedene, 
auch mit Celluloid- statt der Holzrillen, biegsame 
Metallschläuche und noch vieles andere. Die Firma 
C. F. Bausch, welche verhältnismässig noch ziem
lich jung ist, erfreut sich besonders in Süddeutsch
land und der Schweiz eines lebhaften Absatzes 
ihrer Artikel. 

Gehen wir einige wenige Schritte weiter, so 
kommen wir zu einem württembergischen Lands
mann, der zum ersten Male eine Ausstellung be
schickt hat, zu Herrn J . Hauser aus Ebingen, 
der durch eine stattliche Kollektion fein gearbei
teter Wagen aller Art das Auge der Besucher 
erfreut. Dem strebsamen Manne wünschen wir 
bei dieser Gelegenheit ein flottes Emporblühen 
seines Geschäftes. Machen wir nun eine kleine 
Abschwenkung nach rechts, so gelangen wir zur 
Firma Hennig & Martin-Leipzig, welche eine 
Binden-, Schneide- und Wickelmaschine in Thätig
keit zeigt, sowie Maschinen für Tabletten, Pastillen, 
Pflaster etc. für Grassbetrieb und Rezeptur, eine 
Komprimiermaschine und eine Teigwalzmaschine 
vor Augen führt. Da wir einmal auf dem Gebiete 
pharmazeutischer Maschinen angelangt sind, so 
wenden wir uns in entgegengesetzter Richtupg zu 
A. Zemsch-Wiesbaden. Diese Firma, welche bei 
jeder pharmazeutischen Ausstellung durch Neuer
ungen vertreten ist, führt eine grosse Reihe pharma
zeutischer und wirtschaftlicher Apparate vor Augen. 
Wir wollen nur d·ie wichtigsten derselben anführen : 
eine Schrot- und Pulverisier-Mühle zum Zer
kleinern von Chemikalien und Drogen , eine 
ConoYdmühle, eine w ·alzenmühle für Oelsamen, eine 
Porzellankugelmühle mit Gewichtsmotor, welche alle 
Chemikalien, diemit Eisen nicht in Berührung kommen 
dürfen, staubfein mahlt, neue Mutterkornmlihlen, 
Wurzel-Schneidmesser, eine Vegetabilien-Schneid
maschine, Salbeu-Reibmaschinen mit Eisen- und 
Porzellanmahlwerk , Pressen verschiedener Art, 
einen Dörrapparat, einen emaillierten Perkolator, 
eine neue oscillierende Siebmaschine, einen Filtrier
apparat, Flaschenverkork-und Verkapselmaschinen, 
Giessformen, Knetmaschirien etc. 

In gleicher Branche führt uns Roh. Lieb a u 
aus Chemnitz eine Reihe von Apparaten für das 
pharmazeutische Laboratorium vor. Besonders ins 
Auge fällt eine Salbenreib- und Mischmaschine, 
welche so eingerichtet ist, dass Reibschalen von 
verschiedenem Durchmesser bis zu einer Lichtweite 
von 350 mm eingesetzt werden können; die Maschine 
lässt sich ebenso gut zum Mischen von Pulvern 
und auch von Pillenmassen verwenden. Sodann 
sehen wir ei:qe Salbenmühle mit cylindrischem 
Fülltrichter un~ seitlichem Schwungrad; eine Pflaster
presse, welche den V orteil besitzt, dass man mit 
derselben zu jeder Jahreszeit und bei jeder Tempe
ratur gleich gut arbeiten kann, indem sowohl 
der das Pflaster enthaltende Cylinder, wie die Ma-

liehe Milchserum fertig . Nun galt es noch, das 
Fett hineinzubringen. 38 gr Margarine und 4 gr 
Sesamöl wurden gerade bis zum Schmelzpunkt er
hitzt - höheres Erhitzen schadet - dann dem 
Serum beigefügt und das Ganze mehrmals durch 
den Emulsor geschickt. Nun war das Präparat 
fertig. Zu einem täuschenden Ersatz der Milch 
konnte Dr. Klimont aber auf diese Weise nicht 
kommen. Sein Produkt hielt sich 24 Stunden bei 
Zimmertemperatur. Wenn das Produkt nach der 
letzten Emulsion sofort gut gekühlt wurde , und 
das Fett nicht höher als zum Schmelzpunkte er
hitzt worden war, so hielt es sich zwei bis drei 
Tage, rahmte aber viel stärker als die natürliche 
Milch; sauer wurde es jedoch erst nach sechs bis 
sieben Tagen. Der Autor ist über den Geschmack 
des Produkts, falls es im Gro~sen hergestellt wird, 
wie er sagt , gar nicht bange. Gegenwärtig hält 
er aber einen derartigen Industriezweig für sehr 
schwierig , weil vor Allem der Milchzucker und 
das Casein nicht zu billig zu beschaffen sind. 

-Botanische Merkwürdigkeiten. Bekannter
massen führt der Kampf ums Dasein gerade im 
Pflanzenreich zu den bemerkenswertesten Seltsam
keiten. Insbesondere ist es der Kampf um Licht 
und Luft, welcher die morphologische Erscheinung 
der Pflanzen oft ganz ausserordentlich verändert. 
Während nun eine Pflanze bei schlechtem Nähr
boden im Kampfe um Licht und Luft mit stär
keren und grösseren Arten verkümmert, erzeugt 
hingegen dieser Kampf mit ganz den gleichen .Arten 
auf günstigem Nährboden wahre Riesen·. Diese 
Beobachtung machte ich zum ersten Male voriges 
Jahr. Heuer stiessen mir zwei ähnliche Fälle auf, 
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trizen welche teils mit runden, teils mit gerillt 
Ausfl~ssöffnungen versehen sind, durch entsprechen~n 
Metallumkleidungen,. je nachdem es die Pflaster: 
masse erford~rt, m1t warm~m Wasser oder mit 
einer Kältemischung tempene:t werden können. 
eine durch Einfach~e~t und soh~e Ausführung aus~ 
aezeichnete Compnmrerpresse fur trockene Pulver. 
~ffene Gussformen verschiedenen Ka~iber~ zum Aus~ 
giessen von Ceraten etc. ; _Euge~ Dretenchs Pillen. 
maschinen, deren unterer Rillenkorper muldenförmig, 
das Oberteil ~ber oval geformt, wo~urch auch dem 
Unge~bten dre ~erstellung. runder ~rllen ermöglicht 
ist; eme Bougiespresse, m N eusrlber ausgeführt 
geeignet zum Auspressen von . Bougies, Pillen~ 
strängen und Pfl~ste~masse~; _eme ~ussform zu 
Vaginalkugeln , die rm Prmz1pe mchts N eues 
bietet. 

Schreiten wir in entgegengesetzter Richtuna 
der Firma Wilh. Bitter, Bielefeld, zu, · so ist ma~ 
erfi;eut über die treffliche Aufstellung sehr inte
ressanter Dampf-, Destillier- und Mineralwasser
apparate. So zeigt uns die Firma einen Dampf
und Destillierapparat mit Gasheizung, dessen Be
trieb absolut rauch- und staubfrei ist und ganz 
willkürlich begonnen und abgebrochen werden kann. 
um eine besondere Beheizung des Laboratoriums z~ 
sparen, ist der Apparat mit einem Reflektor aus
gerüstet; ein Dampfapparat ohne Infundierbüchsen 
dürfte wohl zu den neuasten Erzeugnissen auf diesem 
Gebiete gehören, und können solche Apparate mit 
und ohne gespannte Dämpfe geliefert werden, in
dem in ersterem Falle die zu plazierende Abdampf
schale , sowie die übrigen Gefässe mit Bajonett
verschlüssen und der D:J,mpfkessel mit einem Sicher
heitsventil versehen wird; ferner werden uns ein 
anderer Dampfapparat mit gespannten Dämpfen, 
ein V acuumapparat mit Gasheizung , ein kleinerer 
und ein grösserer Mineralwasserapparat neuester 
Konstruktion , verschiedene kleinere Dekoktorien 
und Infundierapparate, Abdampfschalen von Kupfer 
und Zinn, Pflasterpfannen, Zinnmensuren in sau
berster Ausführung vor Augen geführt. Ganz ähn
lich stellt die Firma W. Schwar zen au, Berlin, 
einen Vakuum-Extraktionsapparat mit abnehmbarem 
Oberteil aus Glas , verschiedene Gentrifugen und 
einen Trockenschrank für Grudeheizung aus. Fast 
unmittelbar dar an hat Ed. Kr es s n er, Görlitz, 
sein äusserst praktisches und auch für reinlichstes 
Arbeiten volle Garantie bietendes Universalband
sieb mit den nach dem Arzneibuch für das Deutsche 
Reich vorgeschriebenen Einlagen, sowie solche 
nach der schweizerischen und russischen Pharma
kopöe, in zweierlei Durchmessern aufgestellt; das 
Sieb, bei welchem wegen des dichten Verschlusses 
mit Boden und Deckel aus emailliertem Eisen ein 
Verstäuben absolut ausgeschlossen ist, kann den 
Kollegen, welche Neueinrichtungen beabsichtigen, 
sehr warm empfohlen werden. Daneben bemerkt 
man eine neue Filterpresse der , Maschinen- und 

weshalb ich die Sache der Veröffentlichung wert 
halte. Standort : Amper - Auen bei Moosburg. 
1) Lithospermum officinale (Arzneilicher Steinsame) 
erreicht nach H. Wagner eine Höhe von etwa 
0,6 m; das · von mir gemessene, in einem Erlen
gebüsch gestandene Exemplar wies eine Höhe von 
1,2~ m auf_ 2) Epilobium hirsutum (Rauhhaariges 
W erdenröschen) misst bis zu 1 60 m; ich fand, 
ebenfalls unter Erlengesträuch , ~in Exemplar J?it 
2,28 m;_ 3) Euphorbia platyphyllos (Breitblättr~ge 
Wolf~mrlch) kommt auf 0,60 m; von dieser SpeZies 
traf rch schon voriges Jahr ein Exemplar von der 
unglaublich erscheinenden Höhe von 2,86 m. Es 
wäre interessant zu erfahren, ob derartige Ab
normitäten auch anderswo schon beobachtet wor-
den sind. Ludwig Lochbrunner. 

Aus dem .Sammler" .. 

- Eins der merkwürdigsten Beispiele von 
Uebereilung . der Natur war König Ludwig II. 
von Ungarn. Er ward zu frühzeitig geboren,. so
dass er noch gar keine Haut hatte im zweiten 
Jahre wurde er gekrönt im zehnten kam 'er zur Regier
ung , im vierzehnten' hatte er schon einen voll
kommenen Bart; im fünzehnten vermählte er sich, 
im achtzehnten hapte er graue Haare und i~ 
20. Lebensjahre blieb er in der Schlacht bet 
Mohacz. · 

· · . - Sc~erzfrage. "Welcher Unterschied ist 
~wischen emem Studenten und einer Kerze?" 
"Wenn die Kerze abgebrannt ist , geht sie aus, 
wenn der Student "abgebranntt' ist , bleibt er zu 
Hause~· 
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Armaturenfabrik Becker Klein chanzlin 
Cie., Frankenthal. 

. Man dünkt sich in eine vollkommene potheken
offizm verset~t wenn man die Repo itorien mi 
all~n vorscbrift mä sigen tandgefä sen dem Mor
pbmmscbränkcben etc. der lasbüttenwerke v. Po n
c e t, ~erlin, betrachtet; diese Firma zeigt au er
dem ~Ie neueren :r'ricbter mit gerippter Innenseite 
und. ernen .~aktenenfiltrierap~arat zur Herstelhmg 
stenler Praparate. Wenn die tandgefä ·e oder 
besser die Apotheke des Herrn v. Poncet ohne In
ha~t an j~glichem Arzneistoff ind , o i t Engen 
D 1 e t e n c h, Helfenberg, in solcher ~ -ähe, da er 
im Stand~ wäre, mit seinen Präparaten die Apo
t~eke gleich zu füllen. Keindeut eher Apotheker 
Wird der neuesten Preisliste dieser bedeutenden 
Firma entbehren, so dass wir uns auf eine kürzere 
1\-litteilung über D's. Au stellungs-Objekte be
scbränke_n können. Als ein Zeichen von gro sem 
Fortschntt müssen wir in erster Linie da Oleum 
jecoris cum ferro jodato nennen, welches Dieterich 
von solcher Haltbarkeit daz:stellt, dass es alle bis
herigen Präparate durch jahrelanges Unverändert
bleiben weit übertrifft. Ein weiteres neues Prä
parat ist das Extractum Malti siccum in Pulver
form. Wegen ihrer selten schönen grünen Farbe 
~st das _feine Pulver von Herba Hyoscyami und Conii, 
m zwei grossen Ausstellungscylindern vorgeführt, 
zu erwähnen. Dass die Firma D i e t e r i c h immer 
weiter fortschreitet in der Vervollkommnung der 
Darstellungsmethoden pharmazeutischer Präparate, 
darunter auch der grossen Reihe von gestrichenen 
Kautschukpflastern, bedarf keiner weiteren Erörte
rung. Aus den vielen, vielen recht appetitlieb ge
arbeiteten Artikeln ist als neuesternoch ein Nabel
pflaster für Kinder hervorzuheben. Ein weicher 
überzogener Kork wird auf den Nabel aufgedrückt 
und durch ein um den Kork herumliegendes Kaut
scbukheftpflaster so fest angeheftet, dass das Kind 
9hne Abnahme des Pflasters gebadet werden kann. 
Zur Sicherheit der Befestigung dient eine beige
gebene Binde. Der Preis ist ein sehr geringer. 

Auf dem Gebiete pharmazeutischer Präparate 
ist in einem anderen Lokale unsere bekannte süd
deutsche Firma C. H. Bur k, Stuttgart, vertreten. 
Dieselbe führt eine reichhaltige Ausstellung vor 
Augen, welche Zeugnis gibt von dem ernsten 
Streben eines viel verzweigten Geschäftes, in allen 
seinen Teilen Mustergiltiges zu erzielen. Unter 
den ausgestellten Präparaten sind hervorzuheben 
die trockenen porösen Extrakte, wie Extr. Strychni, 
Extr. Opii, Extr. Rhei u. a., die Fluidextrakte, 
ausgegossene Pflaster und Cerate, Pillen, Sirupe, 
Salben, ferner blendend weisses Ungt. Paraffin. 
agitat. in vortrefflicher richtiger Consistenz, Oleum 
Amygdalarum et Persicorum von tadelloser Be
schaffenheit. Rühmend zu erwähnen sind die zer
kleinerten Vegetabilien, welche sich sowohl durch 
ihren gleichmässigen - auch kubischen - Schnitt 
als durch feine Pulverform auszeichnen. Die ver
schiedenen Pastillen mit Zucker, Cacao, Chokolade, 
von Succus Liquiritiae etc. überraschen durch ele
gante Formen und Ausführung; so sind die San
toninschaumzeltchen in verschiedener Grösse von 
heryorragender Schönheit. Unter den Lakrizprä
paraten befindet sich ein Succ. Liquir. dep. tabul. 
c. ol. Menth. pip., sogen. italienische Pfefferminz, 
in kleinen versilberten Rhomben, der sowohl nach 
Geschmack als Aussehen eine sehr tüchtige Leistung 
repräsentiert. Die komprimierten Arzneimittel in 
verschiedenster Ausführung sind geschmackvoll und 
sauber gearbeitet. Hievon erregen besonderes 
Interesse die Schilddrüsentabletten aus getrockneten 
abgehäuteten und entfetteten, unter Aufsicht eines 
'rierarztes entnommenen Schilddrüsen von Hämmeln 
und Kälbern ohne jeglichen Zusatz komprimiert 
- eine Pastille im Gewicht von 0,13 g entspricht 
einem Gramm der frischen Schilddrüse. r eben 
den weltbekannten Arzneiweinen der Firma er
scheinen dieses Mal auch deren direkt importierte 
Südweine in verschiedenen Marken. ach den 
köstlichen Proben zu urteilen sind in den Kellereien 
dieses Geschäftes - der Berichterstatter hat sich 
hievon schon selbst überzeugt - hochedle und 
reingehaltene Weine in prächtigem Sortiment ge
lagert. 

Gehen wir nun weiter über zu den eigentlichen 
pharmazeutischen Spe~ialität~n, so zeigt uns Apo
theker S t r u v e, Görlitz , seme bekannten Schi~d
drüsen- und Prostatapräparate, R o th, E~s, e1~e 
Reihe. sauber abgefasster Handverkauf artikel; d1e 
Handelsgesellschaft. No r i s, . ~ahn ~ Ci e. , Nü:n
berg, .mit ihren diversen Filialen b1etet uns eme 

hüb eh arrangierte zu~ mmen tetlno 
liehen · eheimmi tel und · litä (:D 

führ uo da ebenfall über '!8DZ u bland 
bekannte Hau En ,elbardt. Fraokfur a. 
in einer präcbti en Pyramid seine rzeugni 
in Form ''OD Pillen Pastillen. Table n etc. vor 
.Auaen. Eine r iche Au wahl pb nnazeu "scher 
und ehern· her Präparate finden wir auch bei der 
nicht unbekann en Firma R. H. Paulcke Leipzig. 
Durch eine Pyramide, auf ebau au F eben mi 
Liquor antih ·drorrhoicu fäll die Firma thamer. 
.... ~ o a ck & i e. Hamburg, auf. neu e ehern. 
Präparate der bem Fabrik ,Rheoania". Aachen 
finden wir .... ~ o ophen. A.ntino in und Eudoxin, Patent 
Gebeimra Prof. Dr. A. lassen. Recht wohl be
kannt ind un die Lanolinpräparate von Beono 
Ja ff e ' arm t ä t t er artinikeofelde. während 
als -< ~ eubeit auf dem G biete der W ollfettgewinnun 
der .A.dep Laoae ... T. • K. und de en Präpara e 
- auch zum eterinärgebrauch - der ~- o r d -
deutschen Wollkämmerei und Kammgarn
spinnerei. chemi ehe Abteilung Delmenhorst, 
Bremen und Jeudek in Böhmen, er cheint. In 
einem hübschen Etui legt Herr Apotheker Knies 
Schramberg, einige Proben von Dermat{)l- Jodol
und Jodoformstäbchen vor. 

Fühlt der Be ucher der Au tellung etwa 
Durst oder chwäche des Magens , o begiebt er 
sieb in die gros artig ausge tattete Weinhalle de 
Konsuls Menzer, Neckargemünd, um daselbst eine 
Probe der reich ortierten griechi eben Weine zn 3ge
nehmigen •. oder er macht einen kurzen Besuch bei 
Hoffmann, Heffter Co., Leipzig und Dre den, 
und stärkt sich durch einen chluck Tokayer oder 
auch •Natural-Brut•, und sollte etwa eine orte 
Bier etwas schlimme Folgen gezeitigt haben so ist 
Hr. Fromm, Frankfurt a. M., mit seinen Heidelbeer
produkten, Weinen und Pastillen, gern bereit, Ab
hilfe zu schaffen. Der berühmte Steinhäger, aus
gestellt von C. W. Tasche teinhagen, wird 
leider nicht ausge chenkt, denn auch dessen Wirk
ung soll prompt sein. 

Wollen wir kleinere Ausstellungsobjekte nicht 
übergehen, so mü sen wir eine hübsch gearbeitete 
Verreibungstabletten-Maschine aus Hartgummi des 
Herrn Korpsstabsapotheker Bern egau, Hannover, 
erwähnen, ferner die patentierten chiller'schen 
Verschlüsse der Fabrik chiller'scher Verschlüsse, 
Godesberg und die unscheinbaren, aber doch prak
tischen Patenttropfkorke des Herrn Dr. v. Hirsch 
])üsseldorf. 

In Cartonnagen, 'ignaturen, Etiketten, Druck
sachen und Geschäftsbüch4ilrn ist diesmal nur die 
seit 1867 bestehende und in pharmazeutischen 
Kreisen wohl eingeführteFirmaStähle Friede! 
Stuttgart, vertreten, welche als Neuheit Gift chach
teln und Giftbücher nach neuester orschrift und 
praktische Hülsen zur Di pen ation von Gutta
perchapapier aufzuweisen hat. Die zahlreichen 
Darbietungen der Firma in Drucksachen und Gar
tonnagen wie en sich sämtlich durch feinen künst
lerischen Geschmack und gediegene Ausführung 
aus. - Herr Apotheker chneller, Dinkelsbühl, 
stellt sein empfehlenswertes Werk : 3 Reaktionen 
und Reagentien" aus. - Wenn wir verschiedene 
Glasartikel auch chon bei einzelnen vorerwähnten 
Firmen bemerkten so bleibt uns doch noch eine 
sehr wichtige Firma zu nennen übrig, nämlich die 
"Aktiengesellschaft für Glasindustrie• 
vorm. Siemen , Dresden mit ihren mannichlach 
geformten Likör- Wein- und Mineralwasserflaschen, 
Glas- und Porzellanbuchstaben aller Art sowie 
den sehr empfohlenen Dachglasplatten mit Draht
einlagen für Oberlicht welche auch ae tatten, 
darauf hin und herzugehen. Durch V er bandstoffe 
sind die berühmten Firmen . Au bry, München 
und erverin Immenkamp. Chemnitz, vertreten. 
Letzterer bringt seine epochemachende Neuheit in 
sterilisierten Verbandstoffen und deren Verpackung 
zur An icht. Auch wir finden das vollkommen be-
tätigt was in einer früheren Nummer diese 

Blattes bereits gesagt ist. Optische In trumente 
für Mikroskopie und Mikrophotographie liegen in 
ver chierlener Konstruktion vor von der Firma 
E. Leitz Wetzlar, während Juliu Pe er 
Berlin, einen Halbschattenapparat nach Mi eher
lieh und einen Polari ation apparat für weis e 
Licht mit Keilcompensation und linearer kala vor
führt. Sonst bemerken wir an physikali eben In
strumenten eine gro e Kollektion Thermometer 
aller Art und geaichte Mes aeräte für Ma analyse 
von Wilh. ehe, Zerb t und auf dem Gebiete 
der elektrischen Beleuchtung eme konstant wir-
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Eine alt-wflrttemb. Apothekerordnnng. 
(Schluss aw . ·r. -1.) 

1 . 
Die Provi ore eynd zn allem demjenigen, 
die e 'n ere Ordnung enthält eben so wohl 

als die Apothecker elb ten verbunden, haben 
gleiche eranLwortung, sollen de halber von denen 
Collegiis medici examiniret , und von nserm 
Für tlichen Kirchen-Rath beeydiget werden. ie 
können Gesellen und Jungen annehmen, und sollen 
bey denen Apothecken- i itationen, die teile des 
Eigentbümers der A.pothecke, vertretten. 

19. 
Die Apothecker- Gesellen sollen ihre glaub

würdige Atte tata haben, denen Physicis vorderist 
prresentiret, von ihnen geprüfet und so fort die e 
un ere Ordnung vorgelesen werden , auf welche, 
o viel sie darinnen angehet, sie dem Physico Hand

Treue ableaen · der Apothecker selbsten aber so 
fort dem Beamten des Orts anzeigen solle , dass 
er einen neuen Gesellen angenommen habe das 
auch selbiger das ihme di sfalls obliegende, 
denen Hochfürstlichen Verordnungen gernäss , zu 
beobachten wissen möge. Die e Gesellen sollen der 
Obrigkeit unterthänig ihrem Principalen gehorsam, 
treu , sorgfältig und in allem fleis ig und willig 
seyn, bey ihrer Apotheck und errichtungen allein 
verbleiben, ohne des Apotbeckers Vorwissen und 
Willen nicht ausgehen, auch den Ort, wohin sie 
gehen wollen, anzeigen, und daselb ten, wenn sie 
erfordert werden, ich finden Ia en. Die R~cepten 
und .A.rtzneyen haben sie mit Flei s und Vorsich
tigkeit, bedächtlicb und sorgfältigst zu verfertigen, 
denen Medici mit gebührendem Re pekt zu be
gegnen solche über die fremde Recepte wo sie 
undeutlich oder gefährlich schienen, zu befragen, 
auch ohne Vorwissen und Erlaubniss ihrer Prinzi
palen, dergleichen nicht zu verfertigen; niemanden 
sollen sie etwas auf Borg abfolgen Ja en e seye 
dann zuvor im Buch eingeschrieben, keine ver
dorbene W aar sollen sie für gute hingeben , und 
zu denen Artzneyen gebrauchen, auch keine alte 

acben unter neue mischen· ohne des Apotheckers 
Vorwisssen, ollen sie von purgirenden und starcken 
Medicamenten , nicht das minde te noch viel 
weniger aber. von treibenden und giftigen uachen 
etwas componiren oder ausgeben , und eben so 
wenig auch Va a au der A.potheck für sich 
hinweg leihen; beneben einen chri tlichen , er
baren, stillen und nüchternen Wandel führen 
in der Officin keine Ge ellschaft oder Zehr tatt 
halten, auf die Jungen gute Achtung geben, ie zu 
Lernung der Profe ion mit allem Fleiss getreu
lich anwei en, zur Arbeit, uberhaltung der Officin 
und Geschirren, gebührender orge vor Feuer und 
Licht , Le ung guter Bücher, auch aller übrigen 
guten Ordnung und Treue ern tlich jedoch be
scheidentlich anhalten, und ihnen, in allen tücken, 
mit eigenem guten Exempel vorgehen. \\ ann sie 
aber in der Apotheck e wa unaebübrliche , wider 
die e n ere \ erordnung Iauffeode , unan tändige 
oder aar träfliche . wahrnehmen. ob e auch den 
Apothecker elb ten betriiffe, ollen ie olche dem 
Phy ico und bewandten m tänden nach , dem 

t.aab -Amt, nicht weniger be denen T'i itationi-
bu alle darum ie befr~ot werden . getreulich 
anzuzeigen verbunden eyn. 

Die Lehr-Junaen ollen . ihrer ehrlichen An
kunft halber . genug am Zeugni haben . und 
ehender nicht angenommen werden als bis ie 
in denen hulen o viel erlerne , da ·a alle 

implicia und ompo ita mi ihren ... -ahmen und 
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Prreparation, auch im Lateinischen vers~e?en kön
nen· des Endes sollen sie denen PhysiCIS vorge
stelit , von diesen approbiret, und in Hand-T~e~e 
genommen werden , sollen fromm seyn , . flmssig 
beten, lehrbegierig , und niemahlen müs~Ig seyn, 
ihren Prine~palen, in allen Stücken, schuldige Treue 
beweisen , ihnen , gleichwie auch denen Gesellen, 
in der Lehre und Zucht folgen und gehorchen, und 
williglieh alles thun, wozu sie ang~wiese~ werd~n, 
in so weit es nicht wider GOtt, wider die Obng
keit und Gesetze, wider das bonum publicum und 
ihre Vorgesetzte , lauft, denen sie billig mehr zu 
gehorchen schuldig sind. Fü~ sich und o.hne Vor
wissen der Gesellen, sollen die Jungen mchts aus 
der Apotheck binweg geben , giftige oder sonst 
gefahrliehe Artzneyen und Sachen aber, ohne aus
drücklichen Befehl des Apotheckers, selbsten durch
aus nicht tractiren. Die Officin, das Laboratorium, 
auch die samtliehe Vasa und Instrumenta, sollen 
sie rein halten , und jedes an seinen Ort, wo es 
hingehöret, verwahren; fleissig in Kräuter-AJ?o
thecker- und chymischen Büchern lesen, auch srch 
selbsten Kräuter zu einem Herbario vivo sammlen; ' . auf die Handgriffe und V ortheile, in Prreparati~n 
der Medicamenten, fleissig Achtung geben, wo sie 
Zeit haben, eine Büchse nach der andern auf- je
doch auch wieder wohl zu thun, und unverwechselt 
reponiren , mithin sich solcher gestalten die Ma
teriam medicam recht bekannt machen; daneben 
allezeit mit .Feuer und Licht, nicht nur selbsten 
sorgfältigst umgehen , sondern auch überhaul!t 
darauf allenthalben wohl acht haben , ·und wo sie 
von denen Gesellen, einige Untreu wider den Princi
palen, oder sonsten etwas Ordnungs- u~d Pflicht
widriges gewahr werden , solches anzergen, ~n.d 
wenn sie, zumahlen bey denen A pothecker-VIsi
tationen, oder von dem Medico, oder gar von der 
Obrigkeit selbsten , befraget werden , nichts ver
schweigen, sondern es betreffe auch, wen es wolle, 
die W ahrbeit sagen. 

§ 21. 
Nachdeme Wir auch gnädigst erkennen, dass 

durch rechtschaffene und geschickte Apothecker, 
der Dienst und Nutzen des gemeinen Wesens, 
nicht wenig befördert wird, wobey dieselbe gleich
wohlan , durch V erderbung vieler oftmals theurer 
Materialien, welche sie auf alle Fälle im V ormth 
anschaffen müssen, die ihnen aber nachmahls nicht 
abgehen, nicht minder durch die · langsame oder 
schlechte Bezahlung, nicht selten empfindlich zu 
Schaden kommen; als bestätigen Wir ihnen hie
mit, die in der Anno 1720. ausgekündeten Apo
tbecker-Ordnung, sub Tit. V. bereits enthaltene 
Privilegia, und befehlen jeden Orts Obrigkeit, ernst
lich: sie dabey ungeschmälert zu lassen, zu schützen 
und handzuhaben; nemlich damit ein jeder . Apo
tbecker seinem Beruf desto besser abwarten könne, 
so solle er der gemeinen Frohn und Wacht , in
gleichem der Soldaten- Einquartirung, für seine 
Person und Hauss , befreyet seyn , und dabey die 
Erlaubniss haben, neben seinen Apotheker-Waa
ren auch Specereyen, Gewürtz und Farben, 
doch alles probmässig, gerecht und gut, auch im 
kleinen zu verkauffen und fail zu haben, ohne dass 
sie desswegen , in die Krämer-Zunft sich einzu
lassen, gehalten seyen. Auch solle die Obrigkeit 
jeden Orts , wo sie etwas erhebliches zu klagen 
haben, denen Fürstlichen Ordnungen gemäss, ihnen 
hülfliche Hand, und zwar bedürffenden Falls, als
gleich executive, leisten. 

Um willen auch dem Publico daran gelegen, 
dass die Professionen nicht übersetzt , und durch 
allzustarcke Anzahl der Professions-Verwandten, 
von diesen einander selbsten die Nahrung gehemmet 
werde , zumahlen in diesem Hertzogthum an ge
nugsamen Apothecken kein Mange] erseheirret; so 
sind wir die Anzahl deren im Land schon befind
lichen Apothecken (ohne besonders erhebliche, Un
serer gnädigsten Dispensation vorbehaltende Ur
sachen) füraus vermehren zu lassen, so gar nicht 
gerneinet , dass wir vielmehr gnädigst gestatten 
wollen, woferne in einer kleineren Stadt, darinnen 
biss dahero zwey Apothecken gewesen, eine davon 
abgehen, und der Proprietarius ohne Noth-Erben 
versterben sollte, auch das Publicum den Abgang 
solcher Apotheck, ohne Nachtheil geschehen lassen 
könnte , dass in solchem Fall getrachtet werden 
möge, auf eine billige und thunliche Art, beede zu 
combinirep. W oferne auch in einem Ort, allwo 
de:r Apothecken mehrere sind, sich Spitäle, Siechen
und andel'!:l dergleichen ppblique Häuser, befinden, 
so solle man, daferne nicht ein und anderer Orten 
etwas besonders dis13falls eingeführt oder he:rge-

bracht wäre, von Jahr zu Jahr umwechseln, und 
die Artzneyen das eine Jahr aus dieser, das fol
gende aus der' andern, nehmen. . Und weilen biss
hero die Materialisten, welche wir sowohl der be
ständigen Inspection , der jeden Orts bestellten 
Pbysicorum, als auch der gewöhnlichen Apothecker
W aaren Visitation ·hiermit ausdrücklich unter
worffen haben , und wegen künftiger sträcklicher 
Befolgung dieser unserer Fürstlichen. Verordnung, 
mit einem leiblichen Eyd beleget Wissen wollen, 
denen Apotbeckern, in Verkauffung der besten und 
courantasten Apothecker-Waaren, vielen Abbruch 
gethan; so befehlen Wir ernstlich, da~s selbige 
sich nicht alleine alles Recept-VerscbreJbens und 
Practicirens, Krancken-Besucbens, .Artzneyen-Aus
gebens, und Verkaufs derer Compositorum & Prre
paratorum, des Arsenici und aller giftigen , denen 
Menschen nicht schädlichen Dinge, gäntzlich ent
halten, und einig bey denen Simplicibus derge
stalten verbleiben sollen, dass sie die von ge
ringerem Preiss, als da sind: 

Enzian, Frenum grrecum, Rossschwefel, Bolus, 
Lorbeer, etc. 

nicht anderst als zu halben Pfunden; die von mitt
leren, als: 

Folia Senure, Rhabarbarum, Jalappa, Sassa
parilla, Sassafras, Lignum sanctum, Cremor 
Tartari ·, Sal · Anglicanum , Chiure radices, 
China Chinre, Gascarilla, Manna, Camphora, 
Semen Cynre, Sperma ceti &c. 

nicht unter ein Viertel-Pfund; die kostbare, als: 
Castoreum, Oleum nucistre, Opium, Baisamum 

Peruvianum , ·de Copaiva , und alle Olea 
destillata, 

nicht weniger als eine Untze verkauffen dörffen, 
auf den unverboffenden Contraventions-Fall aber, 
sich nicht nur ernstlicher Bestraffung, sondern 
auch , wofern sie sich hierunter wiederholter be
tretten lassen , noch höherer Ahndung , und be
findenden Dingen nach, dieser ihrer verbotteneu 
W aaren, Confiscation sich zu gewärtigen haben. 

Die Krämer und Zuckerbecker sollen gar nichts 
von A pothecker-W aaren , es seyen Simplicia oder 
Composita '· bey gleicher Strafe fail haben , damit 
der Handkauf denen Apotheckern nicht gar be
nommen werde, welches insonderheit auch von den 
ausländischen Compositis und vermeinten Areanis 
zu verstehen , deren man so viel weniger nötbig 
hat , als vorhin schon nur zu viele Composita , so 
vormahls Arcana gewesen, in denen Officinis sich 
befinden; jedoch sollen sich die Apothecker die
jenige ausländische Artzneyen , so in besonderer 
Renommee sind, darunter die Hallische W aysen
hauss Prreparata vornehmlich gehören , und zu 
welchen sonderlich die Medici selbst ein Vertrauen 
haben, gerecht und gut anschaffen, die aber ihnen 
dagegen alsgleich paar zu bezahlen sind. 

Denen Italiänern, Thüringern, Schweitzern, 
Tyrolern und andern Wurtzel-Krämern oder Oel
Trägern, so mit Simplicibus & Compositis, nebm
lich Theriac, Mithridat, Orvietan, Balsam, Oelen, 
Spiritus &c. hausiren, solle solches bey ernstlicher 
Straf, und nach Befinden der Confiscation ibr.er 
W aar , in Zukunft verbotten , und ihnen weiter 
nicht als mit Oelen , . welche die Handwercker zu 
ihren Farben und Professionen gebrauchen , auf 
öffentlichen Jahr-Märckten zu handeln,; denen Medi
castris aber durchgehends, weder, Artzneyen, eben 
so wenig zu verfertigen llP,dr ~u dispensiren , als 
zu verordnen, erlaubt seyn, l··. Und gleichwie denen 
Apotheckern dasjenige, was sie für verhafte und 
andere , ex Fisco oder einem andern publiquen 
Fundo, zu versorgende Patienten hergeben, von der 
gehörigen Cassa , salvo si datur regressu , der
selbigen an die, die solche Unkosten verursachen, 
nach vorgängiger Moderation und behöriger Decre
tirung, unverzüglich bezahlt werden solle; also be
fehlen Wir auch Unsern Beamten hiedurch ernst
lich, dass sie denen Apotheckern gegen ihre 
morose Zähler, alle ammtlicbe Hülfe leisten, und 
selbige zu. Bezahlung ihrer Schuldigkeiten, in recht
licher Ordnung , nachdrücklich anhalten sollen. 
Weilen auch dergleichen böse Zähler , wenn man 
ihnen an .einem Ort nicht mehr borgen will, zu 
andern Apotheckern zu gehen pflegen, . so sollen 
diese, ausser dem Nothfall, ihnen keine Artzneyen 
in , die Harre abfolgen lassen, biss der vorige be
zahlt worden. So ist auch bey Inventuren und 
Thailungen , denen Erben nicht zu gestatten , die 
rechtmässige Forderungen der Medicorum, Apo
tbecker . und Chirurgorum , ihres Gefallens '· un,ter 
sich zu verweisen, sondern solche Schulden, . sollen 
sogleich ex communi l\'Iassa, bezahlet werden; in 
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Veraanthunaen aber sind dieselbige, ·. und zwar"' 
o o b . "'as 

die in der letzten Kra?ck ~rt . gebrauchte Medi-
camenta betrift, unter die Lerch-Kosten, was hin
gegen auf andere vorhergebende gegangen, dene 
Rechten nach, in die fünfte qlasse zu set;Zen, un~ 
hiernach zu .bezahlen. Endheb wann eJUer vo 
denen Apotheckern über disproportionirte Com~ 
mercien-Steuren und Anlagen , .zu klagen hätte 
solle auf gehöriger Orten besehebendes Anbringen' 
nach' Befinden hierunter remedirt wei:den. ' 

Titel 111 ist "die Chirurgos betreffend". 
Titel IV .die Heba~me~ (geschworne Weiber) 

Krankenwärter und W artermnen betreffend". 
Beigegeben ist •Tax oder Preis, der sowohl 

einfachen, als zusammengesetzten Arzneyen, welche 
in der Würtembergischen Pharmacopoea beschrieben 
und in denen Apotheken zu finden sind. 

Ferner eine Taxa der unter Titel I , III und IV 
aufgeführten Medizinalpersonen. 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Die Mikroben der Kuhpocken. Der Pisaner 

Professor Guarnieri fand nach Verimpfungen von 
Kuhpocken- und Mensc~enpock~nl~mphe in die 
lebende Hornhaut des Kamncbens m Jenen Lymphen 
beständig gewisse lebende Sprosstierchen (Sporo
zoen), die im Epithel als Zellschmarotze~ sich an
siedeln und auch vermehren konnten. D1ese Beob
achtung wurde bereits durch L. Pfeiffer in Weimar 
bestätigt, der überdies seine Versuche mit Erfolo
auch auf · andere Tierarten (Kalb , Schwein) aus~ 
dehnte. Alle 8onst in dem Inhalt der Pocken
pusteln gefundenen Gebilde , Mikroben u. s. w. 
haben sich nicht als ständige Begleiter derselben 
oder, wie die Buttersack'scben Fäden, a!s künstliche 
Gebilde erwiesen, die sich in anderen Lymphen, im 
Blutwasser u. s. w. auch hervorrufe n Jassen. Auf 
die grosse Bedeutung der Guarnieri'schen Funde 
für die Entstehungsursache der Pocken macht nun 
eine Arbeit Dr. v. Sicherer's aus dem hygienische]} 
Institut zu München, die er soeben in der "Münch. 
Med. W ochenschr." veröffentlicht , wiederum auf
merksam. Dr. v. Sicherer impft bei seinen Ver
suchen Spuren von Lymphe aus der Impfpustel 
eines Kindes in die Hornhaut eines Kaninchens. 
Nach einigen Tagen entwickelt sich an der Impf
stelle eine 'rrübung . . In den mit Hämatoxylin ge
färbten Schnitten aus solcher Impfstelle fand nun 
Dr. v. Sicherer nahezu in jeder Epithelzelle ausser
halb des Kernes im Protoplasma einen etwas 
stärker gefärbten, rundlichen, oft mehr ovalen, von 
einem hellen Hof umgebenen Körper, welcher mit 
dem von Guarnieri und Pfeiffer beschriebenen 
Pockenschmarotzer identisch ist. Die Gebilde traten 
in der Impfzelle in verschiedenen Grössen auf, die 
indes nach Dr. v. Sicherer nur ver schiedene Ent
wicklungsstufen ein und desselben Wesens dar
stellen; denn je näher der Impfzelle, desto grösser, 
je weiter davon entfernt, um so kleiner sind die 
Gebilde. Manchmal enthält auch eine Zelle zwei 
an verschiedenen Polen des Kernes in das Proto
plasma eingeschlossene Parasiten. Guarnieri und 
Pfeiffer konnten auch an dem lebenden Schma
rotzer beobachten, indem sie von der Impfstelle 
etwas abschabten und dieses in Thränenfiüssigkeit 
oder Augenkammerwasser als hängenden Tropfen 
auf dem erwärmten Objekttisch untersuchten. Der 
Parasit machte dann innerhalb der Epithelzellen 
deutliche, aber langsame Amöboidbewegungen, ~el 
langsamere z. B. als die Bewegungen der Malana
plasmodien im menschlichen Blut. Nach diesen 
Beobachtungen sind also die Erreger der Pocken 
tierische Schmarotzer (Cytoryetes Guarneri) , ~ell
schmarotzer, welche nur das Protoplasma angreifen, 
den Kern der Zellen aber unberührt lassen. · 

D. Tägl. Rundsch. 

Semen Strophanthi Pb. G. 111. Als gehalt
vollste und wirksamste Ware erweist sich immer 
noch die echte und nach der Ph. G. III allein 
officinelle Kombesorte, woraus wir auch das für 
die Tinktur~ereitung verlangte, teilweise vom fetten 
Oele befrmte Pulvis mittelfein herstellen lassen. 
Bei Bereitung eines von uns gewünschten, völlig 
entfet~et.en Str~phantuspulvers, welches wiederholt,. 
!!-ach Immer femerer Zerkleinerung, mit Petroleuro
ather behandelt wurde machten wir die Erfahrung, 
dass dies~s völlig entfettete, staubtrockene, f?in.e 
Pulver den dem Strophantus-Samen charaktensti: 
sehen Bittergeschmack völlig verloren hatte. Da?ei 
ergab. dlJ.$ Pulver aber eine gute Strophan~IU
Reaktr_on und erwies .-sich auch von guter Wirk-_ 
samkmt.. Es scheint demnach, als . ob dem Stro
pba.ntuß-Sam~n durch yöllige _Entölung vermittelst 
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Petroleumäther ein Bitterae chmack entzoaen wer
den kann, ohne da die \ irksamkeit de Mittel 
dadurch vermindert wird. Ledi lieh da fette I 
ist al o bei die er Droge als der Träger d Bitter-
geschmacks zu betrachten. • 

D. Ge ch.-Ber. v. aesar & Loretz. 
Darstellung von Milcbzn ker im 'ro en. 

Man erhitzt die ab<>erahmte Milch in einem pa -
enden hölzernen oder zinnernen Gefäs e auf 120JF. 

und setzt zu je 100 kg derselben eine bei e. 
konzentrierte Lösung von 11/ 2 kg luminium ulfat 
hinzu. Bierdurch cheidet sich entweder sofort 
<>der nach wenigen Minuten der Kä e toff ab und 
man kann die sehr bald vollständig klaren Molken 
durch ein metallenes ieb davon trennen. Die e 
€rhitzt man nochmals auf wenigst.ens I 0 ° F. unter 
Zusatz von 1

/ 4 kg gepulvertem gebranntem Kalk 
auf je 100 kg angewendeter Milch. Hierdurch wird 
der Ueberschuss von Aluminium ulfat und auch 
noch etwa vorhandene stickstoffhaltige Körper voll
ständig aus den Molken entfernt. 

Nach längerem tehen giesst man den grö ten 
Teil der Flüssigkeit von dem gebildeten Nieder
schlage klar ab. Der Rest muss filtriert werden. 
Man erhält so eine klare Lösung von Milchzucker 
und Spuren von Calciumsulfat nebst geringen Mengen 
stickstoffhaitigar Substanz. Zur Vermeidung un
nötigen Schäumens, wodurch Verluste an Milch
zucker und Störungen bei der weiteren Verarbeitung 
herbeigeführt werden würden, empfiehlt es sich 
e twas gepulverte Eichenrinde oder Eichenrinden
extrakt zuzusetzen. U ngefähr 3-4 kg Eichenrinde 
oder 1/2 kg Extrakt genügen auf 100 kg in Arbeit 
genommener Milch. Die so vorbereiteten Molken wer
den dann im Vacuum wie Zuckersaft eingekocht, wo
uei man ein schwarzes Produkt erhält, welches, um 
-9s zu sterilisieren, nochmals zum Kochen erhitzt 
wird. Dann reinigt man die dicke Masse, indem 
man sie wiederum auflöst und heiss durch Ebur 
ustum filtriert, bis sie farblos abfliesst . Aus der 
s o gewonnenen farblosen Lösung scheidet sich der 
Milchzucker nach genügender Konzentration der 
<:lrsteren in schönen weissen Krusten aus. 

(Prof. Penny d. West. Drugg.) 

Stadtapotheke Dingolfing. 

h no dinm ambr . i i . Peekol , dem I Jumenk hlar i• Kri~ Jlma rl-1 . D z. 
wir mannichfache u. kunf über di under- i be ta di-'•. au-.. r in din: m nn ·nlich . m 
welt der Pflanzen Bra ilien. verdank n. berich ~e~ m ckl n .Jod i irup zu erhalten. ll!. man 
nach der harm. Zt . •, das h ·no ium amb dJ· · oi<>e .Jen d lu;s in weni... Va~ r und 
ioide sich al Heilmittel in Bra ilien mannicb- elche dem von der tK- r enden Pbarma-

facber Anwendung erfreu . erden die Blätter briebeo o Jod ebal eo prich . P. 
de .Jerba de ta. Maria vielfach al nti pa.smo- D. Pbnm. o ralh. 
dicum angewendet. Mehr dürfte uo Europäer aber er berühm e fraozö ~ · he hemiker 
die nwendun der amenwund rn. die frisch mi oi ~an ba ein neu Verfahren zur ar-
Zucker zer to en und mit Ricinusöl zu iner ellun von a - bmolz nem Titan erfunden. Dnrch 
Latwerge augeknete werden und a Mittel e..,en Einwirkun d ~ elektri ben Lieb bo n wird au~ 

pulwürmer in hohem An eben tehen. er wirk- einem emiscb von Kohle und einer Titan uer-
same toff dabei dürfte das ätherische el ein das toffverbindun·• z. B. Titan ·-ure. Titan reduziert. 
in fri eben amen bi zu 0 6' 0 enthalten · und Die Reduktions-Temperatur wird bierbei hoch 
al gelbe dünne Flü.s igkeit von tark aroma · ehern gehalten d.as:; die tickstoffverbindung d Titan 
Geruche und bitterliebem tark brenn ndem Ge- (Ti_-,) nicb en tehen kann. - Ein anderes von 
cbmacke i oliert werden kann. pec. . = 0.94-3.

1 

d~m elben Erfinder ~rworben Patent ~ebandelt 
Frnctn.s Ph eoli ine mine matnri. Der em erfalJ:en zur Darstellung von Le!nernnge~. 

Geschäft bericht von ae ar • Loretz ehr ibt: - m die . chwer chmelzbare~ :M~talle WJ& 

Dieser in un erem Bericht vom Januar a . c. be- Mol ·bdän Titan. Chrom u. : w. m E1 _en, Kupfer 
reit erwähnte von Dr. Ramm al Diureticum oder and~re :Metall~ oder Le!nernngeo. ~mzufüb.J:en. 
und Diabeticum, owie bei Bla en- und ieren- werden. dieselben m Form von _Alummmm-Le!ner
leiden empfohlene Bohnenthee i t inzwi eben ein unaen Jenen ~etall_en bezw. Leg~erungen zuge etzt. 

· . . eteil vom Patent- u. chn. Bureau 
allgememere beliebte Volk mittel geworden. wel- Yon Richard Lüders in Görlitz .. 
ehe auch ärztli~her. eits ch_on eine An~änge: g~- Brombeeren_ Wein. Möglichst reife Brom-
f~nden hat. 11' __ hef~rn diese vor chnfts~a Ig beeren pre e man in einem acke um Kerne und 
emge ammelten Bul en Im ganzen und ae chmttenen chaleoteile zurückzuhalten gebe auf 1 Ltr. Saft 
Zustand_e. Es . werd~n davon nach Dr. Ramm 1 ka Zucker, 2 Ltr. was er und auf je 1 Ltr. 
200 -2:>0 gr ~mt ge~ugend Wa er 3-;-4 

3
tunden Flü igkeit 4 gr ein äure, welche mit dem Zucker 

lang gekocht bi a~f em _Decoct_ von etwa 2 - / 4 Lt_r., im Wa er zugleich aelö t wurde. Zur Einleituna 
welches_ durch em feme Leb gego en und. Im kräftiger Gärung etzt man noch 3--! gr be te 
Laufe eme Tage wa~m oder kalt getrun~en w~rd. einhefepro Ltr. zu, ftillt da Ganze in ein reine 
J?.urch ~usat~ von FlelBchextrakt oder Flet chbruhe Fässchen, de en pund ver chlo senwird und wel 
lasst siCh die Abkochung schmackhafter machen. ches man bei gleichmä iger Temperatur von 16 o 

Eisenjodür ohne Geschmack. ~Ian bringt, wie der Gärung überlässt. Nach 4-6 Wochen wird 
üblich, 1, 5 g Jod mit der nötigen Menge W a er in ein andere Fa abaezoaen, welches bei glei
und Eisen zu ammen, um Eisenjodür zu erhalten. Im chen Verhältnissen 6-

0
Wo

0
chen unberührt liegen 

Filtrat löst man 40, 7 g Jod. Andererseits löst bleibt. Nimmt man nach die er Zeit in ein Gla 
man 130,25 g Citronen äure in der nötigen 1enge eine Probe welche durch 2-i tunden im warmen 
Wasser und sättigt genau mit Pott~sche; dann Zimmer kl~r und ohne auf teigende Bla en bleibt, 
giesst man die erhaltene Lö ung in die Jodlö ung o füllt man in Fla eben um anderenfall mus 
und verdampft, sobald die Grünfärbung eingetreten der Wein noch einiae Woched im Fa e lauern. 
ist, vorsichtia zur Trockne, wodurch man eine 

0 
D. Landw. .~BI. 

Zu 1. Oktober ein 

süddeutscher unabsolv. Herr 
gesucht. Referenzen erbeten. 

E. Frank. OOMMm~,t~'lll ü il! bM crt~~ 
Dr. Lindenmeyer Stuttgart 

empfiehlt zu Originalpreisen: 
Cr~me Iris, Helne's centrifugierte 

Seifen, Odol, Somatose etc., 
sowie ämtliche Bedürfni se für die 

Gesundheits- und Krankenpflege. 

GammertingEm (Bohenzollern). 
Zum 1. Oktober suche ich für meine 

Filiale in Veringenstadt einen 

gut empfohlenen Verwalter. 
L. Loehr. 

Malteser-Apotheke Landsberg a. l. 
Stud. pharm. od. unabsolv. Gehilfe 

vom 18. bis incl. 28. September gesucht. 
Zeugnisse und Gehaltsanspruch erbeten. 

1\Iartin Seitz, Verwalter. 

Mülhausen i. E. 
Zum 1. Dezember oder Januar 

jüngerer Gehilfe 
mit französ. Sprachkenntnissen gesucht. 
130 .Jt., freie Wohnung und Kaffee. 

J. Bannog. 

Oberbayern. 
Für eine Stadtapotheke Oberbayerns 

wird für 1. Oktober ein wohlempfohlener 
mit bayerischen Verhältnissen vertrauter 

unexaminierter Herr 
bei Selbstbeköstigung gesucht. Gefi. Off. 
unter F. 117 an die Exp. d. Ztg. 

Treuchtlingen, Bayern. 
1. Oktober curr. erledigt sich 

angenehme Gehilfenstelle. 
Ludwig Standinger, Apotheker. 

V erheirat., jüng. süddeutsch. Apo
theker mit 1 Kind, seit 5 Jahren 

Verwalter, sehr guten Zeugnissen, sucht 
andere, auch ähnliche teile. Offert. u. 
F. 120 bef. die Exp. d. Ztg. 

Ein älterer Apotheker. mit den be~ten 
Empfehlungen s u c h t Jetzt oder spater 

eine Pacht oder Verwalterstelle. 
Suchender ist auch. vollauf befähigt für 
<l.ie Leitung einer grösseren 1\Iineral
wasserfabrik. Auch würde derselbe 
gerne Ablösung in Stuttgart und ~m
gegend übernehmen. Jäheres unt. Chiffre 
F. 116 durch die Exped. d. Ztg. 

50 }JCt. Kali chloricum und wird von Dr. n n a empfohlen al Prophylacticum 
zum täglichen Gebrauch owie gegen mercurielle Stomatitis. 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 
Fabrik dermata-therapeutischer Präparate, 

wie Guttapercha-Pßastermulle, Salbenmulle, Ueberfettete eifen etc. 
HAUBURG (Eimsbtittel). 

üeneral-Depöts: Reihlen & Scholl, Stuttgart, A. Heimsch, Esslingen. 

Severin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

15eelirt sidi liieraurdi, auf seine in allen _f{taa.ten aurdi Patente gesdiützte 

Dlf Epochemachende Neuheit 
15etreffeJIG aie VerpaeKung von sterilen uncf antiseptisdien Ver15aadinitte!n, 
wefdie unzweifelfiaft aazu Eestimmt ist. in aer Veroanastoff-Era.ndie eine 

totale Umwälzung hervorzurufen. aufmerlisam zu madiea. 
.." //H .." Qff# """ Man verlange Muster und Preisliste. -. ~-. ~ -. . .......................... ].. ] ...................... : 
I Jos. Bie mann, ! 
I KÖLN, Rolandstr.105 a.m "Wor.mserplatz I 
• A .• • empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von po- • 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
1 Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. i 
• Nachweislich die grössten Erfolge. · (1] • : ......................... ].] ...................... .... 

Zu beziehen du ·rch die Gro 
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Rezeptur- , Tarier- und 
Band verkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

B etrag von 20 Jll<.. an portofrei. an Apo
thekenbesitzer etc. auf Probe. 

Reparaturen besorge sehn ell u. billig. 
Ebingen (W.) Wilb, Fr. Geiger. 

Prei I. o-rati u. franko. .Mech. Werk tatt. 

B estempfohlener Pharmazeut, Apo
theker ohn, sucht vom 1. Okt. ab 

für ein letztes Kondition jahr teile in 
grö erer tadt Baden oder Württem
berg (am lieb ten in Karl ruhe od. tutt
gart). Offert. u. F. 122 an d. Exp. d. Ztg. 

"''unger Gehilfe welcher am 1. Ok:tbr. 
U ~eine Dien tz it beendet ucht für 
die e Zeit, ge-tützt auf gute Zeugni -e 
und Empfehlungen 

Stellung, 
womöglich in üddeu -eher "GniYersitäts
stadt. Geß. Off. unt. F. 118 d. d. Exp. 
die er Zeitung. 

F ür einen jungen :lien chen. welcher 
ein Real-Lyceum bi- zur . .Klasse 

durchlaufen ha( wird eine 

Leh.rstelle 
in einer Apotheke bi 1. Oktob. ae ucht. 
Anträge werden unt. T. Z. 101 an dit> 
Exp. d. Zta. erbeten. 

.Al-bald oder zum 1. Oktober uche ich 
jungen )f,mn aus auter F11milie unter 
Zusicherung tüchti er Ausbilduna und. 
guter familiärer Behandlun al 

1Uehrling 
in mein Ge-chiift aufzunehmen. 

Emmendingen. Bui son. 

Kirchhei.mbola.nden Pfalz). 
uche per Oktober einen 

Lehrling 
au guter Familie. e>entueU auch einen 
der schon einio-e Zeit aelernt. 

E. Dette. 
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Laupheim bei Ulm. 
Zum 1. Oktober suche 

einen Lehrling. 
A. Heim, Apotheker. 

Stösser, 
junger , angehend er, sucht bei beschei
denen Ansprüchen auf Novbr. Stellung. 
Geil. Off. unt. F. 121 an d. Exp. d. Ztg. 

Mit M. 2,,000 
Anzahlung ist ein t? Apotheke im Elsass 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

An-. und V e.rkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
. -Alle Aufträge werden re.ell und diskret 
effektuiert. Feinste Referenzen. 

3m Reiens/untle 
{;t _ ei~e Stadtapotheke mit Anzahlung 
von .At. 70-80,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Sp~y~r. 

Suche für bdr: Kollegen süd
deutsche reelle · 

Apothek·e 
mit ca. 20,000 Mark Umsa1z direkt 
vom BesHzer ohne Arrenten 

zu kaufen. 
Gefi. Offerten erbittet 

Otto Schwarz, Engel-Apotheke, 
Stu ttgart. 

Mit Mar·k 5000 
Anzahlung ist eine rentable Drogetie in 
Frankfurt a. M. zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Aus dem Nachlasse eines Apothekers ist 
abzugeben: 

1 botanisches Best.eck. 
1 Exemplar Elsner, Leitfaden zur Apo· 

thekengehilfenprüfung 1886 Jt. 4.-
1 Exemplar Hager, Technik der pharm. 

Rezeptur 1890 . . . . . .At. 4.-
1 Exemplar Schlickum, Ausbildung des· 

Apothekerlehrlings . . . .)t. 6.-
1 Exemplar Ziurek, Elementarhandbuch 

der Pharmazie 1859 . . . .At. 5.-
1 ExemplarSchmidlin, Populäre Botanik 

1857 . . . . . . . . . .)t. 5.-
Alles gut erhalten. Preis billig. Ein

sichtnahme bei der Expedition ermög· 
licht. 

Paul Waechter, 
Friedeuau b. Berlin 

empfiehlt seine 

. Mikroskope 
und · 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislisten 

versende gratis u. franco. 

Fenchel, 
E r n t e 95, A p o t h e k e r w a r e, 

offeriere aus erster Hand, vorzüglich 
grosskörnig und grün ' 

Poststück . . .At. 4.40 franeo 
20 Kilo . . . " 14.~ ab hier. 

Grössere Posten billiger. 
Fenchelpulver, gr_obes .At. -.70 pro Kilo 

" fe1nes • -.90 " ;, 
Weissenfels i. Thüringen. 

-Dr. J. Serno. 

Bremsenöi, gelb 
(Brem.sentod) 

seit 12 Jahren in vielen Apotheken ein
geführt, empfiehlt in Blechflaschen zu 
41/ 1 Ko. zu .At. Ii. 75 gegen Nachnahme 

H. Schlegel, 
Apotheker in Burgbernheim 

(Bayern). 

Hirnalbumin Dr. Dahmen. 
Vom Kultusministerium in die offleieile Arzneitaxe aufgenommen. 

Hämatin (-Eisen) und Hämoglobu.lin (als Albuminat) 49,170/o, Serumalbumin und 
Paraglobulin (als Albuminat) 46,23 Oj0, sämmtliche Blutsalze 4,6 Ofo, einige Tropfen 

01. Cassiae als indiff. Aromat. 
Das Hämalbttmin enthält 95,4% wasse11'1·eies Eiweiss in ver· 

dantem Zustande und siimmtliclle Mineralsalze des Blutes. 
Das Spektrum des Hämalbumins ist identisch mit dem Spektrum von 

künstlich (Pepsin, Salzsäure etc.) verdautem Blut. · 
I g Hämalbumin = den festen BestandthaiJen von 6 g Bl_ut und = 9 g 

Hübnereiweiss. - Dosis durchschnittlich nur 3-6 g pro d1e. 
· Hä.malbumin ist das billigste aller Eisen-Eiweissprä.parate. Ge

wichtszunahme oft 6 Pfund und mehr in 14 Tagen. 
+ :Litteratur grat-is. + 

Chemische Fabrik F. W. KLEVE R, Köln. 

C. F. BÖebringer & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim . 

empfehlen, zum Bezuge durch die Herren Grossdrogisten, ·ihre unter 

F. , 1. • · Sehutzm.arke ,,B. & S. u rUhmliehst L t h • er r a 1 ß . beka~nten Präparate, speeiell: · ac op en1n 
· ·Acetani(id, Aether su/furic., Atropin, * 0. R.·P. No. 72168. * Caffei'n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * 0. R.-P. No. 70250. * 

Chrysarobin, Cocain, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycerin, 
Jodpräparate, ·Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
~"..""" säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin, Terpinhydrat. ~~~ 

Fabrikant u. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik · 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Po 8 t 8 t r a 8 s e 27. 

Apotheker in Berlin. 
Beseitigt jeden . Ausfluss 

in · kü .. zestw Zeit und klärt 
trilben Urin.- AUe Wsherlg. 
intle .. en MUtel, Copawa, Cu
beben u. •· w., rind du .. eh den 
Gelwaueh du 

.,.SANTAL-LEBMANN" 
Mnfilll'fl gtNHWden. -

Prei1 pro JiJ_,. 1J1, 2,@ 
AlB Gat'aMü tr4gt 

.Jede Kap•el d4e Itt'- J. 
tialMl 

Zv lu:l6m .. ..".". .. ".,lhäcft. 

Preis pro ,f]aeon 
enthaltend 

40 Caps. ol. sanlal; ostind. 
.Jt. 2.-

mit 40 ojo Rabatt. 

Pflanzenzette~ 
zun1 Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 75 mm } 11 so X 55 • 1000 Stück .Ai. 3.50, 100 Stück 45 g. 
empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung; 

Phosphorpillen 
stets frische, konkurenzlose Ware, luftrretrocknet, liefert 

Verpackung I Cartons mit Firma I Kisten I 
Inhalt 1 1

/ 2 I 1 5 10 81
/ 2 I 25 50 100 I Pfund 

-E-n-gr-o-s-Preis {),25 0,45 j 2,00 , 4,00 3,501 8,00 15,50 I 30,00 Mark 

Postkisteben a 81/ 9 Pfund = 3 .At. 50 g. 

Schloss-Apothel\e Donzdorf (Würuembcru). 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

· 10 Stück zu 60 g, 
vorrätig im 
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg .. Stuttgart. 

In eleganten, Iuft- und wasserdichten 
Packeten, hält sich in j eder Tem
peratur. Angenehmster 
Verkauf für Detail· 

- ]eure. 

Taschen-Pharmakopc:e 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

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

Direkt~r. Bezug 
aus den naturhchen Teichen 

SUd· Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
.100 Stück kleine . .At. 2.-) 

· 100 " mitteigrosse " 2.85 -;; .~ "E 
100 " grosse . . • 3.50 c:;], ~ 

über 100 • 15% Natur.-Rabat t . = ... ~ 
1 Kilo beliebige Grösse .At. 9.- j ~ ~ 

. · franko und v er z o ll t. ~""'"§: 
Expedition in nasser Teicherde 

dass die Sendungen in den entfernte;t so 
Orten frisch und gesund ankommen en 

Neue Chamillen 1895er 
in schönster Qualität , 5 Ko. Post-Col!i 
franko, verzollt nur .At.. 6.-, 100 Ko. 

.At. 80.- ab hier. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker 
Blutegelhandlung, ' 

Bega Szt. György, Süd-Ungarn. _ 
Telegrbmm·!drem: Szerdahelyi-Begasztgyörn . 

---Tend er in gs.-
lange Holländer 

Brunhilde, 100 Stück 9 M., 
Walküre, 100 • 10 • 

Probekiste, je 50 Stück 9 M. 50 Pf. :finden 
ihrer hochfeinen und dabei doch leichten 

Qualität wegen allgemeinen Beifall. 

Tenderings 
Cigarillos (Zwischenakts· 

. Cigarren) 
No. 1 2 3 4 5 
M. 3,- 3,3o 3,5o 3,8o 4,- f. 100 st. 

Probekiste, je 20 St. enth., 3 M. 80 Pf. 
sind aus den feinsten Havannatabaken 

gearbeitet. 

Tender in gs 
La Partura, 100 Stück 5 M. 

. La Palma, 100 • 4 • 
smd aus r ein überseeischen Tabaken her· 
gestellt und als Cigarren für den täg

lichen Bedarf sehr zu empfehlen. 
A.llein echt zn beziehen von 

Tenderings Cigarren- und 
Tabak-Fabrik · 

in Orsoy. a. d. holl. Grenze. 

I 
In Maschenweite s • b 
nach Vors~hrift I e I e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld Erholungsstr. 3. 

Q'J~ ' . 
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Acetanilid absolut "Grem nmark 
. Bism~t. subsalicyl. 64 2 o und subgallic. 

.. m herv~rra.,.end .chöner Qualitä . --
Sammtlzche .Ezsenprciparate. 

Extract. gland. Thyreold. sicc. na h Pr f, r 
Kocher. 

1 Theil Extra<:' = 10 Theile tr....:bar D 

pastilli c. extract. sicc. gland. Thyreold. 
1 Pastille 0,05 erlract. enthaJIA!nd = 0~ fribebe ~

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromat u s, C hloroform. 

Boffmann, Traub & Co., Ba el (vchweiz) 
Chemische Fabrik. 

---------------------------· 
4 CA~~~TTE~er~ !!.~E~~sE-~~N~ON.I 

. ,, Universal-" t 
Knet- & Misch- aschinen t 

~ 
für alle Arten 

Pulver, Pillen, Pa Iilien und alben. 
Pillenstrangpressen , Pillenschneid- und t 

Pillenrundungs-Maschinen. t 
~-...-.,:u Pastillensohn ei d-Masohin en, t 

EingetrageneSchutzmark Siebmaschinen, Mühlen. t 
. Complette Einrichtungen t 

z u r f a b rz k smässz"gen H erstellung von t 
- Phosphorpillen t 

mit neuesten, sehr leistungsfähigen und einfach zu bedienenden Apparaten. t 
7 4ma l prä miirt.- P atentirt i n a llen Ländern . - P ros peete g rati s . • 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww• 

Bolzeinri(jbtnngen mr Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie im Einzelnen fertigt als Spezia l ität 

die Möbelschreinerei 
von 

C'arl MayBrt Sfulfgarf 
->--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. e--

•L"""'""' Re{tYrenzen zahlreich m· ge{ e1'tigtm· Einrichtungen stehen z tw S eite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

TJIEE neuer Ernte! ~~ 
":\ 77 ~ ~ "\\J '!'· Durch grössere und direkte Bezüge bin ich : 

r.!~~ 
in der Lage, : 

Chinesische Thee's 

~ 
' 

1S94 (neuester) Ernte [1] 

den Kollegen sehr preiswert anzubieten, schon von 
Mk. 3.60 an per Kilo, bei 4 Ko. franko. 

-{3 Preisliste gratis und fran ko. llfuste?· z-u D iensten. 8}-

K. Buisson, Emmendin o-en. 

J. B 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Ra.nd.ln.n.g. 

12. 

Tolypyrin rrrademark. 

ol • . -• .. . 
Parato I yldimethyl py raz o lonsal i cylat ~ 

Tol • i nach Direktor r. Paul ut mann ( oabi 
al Antip) reticum Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleich ertig und gleich irkend wie Anti
pyrin . elb t in fortaesetzten und grü eren aben ohne chädliche 
... Tebenwirkunaen. 

Tol ..- ist nach Dr. A. Hennig Köni berg ein vorzü liebes 
.. 

1 und zuverläs ig Antifebrile. Antirh eumati cum u. Anodynum. 
Pepsin Ph. G. m garantiert 1: 1 o ofort und klar tö~lich. 
Chloralhydrat Riedel } . . . 
Sulfonal Riedel" beste re1nste und b1l hgste 

Ph t .' R' d I , Handel marken. enace m " 1e e 
SalipVl"ll Riede} ' (Patente). B_e~ährtes und von 

J ... ' er ten Autontaten empfohlene 
Mittel aegen ... T euralgie. Gelenkrheumatismu , alle fieberhaften Krank
heit~n. Kopf chmerzen, Migräne, chnupfen u. s. w. Specificum gegen 
Influenza. alipyrin übertrifft ecale- und Hydrasti - Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thiol R "edel" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk
" l samen Be tandteile de Ichthyols in reiner 

Form dar tellend dabei nur halb o teuer wie die e . 
Litteratlo· zt~ Diensten. 

Wir empfehlen: 

tlmf a~fagt üüd}ttt 
c () @) () ~ 

zum täglichen Eintrag des Geschäftsumsatzes nach Rubriken: Baar und auf Konto, 
Rezeptur, Handverkauf, Private, Kassen u. s. w. 

Für jeden umsichtigen Geschäft betrieb geradezu unentbehrlich, weil 
es allein den nötigen eberblick über die Art de Betriebs ermöglicht, auch 
etwaige nregelmä sigkeiten am Ehe ten erkennen läs t. 

Preis für 3 Jahre gebunden 3.-

" 5 " . 4 .-
" 10 . 6.50 

Stnttgart. Verlag der "Süddent ehen Apotheker-Zeitung". 

..... Echte Versand-Bedinonnoen· N~choabme oder vorherige 
• E1nsendung des Betrages. 

Holländ. Cigarren 
5 Ko.-Packete (500-800 Stück) franco. Deo p. t. Herren 

Beamten, Geistlichen auf Wunsch 1 Monat Ziel 

~ 
Bei Beträgen von mindest. 50 M.k. 2 'fo Rabatt. ll:' 

versendet zu F abri k pre i sen a " • mehr als 100 3 '10 ::;-

"" ~ ~ ..... 
. • , 200 5 '1o = 

Baaruhlung vorausgesetzt. ~ 

= . ~ ~· = Specialitäten: 
...., 

Dte ~ ~ ""' ~ ·:;;; No. H. Luere tia :. l.üO = 
Firma: # ~ ,_, 

" 
20. Nederland .. 0.- ...., 

=- ~- E s quis lto d.e ·c.:..b·a. : 0.20 ="""" 
:-::!! " 27. Patrle ia. 

.. 
6.- ~ . ~~~· .. •s. Flor Espe~ia l 

.. :::; 
..8 .. " 

6. -
~ .. 34. Eseude ro . ...... .. 7.&0 = - ~· ~ ~ ~ .. 36. EI Diwan. lange Rollinder .. ~ 

~ ~ 0 = .. .W. Borneo . .. .:.0 
Q., 

•s. Atlas. 1 .-
~ ~ ...,o • ... .. 

Muster-S ö ~t ·i~ en t's = = ""=' 
~ ~ = (Cranco 50 Pfg. mebr für Porto). ~ 

0 

~ · ~ ~:::~· Geldern c: Je 10 Marken a 10 Stück. = ""' lio. L Prei Iage 3 -• Mk. :1. <Je ::... 
c;> 11. 4,-5 490 = ~ aoder ...... : ill. 

. 
~611,. : :.lg = holländischen 

II 
. 

&11,-S•J,. g • IV". . 
~ Grenze. ..... 

• Stammha.ns: Ausfohrliche Preisliste gratis und franco. ~ 
~ Holland ..... 

.llet"uwes en"s Benommee-~i:rarre"ObneEtiquerte" 

P. P. 
(dllher billiger). 500 tüek Cranco ill. 22.50. Reine L Felix 
Brasil-Einlage, Domingo-Umblatt nnd umatra-Deck. ln allen 

Von allen Cigarr811· Fabriken an der Raucberkrei.sen als unübenro.tren an cbönem Brand nnd 
bolländ.iscllen Grenze l&it<,; :n~~!tes"::!: ~!.!'~~hdof:ä~r.~u~~;k m e ine Fi r ma allf'in 
ihren Ursprung aus Holland her. 9 Pfund franko :W:.. 13..50. 

Feinsten alten 

Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
versende nur an Kollegen in beliebiger enue. schon >on 11 , Liter :w. 

per Liter :? .J(. 50 9- unter Garantie v-ollster Reinheit 

Hermann Vogel, Luitpoldapoth k ünchen 27. 
Alleiniger Verkauf für üddeu chland von l!lledicinaJtokaJer aus den 

Kellereien d · .Josef Dietzl. k. k. Ho.fiieferant. Buda.pest. 

557 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



II 
I 

Phosphorpilleri. 
Den Herren Kollegen empfehlen wir die "Bohrauer" Phosphor

pillen bei bevorstehender V erbrauchszeit. J?ieselben haben sich wegen 
ihrer sichern Wirkung und grossen Haltbarkeit als flotter Han~verkaufs
Artikel eingeführt. . Preisliste steht zu Diensten. 

Hauptniederlage für Württemberg, Baden ztnd Hohenzollern: 

Adler-Apotheke v·an Fraas & Hartmann, S~uttgart. 

Helfenbarger 

-Handverkaufsartikel / I 

V> ,..r ~h 
~ '"<: 
ol'z-~"$. 

· Abgepackte Malz-Extrakte. 
Extractum Malti mit aktiver Diastase in Originalflaschen von 

200 g mit Gebrauchsanweisungen. 
Poststücke enthalten 8 Flaschen. Preis!. .S. 49. 

Reines Malz-Extrakt . . . . . . .,. . . 

I 
Chinin 0,25 °/o . ,· . . . . ·. . . . 
Eisen und Chinin 0,5 °/o . . . . . . 

"t Eisendextrinat 0,4 °/o . . . . . . • 
ml Eisenmangan 0,2 °/o Fe u. 0,1 °/.o Mn . . 

Jodkalium 0,1 °/o . . . . . . . . . 
· · Kalk 1~0 -0 /o . . . . . -.' -. : · ; :-.. . .. · -
mit ana Leberthran 

1 Originnlfi. zu iiOO g 

Vinum Cascarae, enthittert . 
" · Chinae; klar bleibend 
" Chinini, • 
" Frangulae, entbittert 
" . Pepsini;· 200 g in Fl. -,90 .At. 
" . , .$e;nnae . . . . . . ., . . 

" 
. 'famarindor von vorz. Geschmack, 

' 2,75 .Ai. 
1,85 • 
2,35 
2,35 • 
2,-
3,25 

1 Flasche von 250 g Inhalt . 1,65 " [8] 

Chemische ·Fabrik in Helfenberg bel . Dresden~ 
E~i,e~ Die teriah. 

. Für Kinder . genügt 
1/,-'/.,. 'für . Erwachsene 

' /.,--1 
Tam.-Confitüre. 
In Schachteln a so Pt:, 

auch einzehi a 15 Pi. 
in fast allen Apotheken. · 

Jufversefi~e~teln 

.Julverscfiieper 

Ju!verli;,apse!n 

Q:'onvoluten 

JapiersäcRe 

ßpitzdüten 

Jß~ste_reouver!s 

!}1fieepacRungen 

@.esefiäftsoüefier . 

jZec~ptoücfifein 

·r~cR~n9e~ · 
fürß.peeiafitäten 

·seit Jahren ·in Kliniken 
tmd grösseren · · 

Heil-Anstalten gegen 

Verstopfung, 
Blutandrang, 
Leb erleiden, 
Hämorrhoiden, 
Magenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. • 

'
~~~~~~~~~~~ 
!~ Paris 1889. Gent 1889. p ' k " t Brussel 1891. ·Wien 1891. r&1 

I ~ Chicago 1893. London 1893. r e 1 s g e r 0 n Magdeburg 1893. ~ 

~und anerkannt!- In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella 

~
~ Berlin S. 11' . , Friedrichstr. 220. MitgL medic. Gesellschaften für Fran!<'.·eicb. 

Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H • ..Barl" o'vski , Berlin N.o .43 
Zahn d- Seeger Nachtl . , Stuttgart , Reihlen & Scholl, Stuttgar t , S i c h eJ."CJ.•'sche Apo~ 

~~1!., theke, Heilbronn, Apotheke beim . Fischbrumlen" von A. Heims eit in Esslingen. ~~ 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein' sch_es Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewähr t en Oualität alll 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigte,. 
Preisen: 

in Fässchen yon Netto 50 kg M. 110.- für 100 kg 
· in Kübeln , von Netto 25 kg M. 114.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12112kg M. 118.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen 'Bahnstation, netto Cassa ohne Ab-
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. ·• 

Jul. Weisenstein & Comp~ 

KN-OLL & C_o., ehern. Fabrik 
· Ludwigshiden am Rhein. 

Apomorphin. hydrochl. cryst. Knoll 
Codein. phosphoric. Knoll 

' ) . 
pur. cryst. Knoll 

. Morphium hydrochl. puriss. Kn oll 
Cocain. hydrochl. puriss. Knoll 

Diuretin-Kil.oll " 
Ferropyrin-Knoll 
Phenacetin-Knoll 

Verkauf durch die 
Gross-Drogen· 
Handlungen. 

Wir bi tten unsere 
Marke zu verlangen •. 

Proben sowie 
'Brochuren stehen 

auf Wunsch .frei Zll 

Diensten. 

"A.ntwerpen 1894, Goldene ltledaille." 

A ·deps La na e 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales W ollfett 
- D. R.-P. 41557 und 69.598. -

In der Praxis bestens bewährte. Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. . 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delntenhorst. Brenten. . Nendek i. B öbm. 

_ß}i9naturen 

ß andverK,aufs

EtiKetten 

Wem-EtiRetten 

uiKör-EtiRetten 

Jarfümerie

EtiRetten 

j< eefinungs-

formufare 

~riefpapier 

EinwieRefpapier · 

fHtrierpa pier 

!fecturen· 

• • 

Veranlwort~cber Leiter: Friedr; Kober. Apotheker. Rilinsburgstr. 60. - Verantworllicb flir die Expedit-ion Ul!d den Anzeigenteil: Joseph FijJst. 'J!~biilgerstr. 57 .. - Druck von Stähle & Friedel. Sämtlich ilr Stnt!gart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apo exc:r Friedr. Kobe r ·n S tuttgart. 

XXXV. Jahrgang. I. Erscheint jeden Dienstag und Freitag _Abend, I . . Pr~i der Ei~zeh~nmmer 15 ~ 
Je 1- 2 Bogen stark nnd kostet, dnrch die Post be- A.nzesgen die em palt. Klemzelle oder deren Raum 15 ~: STUTTGART 

N 73. zogen. _ohn~ Be~tellg_ebiihr: rm deutsch-ö terreich. grö ere Aufträge aenie en Ermissignng. 
Postge~set vserteljährhch . .Ji,. 1.25 ; im Au land erfolgt Zeitung prei Ii te für da deu ehe Reich 'o. 61~3, 10. September 1895. 

Hinzurechnung der jeweiligen Post~ebühren. Zeitun~spreisliste fiir Wiirttemherg ~o. 2 6. 

~~ F e r n 8 P r e e h- 'S ll m m e r d e r R e d a k t 1 o n : 1 G 8 -t - d e r- 0 r n e k - n n fl A n t; a b t. e I I e: 19 G. + ·-
~~l~~~~ ha!:arnsprec.h·lnschl~s mit felgenden Orln: Augsburg, Baeknang, Biberaeb, Böblinr,;en, Bruebsal, Cannst.att, Dege ·lo•b, Dllrrmenz-.Vftblacker, Dorlaeb, F.bingen, l!sshngen, Ettlingen, Feoerbaeb, Friedriebebafen. Gaisburg, 
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Tagesgeschichte. 
Geboren Herrn Apotheker Paul Reuss in Ingel 

fingen und Herrn Apotheker H. Runebald in Wald 
fischbach (Pfalz) je eine Tochter. 

Gestorben- in Bad Na.uheim r esign. Apotheker G. 
W. Kühn. 

Ernannt der Premierlieutenant der Landwehr, Apo 
theker C. Brommer in Bischweiler, Unter-Elsass, zum 
bayer. Hauptmann der L . I. 

K önig!. Technische Hochschule in S tuttg art. 
Verzeichnis der im Wintersemester 1 95/96 stattfindenden 
Vorlesungen und Uebnngen. 

N atu rw iss a nsehaften: 
Allgemeine Zoologie, Prof. Dr. Klunzinger. Zoo

logie der wirbellosen Tiere, derselbe. Zoologisches Kol
loquium, derselbe. Anthropologie, derselbe. - Biologie 
und Systematik unserer einheimischen Tiere, pri v., 
Dr. Vosse l e r. Entwicklungsgeschichte der Wirbeltiere, 
priv., derselbe. Mikroskopisch e Uebungen in der tieri
schen Gewebelehre (mit Anl eitung zum Fertigstellen von 
Präparaten), priv., derselbe. - Hygiene, publice, Stabs
arzt Dr. Jäger. Praktische Uebungen in den bakterio
logischen Untersuchungsmethod en, verbunden mit theo
retischen Vorträgen, priv., dersE>lbe. - Erste Hilfelei tung 
bei Unglücksfällen, praktischer Arzt Prof. Dr. Z e II er. 
- Botanik: Anatomie und Physiologie der Pflanzen, 
Prof. Dr. v. A h 1 es. Pharmakognosie, derselbe. Mikro· 
skopische Uebungen, derselbe. - Angewandte Pflanzen
anatomie, priv. , Prof. Dr. F ü n fs t ü c k. Praktikum für 
technische Mikroskopie, priv. , derselbe. - Pharma
zeutische Chemie. , Prof. Geh. Hofrat Dr. 0. Sc h m i d t. 
- Mineralogie, Prof. Dr. v. Eck. Ausgewählte Kapitel 
a us der Versteinerungskunde, de rselbe. - Geologie von 
Württemberg, priv., Dr. End riss. Ausgewählte Kapitel 
au s der technischen Geologie, priv., der elbe. - Experi
mentalphysik, Prof. Dr. K o eh. Uebungen im physi
kalischen Laboratorium, täglich, derselbe. Mathematische 
Physik (mathematische Theorie der E_lektrizität _und des 
Magnetismus), derselbe. - Allgeme~e Expenme~tal
chemie, Prof. Dr. He 11. - Uebungen Im Laboratonum 
für allgemeine Chemie , täglich mit Ausnahme· ams
tags, Prof. Dr. He 11 und Dr. K e ~ r er. - O~ganische 
Chemie. Prof. Dr. He II. - Analytssche Chemie, Prof. 
Dr . Kehre r. - Chemie der ' ahrungsmittel. Genuss
m ittel und Gebrauchsgegenstände, Prof. Geh. Hofrat 
Dr. 0. Sc h m i d t. - Praktische Fragen der -ahrungs
mittelchemie, priv., Dr. Phi I i p. :- Technische C~emie, 
P rof. Dr . Häussermann. Chemische Technolog1e der 
Brenn- und Leuchtstoffe, derselbe. Farbenindustrie der 
selbe. Uebungen im Laboratorium für chemische 
Technoloa-ie täa-Jich mit Ausnahme amstags, derselbe. 
Uebuno-e;;' in ~lektrolytischen Arbeiten, derselbe. -
Gärun:sphysiologie I., publice, . Dr. La f a r. Gärung -
p hysiologisches Praktikum, pubhce, derselbe. 

Ein Sonntag Nachmittag 3 Uhr in Leonberg in d~r 
Scheun e eines Schuhmachers ausgebrochener Brand griff 
infolge der Trockenheit '!"nd rasch eintr?tende~ \lasser
mangels so rasch um siCh , dass 70 Firste, i» Wohn
h äuser u nd 16 Scheuern ein Raub der Flammen wurden. 
In Bran d geratene u nd durch die Glu t aufwärts ge
w irbelte Hopfen- Dolden sollen ?ie hauptsächlichsten 
Ver breiter des Feu ers gewesen sem. 

U nter den Abgebrannten befindet sich neben K~ohe 
und Schule auch die untere Apotheke, Besitzer 
H. K e h 1, die bis auf den Grund niederbrannte. Zum 

Glück im Unglück war das Hau· eiOP.s der zuletzt. gegen 
7 hr Abend , ergriffenen. In Folge de en konnte ein 
Teil der Geräte und Vorräte ausgeräumt werden. Von 
der Apotheke tehen nur noch die Pfeiler de Erdge
chasse . Das Innere i t volbtändig au gebrannt, o 

dass von dem Inhalte _·ichts mehr erkenntlich i t. Auch 
ei n Teil des Kellergewölde oll eingedrückt ein, trotz
dem gerade au dem Keller noch .Manche zu retten 
ei. Auch ein Ballon mit 'piritu~ i t darin noch un

versehrt. Da der Tag nach dem Brande glei,.h energisch 
ausgenützt wurde, gelang e , ofort eine J. Tot-Apotheke in 
einer Brauerei ei nzurichten, die bereits dem Verkehr 
eröffnet i t. Hoffentlic:h giebt deren I bhafter Besuch 
dem jungen Be itzer .Mut und Vertrauen, ein in ch utt 
li egendes H eim wiPder aufs Neue au dem chuttkegel 
erstehen zu Ja en. Wie un<; berichtet wird, war Herr 
Kehl auf einer Gebirg rei e. Dank dem um ichtigen 
Wirken seine Vertreter~, dem sich der Vorbe itzer de
Geschäftes thatkräftig zur ._ i " teilte traf er bei seiner 
Heimkehr bereits ein Pron·orium an. 

De herzlich ten lllitgefühh d s gesamten tandes darf 
sich der chwer heiruge uchte Kollege ver·ichert halten . 

Der Deutsche A pothekerverein war beim Bundes
rat dahin vor~tellig geworden, das e Apothekern , die 
beim taats xamen die 'ote I nicht erhalten haben be
huf Genu der den mit I Geprüften bei der •• ahrung -
mitlelprüfung• gewährten Erleichterungen ge t.'l.ttet ein 
soll , die Prüfung zur Erzielung eine bes eren Ergeb
nis es g:mz oder teilweise zu wiederholen. Der Bundes
rat hat, nach der .Apothekcr-Zta-.•, be chlo en, diesem 
Er uchen keine Folge zu geben. 

Geheimrat Dr. v. Pettenkofer hat jetzt auch die 
Redaktion de 1 3 von ihm gegründeten ,Archiv für 
Hygiene" niedergelegt. Da Archiv war die erste Publi
kation t lle für g rö ·ere experimentelle Arbeiten der 
wissen ·chaftlichen Hygiene: e · umfa - t 23 Bände. Die 
Redaktion des Archiv wird von den Profes oren Buchner, 
Forster, Gruber, Hofmann und Rubner fortgeführt. 

Da kgl. Haupt zollamt Augsburg lii t den Apo
thekenbesitzern dorten folgende chriftlich e Totiz zu
gehen: ·. Da bi herige Verzeichni derjenigen pharma
zeuti chen Präparate, zu denen teuerfreier Brannt
wein nicht verwendet werd en darf i t durch nach-
tehende Tinkturen und Fluid-E:.,;trakte zu ergänzen: 

Tinctura Colae - Kolatinktur. 
Extr. Aurantii cort. fluid. P omeranzen chalen-Fiuid-

Extrakt. 
Belae fluid. Bela-Fluid-Extrakt. 
Calami Kalmu - • 
Cap ici 8pani ch-Pfeffer-Fluid-Extr. 
Chinae hina-Fiuid-Extrakt. 
Cichorii , ichorien-
Coccionell. fluid. ochenille-
Cochleariae Löffelkraut-
Colae Kola- • 

pilanthis • Parakre en-. 
Zingibe ris , Ingwer • 

ermutlich wird Tinct. Coccionell. und pirit. Cochlear. 
auch dazu zählen. D. Ref.) 

Die teuerfreie Verwenduno- undenaturierten Brannt
wein zur Herstellung von flü ~·.,.en Parfümerien und 
Kopfwässern darf vom 1. Januar 1 S96 ab nicht mehr 
stattfinden. 

Aus Bayern wird un- geschrieben: In --o. 35 der 
Münchener Medicinischen Wochen chrift' ist eine sehr 

intere sante tati tik über .Au übung der H eil kunde in 
Bayern durch nicht approbierte Personen im Jahre 1 • 
von Herrn Obermedizinalrat Dr. Max Braun. Mitglied 
des ko-1. Obermedizinalau--chusses, veröffentlicht. 1\ir 
entnehmen der-elben kurz FoJaende . Die Gesamtzahl 
der nicht approbierten Personen. welche Heilkunde au -
üben betrug am chlu e de vergangeneo Jahre 11 , 
gegenüber 1152 im Vorjahre: davon "•ar_en 66 n;sänn
lichen. 302 weiblichen Ge-chlechte . Die männhchen 
Pfuscher haben iru Vergleich zu 1c93 um 3-! zu-, die 
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weiblichen um 1 abgenommen: e treffen also 74 Proz 
auf das männliche, 2ö Proz. auf das weibliche Ge chlecht. 
Der .·ationalität nach waren Yon den 11 · Kurpfu. ehern 
1114 Bayern, 54 waren au wärt; domicilier nd · von 
Jetzteren treffen auf Preu ·en , achsen - Koburg 2. 
Königreich ach,en -!, lleiningen 2, Weimar 3 Württem
berg 13 Oe, terreich 17. Italien 1, Amerika 2, chweiz 1; 
1 blieb unbekannt. 

Die Zahl der geprüften lledizinalper-onen, al o der 
ihre Befugni e 'eberschreitenden war -!39. Von die en 
waren 14 Apotkeker, 39! Bader und 31 Hebammen, zu 
welcher Kategorie im Vorjahre 414 gehörten. Die übrigen 
729 Kurpfuscher verteilen ich auf folg nde Berufs
klassen: 1 Arztwitwe, 3 Badebe itzer, 209 Bauern, öldner, 
Austrägler, 10 Beamte resp. öffentlich Bedien tete oder 
deren Frauen, 53 Dien tboten, Taglöhner, Arbeiter 27 
Gei tliche, 1 7 Gewerb treibende, 56 Kaufleute, Händler, 
Krämer, 5 Lehrer 3 Literaten, 12 Ma seure oder Hydro
pathen. 2 Orden. chwe tern, Privatiers oder Pen io
ni ten, 1 Tierarzt, 1 'fotengräber. 60 Wa enmei ·ter, teil
weise der n Frau n oder Witwen, 61 ohne Beruf. -
Von Aerzten. welche unbefugter W eise Arzneien ab
gegeben haben, i t gar nichts erwähnt. Die Zahl der 
ihre Befugni;;s überschreitenden Apothekl.'r hat gegen 
das Jahr 1 93 um abgenommen und treffen von den 
14 auf Oberbayern -!, Oberfranken 5, 'nterfranken 3, 

chwaben 2. Eben o wie e Apotheker giebt welche 
ihre Befugni se durch elb tordinieren üb rschreiten, 
giebt e auch Aerzte, welche durch unbefugte Di pen
sieren von Arzneien ich gegen da Gesetz vergehen. 
E unterliegt auch keinem Zweifel. da owohl .Aerzte 
wie Apotheker die Zahl der Kurpfu eher noch viel mehr 
vergrö ern könnten, da au der obigen tati tik, wenn 
auch keine :Xamen genannt sind, doch ersichtlich ist, 
da - gro ·e Kurpfu eher. tlie einer-eits Arzneiver chlei 
chwunghaft b treiben andersei fa t obli ate Sprach
tunden halten. oder gar den geheimen Pan-eh eine" 

Taglöhner vertreiben. d. h. deren chwindel unter
tützen. überhaupt nicht mit eingerPchnet ind. Aber 

wo kein Kliiger ist. da i t auch kein Richter, und eine 
gewi e Kla e von Men chen tirbt ja nie au , und ~uJ' 
Grund de altbewährten pruche-: ,Mundu vult deClp!., 
ergo decipiatur• wird auch die Zahl der Kurpfu eher 
nicht au terben, ondern mit der Zunahme der Men ch
heit zum Minde ten gleichen chritt halten, zumal auch 
die Ge etze dazu angethan ind . den Pfu-chern in ge-
wi er Beziehung Vorschub zu lei ten. ;._ 

Die 24. Hauptversammlung des Deutschen 
Apotheker-Vereins in Augsburg. 

\'". 
* Ein Rückblick auf deren Ergebni e. 
In r r . 71 de vorigen Jahraang die er Blätt~r 

schrieben wir unter dem unmittelbaren und persön
lichen Eindruck aus der a eler Versammlung 
heran . das die Haupt>ersammlung de D. A.-\. 
durch ihre Zu timmung zu den 1Ia nahmen de 
Vorstande ich wohl. wenn auch nicht frei 
willig, o doch unter dem Drucke der Ereigni e. 
mit der Einführuno- der perönlichen .Konzes icn 
ohne rückwirkende Kraf abgefunden habe. 
Obwohl wir die \ersammlung, un~erer eit Jahren 
ja unau ge etzt vertretenen eberzeuuung nach. zu 
die~em Ergebnis e rückhaltlo beo-Jückwünschen 
konnten, hielten wir dennoch für o-eraten. zu war
nen vor einem damal ich breit machenden Op
timi mu . d r in einem mit lebhaft ~ten Farben 
en wickeibm Bilde der deut eben potheke al 
h gieini ehe Mädchen rur J..ll al einer 
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Sanitätsanstalt , in breitestem Massstabe sowohl zustand ausdrücklich vorbehalten ist, so können 
zur Versorgung mit Arzneistoffen , als zur Vor- auch wir mit dem Vorschlag als Notbehelf u~s 
nahme von hygieinischen Prüfungen und Unte~- befreunden obwohl wir überr.eugt sind, dass danut 
suchun"en aller Art umfassend ausgerüstet, das Hml das Dräng~n nach •weiteren« Massnahmen nicht 
der z u0 k u n ft erblicken wollte. Ja es schien, als aufgehalten wird. Die Gegner der ·~inräumung• 
ob der Staat bloss das von manchen Seiten so mögen nicht vergessen, dass ohne gewisse ~Opfer" 
stürmisch begehrte obligatorische Maturum (das seitens der Besitzenden die Apothekerfrage DIemals 
fakultative ist ja längst schon Niemand verwehrt!) gelöst werden wird. Diese Oeberze~gung _und ~er 
gewähren sollte, um eine Aera der Blüte, des feste Wille, danach zu handeln, 1st leider 1m 
Glücks und der Zufriedenheit für die deutsche Apo- Stande noch nicht genügend verbreitet, ohne _ihn 
thekerwelt heraufzuzaubern. werden leider Enttäuschungen auch ferner mcht 

Leider ist die Ernüchterung nur zu bald ein- ausbleiben. Es ist zwar kein Vergnügen, immer 
getreten und hat nach dem Gesetze des Gegen- und immer den Unglückspropheten zu machen. 
satzes einen Pessimismus gezeitigt, der offenbar Aber wem es ernst damit ist, die Schäden der 
die Augshurger Versammlung in dem Masse be- Zeit zu heilen, der darf auch dem leidenden Gemein
herrschte (wir. urteilen notabene von der Ferne, wesen, dem tüchtigen Arzte gleich, die bittere 
also nicht nach persönlichen Eindrücken), dass Pille der Wahrheit nicht vorenthalten. 
die Verhandlungen zum nicht geringen Teile dahin 3) Der D. A.-V. verwirft den in den •Grund
in Anspruch genommen werden mussten, die herauf- zügen• des Reichskanzleramtes aufgestellten Grund
beschworenen Missverständnisse zu beseitigen. Ja satz der Personalkonzession mit rückwir
dass heute noch von letzteren genug übrig kenderKraft.- WerdieVerhältnissekennt,die 
geblieben sind, das beweist uns jeder Blick in die sich in Preussen, Bayern u. s. w. mit der Zeit in Bezug 
Fachpresse sowohl, wie in die _politischen Zeitungen, auf die •persönlichen Konzessionen• herausgebildet 

· die die Verhandlungen je nach ihrer sonstigen haben, wer bedenkt, in welche Not andernfalls 
Stellung _zu politisch-wirtschaftlichen Fragen •ver- zahlreiche Apothekerfamilien geraten müssen, der 
metzeln". wird diesem Satze seine Zustimmung nicht ver-

Wir sind weit entfernt, zu beklagen, wenn sagen. Dennoch aber liegt die Frage nahe, warum 
in der Verhandlung selbst Missverständnisse auf- ist hier nicht angedeutet, dass etwa in der Ein
treten, denn dazu ist ja die kostspielige persön- führung der persönlichen Konzession von jetzt 
liehe Vertretung angeordnet, wir wollen also auf ab, also ohne rückwirkende Kraft, der mögliche 
die in der Debatte zu Tage getretenen Anschau- Ausgang eines Kompromisses liegen dürfte, dem 
ungen nur insoweit zurückgreifen, als dies zum alle Teile, Staat, Besitzer und nach Selbständig
Verständnis des Vorstauds-Antrages, als des ein- keit strebende Gehilfen zustimmen könnten? In 
zigen Ergebnisses in der Gewerbefrage, nötig ist. der That ist dieser Zusatz von verschiedenen Seiten, 
Dieser Antrag besagt: mit grösster Nachdrücklichkeit vor Allem von 

1) Der D. A.-V. lässt dahingestellt, ob sich Sc h aaff-Achern, Arnold- Ansbach, vorgeschlagen 
in der bisherigen gesetzlichen Grundlage des Apo- worden. 
thekenbetriebes Missstände herausgestellt haben, Soweit nun die Berichte über die Debatten 
jedenfalls sind diese nicht so erheblich , dass eine erkennen lassen (das Stenogramm steht uns nicht zur 
grundsätzliche Aenderung der ersteren vonnöten, Verfügung) war diese Wendung dem Vorstande nicht 
oder ratsam wäre. - Wir selbst können in dem genehm und fand solche auch aus der Versammlung 
Eingeständnis vorhandener Missstände uns etwas heraus nur vereinzelte Unterstützung. Der Vor
rückhaltloser äussern, müssen aber anderseits be- sitzende erklärte einerseits, dass aus dem ersten 
tonen, dass wir ebenso sicher sind, dass das, was Teile des Vorstandsantrages klar hervorgehe, dass 
bis jetzt in den •Grundzügen• oder sonst regier- man" an den bestehenden Zuständen (an der Bei
ungsseitig als • Abhilfe• vorgeschlagen wird, diese behaltung der gemischten Konzession in Baden, 
nicht gewährt, oder aber noch schlimmere Miss- Württemberg, Hessen, Braunschweig u. s. w.) nicht 
stände herbeiführen wird. rütteln wolle, anderseits wies er eine Erklärung 

2) Der D. A.-V. hält für genügend (zur Be- zu Gunsten der gemischten Konzession damit ab, 
seitigung des sogen. Apotbekenschachers), die Ver- dass man durch eine solche nur der Personalkon
äusserungsfähigkeit aller Berechtigungen direkt zu zession Vorschub leiste. Wir können uns dieser 
beschränken, derArt, dass der Inhaber erst nach einer Begründung nicht 1mschliessen. Im Gegenteil 
bestimmten Reihe von Jahren wieder verkaufen glauben wir, dass, wenn man vor 20 Jahren in 
darf. -Es ist nicht zu le.ugnen, dass durch dieses . Preussen und den übrigen deutschen Staaten zur 
Palliativmittelchengewerbsmässigen Schacherernein Einführung der gemischten Konzession geschritten 
gewisser Riegel vorgeschoben wird. Da der D. A.-V. wäre, zwar das Verlangen nach einer System
den Vorschlag nicht etwa aus Vorliebe für polizei- änderungnicht ruhen, wohl aber der kräftige Nach
liehe Bevormundung gemacht hat, auch für "be- halt, den die Anregung offenbar in Regierungs
sondere Fälle" und für das Ableben ein Ausnahme- kreisen findet, und damit die Gefahr eines Nach-

Allerlei. 
Eozoons Klage*). 

Es ist wohl ein Paar Billionen 
Von Jahren - genau weiss ich's nicht, 
Noch gab's nicht gemässigte Zonen, 
Als verwundert das Licht ich erblickt'. 
Umwallt von zischendem Dampfe, 
Gebettet auf glühend Gestein -
So führt' zum erquicklichen Kampfe 
Ums Dasein die Nachwelt ich ein. 

Ich fand mich noch ohne Genossen, 
Es störte mir Niemand die Ruh', · 
Und wenn ich die Mahlzeit genossen 
Und reichlich getrunken dazu, -
Dann schaut' ich durch ferne Aeonen 
Und schaute mit Seher-Blick, 
Wie zum Urahn der Epigonen 
Mich berufen ein selten Geschick. 

Wie schwanden mir harmlos die Tage, 
Durchwärmt vom halbflüssigen Gneis! 
Noch wusst' ich ja nichts von der Plage 
Des Frierens, - noch gab's ja kein Eis· 
Und friedlich baut' aus der Verdauung ' 
Produkten die Kammern ich auf -
Und türmte in frommer Beschauung 
Ein Stockwerk um's andere, drauf. 

- - --
*) Der in Nr. 70 und 71 dieser Blätter abgedruckte 

Vortrag des Herrn Apotheker Hauer-Oberhausen über 
Eozoon canadense hat einen Freund unseres Fachblattes 
veranlasst, uns ein Gedicht zur Verfügung zu stellen 
das ihm vor Jahren bereits eine Stunde frohgelaunte;. 
Muse eingab und das damals bereits die Mitglieder einer 
Geologenversammlung höchlichst ergötzte. Das Gedicht 
ist schon deshalb bemerkenswert, als es von der Freiheit 
des Dichters, sich über die Wirklichkeit kühn hinweg
zusetzen, nicht a 11 zu unbescheiden Gebrauch macht, 
sieb im W esen'tlichen vielmehr, gleichsam prophetisch, 
den Ergebnissen der Forschung des Herrn Hauer recht 
gut anbequemt. Ltg. 

Doch - weh! - Dieses sinnige Walten 
Fand plötzlich tra!!ischen Schluss; 
Der Gneis fing an zu erkalten, 
Kam seitdem nimmer in Fluss. 
Mit Kummer merkt' ich und Schrecken 
Dass vorbei die Iaurentische Zeit, - ' 
Wie eingekeilt blieb ich stecken -
Und feste sitz' ich noch heut! 

Zwar könnt' ich das Ungemach tragen 
Mit echt philosophischem Sinn, 
Dass mählig Kopf mir und Magen 
Sich wandelten in Serpentin : -
Doch mein Dasein gänzlich bestritten 
Zu seh'n von der neueren Zeit, 
Geht n_ach all dem, was ich gelitten, 
Entschieden doch etwas zu weit. 

Drum bleib' auch verborgen ich immer 
Dem undankbaren Geschlecht 
Der Steineklopfer, der nimm:r 
Dem eigenen Ahn wird gerecht. -
Und erst we_nn am End.e der Tage 
Aus dem Leun geht die heutige Welt 
Dan_n stillt ~ich Eozoons ·- Klage, ' 
Weil Alles m Nichts dann zerfällt. C. 

. - Spinnweb auf Weinflaschen. Dem •B. T .• 
Wird aus London geschrieben: • In einer Gesell
sc~aft wird mir ein Glas Claret aus einer mit 
Spmnfäden umwobenen Flasche gereicht. Donner 

hätte ich beinahe aufgeschrieen. Aber der Wein 
ist elend! Vor einigen Tagen erhielt ich nun den 
Schlüs~el z~ dem ~ätsel der Flasche, die versprach, 
w~s ~Ie mcht. hielt. Es giebt hier einen voll
stan_dig ausgebildeten Handel mit Spinnen, die von 
g~wisse? Leuten auferzogen und hundertweis an 
d1e W ei~-Engroshändler abgelassen werden. Das 
grossa~tigs_te Geschäft betreibt ein Franzose Pierre 
Grantair~ m Lanca~ter Pike. Es macht einen selt
samen Emdruck, m emes der niederen Zimmer 
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gebens kaum vorhanden wäre. Gewiss auch d" 
gemischte Konzession hat ihre Schattens~iten able 

. B d . ' er dass gerade J e ~ e un esregierungen, in det" 
Gebiete das gemischte System thatsächlich sch en 
seit langer Zeit gehandhabt wird - um von d 
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Apothekern als Interessen~en ~icht zu reden ~ 
für Beibehaltung des b1shengen Systems s· h 
erklärt haben, dass also diese es sind, die ~ 
nheutigen Zustände aufrecht erhalten wollen. d e 

d 
A , as 

dürfte den Gegnern er .ö.nregung Schaaff do h 
zu denken g~ben. Von ~inem Teilneh~ner der y e~
sammlung w1rd uns versichert, dass die Aktien de 
.gemischten K?nze_ssion• desha1~ auf der Vet"~ 
sammlung so medng stundet~, weil man in Augs
burg "überzeugt" war, dass ?Je preussische Regier
ung dieser "Lösung" doch mcht zustimmen werde 
Wer hat Recht? Wir meinen, dieser Ge8ichts~ 
punkt hätte die Versammlung nicht abzuhalten 
brauchen , auf einen ~usweg. hinzuweisen, der 
wenigstens von den heutigen Besitzern und ihren Fa
milien drohende Gewitterwolken verscheucht, ohne 
einer weiteren endgiltigen Lösung - wenn solche 
mit Engels- oder Teufelsgewalten herbeigeführt 
werden soll - vorzubauen. 

4) Der D. A.-V. erklärt, dass er der persönlichen 
Konzession sogar noch die Nied erlass ungsfrei
heit nach vorausgegangener mit s taatlichet" 
Hilfe durchgeführter Ablösung vorziehe. - Ge
rade dieser letzte Punkt der Erklärung hat in der 
Versammlung, wie seither in der Fachpresse, den 
meisten Widerspruch erfahren. Nach unserer Mein
uug mit Unrecht. Ob es nötig war, gerade die 
entferntest liegende Lösung , die Niederlassungs
freiheit, hereinzuziehen, ob geschmackvoll, der Ab
neigung gegen die Personalkonzession gerade diese 
Wendung zu geben, darüber lässt sich streiten: .de 
gustibus non est disputandum." Dass der Vor
stand die Niederlassungsfreiheit n ich t will, hat 
er wiederholt ausdrücklich er·klä rt und das genügt. 

Anderseits aber ist es bedeut ungsvoll, 
dass heuer zum ersten Male in einer offiziellen 
Erklärung des Vereins eine Lösung der Erwähnung 
fiir würdig gehalten wird, die seither von V areins
wegen weit , weit weggeworfen wurde , die Ab
lösung. Zwar der Vorsitzende war schon längst, 
wie er humorvoll versicherte, "ablösungsverdäch
tig" , der Verein ging der Frage bis jetzt sorg
fältigst aus dem Wege; noch vor zwei Jahren 
konnte ein bekannter, mit grosser Wor tfertigkeit 
belasteter Redner in Frankfurt, ohne W iderspruch 
zu finden, sie für ein "Unding " erklären, "an das ein 
vernünftiger Mensch nicht glauben könne." Wir 
schrieben damals zu dieser liebenswürdigen Apo
strophierung: "Der Zeitpunkt wird schon noch 
kommen, in dem sich ergeben wird, wo eigentlich 
die Vernunft steckt. Unbequeme Ideen werden 
nun einmal dadurch nicht beseitigt, dass man sie 
nieder - schwadroniert." 

So ist denn mit der Augsburger Versammlung 

seines Farmhauses zu treten und sich von Tau
senden von Spinnen umgeben zu sehen, die an den 
Wänden und an eigens dazu errichteten Gestellen 
ihre Netze spannen. Ein Sonnenstrahl dringt durch 
das schmale Fenster, sein Gold bleibt in den feinen 
Fäden hängen , die eine Elfenhand gesponnen zu 
haben scheint - ein selten schöner Anblick! 
~rantaire ist voller Begeisterung für seine Zö~
hnge, sie sind ihm die grössten Diplomaten, Archi
tekten und Mathematiker. Halt da kriecht Ihnen 
eine an den Hals , drücken" Sie ~ie nicht tot, ich 
entferne sie sofort sie thut Ihnen nichts sie wollte 
Ihnen nur ·Guten' Tag• sagen." nEin Kunde, ~in 
Weinhändler , kommt zu mir " fährt Garantaire 
fort. • Er hat gerade seinen Weinkeller mit fünf
jährigem Port oder Burgunder ausgestattet. Die 
Flaschen sind auf der Seefahrt hell und blank ge
worden. Sie sehen neu und gewöhnlich aus un_d 
stehen in allzu grossem Widerspruch mit der Eti
quet~e, auf welchem ein 25- und 30jähriges A_ltet: 
vezeJChnet steht. Er giebt mir die Zahl semet 
Flaschen an, die in Spinnweben eingehüllt we:den 
sollen, und ich bestimme die Zahl meiner Zöglinge, 
welche die Arbeit zu übernehmen haben. Ich 
sende -~hm 200 bis 300 Spionen , die -sechs . Pen~e 
das Stuck kosten, und nach zwei Monaten Ist die 
Flasche präsentabel , die er nun für das Doppe_lte 
v~rkaufen k~nn. Das gleiche Geschäft mache ICh 
m~t ~euten, die plötzlich reich geworden sind und 
mit emem alten Weinkeller renommieren wollen." 

- Druc]>fehler. Unter der hiesigen Studenten
s?haft hat sich ' was wir mit Freuden begrüssen, 
em Müssigkeitsverein "ebildet dem schon eine be
trächtliche Anzahl St;dierend~r beigetreten ist. 
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die Ablö una ::.alonfähia g worden und die .An
hänger die er Möglichkeit der Lö ·uncr der A.po
thekerfrage können die elbe weitcr verfol.,en, ohne 
befürchten zu müs en, dabei von e nern al für 
das Irrenhau reif erklärt zu werden. 

Zunächst freilich bat e mit einer 
Lö ung gute Weile, denn ganz abge ehen 
deren Gewalten. im tande elb t 
Boden hiefür noch lange nicht geebnet. 
gegen 30 timman die ich chlie lieh für den 
Antrag des Au schu es erklärten. dürfen nach der 
Lage der Dinge, wie sie überhaupt keine a<:htuno-
gebietende Mehrheit dar teilen durchau nicht al 
eine Erklärung der Mehrheit de taodes ftir die 
Ablösung angesehen werden. .~.:~iemand, zum aller
wenigsten der Ausschuss des Verein . wird ich 
darüber täuschen , da s die es Ergebni erzielt 
wurde nur unter dem Eindrucke, dass nun einmal 
eine positive Erklärung nötig war und da die 
Verwerfung des Ausschussantrages nach icb ge
zogen hätte: das Chao , den Rücktritt des Yor
standes. Ganz abgesehen davon, da s kein "Ln
parteiischer diesem Y orstande und einem kraft
vollen Vorsitzenden das Verdienst bestreiten wird. 
allezeit das Beste angestrebt zu haben, wer sollte 
die Erbschaft gerade unter den gegenwärtigen rn
ständen übernehmen, wem sollte es gelingen, etwa 
eine •imponierende Mehrheit• auf sich zu vereinigen? 
Das ist die ungemein ernste Seite der Frage und 
deshalb möchten auch wir dem tande und seinen 
Führern im Kampfe um die Grundlagen einer 
bürgerlichen und wissenschaftlieben Existenz das 
Wort des grossen Dichters zurufen: Mehr Licht! 

Botanische Sammelreise in Hinter-Indien. 
Von S. Mayer *). 

IV. 
E ine P fefferplantage bei Singapore. 

Die Cocospflanzungen, welche wir soeben ver
lassen, ziehen sich kaum eine Meile weit ins Land 
hinein, denn "die Cocos muss das Meer riechen," 
wie sich der Malaye sprichwörtlich ausdrückt. Bald 
haben wir die sumpfigen Niederungen hinter uns 
und fahren nun an dichtbewaldeten Hügeln ent
lang ins Innere der Insel. Immer reicherer Pflanzen
wuchs entfaltet sich allenthalben , immer mehr 
kommt der wahre Tropencharakter zur Geltung, 
der durch seinen herrlichen Formenreichtum, seine 
glühende Farbenpracht und den imposanten Grössen
verhältnissen so überaus entzückt und zur Be
wunderung hinreisst. Das Gewirre zu beiden Seiten 
des mitten durch den Wald gehauenen \V eges 
wird immer dichtel' - wir ziehen durch ein Stück 
Urwald. Ein leichter ~chauer befällt den Neu
lina wenn er vor solch verschwenderischer Fülle 
steht. Der Urwald ist aber gigantisch in jeder 
Art und zeigt mit seiner verschiedenartigen Be
laubung, den riesigen Stämmen, d_en Unma.~sen von 
Schlingpflanzen, dem grossblätterrgen Gebusch d~r 
Scitamineen, den feingefiederten Wedelkrauen scho
ner Strauchfarne, die den Outergrund des "'! aldes 
bilden nicht im Geringsten die Monatome der 
Palme~haine. Unsere heimatlichen Begriffe "?m 
Walde mit seinen einzelnen Individuen g~ben h~er 
vollständig verloren , den~ da_s G~nze _brlde~. eme 
einzige gewaltige Masse, die :Wie em _weitgewolbt~r 
Dom über unserem Haupte siCh schhesst. Nur d~e 
Lianen hängen bald wie lange Taue , bald wie 
herrliebe Laubguirlanden zwischen den Stämm~n, 
ein aanzes Heer von Schmarotzern der verschie
densten Formen und Farben wuchert an ~tämmen 
und Aesten und bildet ein farbenprächtiges Ge
wirre auf dem einzelne , phantastisch geformte 
Blüte~ wie glitzernde E?elsteine s_ich abheben .. 

Doch es ist kein Bild des Fnedens , das siCh 
unserem Auge darbietet, denn Alles ~eutet auf 
ein gewaltiges Ringen und Würgen Im_ Ka.~npf 
ums Dasein. So mancher Baumriese hat. m s~mer 
Vollkraft aufwärts strebend die grüne, grganhscbe 
Kuppel gesprengt und seine ~·uchtigen Arme 
hinausgereckt in das goldene LIChtmeer. Aber 

*) Herr S. Mayer teilt uns gleichzeitig in eine~ 
Privatbriefe, geschrieben Singapore den 7 . .Au~ t 1 9o. 
mit und wir setzen voraus , dass das auch fur des ~n 
zahlreiche Freunde und Verehrer I~teresse hat: ,Me1_n 
Gesundheitszustand ist ein vor~üghch~r, trotzdem dre 
H"t manchmal unerträglich rst. ert sechs ·wocheu 
is; ;:s Thermometer noch nicht unter 6°Fahrenh. ~30"~) 
im Schatten gestanden. Das Sonnenthermometer ze_r.,t 
heute 56• Celsius!" Hm:r Direktor ~ayer hat s~me 
Sammelthätigkeit zum Te1l auch auf dre. Fauna Ind1~ns 
aus edehnt Schildkröten, Schlangen , E1?echsen. Eme 
reicte Aus~ahl von Schildkrötenarte~ wud als Fruc~~ 
dieser Thätigkeit, lebend nach M u n c h e n ve~a: 
werden. 

auch em uchernder Fic i.. ihm ~ o)g . hin 
zum Li<:ht.e. r d ·n ' HIJ1m brüd rlich um ·h)in-

end. dann die Hin, immer n~ r chnilr nd. bi 
der Ri rwür•rt i . 

Wenn auch der T d hau 101 

Walde . enn der turm Tau ·nd · ,·on Kr nen 
bricht und ·•e alti •e Lück n hineinrei ~t in da 
dichte ewölbe. .o zaubert der einfallende 
trahl doch wieder neue Le~n hen·· r. 

die unterdrückten Bäumchen . die im feu~.:hten 
unkel hätten verderben mü~-.en. rin~ n . ich nun 

empor zum Lichte und füllen in kurzer Zt:it die - ----------------- -
ent..tandene Lücke. ~-ur wenn der n~ h . eine 
Hand an den ·rwald legt. mit fällend r Axt. 
engend und brennend . dann i: t vorüber mit 

der Aufer tehun••. E · machte auf mich aber auch 
einen ungemein ernüchternden Eindru<:k . al an 
einer Bieguna de Weae d(-r "·ald plötzlich ein 
Ende nahm , und eine gro Pfefferanlage ich 
monoton den Bücrel entlang zog. Trotzdem die 
Anlage chon mehrere Jahre im Betriebe i t. ind 
die Merkmale de Feuer- nochnichtverwi cht. welche 
Platz ae ·chaffen hat für die Kulturver uche de 
Men eben. In lano-en, unregelmä igenReihen tehen 
die grünen üppigen Pfefferpflanzen, ~ ich wie Lianen 
um die "tützpunkte chlingend, al welche teil 
in den Boden getriebene Pfahle , teil die vom 
Feuer nicht voll tändia vernichteten Re te der 
Baum tamme dienen. Die Pflanzen werden durcb-
chnittlich in einer Höhe von zwei Metern ge

halten; in einer Heimat, den Wäldern der :.\Ialabar
Küste, steihrt der Pfeffer bi 15 lleter in die Höbe. 
Jeder trauch bildet mit einen nach Art de 
Polygonum hin- und hergebogenen Zweigen und 
den kurzge tielten J breiteiförmigen J prächtig arü
nen, lederartigen Blättern eine tumpfe Pyramide. 
Der knotige tamm treibt an jedet· Biegung einen 
Büschel Haftwurzeln , welche in den klein t~n 

palt eindringen und ich fe thalten, o da s dre 
schwache Rebe elb t den heftigsten 'l'ropen türmen 
trotzen kann. Die bla gelben Aebren sind locker
blütig , mit länglichen Brakteen , einge chlech~ig, 
manchmal am Grunde zwitterig, taubblätter smd 
zwei, seltener drei vorhanden. · Die Frucht teilt 
eine kuaelige Beere dar, deren einziger amen von 
einem fleischigen, rotgelben Perikarp umgeben i t; 
der vom Parisperm einge chlo ene Embryo liegt 
direkt unter der Spitze. Der amenkern i t au en 
graugrün und hornartig , im Ionern weiss und 
mehlig. Die Vermehrung geschieht durch teck
linge, die bereits im zweiten Jahre Frucht tragen. 
Die Pflanzen bleiben etwa 15-20 Jahre ertrags
fähig und liefern im Jahre durch chnittlich 4 bi 
5 Kilo Pfeffer. 

Zur Zeit da ich die Plantage be uche i t 
eben die Haupternte. Da ingapore haupt ächlich 
schwarzen Pfeffer exportiert o wird mit der Ein
sammlung ~chon begonnen, wenn die unteren Beeren 
der Fruchttrauben beginnen ich rötlich zu färben. 
Einio-e Dutzend chine i ehe Kulis ind den ganzen 
Tag 

0

über damit beschäftigt auf primitiven Bambu -
Ieitern stehend , die noch unreifen Fruchttrauben 
abzulesen und dann in Ba tkörben nach dem 
Trockenofen zu chaffen. Hier wird der Pfeffer 
einer Art Rö tung unterworfen, wobei die Früchte 
schwarz und runzelig werden und sieb von den 
wertlosen Aehrenacbsen trennen; durch ieben 
werden letztere von den Körnern abge chieden, 
welche nun als fertige trockene Handel ware den 

inaapore-Pfeffer dar tellen. 
0 

Auf der In el Penang lä ~ t man die Beeren 
völlig ausreifen . entfernt durch Einweiche? in 
W a er und darauf folgende Bür ten das Penkarp 
und gewinnt o den . wei en ~feffer.. Die Ent
fernun a des Fruchtflet ehe bedmgt emen erheb
lieben Gewicht verlu t, welcher zu ammen mit der 
>ermebrten Arbeit lei tung den höheren Marktwert 
des • Penang-Pfeffers • verur acht. Die jährlich~ 
Ausfuhr von ingapore und Penang dürfte zwei 
Millionen .KiJoaramm über teiaen : dje Hauptmärkte 
sind London ,

0 

Am terdam und Hamburg. - Die 
wichtig te Rolle pielt der Pf~ffer als charfe .. Ge
würz und e dürfte kaum emen anderen Korper 
die er Art aeben , welcher in gleich allgemeiner 
\ erbreitung 

0 

tünde und in aleich er Menae >er
braucht würde. Er i t unbedingt das älte te und 
wichtia te Gewürz Indien , da namentlich den 
Reis e

0 

enden ölkerschaften unentbehrlich i t. 
Der Auf eher der Plantaae. ein junger. freund

licher Chine e. ladet mich nach dem Rundgange 
noch zu einer Ta e Tbee ein die ich aber da~~end 
ablehne da mich die inkende onne zum eiligen 
Aufbruch zwingt. Kaum haben wir den \fald 
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Wissenschaftliche otizen. 
nan i ti B immun"' on J la nbarz 

in Arznei n. _-ach en - einer von einem Gn
berechti!rten ab'Ye·Jebencn .Arznei war ein Kranker 
!!e torben. Die l{ te dcr .A.rznei. owie eine andere 
irö ere enae der elben ~r chun", die bei dem 
Kurpfu <:her we orenommen worden waren wurden 
zur ehern· eben ntersucbun" auf ihre Be tand
teile übermittelt. ie qualitative Prüfun eraab, 
da ~ die Mixtur eine _li chung von Jalapenharz
tinktur und Himbeer.:aft dar teilte. 

Der ~-achwei von Jalapenharz wurde in der 
bekannten "\Yei--e dadurch erbracht, da_ ein Teil 
der rznei nach reichlichem Zu atz von as er 
ich milchig trübte und nach eini<>er Zeit Harz

tröpfeben und Harzkügelchen ab onderte, die auf 
einem Filter g sammelt und au ·gewa chen wur
den· nach dem Lö en in Alkohol war der dem 
Jalapenh.arz eigentümliche Geruch und wei ters der 
brennende kratzende e chmack wahrzunehmen. 
Ein Teil der vom Alkohol befreiten Lösung gab 
mit konz. Schwefel äure die prächtig rote Farbe· 
e ist durch die e Reaktion da Jalapenbarz bi 
jetzt allein nachwei bar. hwieriaer ge taltet sich 
nun der quantitative Nachwei de Harze in Arz
neien welche Zucker, Zucker äfte oder noch andere 
'toffe enthalten. Beim \ ermi chen mit \V a ser 

wird da Jalapenbarz. da immer in Alkohol ge
lö t zu Mixturen gegeben wird nicht vollständig 
ausge cbieden , es bleibt vielmehr ein ziemlieber 
Anteil in der Flüs igkeit suspendiert was schon 
äusserlicl1 durch die milchige emul ion ähnliche Be
schaffenheit der Flü igkeit ich zeigt. 

In dem genannten Falle gelangte ich nach 
ver chierlenen anderen erfolglo en ersuchen in der 
W ei e zum gewün chten Ziele. da ein be timmter 
abaewogener Teil der zuckerhalticren Arznei nach 
dem reichlichen Zuaeben von Wa ser in einer 
wei en Fla ehe (- ich benützte die ftir die aräo
metri ehe Milchfettbe timmung nach o x b 1 e t not
notwendigen Fla eben-) in der entrifuge tüchtig 
au ge chleudert wurde. Da Jalapenharz schied 
sich hiebei vollkommen aus und blieb teils an den 
W andun aen der Fla ehe hängen , teil ballte e 
ich zu festen Ia en zu ammen; die darüber be

findliche Flü igkeit zeigte ein vollkommen helle 
Au eben . Die F lü igkeit wurde abfiltriert. die 
Flasche mit W a er zur Entfernung allen Zucker 
auso-ewa eben und die in der Fla ehe und auf dem 
Filt~r befindlichen Jalapenharzteile in bei em 1-
kohol ae)ö t. Die alkoboli ehe Lö ung wurde auf 
einem gewogenen hrgla e eingedampft, der er
dampfungsrück tand über cbwefel äure aetrocknet 
uud gewogen. 

nge teilte Kontrollver uche mit Mi chunaen 
von Zucker äften mit einer Jalapenharzlösung. 
deren Gehalt an Harz genau bekannt war. haben 
ehr zufrieden tellende Re ultate ergeben. 

E empfiehlt ich die Anwendung der Centri
fuo-e auch in den Fällen. in denen fe te Arzneien 
(Pillen) mit einem Jalapenb_arzo-eba_lt >orlieaen : 
man braucht nur mehrere Pillen mit Alkohol zu 
behandeln die Lö ung. wenn nötig. >On etwa nicht 
mito-elö t~n >eaetabili eben Pulvern durch Filtration 
zu trennen und die alkoholi ehe konzentrierte Lö -
ung nach Zugabe von \\ a er wie angegeben zu 
behandeln. Dr. E. paeth. 

Laborat. d. k. ~ntersuchung;;an talt Erl•m"'en. 
März 1 5 d. Forschuu!!Sber. Heft 9. 

eber die B timmnno- de Kalk im 
W er. "Gnter obiaem Titel pricht Dr. A. Jolle 
in \\ ien ein Er t-annen darüberau "), da ~ auffallen
der \f ei e die 1fethode. den Kalk durch Titration 
der an ihn gebundenen Oxal äure mittel-t Per
manoanat zu be~timmen. in der Litteratur .bezüa
lich 

0

der utm ucbung de Wa ers nicht ange
aeben ei. Berei in der 1. Au aabe \""Oll .Mohr" 
Lehrbuch der Titriermetbode ·1 56 i-t die Herrn 
Dr. . Jolle unbekannte Metbode aufgeführt und 

• Vergl. • ·r. 10 di er Zeitung. 
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durch Analysen von Doppelspat beleg t. In ~er 
4. Ausgabe von Mohr's Titriermethode (1874) Ist 
auf eit e 209 u. folg. die Bestimmung des Kalkes 
aus der an ihn gebundenen Oxalsäure mitteist 
Permanaana t genau beschrieben; als Beleg sind 
Analyse~ · von reinem kohlensaurem Kalke und 
von isländischem Doppel spate angegeben. In dem 
Teile über augewandte Methoden ist auf Seite 604 
nochmals die Bestimmung des Kalkes durch Ti
trieren der Oxalsäure mit Permanganat angeführt. 
Interessant und hervorzuheben ist noch das Urteil 
von Mohr, dass es sicherer sei, den kleesauren 
Kalk direkt als durch Restanalyse aus der über
stehenden klaren Flüssigkeit der Kleesäure zu be-

stimmen. 
Der Vorschlag von Jolle s bestätigt also nur 

der übrigen Iitterarischen Welt längst bekannte 
Thatsachen, welche allerdings Hr. Jolles unbekannt 
geblieben zu sein scheinen. Dr. ph. Dronke. 

Zur Prüfung der J,öslichkeit verschiedener 
Pillenüberzüge fertigte Dys on Pillen mit Eisen
oxydulsulfat an , welche in verschiedener Weise 
überzogen und dann in eine verdünnte Lösung von 
Ferrocyankalium von 37° gelegt wurden. Das 
Auftreten einer blauen Heaktion zeigte an , dass 
der Ueberzug durchlässig geworden war. Bei den 
mit Blattstlber überzogenen Pillen trat dieses nach 
20 Minnten ein. Mit Sandarak- oder Tolubalsam
lösung überzogene Pillen platzten an verschiedenen 
Stellen und an denselben zeigte sich nach 25 Mi
nuten der Eintri tt der Reaktion. Bei den mit 
Zuckerüberzug versehenen Pillen platzte zunächst 
der Ueberzng und trennte sich von der Pille; da 
aber unter der Zuckerhülle ein Harz vorhanden 
war, so trat die Reaktion erst nach 1 1

/2 Stunden 
ein. Mit Gelatine überzogene Pillen begannen so
fort zu quellen und eine deutliche Reaktion war 
in einer Minute zu sehen. Dyson empfiehlt des
halb den Gelatineüberzug, nmsomehr als derselbe 
leicht vom Apotheker selbst herzustellen ist; am 
besten eignet sich zum' U eberziehen der Pillen eine 
im Wasserbade hergestellte Lösung von 1 Teil 
Gelatine in 3 Teilen Wasser. Das V eberziehen 
der Pillen mit Zucker hält Dyson für die schlech
teste Methode, weil die Pillen vor dem U eberziehen 
getrocknet werden und der Ueberzug auch lange 
Zeit braucht, um sich zu lösen. 

D. Pharm. Centralh. 

Reaktion zur Unterscheidung des Petrol
Benzins und Steinkohlen-Benzins. Das Reagenz 
ist Jod. In einen Reagiercylinder giebt man einige 
Kubikzentimeter des zu untersuchenden Benzins 
und dazu ein kleines Krystallblättchen Jod. Dieses 
löst sich unter gelinder Agitation. Das Stein
kohlen-Benzin farbt sich violettrot, das Petrol
Benzin himbeerrot. Diese Reaktion ist so em
pfindlich , dass beim Mischen der beiden Benzine 
sofort die Farbenveränderung eintritt. 

D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 
Ichthyol bei Wunddt·uck der Füsse und gegen 

Schweissfüsse. Dr. Herz hat dagegen Versuche mit 
Ic_bthy~l gemacht. Er verwandte eine 20°/0igeLösung. 
Diese bildet nach dem Eintrocknen eine Schutzdecke, 
lindert die Schmerzen und hindert die Beweglich~ 
keit in keiner Weise. Die wunden Stellen werden 
durch das Ichthyol desinfiziert und das weitere 
Eindringen fremder Stoffe verhindert. Schon nach 

gehalten, durch reine Gährung hergestellt 
absolut frei von Zusatz an Cognac, 
Liqueur, Sprit etc., von künst
lichen Bouquets und künst
licher Kohlensäure. 

24 Stunden waren die Anschwellungen der Füsse 
aeschwunden und die weitere Heilung in sehr 
kurzer Zeit beendet. Dieselben guten Erfolge er
zielte Herz bei der Behandlung wund gelaufener 
Stellen zwischen den Schenkeln. Er empfiehlt des
halb bei allen diesen Fällen, besonders auch geg~n 
Schweissfüsse, die Anwendung von . Ichthyol m 
25 prozentiger Lösung. D. Deutsch. Med. Ztg. 

Salbe gegen aufgesprungene Hände. 
Menthol 3 
Salol 6 
Ol. olivar 10 
Lanolin 50 

Handelsbericht 
London, den 30. August 1895. 

Das Geschäft bleibt noch allgemein ruhig , doch 
haben wir hi er und da Preishesserungen r,u vermerken, 
wogegen die Rückgänge selten und, mit Ausnahme von 
Schdlack, ohne Bedeutung sind. 

Balsam Peru schwach zu 8/41
/ 2 a 8/6. 

Campbor bleibt fest gehalten, doch hören wir von 
keinen Umsätzen. 

Schellack wurde in der Dienstags-Auktion, Ange
sichts der flauen Nachfrage, übermässig vorgebracht und 
von 1580 Kisten wurden 800 Kisten zu einem Preis
nachlasse von 5/- a 9/- abgestossen. Auf Lieferung 
gab der Markt sympathetisch nach auf 115/- für T.N. 
September. 

Quecksilber bleibt unverändert still. 
Oleum Anisi Stellati ist fester. 

· Oleum Cassiae ebenfalls höher. 
Oleum Menthae pipt. Hotchkiss H.G. fest zu 10/

a 10/1'/2• 

Acid. Tartaric. sehr fest. 
Arrowroot bleibt flau. Von 670 Ballen Ceylon 

Caneel wurden 530 Ballen verkauft und zwar zu einem 
ganz unerwarteten Avance von 4 d a 7 d. 

Cassia lignea wurde auf 32/- erhöht und ist 
sehr fest. 

Zanzibar-Nelken sind bedeutend fester. 
Schwarzer Pfeffer loco still. 
Weisser Pfeffer fest aber still . 
Piement fest. 

Ha m b ur g, 1. September 1895. 
Das Geschäft nahm im vergangeneu Monat einen 

ruhigen Verlauf und es lässt si.ch nicht viel von Be
deutung sagen. 

Aloe capensis blieben grössere Zufuhren hier und 
in London aus und der Artikel behauptet voll seinen 
jetzigen W ertstand. 

Balsam peruvian. konnte seinen Wert bei nur 
geringen Zufuhren voll behaupten. 

. Cortex cascarillae sind überall knapp und Preise 
ziehen an. 

Cortex condurango blieben gänzlich aus und Vor
räte gehen in enge Grenzen. Ich erhöhe hiermit meine 
Preise. 

Gummi arabicum Ghezirah und Kordofan bleibt 
hoch im Preise , da die Zufuhr sich in engen Grenzen 
bewegt und ausserdem gut gereifte Ware noch selten 
ist. Der Abzug in 

Hausenblasen war im vergangeneu Monat ein sehr 
reger. 

Oleum anisi stellati verfolgt bei starker Nach
frage eine steigende Tendenz. 

Oleum cassiae ist gleichfalls in starker Frage und 
wird von London aufgekauft. 

Oleum menthae pipt. americ. wird in Amerika 
fortgesetzt hochgehalten. 

Opium Gueve. Die Situation im Produktionslan-de 
hat sich noch nicht geklärt. Im Allgemeinen halten 
K~ufer noc? zu.rü?k in der Erwartung billigerer Preise, 
wahrend emheimJsche Spekulanten mit kleinen Ein
käufen z~ hohen Preisen den Artikel zu treiben suchen. 

Radtx senegae westlich dürfte nach den vor
lieg~nd er: amerikanischen Berichten auf der niedrigsten 
Preisstufe angelangt sein. 

Semen lycopodii doppelt gesiebt, hat bei r .. 
Vorräten und Angesichts der vor der Thüre 1 osseren 
neuen Ernte im Preise etwas nachgegeben. Is ehenden 

Thran, Medicinal-, Dorsch- war das G!c .. 
den letzten Monaten nur unbedeutend , trotzd haft_ in 
die Preise unverändert hoch geblieben und das ; s~nd 
was in wirklich guter Qualität vorhanden, ist d en1ge, 
darfsaufträge unter der Hand stark aufgeräum~rch ?e
Folge davon ist, das.s neuerdings ein W: ertaufschl~ E1.ne 
getreten , welcher Jedenfalls noch weitere Fort t ~In
macht, sobald der jetzt beginnende Konsum i~c r1_tte 
Rechte treten wird. Seine 

Wachs Carnauba bleibt in unveränderte f 
'1-'endenz. · r ester 

Campbor raff. Dem steigenden Werte de 
camphors wurde im vergangenen Monate durch ~r~?h· 
ung des Raffinatpreises Rechnung getragen oh doh
jedoch diese Notierung die hohen Preis~ de ne R ass 
materials schon zum Ausdruck brächte und bs · d ob
fortgesetzten Rohcamphormarkt ist eine 'weitere E h~rn 
ung des Raffinats in naher Aussicht. r oh. 

Cacao ist im Allgemeinen mehr begehrt u 
fester. nd 

Ca~eel , ~eylon.-, ist in · den letzten Tagen a -
enorm 1m Pre1se gest1eg~n und man hat in . Londong f~z 
Deckungskäufe unglaublich hohe Forderungen bewill· { 

Nelken, Zanzibar-, sind in den letzten Ta 
1~ · 

wieder mehr beachtet. g n 

Fragekasten. 
Fra ge Nr. 77. a) Hat sich die 'l'o u s~aint-Lan 

scheid'sche Lehrmethode z1_1r Erl_ernung fremder Spra!h~ 
bew;ihrt , r t-sp. welches Ist eme nnerkannt gute M 
thod_e? b) Ge.fl. An l?abe je ei n~r bedeutenderen pharm!: 
zeuhschen Ze1tung m FrankrelCh und Italien. 

Antwort: 
a) J edes Lehrverfahren hat seine Freunde und Gegne 

Sicher ist , dass Toussaint-Langenscheid"s Methode Er:: 
pfehlunge n der b es t e n Sprachlehrer zu r Seite stehen 
In diesen Blättern ist der auf dem genan nten SysteU: 
aufgebaute Unterri chtsgang von ,Le Repetiteur" (24Num
mern jährlich, Verlag von Rosenbaum & Hart in Berlin) 
wiederholt empfohlen worden . Sowoit unsere Erfahr
ungen reichen, können wir uns dem völlig anschliessen. 
Nur muss man sich nicht darauf ver~;toifen, eine fremde 
lebende Sprache ga n z o hn e persön lic h e Unter· 
weisung erlernen zu wollen. 

b) .Journal de Phnrm acie et de Chem ie". Erscheint 
in Paris zweimal monatlich. 

,L'Union ph armaceutiquo." P aris. Monatsschrift. 
,L'Orosi Giornale di chimica applicata alla farmacia 

ed alla medicina. " Florenz. Monatsschrift. 
, Giornale di pharmacia, chimica e scienze affini.' 

Tm·in . Monatlich. 
Fr ag e Nr. 78. W oher bezieh t man die sog. Papier

fässchen aus starkem Cnrton mit Ilolzdeckel, für Vor
ratsgefässe? 

Antw or t. L. W ölfl e ' s Nachfolger in Memmingen 

Briefkasten. 
M. in G. Gegen die Schn ak enplage werden, ab

gesehen vom Einstreichen mit 01. Lauri aethereum oder 
Eucalypti, bezw. der Verwendung von Insektenpulver, 
Schn a k e nk e rz e n empfohlen. Eino Vorschrift hiezu 
giebt E. Di e t e rich in seinem weltbekannten ,Manuale 
pharmac.": 7 Tle. Salpeter werden mit 10 Tln. Tragant
schleim zerrieben. Anderseits mischt man 10 Tle. In
sektenpulver, 1,5 Tle. Eibischwurzel, 1,5 'rle. Tragant 
gepulvert zusammen und stösst die Masse mit dem sal
peterhaltigen Tragantschleim an und formt 2 gr schwere 
Kerzchen daraus. 

Es ist kein Zweifel, hierin sind dem Erfindungs
geiste noch weite Gebiet e offen . 

H. in A. Unter einem .Reichsrat" versteht man in 
Bayern ein Mitglied der Ersten Kammer, . der Kammer 
der Reichsräte". Der Titel Rechtsrat ist eine Abkürzung 
für rechtskundigen Magistratsrat und entspricht dem 
besoldeten Gemeind erat der württembergischen Haupt· 
stadt. Es ist für jeden Bayern ohne Weiteres wohl ~lar, 
dass die beiden .Reichsräte" der letz ten Nummer h1ezu 
ledigli ch vom Druckfehlerteufel bestell t wurden. -

= ----··············----------Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inhaber: Dr. Th. Geuther. 

Di~ vier~öchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak· 
te.riologte begmnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in Nahrungs
mittel· und Harn-Analyse jederzeit. 

Zur 
Verarbeitung 

kommen nur Cham
pagner und beste deutsche 

Riesling-Weine. Die Sekte zeichnen 

fü 
Uebernahme von Untersuchungen aller Art in rascher und sorgfaltigster 

Aus hrung. 
Berlin N., Friedrichstrasse 131d, Ecke Karlstrasse. 

-------------------------~ Für Laboratorium und Haushalt! Die Akti(mgeseUschaft , 

Deu &xeelsior Deutsche Cognac-Brennerei sich durch ihren reinen w e i n i g e n 
Geschmack 

:?:'~ 
2::. 
.;"~ 

~~ 

LOCALE ANESTHESIEif 
NEl:JR..A.LGIEN" ~r 
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Petroleumgaskocher == Gruner & Covmoprma~iegmar i. S . . , ·rt 
- oohhnneeDRocht ompfiehlt ihren genan nach Vorscnhf~n 

uss- d d t 1 PI "" e gebran ' hat bei .. t er eu sc ten tanuacopo 1 teteD 
H"t gross er von ersten Autoritiiten begutac 1 

1 Zentwicklung 
den geringsten Medizinal -Cognac 
Verbrauch an eichnet. = Erdöl = auf 21 Ausstellungen höchst ausgez 

Preis einschl. Ver- A - • V rkaUf 
packung M. 13.50. Haupt-Depot und A.lleiD· tei 

Versand :franco an die Herren Apotheker dt 
Wi~lh=e'-l:t:m=•'- gegen Nachnahme durch F . d . h S h ~ DarJilsta 

Kost, Pforzheim. rl~r~:~en- u~d ~~e':'.'-Handlung. 
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{Äk7rl;~p;;;;:~e:i:t 
~ S t u t t g a r t. ~ 

t Cil5P I t 
• ~. t 
t eher die hie iaen gün tigen t 
~ ~u~ien~erhältnis e erteilt berei - t 

wllhg t Jede gewün chte Au kunft t I 
t Die Ferienkommission t 1 Heinrich Mattoni in Giess übl SiWer~runn, Karlsbad, Franze s a.d t, t ae , Budapesl 
(des Akad. Pharmazeuten-Vereins Stuttgarl t --- -

t R. Koch l / tud. pharm . • Sever· I e ka Chem l"tz 
• Stuttgart, Königstr. 42. • lfi ffiill fl ill p' 
• H. Gauger X x X· stud. pharm., • Fabrik ftlr sterile und antiseptische Verbandstoffe 
.. Stuttgart, Apotheke Kar) vor tadt. • 

t .A. Widenmeye1·, stud. pharm., t 
• Göppingen. t 
t Mitglieder des Vereins treffen t 

! sich während der Ferien jeden t 
Samstag im Cafe Restaurant Röthle, t 
Archivstrasse. t ............... , 
Gammertingen (Rohenzollern) . 

Zum 1. Oktober suche ich für meine 
Filiale in Veringenstadt einen 

gut empfohlenen Verwalter. 
L . Loehr. 

Oberbaye:f:'n. 
Für eine Stadtapotheke Oberbayerns 

wird fü r 1. Oktober ein wohlempfohlener 
mit bayerischen Verhältnissen vertrauter 

unexaminierter Herr 
bei Selbstbeköstigung gesucht. Gefi. Off. 
unter F. 117 an die Exp. d. Ztg. 

Für sofort aur 4-5 \Vochen 
sucht einen 

Stellvertreter 
Apotheker Schilfmacher. 

Schwaigern bei Heilbronn. 
Treuchtlingen, Bayern. 

1. Oktober curr. erledigt sich 

angenehme Gehilfenstelle. 
Ludwig Staudinger, Apotheker. 

I n einer grösseren Residenzstadt Süd
deutschlands ist in einer rler ersten 

Apoth eken eine 

Rezeptur stelle 
sofor t zu besetzen . Anträge sub Chiffre 
X . 416 nimmt d ie Exp. d . Ztg. entgegen. 

B estempfohlener Pharmazeut, Apo· 
t hekerssohn, sucht vom 1. Okt. ab 

für sein letztes Konditionsjahr teile in 
grösserer Stadt Badens oder \Vürttem
bergs (am liebsten in Karlsruhe od. tutt
gar t). Offert. u. F. 122 an d. Exp. d. Ztg. 

J unger Gehilfe, welcher am 1. Oktbr. 
seine Dienstzeit beendet, ucht für 

m ese Zeit, gestützt auf gute Zeugnisse 
u nd Em pfehlungen 

Stellung, 
womöglich in süddeutscher Universitäts
stadt. Gefi. Off. u nt . F. 118 d. d. Exp. 
dieser Zeitung. 

Ein älterer Apotheker mit den besten 
Empfehlungen suc h t jetzt oder später 

eine Pacht oder Verwalterstelle. 
Su chender ist auch vollauf befähigt für 
~He Leitung einer grösseren Minera l
wasserfabrik. Auch würde derselbe 
gerne Ablösung in Stuttgart und . m 
g egend ü bernehmen. äheres unt. Chiffre 
F. 116 durch die Exped. d. Ztg. 

Lehrstelle-Gesuch. 
F ür einen jungen Mann aus guter Fa

m ilie, 161/, J ahre, wird Lehr teile auf 
1. Okt ober in einer Apothe.ke womög· 
lieh in W ürttemberg, gesucht. Erwünscht 
wäre Kost u nd Logis im Hause de Prin· 
zipals. Gefi. Anträge unt. P. M. an die 
Exped . d. Ztg. 

Lehrling 
sucht zum 1. Oktober 

Apotheker Kuhn- Hardheim. 

5eelirt sidi /iiercfurt:!i, auf seine in allen '"taateo cfurdi Pateale gest:fiülzte 

Epochemachende Neuheit 
5etreffencf cfie Verpaexung von sterilen uncf aofiseptisdien Ver5ancfnultefn. 
weldie unzweifel!iaft aazu 5estimmt ist. in cfer Ver5ancfstoff-8randie eine 

totale Umwälzung hervorzurufen. aufmerKsam zu madien. 
- ~- /ß"# - Man verlange Muster und Preisliste • ._ ._ ._ -........................... , ... , .............. " ....... . 
. J a· = I os. 1ermann, : 
: KÖLN, Rolandstr. 105 azn W"or.znserplatz: • • : empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. : 
: Nachweislich die grössten Erfolge. 'I : .......................... ,., ......................... . 

Collemplastrom adhaesiv., Kaut chukheftpfiaster 1 cm breit: [22) 

" 
" 

" 

llollon zu ,___,.._ 
•J, tn 1 m ;; m 

a) auf unappret. weissem Schirting -,60 1,- 4,92 .){. 
b} ebenso, aber mit qcm-Einteilung . . -,63 1,05 5,17 • 
c) ebenso, aber durchlocht (perforiert) -,65 1,10 5,42 • 

cc) auf Batist . . . . . . . . -,65 1,10 5,42 • 
ccc) ebenso durchlocht . . . . . . . . . . -,70 1,20 5,92 • 

d) auf halbgebleichtem Segeltuch z. treckverbänden 
1 cm breit . . . . 
6 • 

Alominii acetici {5 °/o) . . . . 
Belladonnae . . . . . . . 
boricom (5 °/o) . . . . . . 
Cantharidini {vesicator.) rot oder chwarz 

• perpet., rot oder chwarz . 
Capsici, Cap inpla ter . . . . 

durchlocht {perforiert) 
carbolisatom (10 °/o) . . . . . 
Chrysarobini {5 °/o) . . . . . . 
Hydrargyri einer. {20 °fo) . . . . 

• carbolisatum (20: 5 °'o) . 
Ichthyoli {5 °/o) . . . . . . . 

durchlocht (perforiert) 
Jodoformii (5 °/o) . . . . . . . 
Kreosoti salicylatum (5: 5° o) . . . . . 
Picis Burgundicae (gelbes Pech-Kaut·chukpfi .) . 

durchlocht (perforiert) . . . . . 
Iiquidae (1 0 °/o . 

chwarze Pech-Kau chukpfia ter 
durchlocht (perforiert) 

Resinae Thapsiae . . . . . . . 
Resorcini (5 °'o) . . . . . . . 
salicylatum (5° o) . . . . . . 

durchlocht (perforiert) 
(10 ° o) . 

• (ZO 0/o) . 
Soblimati (0.5 ° o) 
viatorium . . . 
Zinci (10 °/o) . . . . . 

salicylatum (10 : 5 °'o) 

-,70 
-,70 
-,70 

1 10 
110 

-70 
-,75 
-,70 
- ' 

5 -
- 5 
-,95 
1,-
1 -

- . 5 
-.70 
- ,75 

-70 
-.75 
-.95 
- 5 
- - 5 
-. 0 
- 5 
-.95 
-.70 
1.10 

-.70 

~50 12,42 
-,90 4,42 

1.20 
1 20 
1,20 
2,-
2,-
1,20 
1,30 
1,20 
1,50 
1,50 
150 
1.70 
1,, 0 
1. 0 
1.50 
1.20 
1,30 

1.20 
1;3o 
1.70 
1.50 
1.30 
1.40 
1.50 
1.70 
1.20 
2.-
1.20 
1,50 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 
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Rezeptur-. Tarier- nnd 
Handverkaufs-Wagen 
ediz. Gewichte aller Art. 

uche per Oktober einen 

Lehrling 
aus guter Familie, eventuell auch einen, 
der chon einige Zeit gelernt. 

E. Dette. 
La.upheim bei Glm. 

Zum 1. Oktober uche 

einen Lehrling. 
A. Heim Apotheker. 

AJ~bald oder zum 1. Oktober uche ich 
jungen Mann au guter Familie unter 
Zu icherung tüchtiger Au bildung und 
guter familiärer Behandlung al 

lUehrling 
in mein Ge chäft aufzunehmen. 

Emmendingen. Bni on. 

F ür einen jungen Men~chen, welcher 
ein Real-Lyceum bi zur . Klasse 

durchlaufen hat, wird eine 

Lehrstelle 
in einer Apotheke bi 1. Oktob. gesucht. 
Anträge werden unt. T. Z. 101 an die 
Exp. d. Ztg. erbeten. 

Stösser-Gesuch. 
Ein junger Mann, der schon in einet 

Apotheke gearbeitet hat, findet einen 
Platz al tö er. Gute Zeugni e und 
Empfehlun<>en notwendig. 

A. Rathgeb z. Johanni -Apotheke, 
G 111 ü 11 d. 

Stösser, 
junger angehender ucht bei be chei· 
denen An prüchen auf ~'ovbr. tellung. 
Gefi. Off. unt. F. 121 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bel 
schneller und diskreter Erledigung 
ganz kostenfrei fü.r Verkäufer. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 
Schweizer Apotheke 

mit Filiale und Hau . äu "erst billig, 
ca. I Um atz zu 2' 1 Prei ' . zu ,·erkaufen, 
fall" 20-25000 Mark bar oder in teil· 
weiser ~ichertellung al Anzahlung ge
lei tet werden kann. Für deutsche Käufer 
allergün tieste \" erhältni -e! Briefe be· 
fördert die ExpPd. d. Ztg. unt. F. 111. 

A.n- und Verkäufe 
von Apotheken Yermittelt 

Harry P oppe Fra.ukfur a. ll 
Alle Aufträze werden reell und diskret 

effektuiert. Fein-te Referenzen. 

ncll für befr. l\ollea n süd
deutsche reelle 

pothe e 
mit ca. 2 ,0 ~farb: ·m alz dir b:t 
Yom BeJtzer llne .\ g men 

zu kaufen. 
xefi. fferten erbitt t 

Otto Schwarz, Engel-Apotheke 
n o- ar t. 
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Kauf! 
Entschlo sener elbsfkäufei' sucht 

Geschäft von circa 10 M. Mk. Umsatz 
in üd- oder MiHel-Deutschland. 
Discrefion zunesicltert. 

Gefi. Off. bef. die Exp. dieser Ztg. 
unter F. 92. 

• Cognac • 
abgelagerte milde '\\'aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit fram:. Marken um 
130 lVI. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 215.-. 

Probef.isser von I i Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rh ein.cognac-G esellsch.Em m erich a. Rh. 

Ital. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .J1. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .At.120.- mit Fass; 

ferner: 

ltal. Botwein 
Qualität ext1·a 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Pl'oben zu Diensten.= 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Ollnütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signieren 
der Standgefasse und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen. Einzelne 

·Bestandteile werden nachgeliefert. 

~ 

Paul W aechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecltters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislisten 

versende gratis u. franco. 

I In Maschenweite s • b 
nach Vorschrift 1 

gut gearbeitete I e I e 
®billigst bei RudolfThörmer 
{g · Elberfeld, Erholungsstr. 3.' 
ml@Et.eeee~~ 

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
D. B. P. N. 80899 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge des Alrols: 

1) Ai~@l ist geruchlos . 

2) Ai~~l ist ungiflig. 

3) Ai:!ii'Ol wirkt vollständig reiz
los, sogar auf die Schleimhäute. 

4) Aizool ist ein lockeres, volu
minöses Pulver, 4malleichter als Jodo
form und Dermatol und in Folge dessen 
im Heb"anche billiger. 

Alleinige Fabrikanten: 
Hoffmann, Traub & Co., Basel. 

Zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

liefert zn Engros-Preisen 
die Instrumenten- Fabrik 

H. HAU PTN ER, Berlin NW. s 
Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gralls. 

_. .... -·~·~_. .... _ 
Cataplasma artificiale 

empfehlen 
A. & L. Vol khausen, Elsfleth a.d.Wescr. 

10 Stück 1 .Jt 20 g., 100 Stück 11 .Jt, 
500 Stück 50 .At. Proben gratis und franko 
zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. ......,.... 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

abpn:biert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 

N. Gressler, Halle a. S. 
Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Professor Dr. Emmerich und Dr. Scholl's 

Krebs-Serum 
(Erysz'pel-Serum) 

dargestellt unter Leitung von Dr. Scholl im bakteriolog. ehern. Institut 
Thaikirchen bei München. · 

Sänpqllicne phannaccutische lJnd lechmsche 
•-"-- Apparate, __ ,."__ 

VERBANDSTOFFE, GUM Ml·u. GUTTAPERCHAWAAR(fl 

\'ollsländ[ge Einiichtun_gen fiir 
1\.J>OTH~KEN a;·DRO CHJERIEN', 

Grosse illuslrirte Preislisla .!Jrafis, Jraneo. 

Salieulsäure, Salieulsaures Oatron, 
Car6olsäure erist., 41/42 ° c. Sehmelzp. 

Rohe Carbolsäure für lJssinfeetion, 
ßismutft. salieulie. -6asie. 64% ehem. rein, 

ßismutft. su6nitrie. Ph. G. III 
empfiehlt 

J • · ~~~ ~!!e~.~:~~~~:i~ !~o~~!~~.~d~~~~e~~tlgart. 
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Tenderings 
lange Holländer 

Bl'Unhilde, 100 Stück 9 M. 
Walkiire, 100 • 10 ' 

Probekiste, je 50 Stück 9 M. 50 Pf. finde 
ihrer hochfeinen und dabei doch leicht n 

Qualität wegen allgemeinen Beifall. en 

Tenderings 
Cigarillos (Zwischenakts

Cign•·ren) 
No. 1 2 3 4 5 

M. 3,- 3,30 3,50 3,80 4,- f. 100 St. -
Probekiste, je 20 St. enth . , 3 M. 80 Pf 
sind aus den feinsten Havannatabake~ 

gearbeitet. · 

Te:nder in gs 
La Partura, 100 Stück 5 M. 

. La Palma, 100 • 4 • . 
sind aus rein überseeischen Tabaken her
gestellt und als Cigarren für den täg-

lichen Bedarf sehr zu empfehlen. 
Allein echt zu beziehen von -

Tenderings Cigarren- und 
Tabak-Fabrik 

in Orsoy a. d. holl. Grenze; 

Fenchel, 
Er n t e 95, Apothekerwar e, 

offeriere aus erster Hand, vorzüglich! 
grosskörnig und grün 

Poststück . . ..11. 4.40 franeo 
20 Kilo . . . " 14.- ab hier. 

Grössere Posten billiger. 
Fenchelpulver, grobes .J{. -.70 pro Kilo-

" feines " -.90 " " 
Weissenfels i. Thüringen. 

Dr. J. Serno. 
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TAMAR SAGRADA WEIN . 
Essentia purgativ 
Prei pr. FJ. Mk. 1.15 Verkauf prei . . llk. 1.75 

., . Ltr. 4.- Rezepturprei 1 crr. .l 
l 0 .. 

Pilu ae a leri n 
Prei pro. eh. Mk. 2.- Rez pturpr .... -r .. j 

A.erztlieh verordnet. • -r. 50 ., 1.-
Dinner Pills en:li ehe Blutreini•run ;Pillen 

. ' m1t deut ·hen und ngh hen 
Ebquetten ( ehr lohnender Handverkaufsartikel hach I 
I. 0.50, Verkauf preis 1 .ll. 

Apotheker E. Bupertz & Co., Köln a.Rh. 
D e p 0 t· Alfons Bnchuer tünchen. 

· Reihlt-n & Scholl, . ' tnt rt. 

C. F. Boehringer & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge durch die Herren Grossdrogisten, ihre unter 

F t • Schutzmarke "B. & S. u rühmliehst L t h . er r a 1 n bekannten Präparate, speciell: ac op emn 
Acetanilid, Aether sulfuric. , Atropin, * D. R.·P. No. 72168. + Caffein, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, 0. R.·P. No. 70250. + 

Chrysarobin, Cocain, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycerin, 
J odpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
~~~ säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin, Terpinhydrat. e« *" 

Phosphorpillen 
stefs frische, konkurenzlose "are, Iuflneti·ocknef, lieferf 

Verpack ung I Cartons mit Firma 

__ In_halt 1'/2 I 1 I 5 1 10 I 1
/ 2 \ 25 ' 5'J 100 I Pfund 

Engros-P reis 0,25 0,45 2,00 4,00 3,50 ,00 15,50 30,00 Mark 

Postkistchen ä. 81/ 2 Pfund = 3 .lt. 50 g. 

Schloss-Apothelm Donzdorf (Würuembcrn). 

Kammfenchel 1895~ 
ist bereitsjetzt infolge be,... 
sonders günstigen Ernte,.. 
w etters in ganz extra• 
schöner , grUnfarbi· 
ger W aare zu billigsten 
Tagespreisen versandt,.. 
bereit und empfehlen wir 
baldige Versorgung. 

Caesar & Loretz. 
Halle a. S., d. 7. Sept. 1895. 

Feinsten alten 

Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
versendet n ur an K ollegen in beliebiger ille1_1ge. chon Y~m i_'/, Liter an 

per Liter 2 JL 50 g.. unter Garanbe voll ter Remhe1t 

Hermann Vogel, Luitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauf für üdde~tschland >on M_edicina.ltokajer au den 

K ellereien des Josef D1etzl, k. k. Hofheferant, Budapest. 

~.. --~ 

•••••••••••••••••••••••••••• 
ER t 

- Berlin ien- Paris- LO DON. ~ 
,, Universal- t 

net· & isch· aschinen 

~ 
r: 

UD 
Pillenstrangpressen . Pillenschneid

Pillenrundungs- aschinen. und ~ 
~-..,;;,;,:;~ Pas t i 11 e n schneid-Maschinen~ 

Siebmasch in en. ühlen. 

Complette Einricht.ungen 
zur fabrz'k. mii. igen Her. tellunq von 

Phosphorpillen 
mi neu ten. , hr lebtung flhi en und einfat'h zu bedi nend .. n Apparaten. 

Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
_-o. 25. Samo t:. t:. . . . . . . . . . . . -,90 Jf.. ... 

21. hio • herb . . . . . . . . . . . -.90 • -~ ~ 
2 . Gri c biJ eher llalaga .llarke Arion 1.20 __ 
29. Griechi eher 1alaga appho 1.25 c... • ~ ... 

h ~ ~~r 30. Griec hisc er Toka er H Uo. 1,30 _ -
31. Griechi eher Toka er Ero 1,35 • j ~ ~ _ ~ 
32. Grie cbi e h r Sht'rry Antb ia l..W f : ~ t 
33. Gri chi eh r . 'h e rry • Lethe 1 4i> , • - ~ ;:: 
34. Griechis cher Portwein Chr anthe 1.5 • :: i~ 
3;_ Griecbi ehe r Portwe in Pandora 1,60 • :: 

in Original-Gebinden von 50 Ltr., 100 Ltr., 200 Ltr. und 300 Ltr. Fa,., 
frei! Frachtfre i nach jeder Bahn tation in ganz Deukchland.- Bei Ent· 
nahme von 200 Ltr. oder mehr von einer Marke 5°,0 Rabatt auf obige Prei e.
Proben auf Verlangen grati und franko. Die Weine ind verbürgt rei 11 und 

ii.cbt und en prechen den g setzliehen Anforderungen. 

J F lenzel~ Er1!.epo~hda!'trn!e 
Grieehi e h e '\l'ein 

1 1 ' in D e ut. ehla nd. eckarge münd. 

i 

Pepsin~ ~epsin. ßyk'' 
liqUid. " 

in grosser Packuna von 250,0 an zur ,ex tempore'-Dar~telluna \'On Vin. Pep in. 
D. A. III.; in kleinen elegant au ge tatteten Fliischchen zur Abgab an c.las Publikum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlnngeu. 

eine für die Herren Apotheker 
i n Fäs ern und F laschen . 

Jlo:ffmann, lle:ffter & Co., 
Wein-Import und Export. 

Leipzig.- F iliale Dresden. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager nrrri~~ 

ehern. -pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für cllriftmalerei. 

Spezl.alt.la"t· Einrichtung von Apotheken, 
• chemi eben Laboratorie n eh:. 

T'erpackungsgefüsse für Chemikalien 
Drogen. Parf'tim.erien. Säfte, 

1\'eine und sonstige Spezialitäten. 

Neu! Filtrirtrichter rnne~;ippen. 
ehr prakti eh. 

Irrigatoren, 
complet mit 1• • Mtr. In. arauem chlauch. Hartgummi-:Mu t«>r· u. Glystirrohr, 

10 ück = 10 Mark. tückwei e in arton 10 tück = 11 :.llark liefern 

P. H. Ehlers & Co. Berlin W. Leipzigerstrasse 13 
Gum.miwa.aren- und Verbandstoff-Fabrik. 
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anolin Liebreich. 
Einsige

1 
allen Anforderungen entsprechende Salbenbasis. 

Wir warnen vor der Anwendung des sog. Adeps Lanae der Norddeutschen Wollkämmerei und Kamm
garnspinnerei, dessen wässerige Verreibung, sei es mit oder ohne z. u s atz anderer ~toffe, 
durch geric htliche Verurteilung als Nachahmung unseres Lanolins festgestellt Ist. 

Die Norddeutsche Wollkämmerei hat zwar noch immer den Mut, erneut zu solchen Patentverletzungen 
aufzufordern, freilich, ohne an die Strafbarkeit derselben zu erinnern. 

Bei den prozessualischen Misserfolgen der N erddeutschen W ollkäm
merei, die von Niederlage zu Niederlage schreitet, 

1) Verurteilung ihrer Streitgenossen wegen Markenverletzung in Düs
seldorf am 20. Juni 1894, 

- 2) Abweisung der· Nichtigkeitsklage durch das Kaiserliche Patent~mt 
am 18. Oktober 1~94, 

3) Verurteilung ihrer Streitgenossen wegen Markenverletzung in Köln 
am 25. Januar 189~, siehe Erkenntnis "Süddeutsche Apotheker-Zeitung" 1895, Seite 215 . 

4) Verurteilung ihrer Streitgenossen wegen Patentverletzung in Düssel
dorf am 22. Mai 1895, siehe Erkenntnis "Süddeutsche Apotheker-Zeitung" 1895, Seite 415 . 

5) Abweisung der Nichtigk~itsklage durch das Reichsgericht am 19. Juui 1899, 
halten wir es für überflüssig, über dies Verhalten unserer Gegnerin irgend · 
eine Kritik ausz11:sprechen; denn dass sie trotz der fortwährenden Nieder
lagen noch von Belästigungen "ihrer" Kundschaft durch uns zu sprechen 
wagt, kennzeichnet am besten die geschäftliche Taktik dieser Firrna. 

Benno Jaffe & Darmstaedter, Lanolin-Fabrik, Martinikenfelde 

llinle d1ttn , 
lllirb eß ~ebem her jiif) unjere W'luftercoflcctiou in G:ud,, lhad:sfin 
UattttnGavn, C:ltet'i~t•, .pald~t;t~#c:il u. l'amen: 
haclten fommen l1ifit, ba\i bic rcid1l)altißc liu,;wnl1! berfelben Uer• 

mit biUißftcn .Prcisnotiruitß4tt Vortl)ci!c finb, me!d)e 
•r-__:;..;,;,:.;:.:::=;;~~9"1uJ2e mad)en.fann. lillir or:-ffe_rir;.;..en_: __ __ 

iriir 61JJlarf ~·iir5IDU.60\ßf. 
6. Wltr. cnßl. lfcbcr 3 W'lcter 10 ctm 
in aflen jyarben 3Unt llh~~c, Budsti n 
@itrapa3ier' 2ln3ug 311 einem ~üb{d)cn 

~·iir 9IDlf.60 !Uf. 
8 W'leter 

Santafic ,(!;()cuiot 
\llrommabe 2In3ug 

. ~-=-~-:.::..::.1 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 1

--------

empfiehlt zu Originalpreisen: Apothek Gescha"ftsbu"cher 
(Jr~me Iris, Heine's centrifngierte • 

Seifen, Odol, So1natose etc., billigst. Muster und Preise gratis. 
sowie sämtliche Bedürfnisse für die A. Leinberger, Darmstadt 

Gesundheits- und Krankenpflege. 

bei Berlin NW. 

"A.nhverpen IS94, Goldene lUedaille." 

Adeps La ae 
Marke "N. W. K.." 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41567 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsf:ille~ angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu e1genen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung . 

Delmenhor!iit, Bremen. Neudek i. Böbm. 

KNOLL & co., ehern. Fabrik 
Ludwigshafen am Rhein. 

Apomorphin. hydrochl. cryst. Knoll 
Codein. phosphoric. Knoll 

" pur. cryst. Knoll 
Morphium hydrochl. puriss. Knoll 
Cocain. hydrochl. puriss. Knoll 

Diuretin-Knoll 
Ferropyrin-Knoll 
Phenacetin-Knoll 

Verkauf durch die 
Gross-Drogen· 
Handlungen. 

Wir bitten unsere 
Marke zu verlangen. 

Proben sowie 
Brachuren stehen 

auf Wunsch frei zu 
Diensten. 

- - -
Acetanilid, Bromoform, Caffei:n und Caffei:nsalze, 

Salicylsäure und } in hervorragend 
Salicylsaures Natron schöner Qualität 

Lithiumsalze, Resorcin , Salol etc. 

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 
Spezialität: feinste, spitze und grade lUedizin-Korken, 

. homöopathische Korken. 
PreJscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

Verantwortlieber Leiter: Friedr. Kober. Apotheker. Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den Anzeige t ·1· J h F- ... 
. " ei · osep urst. Tubmgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera sgegeben von Ap eker Friedr. Kobe r in S tuttga r t. 

XXXV. Jahrgang. I Erscheint J·eden Dienstag und F ·u 'b d j · · · 1-
2 

B reJ g :"- en , Pre1 der E~nzelnummer 15 g. 
~:gen 0~gen Bsta{t unbd_hkostet, durch d1e Po t be· Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.· 
p • b. n~ e~_e ~e u r: 1m deutsch -ö terreicb. l!rö , ere .Aufträge "enie . en Erm i n ' 

STUTTGART 
13. September 1895. N2 74. ostge_ Jet vJerteiJabrhcb_ .At. .1..25; im .Au land erfolgt Zeitu~g prei Ii te für da deut ehe Reich ~0~·6173 

Hinzurechnung der JeweJhgen Postgebühren. Zeitune:spreisliste für Wüntemberg ~o. 286. ' ' 

~..- Fe rn sp r ec h- N um me r der Reda.ktl . 
ltultqart hat Fernsprech·Anschlau •il fal,endn Ortu· Augsborg B k B'b h _ 

0 0 
• 

1 
6 -' - d e r D r u k • u n d . .\. u ~ 11. b e t e I I e: 1 9 • · __.~ 

Gei r G .. d G·· . ' . • ac oang, t erae Bobüogen B h I C D I s mgen, mun ' oppmg_en, Hall, Reidelberg, Heilbronu . Hohenhe•'m Karlsrube ruJtir~b . annat_;tt, . eger ocb, D.Orrmenz-KOblac:~er, Durla.ch, Ebingen, linaen-. Etllinge~ Fenerba~b . Friel'lrichabafen. Gai bur&, 
Ptochingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil Seh'omdorf . b ~ •=

8 
bu. ·• ~tndau, _Ludw•g borg, Hanohetm, llslzmgen, lliineben .• ·eo-Uim, • ·eaeobflr , Oherodorf, Pfonheim, Pfallin!!ea 

' • e nm erg, e wennm2en, Uldelftngen, Starnberg, Tro Jt:inR:en, Tübin~en, Tutziog, Ulm .. \\Tiblio(Jen.. Wii.Jbad4 ' 

Inhalts · Ve r zeic hnis. 
. Tagesgeschichte. - Wissenschaftliche Notizen: Die Wirkung der 

Anttpyretika auf das Blut. Nachweis von Formaldehyd Ge en Mor h. 
>Ucbt. Masse für Pilulae ~· 01. Santati. Flüchtige Ve~bin~ung vo~ r.:~: 
!allen m•t Koblenoxyd. Lepm e. Karbolpapier. Bakterieobaltige Butter. 
- _Warenproben. - Emsendung. - Haod elsbericht. - Bücherschau 
ß n efkastcn. - Anzeigen. · -

Tagesgesohichte. 
Stuttgart. Zu der in diesen Tagen hier tagenden 

!,ahres':ersammlung " des deutschen Vereins für 
o~enthc~e ~esundheitspflege" sind zahlreiche Mit· 
gheder h1er emgetroffen, so dass die am Mittwoch Mit
tag ausgegebene Anwesendenliste bereits 336 Herren 
aufweist. .Am zahlreichsten sind die Mediziner, Medizinal
beam ten , Professoren und praktischen Aerzte vertreten 
dann folgen die Vertreter der Städte Vorstände Mit~ 
glieder der Verwaltung, Bau-Beamte ~- s. w. ' 

Die zu Ehren der Gäste stattfindenden Veranstalt
un!!en übergeh end , beschränken wir uns darauf, nur 
gan z kurz den Schwerpunkt der Versammlung die 
Verhandlungen, zu skizzieren. ' 

Den Vorsitz führte Geh. Mediz.-Rat Dr. Pistor · 
Berlin , als dessen StellvertrettJr amtet Reg. ·Direktor Dr. 
v. K o e h· Stuttgart. 

Nach den üblichen Begrüssungen und der Erstatt
ung des Geschii.ftsberichts, aus dem sir.h ergiebt, da s 
der Verein 1370 Mitglieder zählt, hält Baurat S t üb ben· 
Köln einen Vor trag über ,Massnahmen zur Herbeiführ· 
ung eines gesundheitlich zweckmässigen Ausbaus der 
Städte". Im Anschluss daran sprach Oberbürgerm eister 
Dr. Küc hl e r -Worms über die ,Wohnungsfrage" , 
als Hauptgesich tspunkt der sozialen Frage. An beide 
Vorträge r eih te sich eine lebhafte Besprechung. 

In der Donnerstag-Sitzung hielt Ge b h a rd · Lübeck 
einen Vortrag über ,die Erbauung von Heilstätten für 
Lungenkranke durch die Invaliditäts· und Altersver
sicherungsanstalten , die Krankenkassen und Gemeinde· 
Verbände" . Da jährlich 1/, Mill ion Menschen an Lungen
schwindsucht sterben, wii.re es das grös te Verdienst de 
Vereins, wenn er zur Verminderung der Krankheit bei· 
tragen könnte. 

An der Besprechung beteiligte sich auch Apotheker 
Rösner -Dresden, der als Vertreter des dortigen ,A1lg. 
Hausbesitzer· Vereins" eingezeichnet ist. Herr Rösner 
bedauert, als .ArbtJitgeber, er ist Besitzer einer Es ig
fabrik , dass d ie Fabrikherren nicht mehr sich um die 
Hygieine ihrer Arbeiter kümmern. Schlies lieh wün cht 
er, dass selbst in den unteren Schulen den Kindern be· 
reits für sie fasslicher hygieinischer Unterri.;ht erteilt 
wird. Der lebhafte Beifall, der ihm am chlusse gezollt 
wurde, erschien uns eines humoristischen Beigeschmacks 
verdächt ig. 

Der Gedanke, dass die von den .Altersversicherung- -
kassen aufgespeicherten Kapitalien zur Einrichtung 
von nach Geschlechtern völlig getrennten H eil tätten 
nutzbar gemach t werden so1len, fand allseitige Zu-
stimmu ng. 

In die Debatte griff auch der Direktor des _Reic~ 
Gesundheitsamtes Geheimer Rat K ö hIer -Berhn. em. 
Er w ies nach, d~ss jährlich ein ganze Drittel des ~ ~
werbenden Teils der Bevölkerung an der Phtis1 
sterbe und sicherte den Bestrebungen des Verein auf 
Schaffung von Heilstätten das lebhafteste Interesse der 
Regierung zu . Auch Prof. v. Ziemssen -M_ünchen sprach 
im gleichen Sinne seitens der bayer. Regierung. 

Da ein Herr die Tuberkulin-Behandlung erwähnt 
hatte machte Prof. Gaffky · Giessen darauf aufmerk am. 
dass cl ie Tuberkulin-Behandlung beim Men chen fasi völlig 
aufgegeben sei. Von den 150 A;potheken Berli~ führen 
nur zwei über haupt Tuberkulm und auch d1e e nur, 
wei l sie Absatz an Tierärzte haben. 

Zum Schl usse sprach Prof. Meidinger·~arlsru~e 
über Gash eizung im Vergleich zu anderen EmzelheJz
systed:ten ". Er ist, wie von einem Mann, der üb~r ~in 
Menschenalter sich mit diesem Gegenstande beschafbgt 

nicht Wun~er nehm en darf, ei n begei terter Anhänger 
der Gasheizung und glaubt, dass ie mit d r Zeit alle 
anderen H eizarten mehr oder weniger verdrängen werde. 
V_on der Elektrizität al H eizquelle verspricht er ich 
mchts, da deren Ko ·ten di de Gase um das 300fache 
übertreffen. Zu n äch t i~t freilich auch Gasheizung 
noch 5-7 mal teurer al teinkohl und doppelt o 
teuer als Holz. 

Mit der Ver ammlung ist eine auf die h y g i ei n i· 
sehen Einrichtungen der tadt tuttgartund 
z1;1m 'reil ~e taates Württemberg begrenzte, innerhalb 
d1eses Gebiete aber sehr reichhaltige und eben werte 
Ausstellung verbunden. 

. B~a.nd der Apotheke in Leonberg. n ern Be-
rlcht m _letzter • ummer können wir noch durch einige 
Emzelhe1ten ergänzen. Die Apotheke, neben dem Rat· 
haus stehend, war wohl da grö ·te der au gebrannten 
Gebäude. ~as Rathaus konnte, obwohl viel eitig vom 
Feuer ergnffen, durch die v~oreinigt 11 .An trengun~ren 
der Feuerwehren noch gerett t werden und die Kirche 
i t glücklicherweise ver chont geblieben. Mitten in dem 
Herde des Feuers gelegen, wider tand die Apoth ke 
stundenlang, Dank der völligen Wind tille dem ver
zehrenden Elemente, endlich gegen Einbruch der acht 
aber fingen die Dach parnm an zu glimmen und nun 
h~tte das Zer löru_ng werk auch an der Apotheke unge
hmutlrte Bahn. Emem Au rufung zeichen men chlicher 
Schwäche gleich, tieg eine nüi.chtige Feuergarb in die 
Höhe, und in einer halben tunde verzehrte glühende Lohe, 
was fiei ige Hände durch M n ehenalter ge chaffen, bi 
auf den Grund, ein Bild ~rauenhafte r Zerstörung zm·ück· 
lassend. Der Vertreter de , wie bereits mitgeteilt ab· 
wesenden Herrn K e hl Herr Rettich, erkannte 'bald 
die Gefahr, und thalkräftig unterstützt von inem zu· 
fällig anwesenden Bruder de Be itzers, begann er ofort 
aus der Apo_th~ke zu räumen, was nicht niet· und nage!· 
fe t war, fielssJge Hände halfen mit, gefällige Nachbarn 
bargen das trandgut, elb t der altehrwürdige Rezeptie r
tisch begab ich auf die Flucht vor dem verzehrenden 
Elemente, das denn auch bald darauf ein Zerstörung · 
werk o gründlich begann. da heute bio die Re te 
von tützmauern des Erdge ·cho e , gleich am nach Hilfe 
flehend, in die Lüfte ragen. Ein ungeheurer noch rauchen· 
d~r . chutthaufen bezei_chnet die e_in tige bitte Hygiäas. 
Emz1g der K eller schemt zum Ted erhalten, wir agen 
cheint, w eil chutt und Hitze den Raum zunäch t 

noch unzugänglich machen. 
Dank den geretteten Einrichtungse-egen tänden amt 

den \Varen konnte ofort an die Wiederaufnahme de" 
Betrieb" gedacht werden. Der Yorbe itzer de Ge chiifts 
Herr Ro th. eilte au der nahen Re idenz herbei. e ge~ 
lang den .·eben aal tliner nahegeJeuenen Brauerei in · 
geräumt zu erhalten. die • · ot - A pothake war bald zu-
ammenge teilt und früh 10 ·hr de niich ten Taae . 

15 tunden nach Beginn der Zerstörung der alten UHte, 
konnte chon in der neuen das erste Rezept gefertigt 
werden . 

Der durch den Draht herbei<>erufene Be,itzer i-t 
eifrig am Plane, _ein Heim wieder aufzubauen. Möae 
auch ibm ich das Wort recht .bald bewahrheiten: _ nd 
neue Leben blüht au den Ruinen .· 

Darm tadt. Die umf --enden .'eubau en, welche 
für die technische Hochschule in Darmstadt er
richtet wurden . werden zu nfana de" \\inte eme-ters 
am 24. Oktober 1 95 feierlich ein eweiht werden. Die 
neue Hoch-chule wird o drei Gebäude umf< --en : ein 
Hauptgtlbäude. in welchem der nterricht für die ersten 
Jahreskurse in den a rundlegenden mathematischen und 
einigen na urwi •en chaftlichen Fiichern erteilt werden 
wird , und in welchem die drei Fachabteilunaen für 
Architektur. für lngenieurw -en und für Ma-chinenbau 
ihre chönen p;ro- en Räume rhal en : auch die Biblio
thek. die erwaltun~äume und die Aula befinden -ich 
im Hauptaebäud und zwar im mittleren Flü el. Im 
Hofe teht da M: chinen · und Ke elhau und die 
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elektrische Central· tation , welche Licht und Kraft an 
allo Gebäude der Hoch ohule abgiebt. Gegenüber der 
Front de~ Hauptgebäude liegen 2:wei laUliehe Gebäude 
von dllnen das westliche das elektrotechni ehe und da; 
phy ·ikali ehe In titut, da östliche die chemischen 
cbemi ch·tPr.hni chen, elektroehemischen und pbarma
zeuti chen In titute enthalten. t.aat und tadt haben 
für die e Bauten n bst innerer Einrichtung eine Ge· 
amt umme von 2 6:. 000 Mk. aufgewen Iet. 

Das ebiiude für das elektrotechni ehe und da 
physikali ehe In titut i t b reit s it Anfang Januar d. J . 
in Benutzung. 

Damit hat Dank dem Zusammenwirken der taats
regierung, der Lmd tände und der tadt di Hoch· 
chule 'tfltten und Einrichtungen erhalten, welche ihrer 

in rfreulicher ·weise wach enden Bedeutung vollauf 
Rechnung tragen . 

An teile des I ider verstorb nen U I o th wird de sen 
_·achfolger im Mini terium, ObermedizinalratKransser 
mit Anfang de WinterhalbjAhres den Unterricht in de; 
Pharmakogno ie übernehmen, nachdem inzwischen Privat
dozent Dr. c h i II in g das verwaiste Lehrfach ver· 
waltete. 

Ein erfreulicher Bewei dafür, das die na.hrha.fte 
C~ca.ob!lhne mehr und mehr den bio al Anregungs
mJtt I d1enenden K11ffee verdrängt, i t in einer Berliner 
Mittei lung zu uchen, wornach dort eine Cacao·Firma 
20 Volk - acaohallen errichtet. 

eb r den glänzenden Verlauf der General-Ver
sammlung der österr. pha.rma.z. Gesellschaft in 
Karlsba.d berichtet der n Organ. die Pharm. Po t : 
Die dortiaen Apotheker, die Vertreter der tadt, die Kur· 
verwaltung, Alle wirkte zu amm n um den zahlreich 
erschien enen Angehö rigen des ö terr. Apothekerstande 
den Aufenthalt möglich t angenehm zu machen. Die 
Verhandlungen bewegten ich vielfach in den gleichen 
Aufgaben die auch den deu chen Apoth ker beschäfti
gen: tellung zu den Drogi ten, zu den pecialitäten 
wider da Dispan ierrecht der Homöopathen und Tier~ 
lirzte u. . w. 

Ein Bericht de Herrn Gust11v Hell· Troppau lässt 
d r neuen deut-chen ,Giftordnung• lebhafte Anerkenn· 
uiJg widerfah ren und gipfelte gor11dezu in dem .Antrage 
das k. k. llini terium möge da deut ehe Gesetz in seinen 
we entlieh ten Be timmungen ich aneignen. 

H err Dr. H ege r spricht über den Anbau von Arznei
pflanzen auf den von der Rehlau zerstörten Weinbergen. 
Auf einen Antrag wird ein .Au chu be-te1lt, der der 
Regierung di" Vorteile ein - solchen Anbaues in einer 
Denk ch rift entwickeln und be limmte Vorschläge unter
breiten oll. 

Der zur Verle ung gelllnate Rechen chaft herich de' 
Vorjahre gedenkt in warmen 'Vor n d zahlreichen 
Be-uches, den die Haupb-ersammlung ,-on 1 9-! in Wien 
gelegentlich der gleichzeiti t.attfindenden 65. r· ur
forscher-Versamm1un namentlich aus dem Deu chen 
Reiche gefunden habe. .Auch der freundlieben .Aufnahme 
de- \ ertrelers der G -eJI chaft. Herrn Dr. H e.,. er . ge· 
Jeaentlich der die-jährigen Hauptversa.mmluna de Deut
ehen Apotheker· Verein in Aug~burg ae chieht dankend 

Erwi."lhnung. 
Es kann nur freudig begrü -t werden. wenn die 

pharmazeuti·chen Körperschaften der durch so viele 
Inwre- en gemein-am Yerbundenen Xachbarreiche in ein 
gegen eitiae- re e- Verhältni treten, da" dem Au;;tau-che 
beiderseiti er Erfahrunaen \ordchub leistet. 

Freie Heilkunde. Der Kanton Jaru" i t bek.·rnnt · 
lieh d: Eldorado der .. ."aturärzte und Kurpfu ·cher . Es 
mag für ,;ele ein Rät el ein . wie die onst -o au · · 
weckte und verständige Bevölkerung von Glaru 2:ur 
Fr iaebung der ärztlichen Pra.."i gekommen i t. Die 

ache i- ehr einfach. Im I rner nterlande prak i -
zierte einer Zeit in Yielbe-chäfti ter Arzt. Er wurd 
dabei unwrstützt von einer klu~en Frau; letttere er
warb ich eine er wL -e Routine: sie wurd die tüchtige 
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A sistentin ihres Mannes, und als dieser starb, wie~ sie 
Patienten nicht ab sondern fuhr "auf allgernewen 
Wunsch" fort zu ,ddktern ". Als nun die all_gemein be
liebte Doktorin empfindliche Bussen zu zahlen hatte, 
da brach der allgemeine Unwille aus "ob solcher Tyran
nei" und die Fol"e ·war, dass an der nächsten La?ds
gem~inde die wilde Do~torei . feierl_i ch gewäh_rlmst~t 
wurde. J etzt, nachdem sre da rst , brmgt ~an sie, wie 
jedes Unkraut, nicht mehr weg und es Wird nun nach 
Noten zugepfuscht. 

Politische Blätter berichten: Der Bericht der Pa
steur'schen Impfanstalt in Paris kann nicht dazu 
beitragen, an die Wirksamkeit der Impfungen gegeu 
Tollwut glauben zu machen. Im Jahre 1894 wurden 
1387 Gebissene geimpft , wovon 7 starben. Auss~rdem 
gesteht der Bericht, 5 von tol_len Hunden . gebrsse~e 
Personen seien fast sofort nach 1hrer Unterbrmgung 111 

die Anstalt verstorben, bevor ihnen die volle Behand
lung zu teil werden konnte. Macht also zwölf Todes
fälle durch Tollwut trotz der Impfung. Mehr sind 
auch vor der Pasteur'schen Impfung ni cht an dem Uebel 
gestorben , als man sich mit den alte~ Mitteln , Aus
saugen, Schneiden und Brennen der Bisswunde~, be
helfen musste. Merkwürdig ist wohl auch, dass d1e Zahl 
der Geimpften stets abgenommen ?at. 1886: 2671 ?e
impfte, 25 Todesfälle; 1887: 1770 Geimpfte, 14 TodeRfalle 
und 1894: 1387 Geimpfte, 12 Todesfälle. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Die Wirkung der Antipyretika auf das 

Blut wurde von Henocque auf dem Kongress für 
innere Medizin zu Bordef!,UX folgendermassen ge
schildert: das am meisten benützte derselben, das 
Antipyrin, hat eine kräftige hämostatische Wir~
ung. Schon 1884 hat Benocque dieselbe expen
mentell festgestellt. Sie ist rein lokaler Natur 
und besteht in Zusammenziehung und Ausdehnung 
der Gefässgewebe, unter Bildung ganz kleiner 
Blutklumpen. Auch auf Vernarbung der Wunden 
haben demnach die Antipyretika guten Einfluss . 
In toxischen Gaben bewirken diese Mittel Um
wandlung von Oxyhämoglobin in Methämoglobin. 
Es entsteht eine Anämiephase, hervorgerufen durch 
die Verminderung von Oxyhämoglobin und Auf
speicherung von Methämoglobin. Geht diese, durch 
Verhinderung der gleichzeitig stattfindenden Eli
mination, zu weit, dann tritt Cyanosis ein, welche 
von der Periode der Intoxikation vollständig ge
trennt ist. Alle diese Vorgänge können hämoto-
spektroskopisch verfolgt werden. C. B. 

Sem. med. 17. 8. 95. 

Nachweis von Formaldehyd. Formaldehyd 
setzt sich mit gelöstem salzsaurem Hydroxylamin 
rasch und glatt um, im Sinne der Gleichung: 

NH2 • OH . HCl + H . CHO = 
CB2 : N . OH + H20 + HCl. 

Auf diese Umsetzung lässt sich nach A.Broch et 
und R. Ca m b i er (Compt. rend. 1895 , 449) eine 
bequeme titrimetrische Bestimmung von Formal
dehyd gründen, bei welcher als Indikator Methyl
orftnge zu benutzen ist, weil salzsaures Hydroxyl
amin diesem Indikator gegenüber neutral reagiert. 

])a sich Formaldoxim, wie schon Scholl (Ber. 
d. Deutschen chem. Ges. 1891, 576) beobachtet 
hat, beim Kochen freier wässeriger Lösung sehr 
leicht in Wasser und Blausäure spaltet , so lässt 
sich das Hydroxylamin auch zum empfindlichen, 
qualitativen Nachweis des Formaldehyds benutzen, 
indem man die zu prüfende Lösung mit der wässe
rigen Lösung eines Hydroxylaminsalzes (natürlich 
wird man nicht das salzsaure Salz verwenden) 
kocht und dann auf Blausäure prüft. 

Ber. d. D. chem. Ges. d. Pharm, Centralh. 

Gegen Morphinsucht hat Luys in einem 
Falle den Kranken das Morphin allmählich ent
zogen und durch subkutane Einspritzungen einer 
Lösung von 3 gr Natrium phosphoricum in 20 gr 
Glycerin und 80 gr Aqua sterilisata ersetzt. Schliess
lich wurde gar kein Morphin mehr gegeben und 
dann auch die Menge der täglich verabreichten 
Phosphatlösung verringert, bis nach 14 Tagen 
nichts mehr verabreicht wurde. Die Kur soll aus-
gezeichnet gelungen sein. Deutsche Med.-Ztg. 

!lasse für Pilulae c. 01. Santali. Man schmilzt 
4,0 gr Colophonium bei gelinder Wärme und fügt 
eine innige Verreibung von 5,0 01. Santali mit 
0,5 Magnesia usta dazu, lässt erkalten und formt 
aus der so gewonnenen Masse die Pillen, welche 
Arbeit gut von Statten geht. Dr. E. 

D. Pharm. Post. 
Flüchtige Verbindung von llletallen mit 

Kohlenoxyd. Von dem in England lebenden 
deutschen Chemiker Mond ist eine merkwürdige 
Thatsache festgestellt worden. Mond hat gefunden, 
dass sich das sehr schwer schmelzbare und feuerbe
ständige Nickelmetall mit Kohlenoxyd nicht nur zu 
einem sehr leichtflüchtigen Körper verbindet, sondern 
sich sogar direkt ohne grosse Schwierigkeiten über-

destillieren lässt , wonach dann das Kohlenox;y-d 
wieder ausgeschieden werden ka~n. Da da~ beim 
Kobalt. dem beständigen Begleiter des N ~cke~s, 
nicht d.er Fall ist, so ist man in dieser W ei~e Im 
Stande, gänzlich reines Nickelmet~ll z~ gewmn.~n, 
während alle anderen Methoden dies mcht ermog-
lichen. 

Die Untersuchungen von Mond wurden auf 
andere Metalle ausgedehnt, wobei ge~unden wurde, 
dass auch das Eisen der Gasrohre mit Kohlenoxyd 
eine flüchtige Verbindung bildet. Bei den .A.uer
strümpfen und anderen Gruppen von Körpern ~ndet 
man sehr häufio- einen braunen Beschlag. Dieser 
kommt daher dass sich das Kohlenoxyd-Eisen in 
der Flamme ~ieder zersetzt und das Eisen sich 
niedergeschlagen hat. Auch andere im Ga~ gl~hende 
Körper, wie die Fahnejelm'schen Magnesia-Kamme, 
zeigen solche Beschläge. 

Dr. Frank d. Polyt. Centralbl. 

tepine. Die Zusammensetzung . des, nac_h 
seinem Autor, L e p in e benannten Gemisches anti
septischer Stoffe ist nach dem Bulletin de_ la So
ciete de pharmaeie de Bruxelles die folgende: 

Quecksilberchlorid 0,001 gr 
Karbolsäure 0,10 " 
Salicylsäure . 0,10 " 
Benzoesäure . 0,05 
Chlorcalcium 0,05 · " 
Brom . 0,01 " 
Bromwasserstoffsaures Chinin 0,20 " 
Chloroform 0,20 " 
Destilliertes vVasser . 100,0 " 

D. Pharm. Centralh. 

Karbolpapier. Karbolpapier eignet sich be
sonders zum Einpacken frischen Fleisches. Das
selbe wird hergestellt, indem man bei mässiger 
Wärme 5 Gewichtsteile Stearin schmilzt und dann 
2 Gewichtsteile Karbolsäure darunter rührt, worauf 
man noch 5 Gewichtsteile geschmolzenes Paraffin 
hinzufügt. Das Gemisch wird gut durcheinander 
gerührt , bis es abgekühlt ist , worauf es wieder 
geschmolzen und mitteist einer Bürste auf Papier 
aufgetragen wird , in dersei ben Weise , wie man 
bei der Herstellung des Wachspapieres verfährt. 

D. Neue Erf. u. Erf. 

Bakterienhaltige Butter. Eiri Schweizer; Arzt, 
Dr. Rot h, hat, wie man der "Frankf. Z." schreibt, 
Butter-Untersuchungen angestellt, die ein vielfach 
interessierendes Resultat zu Tage gefördert ha,ben. 
In zwei von 20 Butterproben fanden sich virulente 
Tuberkelbazillen. Gestützt auf diese Befunde ist 
nun zu verlangen , dass der Butter als Trägerirr 
des Tuberkelgiftes mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
werde, als es bisher geschehen ist. Um die Mög
lichkeit der Uebertragung von Tuberkelkeimen 
durch die Butter herabzumindern, käme einmal die 
Beschaffung einer sicher nicht infizierten Milch in· 
Betracht, und zum andern die Frage, ob man nicht 
Butter aus einer infizierten Milch herstellen könne, 
die nicht mehr infektiös wirkt. Eine dahinfüh
rende Methode wäre die, den Rahm mehrmals auf
zukochen, um dadurch die Tuberkelbazillen abzu
töten, oder vor dßr Abrahmung die Gesamtmilch 
durch Erhitzung zu sterilisieren. Dieses letztere 
V erfahren wird von einigen Genossenschaftsmolke
reien in Deutschland bereits befolgt. (! Ltg.) Die von 
den Genossenschaftsmitgliedern angefahrene Milch 
wird hier zweimal auf 70° C. erhitzt und dann 
erst durch die Zentrifuge abgerahmt. Die abge
rahmte Milch , die die Bauern dann wieder mit 
nach Hause bekommen, ist hierdurch auch sterili
siert worden und dadurch hat sich die M öo-lich
k~it, dass im Stalle durch Verfütterung der M~ger
milch Fütterungstuberkulose entstehe, vermindert. 

D. Drogen- und Farbw.-Händler. 

Waren-Proben. 
Filtrierproben von der Fabrik. chemisch. reiner und 

aschenfreier Filtrierpapiere M a x D r e verhoff in 
Dresden-N. 
.Arbeitsteilung ist die Lösung des Tages aber 

auch das Geheimnis vieler Erfolge. Früher . kaufte 
~an vom Papierhändler Fliesspapier, probierte die 
emzelnen Sorten durch und das am Besten und 
Klarsten Durchlassende wurde zum Filtrierpapier 
erhoben. 

. . Heute ist die Herstellu!lg von Filtrierpapier 
d~e .Aufgabe besonderer Fabnken und diese liefern 
mcht nur für die verschiedensten Filtrierzwecke 
besondere Papiere, ja sie bieten das Filter bereits 
fertig geschnitten, selbst gefaltet dar. Noch mehr 
dem für analytische Zwecke dienend~n Filter ist 
auch der Aschengehaft aufgedruckt, den der Ana-
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lytiker bei seinen Gewichtsberechnungen in Ab 
zu bringen hat. zug 

Verschiedene Proben , die wir mit 1 Filtern der obengenannten Firma anstellteso eben 
b · ht · d h F'l · n • er-ga en mc ~m _as _rase e I triervermö 

sondern auch die Remheit des Fabrikats. gen, 

Str ebel. 

Handelsbericht 
Harn burg, 5. September 1895. 

Agar Agar. Die Vorräte räumen sich immer 
mehr a uf. 

Agaricus. Die erste der erwarteten Zufuhren von 
Orenburg ist herein und holte hohen Preis, weil die 
älteren Vorräte stark erschöpft sind. 

Bals. Tolu unverändert hoch gehalten. 
Campbor roher wird noch immer von dem Lon

doner Konsortium gekauft und zurückgehalten. 
Cort. Condtuango höher. 
Fabae Calabar sehr aufgeräu mt und grössere Zu

fuhren bleiben ganz aus. 
Fabae Tonca Angostura w erden von Newyorker 

Spekulanten noch immer monopolisiert. 
Gummi Arabic. in allen Sorten augenblicklich 

nur schwach versorgt und in electen etwas höher ge
halten. 

Hausenblasen im Preise ermässigt. 
Medizinal- Thran hält sich in allen Sorten auf 

Preis und in steigender Tendenz, obgleich in letzter Zeit 
die Fraf(e für Versandt sehr schwach war. 

Radix Ratanhiae sehr aufgeräumt und höher ge
halten. 

Rhabarber Shense nur in geringer gestochener 
Ware vorhanden. 

Radix Sassaparillae Honduras vollständig ohne 
Leben. 

Radix Senegae südliche, geht fast gar nicht mehr, 
anstatt deren ganz helle gewaschene Minnesota. 

Schalen, Orangen, Malaga fehlen in schöner Ware 
augenblicklich. 

Secale cornut. sehr still, von alter russischer Ware 
werden einige tausend Kilo billig ausgeboten. . 

Semen Lycopodii prima rloppelt gesiebt russrsches, 
in Kisten und Paketen, kauften wir auf Lieferu ng, welche 
wir als billig empfehlen. 

Wachs, Oarnauba behauptet den extremen Wert 
und scheint unersetzlich zu sein . 

Bücherschau. 
Nachtrag zur 2. Auflage der g esetzlichen B.e· 

stimmungen füt· das .A.pothekenw~sen m 
Bayern, enthaltend die seit 1891 erschienenen, 
das bayerische Apothekenwesen betreff. Gesetze 
und Verordnungen von Dr. Max Biechele, 
Apotheker. Eichstätt 1895. P h. Brönner'sche 
Buchdruckerei (.A.. Hornik). 

Bei der grossen Emsigkeit mit der die Gesetzgebung 
Jahr für Jahr n eue Bestimmu'n<>en für den Apothek::· 
beruf förd ert, ist jede Znsamme~stellung erwünscht, 18 

eine Uebersicht und ein rasches NachRehlagen der neue~ 
Bestimmungen ermöglicht. Diesem Bedürfnisse korn:. 
obiger Nachtrag vollauf entgegen ja er bietet z. B . . e 

·· 1· h d ' h · ebt erne zug 1c erneuen Giftordnung noch m e r, er gi d 
kurze Erläuterung der das Apothekenwesen betreffen e~ 
bezüglichen Bestimmungen. Nur schade, dass den rna~ 
niobfachen Rätseln der neuen Ordnung nicht noch ersi· 
ger nachgegangen wird. Freilich bat das seinen Ha ·en, 
darin bestehend, dass kein nmtli eher Ausleger gezwung:; 
werden kann , solche private Erklärungen gelten zu )~ss 1~ ~as mussten jüngst zahlreiche Apotheker erfah_~·en,_ ~~~s 
em sehr gestrenger Oberamtsarzt rund we <> erklarte. ' h 
· " " G. ftbuc es m Ihrer Fach zeitung über den Gebrauch des 1 . d ·n 
gesagt ist, kümmert mich nicht". Und doch wn· ;~n 
Rekurs bei der höhern Stell e sicher ergeben, dass 
getadelte! Apothekern Unrecht geschehen: r Nach· 

.. Abgesehen. von dieser Einschaltung _wrrd . de rnrnen 
h~g den bayenschen Apothekem höchhch w!llkofohlen 
sem und kann dessen Anschaffung bestens elllP !{. 
werden. 

Briefkasten. 
S. in Z. ::lehr gerne aufgenommen. 

Gruss. 
Freundlichen 
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Chur ·h\ lZ 
Au f 1. Ok tober uche einPn 

Brfahrenen, wohlempfohl. Herrn, 
hauptsächlich für die Defektur . Refe· 
r enzen er beten. 

Apotheker R. Heu 

Ebingen. 
uche auf 1. Januar 1 96 einen 

une.ruminierlen lferrn 
bei elbstbekö tigung. 

C. Haeffner, Apotheker. 

Gammertingen (Bohenzollern). 
Zum I. Oktober uche ich für meine 

F iliale in Veringensta.dt ein en 

gut empfohlenen Verwalter. 
L. Loehr. 

Für soforL aur 4- 5 \\ ochen 
ucht einen 

Stellvertreter 
Apolllel(er Schiffmacher. 

Schwaigern bei Heilbronn. 

Schweiz. 
Gesucht auf 1. Januar für eine 

Apotheke der deutschen Schweiz ein 

znvet·lässiger· Mitar·beih.'l' 
mit einigen Kenntnissen der franzö i
s ehen Sprache, hauptsächl. für Defektur. 
Befl. Offerten (mit 20 g. frankiert) unt. 
Chiffre S. F. 99 an d. Exp. d. Ztg. 

W egen Untauglichkeit zum Militii.r· 
dienst sucht ein gewandter Ge

hilfe (Süddeutsch er), der bereits 2 J ahre 
in grossen Geschäften konditioni erte 

zum 1. Oktober Stelle 
in grösserer Stadt Süddeutschlands. Off. 
-erbeten unt. H. an die Exp. d. Z tg. 

In Süd· oder Mitteldeutschland sucht 
.ab 1. Oktob. best empfohl. südd. jüngerer 
Apotheker 

Jängere Vertretung ev. feste Stellung. 
Off. erbitte a n die Exp. d . Ztg. u. M. 41. 

E xaminierter, süddeutscher Apo
theker sucht auf 1. Oktober, event. 

-schon früh er 

dauernde Stellung. 
Oefl. Off. sub B. 95 an die Exp. d. Ztg. 

Ein älterer Apoth eker mit den be ten 
Empfehlungen sucht jetzt od e r später 

eine Pacht oder Verwalterstelle. 
Suchender ist auch vollauf befii.higt für 
.die Leitung einer grösseren lUiueral· 
wasserfabl'ik. Auch würd e derselbe 
gerne Ablösung in Stuttgart und ~m
gegend übern ehm en. Näh eres unt. Ch1ffre 
r. 116 durch die Exped. d. Ztg. 

V erheira.t., jüng. süddeutsch. Apo
theker mit 1 Kind , seit 5 Jahren 

Verwalter, sehr guten Zeugnissen, sucht 
andere, au ch ähnliche Stelle. Offert. u. 
r. 120 bef. die Exp. d. Ztg. 

Für einen 17jäbrig. jungen Mann mit 
humanistischer Vorbildung s ucht auf 
1. Oktober d. J s. 

eine Lehrstelle. 
Mittelschull. K n ö ll, Hohenheim. 

Kirchheimbolanden (Pfalz). 
Suche per Oktober einen 

Lehrling 
aus guter Familie, eventuell auch einen, 
der schon einige Zeit gelernt. 

E. Dette. 

Lehrstelle-Gesuch. 

Se . er1n mn z 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

lieefirt suli fiterclurc:li auf. eine 111 allen .• fllalen Jurdi Hitente gesdiützle 

Epochemachende Neuheit 
fietreffemf die Verpaeliung von sterilen uncf 11nti epti dien Verlillnclnu/Jeln. 
weldie unzweifelfiaft dazu lie timmt ISt. i11 tfer Ver!iam!J toff-ßrartdie eine 

totale lfmw iilzun.(/ heroorzunrle11 aufmerli am zu madieo. 
_. .lfiT _. IIIT _. an werlange uster und Preisliste. --. ~--. 

Lehrling 
sucht zum 1. Oktober 

Apotheker Kuhn - Hardheim . 

Stösser-Ge~ uch. 
Ein jun"er Mann der ·chon in eine1 

Apotheke gearbeitet hat, findet einen 
Platz als tö er. Gute Zeugni e und 
Empfeh lungPn notwendig. 

A. Rathgeb z. J ohanni -Apotheke 
Gm ü n d. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken ' 'ermittelt 

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

effektuier t. Fein te Referenzen. 

Apotheke in Bayern 
mit 9-10000 v/6. Um atz bei ent
sprechenderAnzahlung möglichst bald 
zu kaufen. Gefi. Offert. erbeten . 

Arnstein, nterfr. 
C. v. Reider, Apotheker . 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekap ' eln u. Perlen 
in jeder Füllung und Ver

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkap sein 
in allen Do en, 

sowie ämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl. Leberthran. 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Solvcol-Kapseln 
in allen Do ierungen. 

Apothek. Geschäftsbücher 
bill igst. Muster u nd Prei e gratis. 

.-'.. Le-inber~:er. Darmstadt 

Rezeptur- Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20 lk . an porto~rei. an Apo· 
thtokenb itzer ete. anr Probe. 

Reparatr1ren besorge schnell 11. b llig. 
Ebingen (W.I 'Willt. Fr. Geiger. 

Prei'l . ~'Tati · u. franko. ;\lech. Werk tall. 

Direkter Bezug 
a u den nat ürl ichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 , mittelgros~e, 2. - ~ ~ ~ 
100 " gro- e . . - 3.50 o;; ~ e 

Dr. Lindenmeyer. Stuttgart 

• 
• 

• 3. ::i~ 
-• r. 3 • X' 1 t • 4-. 

Unverwüstliche 
mil Ltinnedfrii hfn. taUen u d 1\lap~. 

_·r. 4- 26x 2'J ~k. 4.
_·r. 5 33x ::U • 5.
- · r. 6 387') 1 

, , 6 50 

L. Peukert, Leipzig, 

• 
• 

Fabrik tllld Versandgesch.ift, • 
• Nürnberger Strasse 57. 

e~~ 

I 
In ~a.schenweite s • b 
nach Vors?hrift I e e 

gut g arbeitete (!) 

billi,..,. t bei RudolfThörmer, 
Elberfeld. Erholung · ~tr. 3. 
~~ .... 

Tenderings 
lange Holländer 

Brunhilde, 100 tück 9 M., 
Walküre, 100 , 10 • 

Probek i te, je 50 'tück 9 ~[. 50 Pf. fin den 
ihrer hochfeinen und dabei doch leichten 

Qual ität wegen allgemei nen Beifall. 

Tenderings 
Cig~uillo (Zwisclteuakts

Cigarren) 
_·o. I 2 3 4 5 

M. 3- 3,30 3,50 3, 4. - f. 100 t. 
Probeki te, je 20 t. en th. 3 M. 0 P f. 
ind au den fe in ten Havannatabaken 

gear beitet. 

Tenderings 
La. Partura. 100 tück 5 M. 
La. Pa.lma., 100 4 , 

ind a u r in über eei eben Tabaken her· 
g teilt und al Ci arr n fü r den t.äg· 

Iichen Bedarf ehr zu empfehl en. 
..l.llein echt zu beziehen von 

Tenderings Cigarren- und 
Tabak-Fabrik 

in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

fJJ,. J'Jelersrlorf & '(/~ 
Hühneraugen· 

100 tück kleine . ~lt. 2.-} -"" -' 
über 100 150fo _'atur .·Rabatt. ~ .!:'§ 

P ul Waechter 1 Kilo beliebige Grö--e . 11. 9.- l ~;:: en tfernen unbedingt H ühneraugen und Yer-a ' fran k o u nd Yerzollt. = ~ hiiten ihre _· eubilduug. Ein einziger Rin~ 
F ri edenau b. Berlin Expedi tion in nasser Teicherde, o beseitigt ein Hühnemugt). 

da die endungen in den entJern ce-ten \ orrätig in :! Packun!!en: 
empfiehlt ·eine Orten fri -eh und gesund ankollllllen. P ackuna a: Reklame-chachteln mit 1:! Blech· 

M. k ko e do en (Detailpreis 50 Pf. ä 6Ringe 1.::; hacht. 
1 ros p Neue Chamillen 1895er ~k. ! .-. P<lCI.-tmg b: Reklameschachteln mic 

u nd in chönster Qualitä t. 5 K o. Po-t· oil i 100 Ringen je zwei in einem m it ebr:'uch_ -

Photogr Obj.eCti'Ve franko, verzollt nur .ll 6.-. 100 Ko. anwei-una YersehenPn Beutel !Det Ilprei.S 
Für einen jungen Mann aus guter Fa- • ~o b h' ·-"'' Pf.l 1 'chachtel :llk. 5.- . . d L h t II f .H. . - a ler. _v 

milie 16'/1 Jahre, wu e r - e e au ( Waechters S d h 1 · k p B · d f & C ß b 
1. Oktober in Piner Apoth eke . womög· neue Baryt-Aplanate. Karl zer a e Yl , Apothe ·er • eiers or o., am urg, 
lieh in Württemberg, gesucht. Erwüns~h t p r e i 1 i _ e n Blutegelhandlung, Fabrik chem.-pharm. Präparat e. 
wäre Kost und Logis im Hause de Pru;· tll~ii!l!!-~ ,·ersende gmti u. fran co. ßeo-a zt. yörgy iid-[agan. Bezug direkt . du~h die öe . Sperialit.-Ga~Mfte 

~zi~p~a~l s~. IG:efl~-~A=n~tr~ä:ge~u~n~t--P~. ~M=·-a~n;d-::te~~~~~~~~~~~~~~~~~~T~tl~tg~l'UI~·-~H~rm.2: ~S~I~er~d~a~h~el~y;i·=B~eg~as~z~t~gy~ö~r:gy~.li=IIIIJ Apollr ker .d. Hl"im cclt. & ing~, ~xped. d. Ztg. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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,.A.ntwerpen IS94, Goldene IU:edaille." 

Adeps .Lanae 
Marke "N. W. K." 

R eines neutra l es Wol lf e tt 
- D. R.-P. 41557 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf W unsch stehen Gu tachten, Abhandlungen über in den versc~iedensten 
Krankh eitsfäll en angestell te Versuche, nebst Rezeptformeln etc ., sow1e Proben 

zu eigenen Y ersuch"n gratis und franeo zur Y erfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenhorst. Bremen. Neudek i. BcHnn. 

Helfen berger 

Handverkaufsartikel. 
Abgepackte Malz-Extrakte. 

Extractum Malti mit aktiver Diastase in Originalflaschen von 
200 g mit Gebrauchsanweisungen. 

Poststücke enthalten 8 Fiaschen. Preis!. S. 49. 

Reines Malz-Extrakt . . . . . . 1 Originalfl. 
Chinin 0,25 °/o . . . . . 
Eisen und Chinin 0,5 °/o . 

mit Eisendextrinat 0,4 °fo . . 
Eisenmangan 0,2 °/o Fe u. 0,1 °/o Mn .. 
Jodkalium 0,1 °/o 
Kalk 1,0 °/o . 

mit ana Leberthran . 

Vinum Cascarae, entbittert . 
" Chinae, klar bleibend 

" Chinini, " " 
" Frangulae, entbittert 
" Pepsini, 200 g in Fl. -,90 .At. 
" Sennae ..... . .. . 

1 Orlginalll. zu 500 g 

2,75 .At. 
1,85 • 
2,35 " 
2,35 " 
2,- " 
3,25 " 

" 
Tamarindor von vorz. Geschmack, 

1 Flasche von 250 g Inhalt . 1,65 " [8] 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

PREIS-LISTE von Apotheker LITZ, Donzdorf 
A. Phosphorpillen, Iulttrocken. 

Württemberg. 

V•;::~:ng ~~~~B~~~8'/, I 2~''jon;O I 100 ~nd 
Engros-Preis 0,25 0,45 2,00 4,00 3,50 8;00\15,50 30,00 Mark. 

Postkisteben a 81/ 2 Pfund = 3 .At. 50 g. 
B. Phosphorlatwerg, sehr haltbar, sehr wirksam 

in Gläsern a 70 Gramm per Glas 25 g. ' 
" " 120 " " " 40 " 

C. Strychninweizen, roth gefärbt. 

0,25 :io f\ Postcolli 9'/2 Pfund { 3 .At. 50 g., 100 Pfund 30 vlt. 
0,3 /o 4 " - " 100 " 35 " 

D. Sebum ovile albiss. filtrat. (Concurrenzlose Waare) 
Postkolli a 9 Pfund 6 v1t. . 

.J!edingungen: Die Preise uers~ehen sich j'ranco jeder Post resp. Bahnstation 
Betrage unter 10 Mark werden, wenn mcht anders vereinbart, per Nachnahme erhoben. · 

Adeps suillus, Marke Dreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der beka':_lnten bewährten Ou~lität atn 
Lager und kostet zu neuerd1ngs bedeutend ermassigteh 
Preisen: 

in Fiisschen von Netto 50 lrg M. 110.- f~r 100 kg 
in J{übeln von Netto 25 kg ~1. 114.- ~~r 100 kg 
in Kübeln von Netto 12 112 kg M. 118.- fur 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

Acetanilid absolut "Greifenmarke" 
Bismut. subsalicyl. 64,2°lo und subgallic. 

--- in hervorrag!'nd schöner Qualität. ---
StimJntlz'che E z:s enprtiparate. 

Extract. gland. Thyreold. sicc. nach Professor ___ ..-.___ _ Rocher. 
1 Tbeil Extract = 10 l'heile fr iscbor Drüse. 

pastilli c. extract. sicc. gland. Thyreold. 
1 Pastille 0,05 extract. enthaltend = 0,5 frische Drli se . 

. Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromatus, C hloroform. 

Roffmann, Traub & Co., B asel (Schweiz ), 
Chemische Pab•·ik. 

Feinsten alten 

Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
versendet nur an Koll egen in beli ebiger Menge, schon von 'i 1/2 Liter an, 

per Liter 2 .At. 50 g., unter Gara ntie vollster Reinheit 

Hermann Vogel, Luitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Y er kauf für Süddeutschland von Medicinaltokajer aus den 

Kellereien des .Josef Dietzl, k. k. H oflieferant, Budapest. 

~-- --~ 

Fabrikant u. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Poststrass ·e 27. 

Beßeitigt jedett AußjhtNN 
in kür%eßte•· Zeit und klä•·t 
trüben Urin.- Alle bishtJ'I'·ig. 
inneren Mittel, Oopaiva, Cu
beben u.,..w., sind durch de" 
Gebrauch de8 

,.SAN TAL- LEHMANN" 
Mnfitllig 0""'01'den. -

Prti1 pro Fla«m M. 2.@ 
AliJ Gat'anUe tf'4gt 

.Jede Kap8el d«e In'- J.L 
tialet.: 

Zu hab.,. ios allea .4pollldm. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Gaps. ol. santal. ostind. 
vlt. 2.-

mit 40 ofo Rabatt. 

~
~~~~~~~~~~ 

Paris 1889. Gent 1889. • .. Brüssel 1891. Wien 1891· Ii Chlcagol893. Londonl893, preIs g e k r 0 n t • ·«••bnrg 1893. I I P. F.W. Barella's Universal-Magenpulver. ~ 
~ d Prammte~ Heilmi~tel g.egen all e heilbare n, selbst vemlteten Magenleiden. Ueberall bewährt ; 
~J Oll anerka~mt . - In Schachteln Z\1 Mk. 1.50 nn d Mk. 2.50. p F w B r ella 

, Berhn S. '\1' ., Frierlrich • ti· ooo " " " a ' . b 

~ 
. · -- · Mitgl. medic. Gesellschaften fiir FrankreiC · <~»~ 

~ucb zu beziehen durch die Haodelsgesellschaft Noris, Nür nberg, u. H. lhtrlunvski. Berl in N.0.43. 
rll>!~tn .t. Seeger Nachtt., Stuttgar t, Reihlen & Seitoll Stuttgart SiclteJ.•er 'sche Apo- ro 
~""""""II.. theke, Heilbronn, Apotheke beim ,Fi sch brunnon" von A: Heinll!!~h in Esslingen. ~~>:JJ 
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D o ;t~e~nl~r e c t 
in 1/t , 1/ 2 und 1/ 4 F laschen 

~ n~tüdiche F~aschengährung. "'W 
Als bestem gefuhrte und b1lligs te Mar ke bei Aerzten 

Apoth ekern l iingst bekannt. 
ß_.. Pr e i s I i s t e zu D i ensten . ..._!] 

und 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Ap eker Friedr. Kobe r in S tuttga r t. 

XXXV. Jahrgang. I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, f Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Po t be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; 

I 
zogen, _ohne Bestellgebühr: 1m dent ch-.ö terreich. ~ö ere AuftrAge <>eni en Ennä.ssigong. 

STUTTGART 
17. September 1895. ~ 75. Postge~1et vierteljährlich v1t. 1.25; im Ansland erfolgt Zeitung prei Iiste fnr da den ehe Reich • o. 6173, 

1 . Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren . Zeitnng!jpreisliste für Württemberg ~Xo. 286. 

~._. · F e r n 8 p r e e h • N u m m e r d e r R e d & k t 1 o n : 16 8 4 - d e r D r n e k . n n d A u C' & b e L e I I e: 1 9 •· ~~ 
Stuttga~l hat Ftrupreci-Anscblau 11il hlglß~ll Drin: Augsburc, Backnang, Biberach, Böblingen, Brncbsal, Cannstatt, Degerlo<b, Dllrrmom-Mühlacllor, Durlach, Ebingen, Enlingen, Etllingea, Feuerbach. Friedrich bafen. Gat bnrg, 
Getshngen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heidelberg, Heilbronn, Hobenbetm, K.arlsrube, Kircbbeim u. T., Lindao, Lodwig barg, )[annheim. Met.ziogen, München. Neo-Olm, .·eoeabiirg, Oberndorf, Pfon:heim, Pfullingea, 

Plocbingen, Ravensborg, Reutlingen, Rottweil, Scborndorr. ~chramberg, ebwennin~~:en, Siudelftngen, Starnberg, Tro inun. Tübins;ea, Tutziog, Olm. Wiblingeu, Wildbad. 

@ Abonneillents-Einladung. 
Angeszchts des bevorstehenden Quartalwechsels erlauben wzr uns an dz'e Erneuerung der 

Bestellung zu erznnern. Sämtlzche Postanstalten nelzmen Bestellungen an. Der Prezs beträgt 
Hz'erzu komnzt noch dze Bestellgebühr., welche ;e nach den Sätzen der 

staatlzchen Postverwaltungen I5 bzs 20 Pjg. beträK"t. 

In laa.lts - Ver zeic bnis . 
Tagesgeechicbte. - Ueber die modernen Anschauungen auf dem 

Gebiete der organischen Chemie. - Pressatimmen. - Zur Auslegung 
der Giftverordnung. - Wissenschaftliche Notizen: Ueber die neue 
Methode der Salzsäurebestimmung im Magensafte vermittelst des 
Töppfer'schen Reagenzes. Acetamidoantipyrin. Neue illalzpräparat~. 
Zur Beetimmung des Gerbstoffs im Weine. Aufbewahrung von Muct
lago gummi arabici. - Sammelbüchse seltener POanzen. - Allerlei. -
Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
XX. Versammlung des deutschen Vereins für 

öffentliche Gesundheitspflege. Der letzte auf der 
Versammlung gehaltene Vortrag, der des Prof.Dr.F I ü gge
Breslau über die hygieinische Beurteilung von Trink- und 
Nutzwasser, war nach der chemischen eite der Hy
gieine hin jedenfalls der bedeutendste der ganzen Ver
sammlung. Er sollte ja auch zeitlich der erste sein, 
wurde aber infolge spätern Eintreffens des Vortragenden 
an den Schluss gestellt. Diese Verrückung hatte den 
Nachteil dass, als der Redner mit seinen fesselnden Aus
führung~n endigte, auf eine Besprechung verzichtet 
werden musste, weil die Zeit zum chlns e des officiellen 
Teils längst herangerückt war. 

Der Vortrag gipfelte in folgenden drei Leitsätzen: 
1) Die bis jetzt übliche hygieinische ~eg:ntachtung 

der Wässer lediglich auf Grund der ehemi chen. b~k
teriologischen und mikroskopischen Untersuchung em
vesandter Proben ist fast in allen Fällen verwerflich. 
" 2) Die einmalige Prüfung eines Was ers auf eine 
hygieinische Zulässigkeit als Trink- oder Brauchwas. er 
muss vor Allem durch Besichtigung und sachversUindige 
Untersuchung der Entnahmestelle und der Betrieb anla9e 
erfol"'en. In manchen Fällen liefert diese Prüfung allem 
bereits eine Entscheidung. Meistens i t eine Ergänzung 
durch grobsinnliche Prüfung des Wa ers, sowie durch 
die Eisen- und Härtebestimmung wün chens"Wert; elten 
ist eine weitergehende chemische, bakteriologische oder 
mikroskopische Untersuchung zur icherung der Resultate 
erforderlich. Bei Neuanlagen von zentralen Grund"Wasser
versorgungen muss man sich mit be onderer orgfalt 
von der Keimfreiheit des betreffenden Grundwassers ver
gewissern. 

3) Zur fortlaufenden Ko~trolle von :Vass~rverso_rg
ungen, deren Anlage und Betneb beka_nnt Ist, ~Ignet siCh 
die bakteriologische, zuweilen auch die c~enus~h~ ~na
lyse einwandfrei entnommener Proben. Die hyg~emi c~e 
Bedeutung auff'älliger Re ult.ate ?er _Analyse I t mert 
nur aus einer wiederholten BeSichtigung und nter
suchung der Versorgungsanlage zu entnehmen. 

Die Tagesordnung der am 20. ds. nach Offenburg 
einberufenen Landesversammlung der Apotheker 
des Grassherzogtums Baden lautet: 

1) die Beschlüsse der Augsburger -!'!auptversammlung 
des Deutschen Apotheker - erems : 

2) Bericht über die Thätigkeit des Aus-chu e · 
3) Ergänzungstaxe; 
4) Bekämpfung der sog. peciaJitäten und 

mittel; 

5) Vorzeignng einerneuen Wage zur Be timmung des 
specifi chen Gewichte und zur Revision der Ge
wichte. 

Beginn der Verhandlung n achmittags 2 Uhr. 
Voraus geht eine gemeinschaftliche Ver ammlung 

der vier badi chen Kreise, deren Beratung gagenstände 
grösstenteils mit denen der Landesver ammlung zusam
menfallen. 

nmittelbar nach chlnss der Verhandlungen reiht 
sich ein gemein ame Mittag mahl in Ketterer· Bahn
hofhötel an. 

Der Firma J . D. Stiefel in Offenbach a . MaiD i t 
am 4. ept. auf der gro en Deut ch-Nordi chen Handel -
und Indu trie-Aus telJung zu Lübeck für hervorragende 
Lei tungen in der Fabrikation medizini eher eifen, anti
septi eher eifen und De infektion- eifen die • ilberne 
Medaill " (al höch te Au zeichnung in die 'er Bran he) 
vom Prei gerieht zuerkannt worden. Dies i t nunm hr 
die . Prii.miirung, welche obiger Firma für ihre 'p zial
Fabrikate zu teil geworden. 

Bern. Zu den mancherlei ge chäftlichen Fehden 
die der Kampf um Dasein mit ich bringt, i t ein kleiner 
Mineralwasserkriev hinzugetreten, der Ihre Le er viel· 
leicht um de willen interes iert, weil möglicherweise 
de en rsachen auch da und dort in D ut-chland un
an"'enehm empfunden werden. Im Bund • befand ich 
eine Anzeige in der .König!. elters' unter 'Yarnunoo 
vor minderwertigen markt~chreieri chen Brunnen em· 
pfohlen, der Preis bei 50 ~tück auf 42 Centime für den 
ganzen und 30 entime- für den halben Kru"' u. . w. 
angegeben und da Publikum gebeten wird. das Wa er 
nur von den angegebenen Firmen zu kaufen. Al- olcbe 
Firmen ind eine in Bern. eine in Luzern. zwei in 
Zürich bezeichnet. 

Daraufhin sahen ich sämtliche Berner Apotheken 
und l\Iineralwasserhandlunaen mit Au nahme der obicren 
einen Firma Yeranlasst. eine .Erklärung über den wahren 

achverhalt" abzu"'eben. Darnach rühnm die chnnd-
prei e• daher. da ~ in Zürich und Luzern noch o be
deutende Mengen Yon • 'iederselterser und Fachinver de
Jahre 189:1: Jaaern. dass sie 'O ra eh al möglich liqui
diert werden mü ·en, um nicht noch im Jahre 1 96 
olche- wohl abgelagertes Wa.s-er von 1 4 verkaufen 

zu mü· en. Die Opponenten Yersichern, d - ie auch 
Xiederselters abgeben, aber allerdin von anderer Be
zu quelle Yermittelt fri eh und darum etwas eurer. 0 

Es i~t kein Zweifel. dt-- di -e T' eröffentlichungen 
nicht dazu beitraven. dPn Absatz de~ .König!. elters" 

fördern. 

Zur Sonnt a.gsruhe. In ~-r. 214 d 
Tagbl. hatte ein anonymer Ein-ender e beklagt, d· -
das Ge etz über die onntagsruhe den Kaufmann zwin"'e. 
einen Laden zu gewL ·en tunden de- onnta.,- zu 
chli --en, während die Apotheker das Vorrecht ge · 

nie""E'n. offen zu halten und den Kaufmann durch Ab
aabe yon Waren. die nicht strenae al- Heilmit el anzu-
0ehen -ind wie Kindermehl . Flei -chextrakt, uppen
würze. zu eh iid i ge n. Er -chläat vor. da er kauf· -

5 1 

Expedition. 
recht der Apotheker am onnmg auf die iirztlichen Ver
ordnungtm zu be chränken. 

ln ' r. 21~ beantwortet nun nein Apotheker die en 
chmerzen ruf dahin, d, - das Recht der Apotheker 

zum Offenhalten am onntag verknüpft ei mit des-en 
P Cl i ~h t onntag und W rktag jederzeit dem Publi· 
kam zur'Ver!ügung zu tehen. G_erade in den grö "ere!l 
' tädten ei der onntag um atz ID den Apotheken eit 
Einführung der ge tzlichen onnta!?~ruhe z_ u ~ ü c k g e
g an g e n, o dass überdie von emer ehadigung de 
Kaufmann im Ern te keine R de ein könne. Der Vor
ehlag d - erst n Ein end er~, dass bIo arzneiliche 

Verordnungen von Aerzten au. geführt werd _n ollen, 
würde r t recht eine Bel" hgung de Publikum be
deut n, da e gerade am . onntag ehr ch~:er ~alten 
dürfte im Falle der Ben ö ti g u n g oieher d1ateb chen 
Mitt I' einen Arzt aufzutreiben. - Wir möchten hinzu
fügen: Abge ehen on der B-.lä ligun_g de Pu~likum_, 
wer trii"'t di Ko t n? Auffallend I t, da m dem 

chmerzen chrei de Ein enders vorwiegend ·olche Ar
tikel als den Kaufmann chädigend ~enannt sind, die 
ursprünglich fa t au -ehlie lieh aus der Apotheke be
zogen wurden. 

Da olche chmerz ns chreie wohl öfter in der 
Pre ' e er eheinen werden, wird e ich empfehlen, "Wenn 
die Apotheker auf dem gleichen We e immer ofort 
darauf aufmerk am machen , d ie d Recht des 
Offenhalten nicht al eine unerhörte T'ergün tigung 
ondern al eine Pflicht mpfinden. 

Ueber die modernen Anschauungen auf 
dem Gebiete der organischen Chemie. 

Vortrag von Geh. Regierun rat Prof. Dr. E. chmidt 
auf der Augsb. Hauptversammlung•). 

Die einfach te organi ehe V erbinduna. welche 
ich von einem Atom Kohlen toff ableitet, i t das 

Methan. Die vier Affinität einheiten de~ Kohlen
toff ind durch 4 Atome de einwertigen "\\ a er
toffe ge ättigt: H 

I 
H- -H 

I 
H 

die ner ffinirä einheiten des Kohleu
toffatom nicht in einer Ebene lieaen können 

au folgenden E:rwä!runaen her>or. 
~ T ehmen wir an . das~ die Lagerung der ein

zelnen tome ich in der Ebene befände. o mü ten 
theoreti eh zwei ver chiedene \erbindungen 

a a b b zwei >erschiedene \ erbindun~en a a b c 
und dr i ver- hiedene \ erbindunaen a b c d wenn 

einem in der _ polheker-Zt .- erstatteten 
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·a b c d verschiedene einwertige Elemente 
' ' ' 1' h einwertige Atomkomplexe vorstellen) mög IC 

nämlich folgende: 
b a b 

I 

oder 
sein, 

I I 
a-C-a a-C-b 

b 
I 

a-C-c a-C-a 
I I 
b b 
I II 

I 
a 
I 

b c d 
I I I 

a-C-c a-0-d a-C-b 
I I I 
d b c 
I II III 

I 
c 
II 

Von den Verbindungen Ca ab b und Ca ab c 
(z. B. Dichlormethan · und Dibromnitromet~an) exi
stiert jedoch nur ein Vertreter und von ~mer Y er
bindung Ca b c d z. B. von der Aethyhdenmilch-
säure -CHs 

C -COOH 
-OH 
-H 

sind nicht drei, sondern nur zwei verschied~ne V ~r
treter bekannt. Diese Thatsache findet eme am
fache Erklärung, wenn man sich nach van 't Hoff 
und L e Bel das Kohlenstoffatom als ein Tetraeder 
vorstellt und zwar in dem Sinne , dass sich die 
vier V al~nzen des Kohlenstoffs nach vier symme
trischen Richtungen in den Raum, also wenn man 
will nach den vier Ecken des Tetraeders er
stre~ken. Unter diesen Bedingungen sieht man, 
dass nur je eine Verbindung C a a .b b und C a a b c 
denkbar ist , hingegen lassen sich von C a b c d 
zwei verschiedene V erbindimgen denken, von welchen 
die eine das Spiegelbild der anderen ist. · 

Man beobachtet nun bei der Betrachtung der 
organischen Verbindungen häufig das Auftreten von 
Körpern , welche bei gleicher prozentischer Zu
sammensetzung , gleicher empirischer .Formel und 
gleicher Molekulargrösse verschiedene physikalische 
und chemische Eigenschaften besitzen. Man nennt 
solche Verbindungen isomer und führt die Ursache 
dieser Erscheinung auf die verschiedene Anordnung 
zurück, welche die einzelnen Elementatome inner
halb des Moleküls der betreffenden Verbindungen 
haben. Je nach der Art dieser Anordnung unter
scheidet man zwischen Isomerie im engeren Sinne 
oder Strukturisomerie und Isomerie im weiteren 
Sinne oder Metamerie. Zu letzteren gehören die
jenigen organischen V erbindangen von gleicher 
Molekularformel, in welchen sich Kohlenstoffkerne 
von verschiedenem Kohlenstoffgehalt befinden. Bei 
den strukturisomeren Körpern stehen alle vor
handenen Kohlenstoffatome direkt mit einander in 
Verbindung. 

In der verschiedenen Gruppierung der Kohleu
stoffatome zu einander innerhalb der Kohlenstoff
kerne oder in der verschiedenartigen Verteilung 
der mit ein und demselben gleichatomigen Kohleu
stoffkern in Verbindung stehenden Elemente ist 
die Verschiedenheit dieser Körper hinsichtlich ih1;er 

Allerlei. 
- Der ärztliche Beruf ist in Marokko mit 

mancherlei Unannehmlichkeiten verknüpft. Ger
hard Rohlfs erzählt in den ·Münch. N. Nachr.•. 
dass er als "Leibarzt des Sultans" eines Tages in 
den Palast gerufen wurde. In einer reizenden 
Veranda sass de1· Sultan, leicht kenntlich an seinem 
grossen schwarzen Bart , mit untergeschlagenen 
Beinen. In einer Nische hockte auf einer Matratze 
ein schmächtiger Jüngling, Mulei Iliman, der Sohn 
des Sultans und mutmasslicher Thronerbe. "Dieser 
ist krank," hiess es, • behandle ihn." Rohlfs fand 
bald heraus, dass er seinen Magen überladen und 
vielleicht etwas Fieber hatte. nicb verordnete ihm 
dagegen •milha inglese• (englisches Salz, wie die 
Marokkaner die magnesia sulphurica nennen) und 
zwar einen Esslöffel voll. Ausserdem Chinin in 
Pillen. Sodann wurde ich vor den Sultan geführt 
und er fragte mich, wie ich seinen Sohn gefunden 
und was ich verordnet habe. Auf meine Antwort 
erwiderte er II Thaib' thaib· (gut' gut)' liess mir 
das Bittersalz bringen und befahl mir, die Hälfte 
davon zu nehmen , was ich auch natürlich thun 
musste. Von dem Chinin nahm er Abstand und 
damit entliess er mich. Dies ist das Unange
nehmste bei dem Behandeln der marokkanischen 
vornehmen Patienten, dass sie immer verlangen, 
man solle die Hälfte der verordneten Medizin selbst 
einnehmen. Ich, der es gar nicht nötig hatte, 
verspürte den ganzen Tag die Wirkung des 
Mittels.• 

- Wie viel kostet der Bierausschank mitteist 
flüssiger J{ohlensäure1 Auf die noch mehrfach 

physikalischen und chemisc~en E~gensch~ften zu 
erblicken. Es giebt nun eme m:ht kl~.me . Zahl 
von Isomeriefällen, die sich durch d1e gewohnhchen 
Strukturformeln nicht erklären lassen. Le.tztere 
geben nämlich kein volles Bild de.r chemischen 
Konstitution der betreffenden V erbmdungen , da 
sie von der räumlichen Lagerung der Atome ab-
sehen. . 

Man hat Verbindungen , deren Isomene v~n 
der gewöhnlichen abweicht, di.e daher durch die 
gewöhnlichen Strukturformeln mcht. zum Ausdruck 
gebracht wird, als aBoisomere bez~whnet. . 

Man findet eine Erklärung dieser Isomene
fälle durch räumliche Vorstellung der gegenseitigen 
Gruppierung der Atome im M~lekül. Solche 
Strükturformeln nennt man räumhebe oder geo
metrische oder stereochemische. Sie dienen zur 
Erklärung der physikalischen Isomerie im Beson
deren, der Stereoisomerie oder geometrischen Iso
merie im Allgemeinen. 

Von besonderem Intere~se sind die physika
lischen Isomeriefälle. Es giebt nämlich organisch
chemische Körper , welche die gleiche Molekular
formel besitzen und bei anscheinend gleicher 
chemischer Konstitution und im Wesentlichen 
gleichem chemischen V erhalten gewisse physika
lische Verschiedenheiten zeigen. Letztere machen 
sich besonders in dem V erhalten gegen den polari
sierten Lichtstrahl geltend. Eine Art dieser iso
meren Körper ist nämlich ohne Einwirkung auf 
den polarisierten Lichtstrahl, die andere Art dreht 
die Ebene des polarisierten Lichtes nach rechts 
oder links, erstere sind optisch inaktiv, letztere 
optisch aktiv. Solche physikalisch isomere Körper 
kennen wir z. B. bei der Aethylidenmilchsäure: 

CH8 

6H.OH' 
I 
COOH. 

Während die durch Gärung des Zuckers er
haltene Aethylidenmilchsäure ohne Einwirkung auf 
den polarisierten Lichtstrahl ist, lenkt die aus der 
Fleischflüssigkeit abgeschiedene Milchsäure , die 
Fleischmilchsäure , die Ebene des polarisierten 
Lichtes nach rechts und die durch Gärung des 
Rohr-, Milch- oder Traubenzuckers mit Bacillus 
acidi laevolactici gebildete Milchsäure die Ebene 
des polarisierten Lic~tes nach links ab. Die in
aktive Milchsäure ist nur als eine Vereinigung 
gleicher Moleküle Rechts- und Links- Milchsäure 
zu betrachten und aus beiden herstellbar. Diese 
V erschiedenhe.iten sind eben in einer verschiedenen 
räumlichen Gruppierung begründet. 

CH8 CH8 

.. I I 
HCOH HOCH 

I I 
HOOC COOH 

Rechts
lVIilchsäure. 

Links
lVIilchsäure. 

vorkommenden Fragen, ob der Ausschank mitte1st 
flüssiger Kohlensäure nicht •ZU teuer• ist, mögen 
hier nachstehende der Praxis entnommene Zahlen 
angeführt werden. Mit einer Flaschenfüllung von 
10 kg flüssiger Kohlensäure können etwa 3000 Ltr. 
Bier ausgeschenkt werden, so dass sich die schein
baren Mehrkosten bei einem Preise von 6 M. für 
eine .Füllung Kohlensäure auf nur 20 Pfg. pro 
100 Ltr., für einen Halbliter-Schoppen auf 0,1 Pfg., 
für 0,4 Ltr. Bier auf 0,08 Pfg. und für ein Viertel
liter-Glas nur auf 1/20 Pfg. *) belaufen, äusserst 
winzige Beträge, welche durch die V orteile des 
V erfahrans vielfach aufgewogen werden. Ein grosser 
Nutzen liegt schon darin, dass bei Anwendung der 
flüssigen Kohlensäure der .Fass-Inhalt selbt bei sehr 
langsamen Ausschanke bis zum letzten Rest be
nutzt werden kann, während sonst häufig erheb
liche Mengen verloren gehen. Ungleich wichtiger 
und grösser ist aber der Nutzen infolge des er
fahrungsgemäss stark wachsenden Absatzes beim 
Ausschanke eines stets wohlschmeckenden und gut 
bekommenden Bieres. 

Zeitschr. f. d. ges. Kohlensäure-Industrie. 

- Graue lletallbeize. 1 Teil Wismutchlorid, 
2 Teile Quecksilberchlorid , 1 Teil Kupferchlorid 
werden in 6 Teilen Salzsäure, 5 Teilen Alkohol 
und 50 Teilen Wasser gelöst. 

Der zu schwärzende stählerne oder eiserne 
Gegenstand wird zunächst vollkommen fettfrei ge
macht und dann obige Lösung mitte1st einer Bürste 
aufgetragen; wenn möglich , kann der Gegenstand 
auch in die Flüssigkeit eingetaucht werden. Nach 

*) welcher Betrag übrigens durch Vergrösserung der 
- Borte wieder hereingebracht wird. Ltg. 
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Auch bei de~ W ein.~äu~e liegen. die Verhält
nisse ähnlich. Die E?e:wohnhch.e Wemsäure lenkt 
die Ebene des . polansie~ten Lwht.es nach recht 
ab , während die. anschei?en~ gleich konstituiert! 
Linksweinsäure d1e Polansatwnsebene um eben 
viele Gr~de nach li~ks .. dreht. Eine .dri.tte phys~~ 
kalisch Isomere Wemsaure , welche m Ihren eh _ 
mischen Eigenschaften .und auch wohl in ihr: 
Konstitution mit den bmden ~rst ~enannten Wein~ 
säuren übereinstimmt , erwmst swh als optisch 
inaktiv. 

Es spricht nun nichts gegen die Auffassun<> 
dass die Konstitution aller drei Weinsäuren dur;h 
die gleiche Molekularformel 

CO.OH 
I 
CH.OH 
I 
CH.OH 
I 
CO.OH 

ausgedrückt wird. Nur eine Verschiedenheit in 
der räumlichen Gr~ppierung di~ser. Atomkomplexe 
bedingt ein verschiedenes physikalisches V erhalten 
der drei Säuren: 

CO.OH 
I 

H-C-OH 
I 
I 

HO-C-H 
I 
CO.OH 
Rechts-

CO.OH 
I 

HO-C-H 
I 

H-C-OH 
I 

CO.OH 
Links-

CO. OH' 
I 

H-C-OH 
I 

H-C-OH 
I 

CO.OH 
Inaktive --------w einsäure Weinsäure. 

Le Bel und van't Hoff haben nun zuerst die 
Ansicht ausgesprochen , dass nur solche Körper 
optisch aktiv sein können , welche ein asymme
trisches Kohlenstoffatom , d. h. ein solches ent
halten , welches vier von einander verschiedene 
Elemente , oder Atomkomplexe gebunden enthält. 
Ein solches asymmetrisches Kohlenstoffatom findet 
sich z. B. in der er wähnten Aethylidenmilch-
säure: 

CH8 

I 
H- C-OH 

I 
CO.OH 

Körper mit asymmetrischen Kohlenstoffatomen 
müssen nun aber nicht immer optisch aktiv sein; 
sie können auch inaktiv auftreten und werden es 
immer dann , wenn sie eine Mischung von im 
Molekül gleichen Mengen rechts und links drehen
der Atomkomplexe darstellen. Das ist z. B. bei 
der Weinsäure der .Fall. Bei der inaktiven Wein-
säure: 

CO.OH 
I 

H-C-OH 
I 

H:--C-OH 
I 

CO.OH 
gehört das obere asymmetrische Kohlenstoffatom 

dem Trocknen wird der Gegenstand eine halbe 
Stunde lang in kochendes Wasser getaucht. Ist 
die Färbung noch nicht dunkel genug, so wird das 
V erfahren nochmals wiederholt. 

Neu est e Erfind. u. Erfahr. 

- Stolz lieb ich den - Deutschen. Die 
"Tägl. Rundsch.", die sich die nicht genug anzu
erkennende , zuweilen recht undankbare Aufgabe 
gestellt hat, die leider nicht selten vorkommenden 
Beweise schwach oder gar nicht entwickelten 
deutschen Nationalbewusstseins zu brandmarken, 
veröffentlicht zur Abwechslung einmal ein Zeugnis 
kräftiger deutscqer Sprache eines deutschen Ge
schäftshauses. Sie schreibt: 

. . . . So können wir heute von einer wackern 
Berliner Drogen-Grasshandlung berichten, welch~ 
eine Bestellung einer elsässischen .Firma, de~ 
•Fabriques des Produits Chimiques de Thann ~ 
de Mulhouse• mit folgendem Briefe ablehnte: "~1e 
mir durch Ihr Schreiben vom 29. August erteJ~e 
Bestellung auszuführen , muss ich ablehnen. d~ 
dem Umstande, dass Sie von einer deutschen Sta 
aus - dem Sitze Ihrer Firma - zu Mitteilungen 
an deutsche Häuser sich Briefbogen bedienen, 
welche , abgesehen von dem umfangreichen Vo~·
druck in auschliesslich französischer Sprache ' 1.~ 
Wasserdruck .einen grossen gespreizte11: Hahn rn;_ 
der Unterschnft: •Galliau in auffäll1gen B.nc 
staben zei~en, ben:rerke ich, dass ich mir Zuschrl~t:: 
auf derartigen Bnefbogen für die Zukunft verbl~ ' 
andernfalls ich solche unbeantwortet in den Papier
korb wandern lasse. Hochachtungsvoll 

J. D. 'Riede!.• 
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einem recht drehenden . da.· untere ein m link 
drehenden Atomkomplex an , da Re uJ at i 
her die opti ehe Inaktivität. 

Die geometrische I omerie zwei er V erbindun n 
kann aber nicht nur durch da orhanden ein eine. 
asymmetrischen Kohlen toffatom ondern auch 
durch das Vorhanden ein einer dopp lten Bindun z i
sehen zwei Kohlenstoffatomen oder durch rin!!formi e 
Bindung ämtlicher Kohlenstoffatome, oder durch 
ringförmige Bindung überhaup bedin!rl ein. Bei 
den isomeren Verbindungen ersterer Ar . den 
phy ikali eh Isomeren , ist die A.nordnun der an 
jenes asymmetri ehe Kohlen toffatom angelaaerten 
Elemente oder Atomgruppen nm· oweit verschieden
artig, als sich Bild vom pieaalbild oder recht 
von links unter cheidet. Bei den tereoisomeren 
finden sich nter chiede nicht nur in phy ikali
scher , sondern auch in chemischer Bin icht wie 
z. B. bei der Fumar äure und Male'in äure. 

Wie Anfangs erwähnt, sind die vier ffini
täten des Kohlenstoffatoms nach den vier Enden 
eines Tetraeders gerichtet. Vereinigen ich zwei 
Kohlenstoffatome durch einfache Binduna , o ge
schieht. dies nämlich in der Weise, das ich die 
zwei Tetraeder mit je einer Ecke berühren o 
dass eine Doppelpyramide mit sechs Ecken ent
steht. 

~I/ 
c 
I c 

/I~ 

Werden die drei Affinitätseinheiten der beiden 
Kohlenstoffatome je durch drei verschiedene ein
wertige Elemente oder Atomkomplexe a, b, c ge
sättigt, so können vier geometrische Isomere ent
stehen: 

abc abc abc . abc 
~I/ ~1/ ~1/ ~I/ 

c c c c 
I I I I c c c c 

/I~ /I~ /I~ /I~ 
a b c b a c a c b c b a 

Von einigen derartigen Verbindungen existieren 
thatsächlich mehrere isomere, z. B. wie erwähnt 
von den Dioxybernsteinsäuren (Weinsäuren), von 
vielen anderen hingegen ist nur ein Vertreter be
kannt und auch wahrscheinlich nur existenzfähig, 
z. B. von der Dibrombernsteinsäure. 

Man hat in diesem Falle nach van't Hoff 

re en: 
a b 

/ . 
/ 

c 
/ / 

a b b a 
I. ll. 

Bierdurch findet z. B. die I merie der eio-
äure nnd Fumar äure. denen die Formel 

H-CO.OH 

H-C OH 
zukommt. eine Erkläruna. 

H- - O.OH 
II 

H-C- 0 H HO. 

H-C-
11 

- -H 
Malein:.äure Fumar. ure 

H-C-
1 >O 

H-0- 0 
Malein:>äureanbydrid. 

H 

Au der ver~chiedenen räumlichen rnppiernng 
der Atomkomplexe i t e er ichtlich, da s die 
Male'in äure unter Ab paltuna von Wa er ein 
Anhydrid bilden kann, während die Fumar äure 
zufolge der grö eren räumlichen Entfernung der 
Carboxylgruppen , al o zufolge der weniger be
günstigten Gonfiguration hierzu nicht im tande ist. 

ind zwei Kohlen toffatome durch eine drei
fache Bindung mit einander vereini!rl, so ge chieht 
die räumlich in der W ei e, da die beiden Te
traeder sich mit drei Ecken, beziehentlieh mit einer 
Fläche aneinander lagern, wodurch eine Beweglich
keit der beiden Tetraeder unmöglich gemacht wird: 

I 

/ ...... 
~/ 

c 
I 

Es sind daher geometri ehe I omerien von 
Verbindungen der Formel aC= b unmöglich. 

(Der Vortrag war durch die Demonstration 
von Atommodellen auf das Wirksamste unterstützt 
und Zweckmä sigste veranschaulicht.) 

anzunehmen, dass die zwei miteinander verbundenen ------------ --------
Tetraeder unabhängig voneinander um eine gemein- * p f e S 8 8 t i m m e B. 
same A:xe rotieren können. Bei dieser Rotation In einem kurzen Rückblick auf die 24-. Haupt-
werden dann die mit dem einen Kohlenstoffatom versammlung des D. A.- . (vergl. Jr. 73 d. Ztg.) 
verbundenen Elemente oder Atomkomplexe je nach war bemerkt, dass deren Ergebnis e nun von der 
ihrem chemischen Charakter, auf die mit dem politischen Pres e je nach ihrer politiscb-wi~t chaft
andern Kohlenstoffatom verbundenen eine Anzieh- liehen telJung "vermetzelt" werden. Em recht 
ung oder Abstossung ausüben. Die Drehung der saftiger Beleg hiefür bietet sich in einer A.usla -
beiden Tetraeder wird daher sich so vollziehen, ung der • Frei innigen Zta .• , deren Aeu erungen 
dass die elektropositiven Elemente oder Atomkom- über den Aua burger Apothekertaa wir nach teheQd 
plexe sich den elektronegativen .in der Stellung zum Abdru;k bringen. Da die •Frei innige• 
möglichst zu nähern suchen. Die Folge da.von sich gar nicht darein finden kann, da die Apo
wird sein, dass meist eine sogenannte • begünstigte theken be itzer so frei ind , ich ihrer Haut zu 
Stellung" (.begünstigte Gonfiguration ") resultiert, wehren, darf uns ja nicht ' und er ~ehmen; wenn 
in welcher die betreffenden Verbindungen für ge- wir trotzdem deren Au la ungen wiedergeben, o 
wöhnlich nur existenzfähig sind. Von den vier .,.6 chieht es nach dem Grund atze. da e geraten 
theoretisch möglichen Configm·ationen der Dibrom- f t eine eigenen Angelegenheiten auch einmal 
harnsteinsäure (X= CO OB). durch die Brille einer Feinde zu betrachten: 

Br H X Br H X Br H X Br H X ". . . . Auf dem Apothekertag ind nn ere 
~I / ~ I/ ~ I/ ~ I / \Vi ens nur Apothekenbe itzer vertreten gewe en: c c c c 

1 1 1 1 Gehilfen können überhaup nicht Mitalieder de 
c c C C Deutschen Apothekerverein ein. Die e Be itzer 

/I~ /I~ /I ~ /I ~ aber haben naturgemä da Intere e, möglich t 
H Br X Br H X Br X H X Br H jede) erminderung de that ächlichen Wertes ih.re 

wird mit Rücksicht auf die starke Anziehung, Be itzes zu verhindern. Heutzutage be teht VIel
welche Brom und Wasserstoff auf einander au - fachdie Meinung. da derjenige welcher am rück
üben, nur die erste die. • begünstigte• und daher icht lo e ten ein be ondere Kla enintere e gel-
auch die beständigste sem. tend macht. damit auch einen Pflichten geaen da 

Sind zwei Kohlenstoffatome durch eine doppelte Gemeinwe en genügt. Die Mitglieder de Apo
Bindung vereinigt, so ist dies in der ~ei e .zub thekertage cheinen elb t zu glauben das gar 
denken dass die beiden Kohlenstofftetrai:iuer IC keine ebel t-ände im Apothekenwesen be tehen. 
mit zw~i Ecken, beziehentlieh mit einer Kante an- De halb i t nur >On ebelständen "nach n icht 
einanderlagern: der Re!rierungen die Rede. Mit Au nahme der 

~/ 

c 
/~ 

~/ 

c 
/~ 

Hierdurch ist eine freie Rotation o?er Dreh~ng der 
beiden Kohlenstofftetraeder um eme .gemem ~e 
Axe ausgeschlossen. Höchstens kann eme ch~ng
ung um die gemeinsame Kante statt~den .. DI~ e 
Annahme wird dadurch gestützt, dass ~ICh mit BII~e 
derselben gewisse Isomerieen von erbmdungen m1t 

Intere enten elber aber wird e allgemein für 
einen ebel tand erachtet . da der ideale Wert 
der Apotheken fort"ährend . t~igt . und dadurch 
that äcl1lich zunehmende ch~engkmten ent tehen 
für Herabsetzuna der Arzneitaxe und für die \er
mehruna der A;otbeken. Die er ebel tand aber 
wird nicht wie der pothekertag meint . dadurch 
verhindert . da alle p thekengerecht ame er-t 
eine be timmte Reihe >on Jahren nach ihrem Er
werb oder beim Tode de Inhabe1 wieder >er
äu ert werden dürfen. Für Preu en be teht ohne-
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ber erreich 
a d r " r-

·n k nn . ohne ein 
b ·kE:r ha -

n ric:rt zu b ben. _-uo rfol aber die 
kommende id I \ n~ ei" ron" in 

ehe und in der brzahl der äUe 
ohne jede r erdie der be r ndeo Apo h er 
ledi,.,licb au dem -m tande. da-. ~·eh die Be
völ erun" \"ermebr und der Arzneikonsum i erl. 
Beide Fak r n oowirken in dem einen Fall eine 
grö . ere. in dem andern Fall ine ~erin~ere Wf:rt
,tei,.eron'T. !!llnz unabbänzi2 von der Individualität 
d fun ·erend€-n Apotht:ker . _-ich bio auf 
Aenderuna in der \"erteilun 17 des winn .. ndern 
auf did 'T erhindernn,..,. Ieber "-er teiaerun" der 
Konze: ionen kommt c in er U:r Reihe für da
öffentliche Intere -.e an. 

Weiterhin erklärt der .Apotbek rtaa da das 
in den rundzüaen de Entwurf durchaeführte 
Prinzip der Personalkonz ~ ion mit rückwirkender 
Kraft nicht eine erb erona ondern eine 
\ erschlecbterun" de- Apothekenwe en dar~telle. 
Warum dies der Fall i_ . wird in der Re olution 
nicht ge agt. L"nd doch beruht die Bedeutung 
olcher Re olutionen einzia und allein auf ihrer 

zutreffenden Be2ründung. Die Re olution erklärt 
eine Per onalkonze ion mit rückwirkender Kraft 
für eine Ver chlechterung. Entweder i t da ystem 
der Per onalkonze ion überhaupt eine er chlech
ternng oder e ist al eine olche Ver chlechterung 
nicht anzusehen. In jedem Falle bedeutet die rück
wirkende Kraft bei der Durchführuna der Per-onal
konze ion nur eine er chlechterung für die vor
handenen Apothekenbe itzer, nicht auch eine \er-
chlechterung de Apothekenwe ens überhaupt. 

Endlich erklärt die er ammluna, da . wenn 
die jetzt giltigen Grunulaaen verla en würden. 
eine endgiltige Regelung de Apothekenwe en nur 
darin zu finden ei, da nach einer mit taatlicher 
Hilfe durchgeführten Ablö ung der be tehenden 
Apothekengerechtigkeiten bei au reichender eber
gang frist jedem Apotheker da Recht der freien 
Niederla ung zu teht. Al o er t ollen die Apo
thekengerechtigkeiten abgelö t werden und dann 
i t e dem abgelö ten Apotheker ge tattet, von 
dem Recht der freien Tiederla ung zur Fortführ
una einer Apotheke Gebrauch zu machen. E 
kann Niemandem zweifelhaft ein da die Ein
führung der freien Ti derla ung im Apotheken
we en geaenwärtia keinerlei Au icht auf Yer
wirklichung hat. Da wu ten die Apothekenbe
itzer in Aug bura elb t am be ten. Wenn ie 

gleichwohl plötzlich ich für da Recht der freien 
iederla ung erklären, o kann die nur al ein 

takti eher Zug anae ehen werden. Man chlägt 
etwa vo1·, von dem man im orau wei . da 
e keine .Au icht auf erwirklichuna hat. Dadurch 
glaubt man offenbar die Erhaltuna de Be tehenden 
am wirk am ten zu tützen. Die Taktik i t aber 
o durch ichtia. da ie ledio]ich die esamt-

re olution de pothekertaae di kreditiert. 
De Pudel ern i t da man verlangt eine 

Ablö UD"' auch derjenigen Apotheken die nicht auf 
dinalicher Berechtigung beruhen ondern bi her an 
einen approbierten Apotheker vererbt oder ver
äu ert werden konnten. Ein Recht an pruch hie
für i t nicht >orhanden; denn die be tehende Ge
etzgebung hat die e ererblichkeit und eräu er

lichkeit nur au >ermeintlichen Gründen de all
gemeinen Intere e zeit"eilia einaeführt. Den 
einzelnen Apothekern i t kein Recht an pruch auf 
AufrechtNhaltung die~er Ge etz ebung erwach en. 
Auch ohne A.enderung der Ge etzaebuna i t chon 
die \er"altung in der Laae die Id alwerte welche 
au der Vererblichkeit und \ eräu erlichkeit ent
tanden ind zu >ernichten. indem ie rück icbt -

lo ein öffentliche Bedürfni anerkennt auf m:it
gehende \ ermehrnng der Zahl der Apotheken. 
Eben o i t e möglich , im \ en\'altun~ wege die 

rzneitaxe derart herabzu etzen. da auch dadurch 
die Ideal werte eine Zer töruna erfahren. E ·ann 
ich unter die en m tänden immer nur darum 

handeln , welche :Tründe der Billiakeit ob"alten. 
um durch eine ebergan!!Sfri t in einer für die 
Pri,atintere en chonenden W ei e die Zustände, 
wie ie nun einmal aeworden ind. zu beseitigen. 
In Bezua auf die Beme~ ung die~ er L ebergan" ~
fri t ind \o ~chläae noch nicht aemacht worden. 

\V enn die potbekenb itzer rot berat n 
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schleim mit Wasser zu bereiten, das e· 
lang mit Tolubalsam m inniger. Berühr tne Zeit 
wesen war. ung ge. 

wären , so hätten sie darauf in erster Reihe ihre organischen Säuren, wirken nicht in beachten.swert~r 
Aufmerksamkeit richten sollen , an statt den Ver- Weise auf die Bestimmung der EndreaktiOn mit 
such zu machen , durch solche Resolutionen die Dimethylamidoazobenzol und Alizarin; 3) Salz.e, 
Reform des Apothekenwesens überhaupt zu durch- welche saure Reaktion besitzen, verdunkeln em 
kreuzen. In zweiter Reihe sollten die Apotheken- wenig die Endreaktion mit Alizarin. Dimethyl- Sammelbüchse seltener PD.anze--n 
besitzer darauf bedacht sein , dass bei Einführung amidoazobenzol kann auch zum qualitativen Nach- • 
der Personalkonzession jede Willkür der Verleih- weis der freien Salzsäure im Magensafte dienen. Diesel?e isdt d?rch .Herrn Apoth. Blezing 
ung ausgeschlossen und die Selbständigkeit der Zu diesem Zwecke bringt man auf einer Farfor-: in Crailshe1m, er Jad semerzeit auch die erste A er 
Apotheker den Aufsichtsbehörden gegenüber ge- platte je einen Tropfen des Magensaftes und des regung zur Aulageh er Sammlung gab, um we ~
wahrt bleibt. Auch dieses Interesse hat in der Reagenzes zusammen. An dem Berührungspunkte volle Funde bereic ert worden: Er schreibt d r • ~ b,.-~' z· R' h · azu · 
Resolution keine Berücksichtigung gefunden. der beiden Tropfen verwandelt sich die gelbe Farbe Platanthera liJO ~a, IC • • , mit ganz s pornl · 

Man täuscht sich, wenn man glaubt, dass es auch des Reagenzes in eine helle Himbeerfarbe bei Blüten. Gefunden dwses Frühjahr im Waldose~ 
diesmalinteressentenkreisen wiederumgelingen wird, grossem, in rosa Farbe bei kleinem Salzsäurege- Boelzenthal, 0 .-A. Crailsheim, auf Muschelk het 
jede Apothekenreform und jede Reichsgesetzgebung halte. In dem Falle, wo es auch um einen Tropfen von Schullehrer Walt her dort. alk, 
über das Apothekenwesen zu hintertreiben. Wir d~s Magensaftes ~chade ist, kann das zum Fil- . ~ach Kem~l J:l r fa~d schon Rektor Lauch 
glauben · nicht, dass irgend'-eine Partei im Reichs- trieren des Mageninhaltes angewandte Filter zur rm· Pnmholz ber Rottweil solche Platanther a~t 
tage Widerspruch erheben wird gegen die Grund- Ausführung der Probe genommen werden. Bei spornlosen Blüten. en mtt 
züge , auf denen der neue Entwurf eines Reichs- geringen Quantitäten des Magensaftes verfährt Ver- Lehrer Stettn e r in Vaihingen an der E 
apothekengesetzes aufgebaut worden ist. Dafür fasser folgendarrnassen zur quantitativen Bestimm- ehemaliger Zögling des Tempelhofs hat wa"l nz, . · A " h lt d · d ' trend 
smd die Missstände im Apothekenwesen zu gross ung der Salzsäure: Es werden nur 2 Po,Itionen ·ZJ:l semes. _u1ent a s ort m er Umge~end gefunden · 
geworden. Der gegenwärtig blühende Handelt mit je 5 Ce. des Magensaftes mit 1/to normal. Natron- Prztnella alba Pallas. Auf moosiger Wiese am W ld. 
Apothekengerechtsamen ist geradezu ein öffentliches lauge titriert. Zur ersten Pot·tion fügt man zu rand auf Keuper (somit der zweite Standort. • 
Aergernis." zwei Tropfen Phenolphtalein und Dimethylamido- Oberamt Crailsheim ). tm 

deren prophetisehe Gabe bisher sich gleich ihrem Himbeerfarbe annimmt. Es wird solange titriert, Arnoseris minima Lk. .. l~en euper-
Soweit die "Freisinnige" . Ein Glück, dass azobenzol hinzu , wobei die Flüssigkeit ieine helle Antirrhinum Orontium L. l auf sand' K 

Einfluss auf bescheidenem Fusse gehalten hat. bis die Flüssigkeit eine gelbe Farbe annimmt; die Linaria Elatine Mill. bei Ba?. ern 
verbrauchte QuantitätNatronlauge giebt die Menge Juneus eapitatzts W eigel raunersberg. 

Zur Auslegung der Giftverordnung. der freien Salzsäure an. Die Titration wird nun Potamogeton rufeseens Schrad. Bei der w eidelbach 
Mehrmals wurde in diesem Blatte die Frage weiter geführt , bis die Flüssigkeit eine deutliche Mühle. er 

aufgeworfen , ob V er bandstoffe , welche Sublimat, rosa Farbe annimmt. Aus d~r ganzen Menge der Carex Oederi Ehrh. Am Gaisbühler See. 
Jodoform oder Karbolsä·ure enthalten, nur gegen verbrauchten Natnmlauge erfahrt man den totalen ·· Zu unserer Freud-e ,wurden heuer· · d · 

G
'f d S 1 .. h lt D' 't P t. M ft wre er tm 
1 t- o er gar Erlaubnisschein abgegeben werden ~ zsaur~ge a · . re z~ei ~ or IOD agensa. Burgbergwald verschiedene Exemplare von e, ri-

dürfen und ob erstere im Giftschrank resp. in der wrrd mit 2 Tropfen Ahzarm versetzt und nnt pedium Caleeolus L. gefunden und im hinte R YP 

G
'ftk f b h · d 11 n l N OH t't · t D · f"h t · · ' rn eussen-I . ammer au zu ewa ren sm . 10 orma · a I ne~ . araus er a r man berg ber Maulach steht man Cieuta virosa 1 · 

·· Die Entscheidung dieser Frage ist wenigstens den totalen HOl-Gehalt m1t Ausnahme der schwach Masse. · m 
nach der bayer,.. Verordnung vom 16. Jpni 1895 gebundenen Salzsäure. Das ganze V erfahren nimmt 
ziemlich einfach, denn § 16 derselben spricht sich '5 Minuten in Anspruch: E. Wilbouschewicz. . Ferne~· .se~det Herr Apoth. Bau er in Buchau: 
klar und deutlich dahin aus, dass die Vorschriften Nach Nasarow in Wratsch d. Pharm. Post. Sp~raea salteifolt~, welche man ~ohl mit Fug und 
der §§ 11-14 der Giftverordnung auf die Ab- .A.cetamidoantipyrin.· Mitte1st Salpetersäure R~cht a.ls ~rld~achsend bezerchnen ~ann. Sie · 
gabe der Gifte zu Heilzwecken in den Apo- verwandelt sich Antipyrin in Nitroantipyrin , aus · wachst m vrellercht 100 Staude_n auf emer Fl~che 
thekennicht Anwendung finden. . welchem durch Zink und Essigsäure Amidoanti- v~n e~wa 6 IJm an dem sonmgen Ab~.angem~r 

Nun werden aber Verbandstoffe niemals zu pyrin entsteht. Dieses letztere geht durch Er- Kresgmbe ?.ei ~appel-Buchau . a. ~ · Sre mag Ja 
andern als Heilzwecken verwendet und können wärmen mit einer Mischung aus Natriumacetat wohl ursp~·~nghch von dem vrellercht 15.0m ent-
deshalb, in Apotheken wenigstens ohne Gift- und Essigsäureanhydrid in Acetamidoantipyrin fe:nten ~n c~lhof ausgetra~en worden sem, doch 
oder Erlaubnisschein verabfolgt werden, zumal auch über, das gelbe bei 109o schmelzende Krystalle zergen _dre vrelfach. be~chmtte~en Wurzelschöpfe, 
nach § 2 der bekannten schwarzen Verordnun"' darstellt, die in Wasser und Alkohol löslich sind ?ass sr.e ~chon seit emer Reihe von Jahren an 
Verbandstoffe , Seifen etc. dem Handverkaufe de~ und als Antipyretikum empfohlen werden. H. S. rhr~m Jet~rgen Stando~t festsitzt. Auch im Ver-
Apothek-er üoerlassen sind. ·Aus diesen Gründen ,b , D. Pb arm. Centralh. gleiCh mit der als Zierstrauch gezogenen Spir. 
sind die Verbandstoffe und Seifen nicht in den drei Neue Malzpräpa~at,e. Die ·bekannte englische s~lieijol. zeigt. sie einige kleine Abweichu~ge~: 
Verzeichnissen der Giftverordnung aufgeführt die- Specialitäte~-Firma Allen s & Banbur ys Lt d. in die Sta.uden s.md n~r sel~en und _dann ganz wem.g 
selbe i~t ja wi~ § 12 sagt, für gewerbliche, 'wirt- London .b~mgt unter dem Namen Bynin und ve:.zwm~~· dre Blutennspe, VJ~~ lockerer! dw 
schafthebe , wrssenschaftliche oder künstlerische Bynol e1mge neue Präparate aus Malz in den Blut~nblatter durchweg etwas gr01:;ser entw1ckelt 
Betriebe bestimmt. Auch das deutsche Arzneibuch }Iandel. und Immer weiss, während der Zierstrauch durch-
hat d.ie Verban~stoffe bis jetzt nicht aufgenommen Das Bynin ist flüssiges Malzextrakt und soll weg . dicht gedrängten Blütenstand und rote oder 
m~d 1hnen kemen Platz in Tab. B oder 0 ange- nach .Angabe der Firma besonders gute Wirkung wemgstens hellrosa Gorollblätter aufweist. 
Wiesen. auf dre Verdauung au.süben, da es aktive Diastase Ausserdem : 

Es .bleibt daher dem Apotheker überlassen, enthalte. Gentiana erueiata. Aus einer verlassenen Grube bei 
wo er dreselben aufbewahren will und es wird ihm Bynol ist ein Gemisch von Malzextrakt mit Buchau a. F . Der Fund ist um deswillen be-
kein Vorwurf gemacht werden ko"nrren wenn si'e Leberthran · der Geschmack d L b th · t k h , , es e er rans rs mer enswert , weil die Buchauer Gegend noc 
nm.· in.gute.m Zustande sind, wenn fu"r Schutz gegen darin vollkommen v d kt d d' d 
F 

. . . er ec , un Je ausseror ent- nicht unter den Standorten genannt ist. 
euchtigkmt und Staub gesor"'t wird und ihre heb feme V ertmlung der Fettkügelchen erleichtert 

Ausdünstung andere Arzneimittel nicht verderben die Assimilation. 
kann. C. Bedall jun. Bynin-Emulsion ·besteht aus dem vorigen Prä-

P:=trate unter Zu~atz der Hypophosphite von Cal
cm~ und .N atrmm , Bestandteil einer von der 
gleJChen .Frrma früher eingeführten Specialität 
·Muttermrlc?.- N.ahrung•. Dem Präparat werden 
wertvolle N ahre~genschaften zugeschrieben. 

Fragekasten. 
. Antw? rt a u f Frage 75. Die Vorschrift zu ,Eli~ir 

C~mae Cah sayae" find en Sie in Nr. 19 dieser Zeitschnft, 
w1e folgt: Wissenschaftliche Notizen. 

Ueber die neue Methode der Salzsäurebe· 
stimmung im Magensafte vermittelst des Töppfer
s?.hen ~ea~~nze~. Bei der Bestimmung der Salz
saure m kunstheben Magensaftmischungen wurde 
von T.öppfer das Vorkommen von Peptonen und 
orgamschen resp. anorganischen Salzen im normalen 
Magensafte ni.cht .berücksichtigt*). 

.. Es hat ~ICh Jedoch herausgestellt , dass diese 
~orper a?f dre Genauigkeit der quantitativen Salz
saurebestrmmung gewissen Einfluss ausüben und 
d~her ~tellte sich Verfasser zur Aufgabe , 'diese 
~_ucke . m der neuen Bestimmungsmethode auszu
fulle~ . Auf Grund vieler V ersuche kam er zu den 
Sc.hlussen , dass 1) Organische Säuren in reinen 
Mtschu~ge~, d. h: ohne Anwesenheit von Pepton 
r~sp . E~weiss , die Deutlichkeit der Endreaktion 
em wemg vermindern; 2) Lösungen von Eiereiweiss 
und Pepton für sich, wie auch bei Gegenwart von 

*) '.röppfer bestimmt die Quantität der freien und 
gebundenen Salzsäure jede für sich durch Titration mit 
'/to N~ OH. Als ~ndikatore dienten ihm: 1) Phenol
pbtalem .zur Best1mmung des t otalen HOl- Gehaltes. 
(E.ndreakhon : dunkelrosa Färbung), 2) Alizarin zur Be
stimmung des totalen HOl-Gehaltes mit Ausnahme der 
s~_hwach gebundenen HCl (Endreaktion: hell-violette 
Farbunl?) , 3) Dim ethylamidoazobenzol zur Bestimmung 
d~r fre1en H CI ( Endreaktion : Verschwinden der Rot
farbung. (Vergl. Töppfer, Zeitschrift f. physiolog. Chemie 
Band XIX.) ' 

72 Tle. 
30 " 
1,8 " 

9 
Byno-Pankreatin ist ein flüssiges Präparat 

~elches .die Verdauungsfermente des Pankreassafte~ 
m Y erbr?dung . mit Bynin enthält. Diese Kombi
natiOn bretet eme sehr zusagende Art und Weise 
der Herstellung peptonisierter Nahrung und wird 
auch a~s vo~teilh~fter Zusatz zu den gewöhnlichen ' 
Mahlzeiten m Fällen von schwacher Verdauung 
empfohlen; da~ Mitt~l soll sich gut aufbewahren 
la~sen und seme Wirksamkeit unverändert lange 
Zeit erhalten. 

Königschinarinde . 
Pomeranzenschalen . 
C~trdamomen 
Sternanis . . . . 
Zimtrinde . . . . 
Nelken . . . . . 
i::landelbolz (rotes) . 

werden mit 

9 " 
6 " 

4,8 • 

Verdünntem W eingeist . . 720 • 
W asser . . . . . . . . 720 • 

14 Tage maceriert, ausgepresst, 
dann zugefligt: 

Zucker . . . . . . . . 300 • 
Wasser . . . . . . . . 200 • 

nach m ehrtägigem Absitzenlassen 
wird filtri ert. 

.. .Byno-Pepsin ist eine Lösung von Pepsin in 
flussigem Malzextrakt. D D . r og.-Ztg 

Zur ~estimmung des Gerbstoffs im Wei~e 
benutzt V.r gn a Alaun. 50 ccm Wein werden mit 
40 ccm. emer .~ prozentigen Alaunlösung gemischt 
u!ld mit verdunntem Ammoniak genau t 1. 

t D k "ft' neu ra r-
s; er . . er ra rg ge.schüttelte Niederschlag wird 
auf emem glatte.n Frlter ab~ltriert , mit kaltem 
Wasser gewaschen , abgespntzt in ve d .. 
S~hwefelsäure gelöst und mit indigol" r unnter 
IDischt. Die Titrie.rung geschieht mit Per osung get
lösung. · mangana -

D. Pharm. Centralh 
Zur Aufbewahrung von Mucila · . 

arabici wird laut •J d Pb . go gumm1 
Tolubalsam empfohle~. E: gg=~~nggterdZusGatz vo? 

• en ummr-

574 

Die Vorschrift stammt aus der badischen ErgänZ· 
ungstaxe. 

Ueber ,Elixir Conduran go peptonat." finden Sie in 
Nr .. 11 und . 47 des vorigen J ahrgan gs dieser Zeitung ver· 
schledenarhge Mitteilungen . I· 

Fr~g e Nr. 79. Könnte mir einer der Herren K~ie 
l~ge.n em e gute Vorschrift für flüssige Baumsalbe' " t 
Sle lm Handel als Hüber'sche Baumsalbe " vorkonnn' 
sagen. • 

. Briefkasten. end· 
B. m E. u. And e r e n Best en Dank für Uebers ·t·g 

ung d A t'k 1 · 1 · hzel J . es . r l e s. Derselbe ist so ziemlich g eJC ff . 
~~ versch1~dene Blätter übergegan gen und starnrnt 

0
v ~nn 

r von emem Korrespondenzbureau . Wir haben eine 

L
u n s aus keinen Anlass, für die Staats-Apothekbe. her 

anze zu b· h . h ' ~1·e 1S ' de .. rec en, wenn wn· auch ferner m, " 
ren Befurwortern gerne das W ort gönnen. 
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•••••••••••••• 1 Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ J Er 1 an g e n. t 

i ' I • t Ueber die hie igen, ehr gün ti - t 
j ge? S~u~en~erhältnis e erteilt be- t 

. t reitWilligst Jede gewün chte Aus- P 

4kunft: ' 

~ Der AkademischeLP~~mazeuten-Verein . t 
4 Die Ferien-Kommission: 

i 
Ph. Wagner (X), 

Erlangen, Fahrstrasse 3. 

C. Fischer, 
Erlangen, chwanen-Apotheke. 

4 M. Roth ( X X X), ~ 
_. Berlin NW., Turm- und Bande!-
.. strassen-Ecke. 

4 G. Korff (X X), t 4 Ca.rlshafen a. d. W eser. • ................ 
Chur (Schweiz). 

Auf 1. Oktober suche einen 

erfahrenen, wohlempfohl. Herrn, 
hauptsächlich für die Defektur. Refe· 
renzen erbeten. 

Apotheker R. Heuss. 

Ebingen. 
Suche auf 1. Januar 1896 einen 

unexuminierlen Kerrn 
bei Sei bstbeköstigung. 

C. Haeffner, Apotheker. 

Falkenberg (Lothringen). 
Zum 1. Oktober , event. 1. ovbr. d. J . 

uche einen 

Lehrling oder jüngeren Gehilfen. 
Apotheker Leydorff. 

Gammertingen (Hohenzollern ). 
·zum 1. Oktober suche ich für meine 

FÜial e in Veringenstadt ein en 

gut empfohlenen Verwalter. 
L. Loehr. 

Gmünd. 
Infolge von Erkrankung des engagiert. 

Herrn suche ich einen 

gemitntlfen Herrn_ 
bei gutem Salär und Selbstbekösbgung. 
Eintritt Oktober oder ovember. Refe· 
ranzen erbeten. 

A . Rathgeb. 

Zur Aushilfe, resp. Vertretung 
wir d sofort auf einige Wochen ein tüch
tiger, jüngerer Herr, am liebsten stud. 
pharm., gesucht, der auch den Unter· 
richt des Lehrlings übern ehmen kön~te. 
Freie Reise, freie Station, 3 .At. pro d1e. 

Apoth. H. Röhm, Niederstotzingen. 

F ür die Verwaltung einer kleinen 
Apotheke Thüringens mit vorwieg~nd 

Handverkauf wird per 1. Jan. 1 96 em 

südd. zuverlässiger älterer Herr 

Moorbäder im Hause un d zu 
E i n ziger 

natürlicher 
Ersatz 

r r 

ineral
Moorbäder . 

~=====~Heinrich Mattoni · F=~~:_} 

Se erin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

lieelirt sidi lr ierdurm. auf seine in allen .• Iaoten cfurdi Patente gesdiützte 

Epochemachende Neuheit 
fietreffencf cfJe Verpoefiung VOlT sterilen 1/JI([ 11Dflsepl!Sdiea Verfiancfmiftefn. 
weldie unzweifelfiaft cfazu Iiestinnut ist. in cfer Ver5anastoff.ßr~tnd1e eine 

totale (/mwiilzuug heroorzurufen. aufmerlisam zu madien. 
.- //ff# .- #4P' .- Man verlange Muster und Preisliste. -. .._ -. .._ -. ........................... , ... , ...................... . • • I Jos. Biermann, i 
I KÖLN, Rolandstr. 105 am Wor.mse.zplatz I • • 1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. (1 ) : .......................... ,., ......................... . 

Zu bezielt en durch d ie Gross - Dro,qz'sten. 

~~ 
l{!J .. :,aris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
~ Ohicago 1893. London 1893. l!lagdebnrg 1893. ~· 

1 P. F. W. Barella s _Universal-~lagenpnlver. ~ Prämiine• Heilmittel l'egon alle ue1lbaren, selbst verRlteten Magenle1den. - Ueberall bewahrt 
rtA' und anerkannt! - in ebaebteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p. F. w. Barella, 
~~J U erlin S. ll' . . Friedricu•tr. 220. lfitgl. medic. Gesellschaften fiir Frankreich. 

ob zu .beziehen durch die Haadelsgasells chalt Noris , :\ürnborg, u. II. B a r kow s k i . Berlin N.0.43. 
lm cl• Seeg er Xschft .. Stuttg":t• R ei hl e n .Sch o ll . tut~gart, ~eherer' scbe A.,gg;. 

~"""""'!I.. theke, Heilbronn, Apotheke be>m ,F> chbrunnen von A. H tn m seh m Esshngen. ,41 

Schweiz. 
Gesucht auf 1. Januar für eine 

Apotheke der deut chen chweiz ein 

zuver·IässigeJ' Mitarbeiter 
mit einigen Kenntnis en der franzö i
sehen Sprache, haupt ächl. fUr Defektur. 
Gefl.. Offerten (mit 20 g. frankiert) unt. 
Chiffre S. F. 99 an d. Exp. d. Ztg. 

Diplom. Apotheker, ~ür!~~mbbe:s1:~ 
Jahren, z. Z. noch Besitzer im Aus
land franzö i eh prechend wünscht 

in eine: Apotheke Drogerie oder ehern. 
Fabrik, am liebsten in tuttgar t 

V ertranensstellung . 
Feinste Referenzen vorhanden. Kapital 
Einlage nicht ausge chlo en. Gefi. Off. 
sub F . 124 an die Exp. d. Ztg. 

W egen Untauglichkeit zum Militär
dienst sucht ein gewandter Ge

hilfe ( üddeutscher), der bereits 2 Jahre 
in gro en Geschäften konditionierte 

zum 1. Oktober Stelle 
in grö erer tadt üddeutschlands. Off. 
rbeten unt. H. an die Exp. d. Ztg. 

Freiburg i. B. 
uche zum 1. Oktober oder spätE-r 

einen Lehrling 
au guter Familie und mit guten chul
zeugni--en. Tüchtige Au bildung wird 
zuge- ichert. Ko- tgeld bean prucht. 

H . Dorn, A..dler-A..potheke. 

Al bald oder zum 1. Oktober uche ich 
jungen Mann au guter Familie unter 
Zu icherung tüchtiaer Au bildung und 
guter familiärer Behandluna al 

.gesu cht, der gewandt ist .. im _Verkehr und 
-einen bequem en selbsf.!i-ndJgen .. P?sten 
e iner Gehilfenstelle mit der ubhchen 
freien Zeit vorzieht. Gehalt bei freier 
Wohnung (zwei Zimmer mit ~lkoven und 
Küch e im Parterre, event. m1ttlere Etage süddeutscher übernimmt Vertretung 
-des H auses) 1 00 bezw. 1600 .At. Jahres· aufl-!Tage. Off.u. F . 125 d.d.Exp.d.Z. 1Uehrling 
gehalt, steigend. bis 2000 bezw. 1 00 -!' 
Kaution und Einsendung von Zeu:rms· 
11.bschriften Bedingun g, Photographie er· 
wünscht. Bewerb. sub Th. d. d. Exp. 
dieser Zeitung. 

In Süd· oder Mitteldeutschlan_d ucht 
11.b 1. Oktob. bestempfohl. südd. Jüngerer 
Apotheker 

längere Vertretung ev. feste Stellung. 
{)ff. erbitte an die Exp. d. Ztg. u. M. 41. 

Ein älterer .Apotheker mit den be- ten 
Empfehlungen - u c h t jetzt oder päter 

eine Pacht oder Verwalterstelle. 
uchender ist auch vollauf befiiliigt für 

die Leitung ein er grö eren Mineral· 
wasser fabrik . Auch würde derselbe 
gerne Ablösu ng in tuttaart und . m · 
geaend übernehmen. ähere unt. Chiffre 
F."us durch die Exped. d . Ztg. 

in mein Geschäft aufzunehmen. 

Emmendingen. Boi on. 

Kirchheimbolanden (Pfalz). 
uche per Oktober einen 

Lehrling 
au- guter Familie. eventuell auch einen 
der chon einige Zeit aelernt. 

E. Dette. 

Dr. Lindenmeyer. Stuttgart 

Rezept ur-. Tar i er- und 
Handverka.nfs-Wagen 

Mediz. Gewichte aller Art. 

e, 

Lehrling 
ucht z:um 1. Oktober 

Apotheker Kuhn - Hard.heim . 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente K ä ufer bei 
schneller und diskreter Erledigung 
ganz kostenfrei für Verkäufer. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 

Mit M. 25,000 
Anz:\hlung i t eine Apotheke im EI ass 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

A.n- und V erkänfe 
von Apotheken vermittelt 

Harr y Poppe, Fraukfort a. M. 
Alla Aufträge werden reell und di kret 

effektuiert. Fein te Referenzen. 

Apotheke (Realrecht) 
bei 50 000 bi 60 000 .At. barer An
zahlung zum Januar zu kaufen. 

oburg . 
Apotheker Frommann. 

Apotheke, 
ehr hebung fähig, in wohlhabender 

Gegend hwaben (Konze ion) wird 
bei ent prechender Anzahluna an einen 
olventen Herrn verkauft . • -ur elb t

en chlo ene Käufer erhalten Au -
kunft. 

Gefl. Offerte be onrl unter M. 240 die 
Exped. d. Ztg. 

uche für \ erwandten 

Apotheke in Bayern 
mit 9-10000 Jl m atz bei ent
prechender A.nzahluna mö lieb t bald 

zu kaufen. Gefl.. Offert. erbeten. 
.!rn tein, nterfr. 

C. v. Reider. potbeker. 

Mann heim. 
Dro"'erie mit -!000 .Anz:lhlun,.. zu 

verkaufen durch 
Dr. Vorwerk in Speyer. 

~ .... 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Schweizer Apotheke 
mit Filiale und Haus, äusserst billig, 
ca. 1 Umsatz zu 21 /i Preis, zu verkaufen, 
falls 20-25000 Mark bar oder in teil· 
weiser Sicherstellung als Anzah lung ge· 
leistet werden kann. F ür deutsche Käufer 
allergünstigste Verhältnisse ! Briefe be· 
fö rdert die Exped. d. Ztg. unt. F. 111. 

Pharmazeutischer Verlag 
von Apoth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. G1aessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschi lder) 

nach d. Pharm. Germ. Ill (12. Aufi.) 
Mit Nachtrag. 15 lll ark. 

Signaturen zu d. Nachtrag d. D. A.-B. Preis 1M. 
(Tab. A. B. & 0 . werden auch billigst 

einzeln abgegeben.) 
Einzelne Schilder werden angefertigt . 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen du rch den 

Verlag der Südd. A.poth.-Ztg. 

Ballon-Ausguss-Apparate 
tragbar, fahrbar, sowie in jeder Lage selbstthätig haltend. 

Ballon· u.Fasskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm:. ß. Dres che1· 

C H E Al N) T Z i. S. 

~ecepfurnuten 
bringen meine feit ~aT)r0eTjnten obne ülecfame 
mit @rfolg eingefüT)rten ben fogenannten 
@5 dpu eia er minbeften5 gleid)roertigen $lut~ 
tehtigungB,~iUett in jJJap:pfd). a 25u. 50@5t. , 
9 u. 15 \Jlf., !aledjbofen a 50 @5t. 16 \Jlf., lofe 
Slilo 16 ID1arf. @rlaubte controHirbare .ßu" · 
fammenfetung. @rfte @5enbung gern in ~om" 
miffion. jßon-7,50 ID1arf an frei in ~eutfd)l. . 
8iegenrüd. ~1lttUJitt1 ~l\J ot~eter. 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässige n und dauerhaften Signieren 
der Standgefässe und Schubladen: 
P reisnötizen et c. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa· 
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar _i. S. 
-empfiehlt ihren genau nach Vorschrift · 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die H erren Apotheker bei 

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

liefert zu Eugros·Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAU PTN ER, Berlin NW. s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Citronensaft, ~::r~: 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 

in GI. St.-Probe-Fl. a 2 Kg. 
fco. geg. Nachn. v. 5.50 .At. 

die Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co. 

in ROSSLAU a. E. 
! P reisliste verlangen ! 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 
ehern. ·pharm. Oefässe u. Utensilien. 

Atelier für Schriftmalerei. 

S • 1'1"1• Einrichtung von Apotheken , pezla I a . chemischen Laboratorien e tc. 
Verpackungs ge fä sse fiii' Chemikalien 

Dt·ogen, Parf'ümerien, Säfte, 
lVeine und sons tige Spezialitäten. 

Neu! Filtrirtrichter Inne~;:ppen, 
s e h r p r-a k t i s c h. 

Irrigatoren, . 
complet mit 11 /

4 
Mtr. Ia . grauem Schlauch, H artgummi-Mutter· u. Cly~brrohr, 

10 Stück = 10 Mark, stückweise in Gartons 10 Stück = 11 Mark h efern 

P. H. Ehlers & Co., Berlin W., Leipzigerstrasse 13, 
Gummiwaaren- und Verbandstoff-Fabrik. 

Illu stri1•te P 1·eisliste g1·atis und {1•anco. 

Strychninweizen o,~o:t~ 9c~~~fd . netto"/(. 3.25 

Desgl. mit Saceharin (rot od. violett) dto. , 3.60 

Strychn'lnhafer 0'3% geschält (rot) · 
Posls. 91/ 2 Pfd. ne tto .Al4.30 

Desgl. mit Sacch, (rot od. violett) dto. • 4.60 
I nnerhalb Deutschland f r a n c o. 

Für grössere Posten P1·eismitteilung gratis franco. 
Assenlleim, Oberhessen 

Otto Schaefer, Apotheker. 

Für Laboratorium und Haushalt! 

ßeu &xeelsior 
== Petroleumgaskocher == 

ohne Docht 
-ohne Russ
hat bei grösster 
H itzentwicklung 
den geringsten 
Verbrauch an 
=Erdöl. = 

Preis einschl. Ver · 
packun~ M. 13.50. 

V e1·santl f'I•an co 
"---"~'"'- gegen Nachnahme durch 

Wilhelm Kost, Pforzheim. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
( Waechters 

neue Bar yt-Aplanate). 
Prei s ! i s t e n 

versend e gratis u . fran co. 

Fragebogen 
zu m A n ka u f von Apotheken 

10 Stück zu 60 g 
vorrät ig im · 
Verlag der Südd. A.poth.-Ztg., Stuttgart. 
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(Wismut -oxyjodid -gallat.) 
D. R. P. N. 80899 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
V o rzüge des Alrots • -

1) Ai:-~1 ist geruchlos . • 

2) Ai:!r@l ist ungiftig. 

3) .A:i:1r~l wirkt vollständig reiz
los, sogar auf die Schleimhäute 

4) Ai:-~1 ist ein lockeres, , volu
minöses Pulver, 4malleichter als Jod 
form und Dermatol und in ~·o lge dess~-...2.'" <1 cb auche bill iger. n 

Alleinige lo'nbrika ntc n: 
Hoffmann, Traub & Co., Basel. 

Zu. beziehen durch den Drogengrosshandel. 

Te nd er i ngs 
lange Hollände.· 

Brunhilde, 100 Stück 9 M. 
Walküre, 100 , 10 , ' 

Probekiste, je 50 Stück 9 M. 50 Pf. finden 
ihrer hochfein en und dabei doch leichten 

Qualität wegen allgemeinen Beifall. 

T enderings 
Cigarillos (Zwisc heuakts

Cignrren) 
No. 1 2 3 4 5 
M. 3,- 3,30 3,50 3,80 4, - f. 100 St. 

Probekist e, je 20 St. enth . , 3 M. 80 Pf.. 
sind aus den feinsten Havannatabaken 

gearbeitet. 

Ten d e r i ngs 
La P artura, 100 Stück 5 M. 
La P alma, 100 , 4 , 

sind aus r e in überseeischen Tabaken her
gestellt und a ls Cigarren für den täg

lich en Bedarf sehr zu empfehlen. 
Allein echt zu bezie h e n von 

Tenderings Cigarren- und 
Tabak-Fabrik 

in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

• Cog n a c • 
a b gelagerte milde W aare. 

ohne jeden Essenzzusatz 
im W ettbewerb mit fran z. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Li t:.:e::_r --~
Mk. 125.-, 150.-, 1ß.-, 225.-, 275.- . 

P robe fässer von 17 Liter an . 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Em merich a.Rh. 

Circa 100 kg 

jährige Chamill_en, 
sowie einen Posten neue hat billigst 
abzugeben 

Riedlingen. Brand. 
~ 

In Maschenweite s· • b. e 
nach V orschrift I e I 

gut gear beitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elbe rfeld, Erholungsstr. 3· 

~®~@@@@~@®®®®®®®®®®~ 

Apothek. Geschäftsbü.cher 
billigst. Muster und Preise gratJs.t dt 

A. Leinber~er. Da~ 

Württemb. Arzneitaxe 
in Plakalform. 

A usgabe für 1891· 
1 Stück = 50 g. 

1 Stück aufgezogen nach Art der 
W ein karten .Ai. 1.50. 

Bayerische Arzneitaxe 
für 1891 . be!l 

in eben denselben Formen zu g!eJC 
P r eisen. _ztg." 

Verla g d er "Südd. Apotb.. i# 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



h Georg 

Tamarinden-Essenz, 
'/, Fl. .J! 1.25. YPrk:luf ~lt. l.i;j. - 1/ 1 Fl. .JL O.i . 

\ erkauf J(. 1.-. l Liter I für Ht>zt-ptur J1. 4. ;;;. 

Kola-Pastillen, 
1 hachtel 6-5 ~ Verkauf ~~ 1.-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-

Dallmann's 

conc. Pepsin-Saft 
(',Fl.~H.l.i:. ··r.~ .. -,'s . 1.-.Yrk.. 

~-~ Kola-Wein, 
I n . I I..: •. ,. r . Jl. l.l;j. 

F abrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n 
iederlagen, so ie direk on der 

& Co., Gummersbach, Rh ei nlan d. 

Haltbares p • 
1l::;~f:f e p s 1 n. 

liquid. 
in grosse_r _Pa~k~ng von 250.0 an zur "ex te~pore' -Darstellung von Vin. Pep in. 
D. A. III. , m klem en elegant ausgestatteten Flaschchen zur Abgabe an da.: Publikum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durc h die Drogen-Handlungen. 

Herm. Fanbel, Cassel Fanbel & Co. Nachf., cassel 
Fabrik 

chem.-pharmac. Apparate u. Utensilien 
Malerei, Brennerei u. Schleiferei 

fi1r Apotheken · Standgefässe von Glas- und 

Cartonagen-, Papienraaren- und 
Etiquetten-F&brik 

Aeltestes Special-Geschäft der Bn.nche 
Porzellan, Schilder etc. etc. empft eblt sich :mr Anfo~ TOll 

GrossesLager in Medicingläsern aller Grössen nnd chachteln, Kästchen , Düten, Beutel, 
Formen , Salbenkruken vou Porzellan , llfiloh- Etlquetten, S igna turen, 

glas, Steingut ctc. Rechnungen, Reoeptbllltter, Reoeptco-anrta, 
Alle Utensilien und Geräthsohaften znm Einwickelpapiere etc. 

pharmaceutisohen Gebrauch. in all en gang bare n Sorten 
Speoialität: Complete Apotheken- und m sauberster Allllfdhrung bei prompt.ter 

Laboratorien-Einrichtungen. Lieferung und btlllgeten Preisen. 

Geinein s chaf'tliche Rei send e o nd V e rtr e ter. 

Dz'e Fabrik p h armazeutischer Präpara t e 

v on Geo Diitzer in Frankfurt a. M. 
- -r- 5 gold. und 2 silb. Medaillen, Erste und Ehrenpreise +

~mpfiehlt nac h w ie vor fo lgende sehr lohnende Handverkauf -Artikel: 

1. DENTILA. 
Per Flacon 50 ~ 

2. Parasitencreme - Räudemittel 
P er Büchse .At. 1,50. 

3. Mast- und Fresspulver rur Schweine. 
P er chachtel 50 ~ 

:Sämtliche Artikel sind gesetzlich geschü tzt und gewähre bei freier Zn endung 33 'is Jt. und gegen sofortige Ka e 
10 "fo Sconto extra, fo rtgesetzte Inseration aur meine Kosten. 

TAMAR SAGRADA WEIN 
Essentia purgativ 
Prei pr. Fl. Mk. 1.15 Verkaufspreis . Mk. 1.75 

" 
" Ltr. " 4.- Rezepturprei 10 gr. ., 0.10 

100 " " 0.75 

Pilulae aperientes obd. Hup. 
Preis pro. Sch. Mk. 2.- RezeptUl'pr. r. 30 Mk. 0.70 

Aerztlich verordnet. :Nr. 50 ,, 1.-

D.Inner p·IIIS en_gli cheBiutreinigun~pillen 
' m1t deutschen und engh chen 

Etiquetten (sehr lohnender Handverkaufsartikel) chachtel 
M. 0,50, Verkaufspreis 1 M. 

Apotheker E. Bupertz & Co., Köln a. Rh. 
_ Alf'ons Bucbner, Mfinc ben. 

D e P 0 t: Rt>ih lt>n d- S('holl. Stntt2'art. 

C. F. Boehringer & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge durch die Herren Grossdrogisten, ihre unter 

t 
I Schutzmarke "B. & S. u rühmliehst L t h I Fe r r a 1 n bekannten Präparate, speciell: ac op enm 

Acetanilid, Aether sulfuric., Atropin, * 0. R.·P. No. 72168. * Caffei'n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, '* 0. R.·P. No. 70 250. + 
Chrysarobin, Cocain, Codein, Cumarin, Erf!otin~ EKtr~kte, Gallussäu:_e, Gf.rc~rin, 
.Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetm, P~locarpm, P!rogall~ssaure, Salicyl
~~~ säure und Salicylsäurepräparate, Santonm, Strychnm, Terpmhydrat. -""' 
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ER & PFLEIDERER 
CANNST A TT - Berlin - Wien - Paris - LONDON. 

,, Universal-(( t 
Knet- & isch- aschinen t 

für alle Arten 

Pul v r, Pillen, Pa ti ll n und alb n. 
Pillenstrangpressen Pillenschneid

Pillenrundungs-Maschinen. 

~ 
und I 

~-.........::;.,..; Pas till enschn ei d-Ma.schin en~ 
Siebmaschinen. Mühlen. 

Complette Einrichtungen 
zu r f ab r z.ksm.ä z'g en H e r tellung vo n 

Phosphorpillen 
mit neue t n, ehr Ieistung fähigen und einfach zu bedienenden Appara en. 

74ma l p r ii m ilrt. - P ate n tirt i n a ll e n Liln d e r n . - P r o&pee t grati . 

~ 

Alleinfabrikation der Prof. Dr. Angerer-Pa tillen mit 'nblimat 
Neue Form " Gift " gestempelt in Giftstreifen eingewickelt, 
entspr. d. Nachtrag D. A.-B . nur ech t mit nebensteh. Schutz
marke. Prämiirt i. d. hygien. Au teil. von Paris, London, Genf ete. 
l 92, 93 und 9! mit der gr. gold. Medaille, uneingewickelt a 1,0 ubl. 
in Orig.·Giäs. iL 1000 t. ~L 11.-, 1 Orig. ·Glas a 100 t. M. 1.35, in 
Kart. i1. 5 yl. iL 10 t. :\I. 1,35, 0,5 bi 0,1 ent prechend billiger. 
1000 Einwickel-Papiere M. 0,60. Rotterin-Chlorzink-Pastillen 

I ~<;0~ 
... 

)~ ~ II 

$•~~'lhc ~ .. ,,,. 
e sc."IJ, 

anti cpt. nach der alten und verb. Vor chrift der Adler-Apotheke München . Cen
b:alhl. f. hir. 1 , No. 40, in GHisern il. 1000 t. M. 15,-, il. 100 t. M. 2,-, il. 10 I. 
L 0,25. Hohlsuppositorien X o. I , 2, 3 incl. Blech per 100 t . .J! 2,-, 2,60, 3,20; 

mit Glycer in gefüllt: .AL 3,-, 4,-, 6,-; die elb. in chacht. a 6 t. 2.5 ~. 35 ~~ 50~ 
Vaginalkugeln, hohl, 100/2 Kugeln Jt. 2,25, 200/2 .AL 4,- incl. 

P reis e Netto as e ab 1\liinche n be i - Ki lo Brutto fra nco. 
U. E mnt e l , ,ldl e r·A.JlOth e k e Jltin c h e n , Sen d li nge r - ' tra e 13. 

Phosphorpillen 
tel fri rhe, konkurenzlo e \\ are, lurtoetrocknet, liefert 

Verpackung j Cartons mit Firma Kisten 

Inhalt 1'/2 1 5 · 10 b''! 1 25 50 1 100 Pfund 

_E_n_g-ro-s-Preis 0,25 0,45 2,00 
14.00 3,50 ~ 15,50 130,00 Iark 

Postkistchen a ''• Pfund = 3 .lt. 50 g. 

bio -Apotb ke Douzdorf (Württembero). 

Krebs-Serum 
(Erys ipel-S er um) 

dargestellt unter Leitung Yon Dr. c h o II im bakteriolog. ehern. In titut 
Thaikirchen bei lünchen. 

Feinsten alten 

Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebiger Menge. sehon von 11

1 Liter an. 
per Liter :? .JL 50 ~. unter Gar-antie ,·oll'tH R inheit 

Hermann Vogel, Luitpoldap th h . ünchen 27. 
Alleini!!'er \erkiluf für ~üddeuLchland von Medicina.l t oka.j e r au- den 

Kellereien de · J os~f Die tzl. k. k. Ht ßiefernnt. Budapest. 
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Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 
Spezialität: feinste, spitze nnd grade l'Iedizin·Korken, 

homöopathische Korken. 
Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

Papierarbeiten 
_;,Marke Helfen berg". 

Ceresin· nnd Paraffin-Papiere. Ceresin
papier 

.. ( 100 rn-Rolle, 66 cm br. 7;-
a) Florpost, dunn u. sehr fest 1 lOO Bogen 33/u cm 1,40 

{ 
100 rn-Rolle, 66 cm br. 7,80 7;- " 

b) weiss Schreibpap. . · . 100 Bogen 38j
42 

cm 1,80 1,60 

c) rot od. blau Schreibpap. { 100 rn-Rolle, 66 cm br. 11,50 10,35 • 
100 Bogen 33/,2 cm 2,50 2,25 

d) Tauenko.nzept, leichtes { 
100 rn-Rolle, 66 cm br. 6,- 5,40 
100 Bogen 88/ 02 cm 1,50 1,35 

e) Tauenkonzept, schweres . { 
100 rn-Rolle, 66 cm br. 8,- 7,- • 
100 Bogen 38/42 cm 1,80 1,60 

f) gewöhnl. Konzeptpap. . . { 
100 rn-Rolle, 66 cm br. 6,50 5,80 
100 Bogen 83/,2 cm 1,50 1,35 

g) weiss Seidenpap. 50/ 1 6 cm . . . . . . p. 100 Bog. 2,70 2,40 • 
h) ungebleicht Seidenpap. 50/ 75 cm . . . . p. 100 2,50 2,25 • 
i) rot od. blau Seidenpap. 50/ 75 cm . . . p. 100 4,- 3,(>0 • 

NB. Zum Verbinden der Salbenbüchsen eignet sich ein dickeres Ceresinpapier. 

{jharta sinapisata, Senfpapier. Bestes Fabrikat. [23] 
Gebrauchsanweisung. 

a) in vier Sprachen, nämlich: deutsch, französisch, englisch und spanisch. 
b) in zwei Sprachen, wobei unter Deutsch, Französisch, Englisch, Un

garisch oder Polnisch zwei auszuwählen sind. 
c) nur deutsch. 

Format 70/HO mm: 100 
Pappschachtel zu 100 Blatt . . 1,70 
Blechdosen zu 100 Blatt . . . 2,10 

" zu 10 Blatt 3,20 
" zu end!. Rolle z. 10 BI. 3,20 

Format 100/100 mm 
" 82/122 " 
Pappschachtel zu 100 Blatt . . 2,20 

Die übrigen Packungen 
p. 100 BI. 50 g. höher. 

Firmendruck bei Aufgabe eines 

200 
3,20 
4,-
6,20 
6,20 

4,20 

500 
7,70 
9,70 

15,20 
15,20 

10,20 20,- • 

Formates . . . . • . . . . 1,- -,75 -,50 gratis " 

l!mschläge zu Senfpapier mit Gebrauchsanweisung. 
a) in hübschem Buntdruck 107/130 mm . . . . p. 100 St. 1,- " 
b) in Schwarzdruck 107/130 mm . . . . . p. 100 " -,60 • 
c) in Schwarzdruck 80/120 mm . . . . . . p. 100 • -,50 " 

500 Umschläge 1,- Jt. } 
600 -,80 • 

Firmendruck für 700 · - ,60 • extra. 
800 . -,40 • 
900 . -,20 • 

1000 . . . unentgeltlich. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

KNOL~ & co., ehern. ·Fabrik 
Ludwigshafen am Rhein. 

Apomorphin. hydrochl. cryst. Knoll 
Codein. phosphoric. Knoll 

" pur. cryst. Knoll 
Morphium hydrochl. puriss. Knoll 
Cocain. hydrochl. puriss. Knoll 

Diuretin-Knoll 
Ferropyrin-Knoll 
Phenacetin-Knoll 

Verkauf durch die 
Gross-Drogen· 
Handlungen. 

Wir bitten unsere 
Marke zu verlangen. 

Proben sowie 
Brochuren stehen 

auf Wunsch frei zu 
Diensten. 

Acetanilid, Bromoform, Caffein und Caffeinsalze, 

Salicylsäure und } in hervorragend 
Salicylsaures Natron schöner Qualität 

Lithiumsalze, Resorcin, Salol etc. 

~ Preis-Ermassigungl 
SCHUTZ·MARKE 

Verbandwatte I a, 
a) in Ballen von ~ 25 4'/2 Kilo 

pr. Kilo Jt. 1.48 1.50 1.60 
b) abgepackt in echt Pergament, von 50 gr abwärts in 

Papiereinlage: 1000 500 250 100 50 25 
Jt. 1.65 0.84 0.43 0.20 0.11 0.07 

grauen 
15 

0.05 

Cartons mit 

~ gr. 
0.041/2 

Verbandwatte lla, (Concurrenz Ia Ia) 

a) in Ballen von 50 25 4'/2 Kilo 

pr. Kilo Jt. 1.28 1.30 1.40 

b) abgepackt in blau Papier, von 50 gr abwärts in blauen Cartons mit 
Papiereinlage: 1000 500 250 100 50 25 15 ~gr -- --

Jt. 1.50 0.78 0.40 0.18 0.10 0.61/4 0.048/• 0.031/2 

Verbandwatte lila, 
a) in Ballen von 50 25 41/ 2" Kilo 

--- ---
pr. Kilo Jt. 1.18 1.20 1.30 

b) abgepackt in Papier: 1000 500 250 100 gr 
--- ---

Jt. 1.45 0.75 0.38 0.17 

Unsere Erzeugnisse sind von M e t e r: 
genauem Gehalte. Die Jodo- 40 I 10 I 5 I 1 I 1/2 I '/, 
formgazen sind nicht durch 

J 0 dofo rmg a Z e 5 °/o Farbstoffe kimstlich gefärbt, 9.60 2.40 1.20 ~ ~ 10 
dto. 10 o;. wie dies zur Täuschung sei- 11.20 2.80 1.40 30 18 11 

20 0
/

0 

tens gewisser. Konkurrenz 
16 80 4

.
20 2 10 

-
43 

-
2
-

dto. gesch1eht. __ · ___ _ . _ __ 4 15, 

dto. 30 Ojo (Siehe "Pharmac. Zeitung" 121.20 5.30 2.65 ~ 30 18 
dto. 50 % Nr. 60• lBBS.) 33.20 8.30 4.15 85 45 25 , 

Ausgabe des nächsten grossen illustrirten Preisbuches Anfang Oktober a. e. 

l.Yiax Kahnemann, Apotheker, 
Spandanerstr. 3 n. 4. BE R LI N C., Spandauerstr. 3 u. 4. 

Z ur 
Verarbeitung 

kommen nur Cham-

.,A.ntwerpen IS94, Goldene l'ledaille." 

Adeps Lan a e 
Marke "N. W. K." 

Rein es neutrales Woll fett 
- D. R.-P. 41557 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfälle~ angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuch•m gratis und franeo zur Verfü gung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenhor!ilt. Bt•emeu. 

~r.o 

· ~ ~:>' :.: -.o 
;:~ 
oj ~ 

1>-~ 

LOCALE ANESTHESIEl! 
NEUR..A..LG-IEN __; 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober. Apotheker. Reinslmrgstr. 60.- Verantwortlich fiir die Expedition und den Anzeigenteil· Joseph F" t T"h· 1 • . .. . h · Stul\gart. 
. · urs · n mgers r. 37. - Druck von Stähle & Fnedel. Samthc 111 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Ap eker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. 

M 76. 
STUTTGART 
20. September 1895. 

--·~--+ F e r n s P r e e h ·X u m m e r d e r R e d & k t I o n: 1 6 8 4 - d e r D r u e k - u n d A o C' & b e t e l · l e: 19 6. +-
llult!arl hat Farnsprech·Aßlchluss 1111 felgeadea Orlea· Augsbur' B Ir. B'b h B'bl' B Geietingen Gmünd Göppingen Hall Heidolberg 'He~leb nang, H 1 bera: • 0 ~nfen, rne.bsal, Cannstatt, Degerloeh, DOrrmenz-Kfihlaelr.er, Dnrlaeh, Ebingen, Esslingen. Eltlingen, Feuerbaeh. Friedrieb hafen. Gaisbnrc, 

' ' Ploehin 'en R'ave b ' ~ ronn, 0 0? elm, r arn~e, Kirehheim u. T, ~indau, LGdwigsburg, ltiUlllheim, llleuingen, )ffinehen, Neo-Olm, Seoenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfull.ingu, 
g • ns urg, Reuthngen. Rottwe1l, Seborndorf, Sehramberg, Sehwenmneen, Siudelfingen, Starnberg, Tro sinun, Tübin~en, Tat:zing, Ulm. Wiblinlj:en. Wildba<l . 

ce> Abonneillents-Einladung. 
Ange.szchts des bevorstehenden Quartalweclzsels erlauben wzr uns) an dze Enzeuerzt1zg der 

B:;;-e---:st_e-;-li_u:-:n~:g:-z-::u:-=-e_r.---:zn_n=-:er:-:n_._=-:S=-a_· m___:_t/;..:...zc:......h_e_::_A:......o::...:s:..:..t=.a.:....-:.n.:::.:st=-::::a::.::.!.::...:te:..:.::n nehmen Bestellungen an. Der Prezs beträgt 
1/4/ährlzch M. 1.25. Hzerzu kommt noch dze Bestellgebühr) welche ;e naclz den Sätzen der 
staatizchen Postverwaltungen I5 bzs 20 Pjg. beträJ[t. 

Inhalts-Verzeichnilil. 
Tagesgeschicbte. - Gasvolumetrische Bestimmung des Glycerins in 

freiem Zustand und in den Fetten. - Handelsbericht von Gehe & Co. 
in Dre~den. - WissenschafWehe Notizen : Urotropinum, Hexamethylen
tetramm. Doppelsalz von milchsaurem und salicylsaurem Natrium. 
Wirksames Prinzip der Schilddrüsen. Chemischer Nachweis von 
Pferdefleisch. Pilulae Thyreoidini. Fleiscbkonservesalze. Kirschwasser. 
Ein in Amerika viel benütztes Desinficiens. Haarfiirbemittel. - Allerlei. 
- Haudelsbericbt. - Bücberscbau. - Fragekasten. - Briefkasten. -
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren H errn Apotheker Schaudig in Gunzen

bausen ein Sohn. - Herrn Apotheker Knoblauch in 
Pöttmess eine Tochter. 

Vermählt Herr Apotheker Fritz Sendlinger mit 
Frl. Auguste Schlosser in München. 

Befördert die Unterapotheker der Reserve Franz 
Utz (Bayreuth) und Ludwig Meier (Bamberg) zu Ober· 
Apotheker der Reserve. 

Gekauft hat Herr Apotheker Pfister in Ansbach 
die Rie~er'sche Apotheke in H eidenheim a. H. - Herr 
Apotheker Köppe! in Windsbach die Röhm'sche Apo
theke in Niederstotzingen. 

Herr Apotheker Rudolf Herwig in Cannstatt bat 
die Konzession zum Betrieb einer Apotheke in Gross
EisEngen erhalten. 

Der Aktiengesellschaft Deutsche Cognacbrennerei 
vorm. Gruner & Co. in Sieg m a r i. S. ist auf der Jord
Ostdeutschen Gewerbe- Ausstellung in Königsberg i. Pr. 
die .Königlich Preussische Staatsmedaille" zuerkannt 
worden. 

Am Montag, den 16. Sept. tagte in München die 
diesjährige Generalversammlung des Gremiums von 
Oberbayern unter dem Vorsitze des kgl. Regierung -
und Kreis-Medizinalrats Herrn Dr. Vogel, welcher Vor
mittags 9 Uhr die Versammlung mit freundlichen Be· 
grüssungsworten eröffnete. Von Münchener Kollegen 
waren 21, von auswärtigen 13 erschienen, also eine Teil· 
nahme, wie man sie fast ausscbliesslich nur ;om Apo· 
thekerstande erwarten kann. Auf der Tagesordnung 
standen: 

1) Jahresbericht; 2) Kassenbericbt: a. Rechnungs
ablage, welche u. A. ergab, ?ass 50\l .)f. zur Unt~rstütz
ung von Witwen und dürftigen Fachgenoss~~ 1m _;er
~angenen Jahre ausbezahlt wurden. ~- Et.at fur 1 9<> ~6: 
3) Bericht über die itzung des erwmterten ObermedJZ. · 
Ausschusses vom 25. April d. Js.; 4) das Giftgesetz Yom 
1. Juli lfd. Js.; 5) Wahlen. 

Als Vertreter in den erweiterten Obermedizinai-Aus
schuss wurde Herr Dr. v. Pieverling-Müncben gewählt. 
zu Ehrenräten die Herren 'fhaeter, Dr. Bedall, Kenning 
Bachmair und Mayer. 

Ueber die einzelnen Punkt.e der Tagesordnung wurde 
teilweise lebhaft debattiert. · Auch Herr [edizinalrat 
Dr. Vogel beteiligte sich wiederholt an den Di~kussion~n. 

Der Sitzung folgte nach altem Brauche em gemem
sa.mes Diner bei Eckel. 

München. Der Verband bayerisoher Zahn-
techniker hat auf seiner jüngst in Passau stattgefun· 

denen Jahreversammlung folgenden Vor tand gewählt: 
Love s -Passau,ersler Vor itzender. Feu erer- chwabach1 

zweiter Vorsitzender, auerb, e -Regensburg, chrift
führer, Fischer-München, chatzmeister, Mayer-Kulm
bach und Eyrick-Bamberg al Beisitzer. 

Grossherzogl. Technische Hochschule zu Darm
stadt. Winterseme ter 1 95/96. Verzeichnis der Vor
lesungen für Pharmazeuten: 

Prof. Dr. Dippe I: Allgemeine Botanik, 3 t. Vortr., 
1 Nachm. Uebungen wöchentl. - Dr. Heyl: Pharmaz. 
Chemie, organischer Teil, 2 t. wöchentl. - Dr. K ol b: 
Analyti ehe Chemie II (ein chl. Ma sanalyse) 2 td. 
wöchentl.- Obermedizinalrat Kraus er: Pharmakog
nosie, 3 t. Vortr., 2 t. Uebg. Mikroskopi ehe Unter
,ucbung vegetabilischer ahrungs- und Genu mittel, 
3 t. Uebg. (privatim). - Prof. Dr. chering: Experi
mental-Pby ik, 4 t. wöcbentl. -Prof. Dr. taedel mit 
Dr. Kolb und Dr. Heyl: Chemische Praktikum. -
Prof. Dr. taedel u. Dr. Heyl: Experimentale Chemie. 
6 St. wöchentl. - A sistent Zei ig: E. .... perimental
Physik für Pharmaceuten, 3 t. wöchentl. 

Beginn der Vorle ungen und ebungen am 2 . Ok· 
tober 1 95. 

Die 67. Naturforscherversa.mmlung in Lübeck. 
eher den \'erlauf die er Versammlung enlntlhmen wir 

der r Tägl. Rund eh. •, da bi zum Montag etwa 900 Mit
glie<ier und Teilnehmer ein"'e chrieben waren. eine Be
teiligung, die gegen die von mehr im Mittelpunkte 
Deu chlands gelegenen Versammlungen naturgem· 
zurücktritt. 

Bei der von dem Ge chäft führer enator Dr. B r eh
m er eröffneten itzung drückt der Vor-itzende Profe ·or 
Dr. \\i licenu -Leipzig ein Bedauern aus, dass noch 
immer ein unverhältni mäs'ig !!ro ·er Teil >on .·atur
forschern und Aerzten der Ge eil chaft ferne teht. 
Erfreulicher cbon klang die Mitteilun.,. d ein deu eher 
Arzt in an Franci ko die Hälfte eine Vermögen . 
25 000 Dollar 

1 
der Gesell cbaft vermachte· ein ganz an· 

ebnlicber Grund tock ~ 
Den er-ten allgemeinen Vortra.,. hielt Prof. Gg.K I e b -. 

Basel über ,Eini~e Probleme au der Phy io
logie der Fortpflanzung·. Er glaubt, dass ich das 
noch o dunkle Gebiet der Fortpflanzun.,. gerade o mit 
Hilfe cbemi eher und physikali eher Methoden aufhellen 
lassen wird, wie bei piel-wei e die Pbysiolo!rie der Er
ni1brung. owohl die unge·chlecbtliche. wie die ge
cblechtlicbe Fortpflanzung J" --t ich bei niederen 

Pflanzen durch äu -ere l;m tände beeinflussen und zwar 
eben owohl fOrdernd wie hindernd. Man kann manche 
niedere Pflanzen zur un"'e chlecbtlichen Fortpflanzun"' 
geradezu zwingen. Zu den lJm t.änden, die nach die er 
Richtung in Betracht kommen . gehör z. B. d - Licht. 
Manche Pflanzen bedürfen unbedingt hellen Licht ' für 
ihre Zeugungs;orm.illge, wie denn auch die höheren 
Pflanzen nur bei hellem Lichte Blüten bilden. Durch 
oeeignete Liebtentziehung I en ich dann jene Pflanzen 
jahrelang frisch und in lebh~tem Wach-turne. aber 
völlig unfruchtbar erhalten. ueberbaupt stehen Wach-
turn und Zeugung einander entoegen. Jede- ;on beiden 

5?9 

Expedition. 
erfordert die ganze durch die Ernährung gelieferte Kraft
summe, o dass eine das andere beeinträchtigt 1 wo 
nicht Yöllig au chlie t. br. kann deshalb auch durch 
Wach tumshemmung die Fortpflanzung fOrdern. Be
kannt ist, da man Ob tbiiume zu reichem Fruchtan-
atze bringt wenn man ihr Wach tum durch Kürzung 

ihrer Wurzeln tört. Die Meinung mancher Zoolo.,.en 
die ge chiechtliehe Fortpflanzung sei eine unentbehr
liche Tbätigkeit vieler Lebewe en, hält Redner für irrig. 
Da Infu orien ich nur eine Zeit lang unge chiecht
lieh ohne Verkümmerung fortpflanzen und von Zeit zu 
Zeit ge cblecbtlicher Fortpflanzung bedürfen. um unver· 
kümmert zu bleiben, ei ein onderfall, der nichts be
wei e. Ihm gegenüber tehe die Thatsache, da zahl
reiche Pflanzen, so die Banane und die Feige, Jahr
tau ende lang ohne • achteil un"' chiechtlieh vermehrt 
sind. Man könne fragen we-halb bei den höher organi-
ierten Lebewll·en die ge chiechtliebe Fortpflanzung an 

die teile der unge chl cbtlichen trete. da doch letztere 
die einfachere ei und die rascheste Vermehrung ge-
tatte. Aber die ge chiechtliebe Fortpflanzung biete 

andere Vorteile, namentlich den, das durch Verschmelz
ung zweier verschiedener eigenartig entwickelter Keime 
die En tebung neuer Eigenarten begün tigt werde, die 
Artenbildun~ ei we entlieh da Ergebni geschlecht
licher Fortpflanzung. 

Al zweiter Redner trat, mit gro em Intere e er
wartet, Prof. Behring-Marburg auf mit einem or
trage über ,Heil erum•. Er ucbte an der Hand der 

tati tik die gegen ein Heil-erum in' Feld geführten 
Einwände zu entkräften. Die cbwere der Dipbtheriti · 
Erkrankun"'en habe nicht ab.,.enommen, das beweise 
das Krankenhau Bethanien in Berlin, wo das Heil· 
erum nicht an ewandt werde und ±3.1 °10 der Erkrank

ungen tödlich verlaufen. geoen die Charitee dortselb-t, 
wo die terblichkeit auf 16, Y. H. zurückge"'angen ei. 
Auch die e Zahl hofft Redner noch auf 5 °/o herab.,.ehen 
zu eben. Aber cbon bei Herab·etzun!t der ~terblich· 
keit auf '25 ' /o werden von 60 000 Kindern. die bi-her 
alljährlich an der Diphtherie -tarben, 45 000 ·•erettet. 
werden. Dabei sei die immuni-ierende \\irkung d ' 

erum noch nicht "'enü end erforscht weil noch zu 
wenige Fälle vorliegen. heu e chon I --e sich a"'en. 
d -- ;on einer chädlichkeit keine Rede ei. Für den 
Bedarf der 100 Millionen Men eben :llitteleurop eien 
etwa 400 000 Heil- und eben o viel chutzdosen erforder
lich. 400 000 Heildo -en aber h<lbe Höc h- t allein chon 
"'eliefert und Pas eur. herin"' u. . w. zUS3mmen t;ben· 
ov:iel . der \\ altbedarf I. ·e sich also leicht decken. 

Dabei eien \erbe·-erunoen de- ~erum sicher zu er· 
warten. chon jetzt ei - möglich . die \\irk:ung von 
i> ccm in 1 ccm zu ;ereini.,.en. Auch -ei alle Au--icht. 
d -- die erumbehandlun"' -·eh auch auf Cholera. Ty
pbu-. Tetanu au dehnen Ja-- . D 'Verdien t Koc b · 
al- de- \aters di ·er Beh~~ndlun . warm hervorhebend, 
be ont er. da - die Wichtigkai der Koch' -chen Entdeck
una dadurch nicht auf..,ehoben werde. d ' -·eh die An
wendung de· Tuberkulin- zunäch t für die Beh~~ndlung 
der Phti-i- nicht bewährte. Redner cblo-·: Zur Zei 
bat die erumU1erapie noch mehr Hoft'nungen al- Leist-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



ungen aufzuweisen, sie wird aber n_icht stehen bleibe~ 
beim Diphtheri eserum. Er habe keme Sorge, dass_ der 
Gedanke welcher der Serumtherapie zu Grund e h egt, 
au s der 1fedizin verschwinden könnte. 

Die 34. Generalversammlung des Allgem. öster~. 
Apotheker-Vereins wird in den Tagen vom 23. bis 
26. September in Wien stattfinden . . 

eben der Beratung von Fachfragen, m der na~ent
li ch die Stellung zu den Drogisten , die Zurück::ersung_ 
der vom Assistenten-Verein ge~achte~ _Vorschlag_e auf 
R egelung der Apothekerfra~e, die Rev:!Sl_o~ der G~_ftord· 
nung , die Er fahrun gen mit der Sp_eciah_tatenverf~g.ung 
h ervorzuheben sind , steh en auch VIer wissensch aftliche 
Vorträge auf der Tag~sor~nung. Dass -~u?h de~·. zur Er
holung gewidmete Terl mcht vernacblassigt wud, ver· 
steht sich von selbst. . .. 

Wir dürfen aus eigener Erfahrung hmzufugen, dass 
"Kollegen aus dem Reiche", bei solchen V ~ranstaltungen 
stets freundnachbarliebster Aufnahme siCh versiChert 
halten dürfen. 

Giftverkauf. Die , Pharm. Post" meldet nach Fester 
Tagesblättern aus der _un_gar_ischen Stadt Bekes Csaba, 
dass dort von der Polizei em e Marktfrau aufge?oben 
wurde, die seit Monat en am Wochenmarkte frei und 
offen Sublimat zu Verschönerungszwecken an _Frauen 
und Mädchen der untern Stände verkaufte. Die ~rau 
hatte in ihrem Verkaufsstande neben Salben und S~I~en 
in Salpetersäure gelöstes Sublimat_zum Verkauf(!). E:_m_ge 
der Kundinn en sollen am ~ugenhchte schwer geschadrgt 
worden sein. 

Auf einen Hochstapler, der es auf die Apotheken 
abgesehen zu haben scheint, werden die H erren Kollegen 
aufmerksam gemacht. Derselbe_ hat eine hohe ~ta!tliche 
Figur , tritt fein auf und spncht den oberpfalzrschen 
Dialekt. In einer Apotheke in der Nähe Stuttgarts hat 
der Gauner zum Schaden des Besitzers sein "ehrbares" 
Handwerk schon ausgeübt, indem er verschiedene Waren, 
wie W ein, Leberthran etc., bezog und das Zahlen, bezw. 
Wiederkommen vergass. 

Gasvolumetrische Bestimmung 
des Glycerins in freiem Zustand und 

in den Fetten*). 
Von F. Gantter. 

"Die Thatsache, dass Glycerin durch Kalium
biehrornat und Schwefelsäure in konzentrierter Lös
ung vollständig zu Kohlensäure und Wasser oxy
diert wird, ist schon mehrfach zur Bestimmung 
des Glycerins verwendet worden , indem die dabei 
entstehende Kohlensäure entweder gewogen , ge
messen oder die Menge des zur Oxydation nötigen 
Kaliumbichromates durch Titrieren bestimmt wurde. 
Von diesen Methoden besitzt die gasvolumetrische 
unbedingt den Vorzug der Einfachheit und Genauig
keit, wenn es gelingt die Oxydation rasch und 
vollständig auszuführen und die entwickelte Kohlen
säure genau zu messen. Dazu eignet sich das von 
mir beschriebene Gasvolumeter**) sehr gut, welches 
diese Ausführung in sehr kurzer Zeit mit grosser 
Genauigkeit gestattet und dabei jede besondere 

*) Nach einem vom H errn Verfasser gütigst einge
sandten Sonderabdruck aus der ,Zeitschrift für analyt. 
Chemie" . 

**) Vergl. auch den Aufs. in Nr. 83, Jahrg. 1893 der 
,Südd. Apoth.-Ztg. " : Ein neues Gasvolumeter. 

A II er I e i. 
Staats-Apotheker in englischen Diensten 

giebt es im ganzen Reich nur 14, wovon 10, in
klusive Malta, in Europa. Der Gehalt ist je nach 
Ort von 5- 10 Mark im Tag. Der Apotheker bei 
der Armee hat Unteroffiziersrang und sein Titel 
Oompounder (wörtlich Zusammenmischer) sagt schon 
viel. Daneben giebt es noch Stellen an Armen
dispensatorien, Krankenhäusern und Gefängnissen, 
wo noch nebenbei geringere ärztliche Hilfeleistung 
verl11ngt wird. Der höchste Gehalt kommt auf 
2400 Mark im Jahr. 

Besser sind die Aerzte daran. In der Armee, 
zu Hause , können sie es bis zum Major mit 
13,000 Mark Gehalt bringen, mit entsprechendem 
Zuschlag in den Kolonien. Im Flottendienst ist 
der Anfangsgehalt 4197 Mark jährlich, nach acht
jährigem Dienst erhält der Arzt 20,000 Mark, 
nach 16jährigem Dienst 40,500 Mark Gratifikation. 
Nach 20 jähriger Präsenzzeit ist der Ruhegehalt 
20-40 Mark täglich. 0. B. 

Berechnung für Druck, Temperatur und _Absorption 
überflüssig macht. Auf Grund zah !reicher V er
suche welche die Angaben von He h n er be
stätig~n, dass Glycerin auch in yerdün-n~r Lösung 
durch eine genügend konzentn~:te Losung __ v~~ 
Kaliumbichromat und Schwefelsaure vollstandi" 
zu Kohlensäure oxydiert wird, hab_e ich folgendes 
V erfahren als vollständig zuverlässig erprobt. 

In den Entwicklungskolben des Gasvolumete~s 
bringt man 3 gr festes Kaliumbichromat und 5 b~s 
10 ccm der zu zersetzenden Glycerinlösung und m 
die Einlasspipette 10 ccm verdünnte Schwefels~ure 
(2 Raumteile konzentrierte Sc~1wefelsäure v~rdunn~ 
mit 1 Raumteil Wasser). D1e Konze~tratwn dei 
Glycerinlösung wählt man zweckrnäss1g so , dass 
dieselbe in 10 ccm nicht mehr als 300 mgr Gly
cerin enthält. Nach erfolgtem Zusammensetzen 
und Einstellen des Apparates nimmt man die Oxy
dation in der Weise vor dass man zunächst durch 
geiindes Erwärmen den' grössten Teil des Bi_chr~
mates in Lösung bringt, worauf man vorsJChb_g 
tropfenweise Schwefelsäure einfal_len lässt. Die 
Entwicklung der Kohlensäure begwnt sofort sehr 
gleichmässig und setzt sich anfangs oh~e ~.esondere 
Erwärmung von selbst fort. Wenn die _Schwefel
säure vollständig eingeflossen ist und die Haupt
entwicklung nachgelassen hat , erhitzt man . den 
Entwicklungskolben allmählich zu lebhaftem ~Jeden 
und unterhält dasselbe ununterbrochen 15 Mmuten 
lang. Zur Kondensation des sich dabei _entwickeln
den Wasserdampfes schaltet man zwischen Ent
wickllungskolben und Einlasspipette das bei der 
Bestimmung des Stickstoffs benutzte leere Ab
sorptionsrohr 0 ein , in welchem sich etwa 2 ccm 
Wasser ansammeln. Nach beendigter Oxydation 
lässt man den Entwicklungskolben zunächst in der 
Luft abkühlen, bringt ihn im Kühlcylinder auf die 
Anfangstemperatur und bestimmt das Volumen der 
entwickelten Kohlensäure in bekannter Weise. 

Die ganze Ausführung einer solchen Glycerin
bestimmung dauert nicht länger als eine Stunde. 

Die Berechnung der M.enge des Glycerins aus 
der gefundenen Anzahl Kubikcantimeter Kohlen
säure erfolgt auf Grund der Gleichung 

03 H8 Os + 07 = 3 002 + 4 H2 0. 
Darnach ergeben 92 mgr Glycerin 132 mgr 

Kohlensäure, oder 1 mgr 002 entspricht 0,696 mgr 
Glycerin. Wenn rrian nun bei einer N ormalbe
stimmung gefunden hat, dass 1 ccm 002 = 1,859 mgr 
ist, so ist 
1 mgr 002 = 0,537 ccm 002 = 0,696 mgr Glycerin 

oder 1,0 " " = 1,296 " " 
Durch Multiplikation der gefundenen Kubik-

centimeter Kohlensäure mit dem Faktor 1,296 er
hält man daher die Milligramme Glycerin. " 

Verschiedene vom Verfasser angestellte V er
suche ergaben, dass .die Genauigkeit der Probe 
sich gleich bleibt , mag das Glycerin in kon-
zentrierter oder beliebig verdünnter Lösung sich 

sei es mit Wasser, Zucker, Kaffee u. s. w. ver
mischt oder auch in unverdünntem Zustande. Be
sonderer Gunst erfreut sich die duftige Flüssigkeit 
in genannter Hinsicht bei den englischen und ameri
kanischen Damen, bei den Sudanesen, den Arabern, 
den Indiern , den afrikanischen Eingeborenen und 
den Muhamedanern , denen ja bekanntlich ihre 
Religion den Genuss des Weines verbietet. 

- - Der V erbrauch von Kölnischem Wasser, 
"echt• und "unecht• , nimmt natürlich mit dem 
wachsenden Luxus zu. Ein nicht geringer Absatz 
besteht aber auch zu einem andern , weniger be
kannten Zwecke , als zum Parfümieren und zwar 
in den Ländern , in denen der V erbrauch von 
Spirituosen durch religiöse oder bürgerliche Gesetze, 
oder durch gesellschaftliches Uebereinkommen 
(Temperenzler) verhindert ist. In solchen Ländern 
dient das Eau de Oologne nämlich zum Ersatze 
des dem Kulturmenschen nun einmal unentbehrlich 
gewordenen Giftes : Alkohol und wird genossen , 

- Flüssige Kohlensäure als Triebkraft der 
Geschosse. Als Ersatz fiir die bei den pneuma
tischen Geschützen bisher angewendete kompri
mierte Luft empfiehlt Friedrich Brandes (N. Erf. 
u. Erf.) die Verwendung von flüssiger Kohlensäure. 
Bei grösserer Bewegungsgeschwindigkeit des Pro
jektils würden sich die Unkosten, welche das Herbei
schaffen von Kraftmaschinen, Luftpumpen, Wind
kesseln bei dem bisherigen V erfahren verursachen 
durch eine entsprechende Anordnung von Kohlen~ 
säurebebälter vermindern . Auch wenn die Kosten 
keine geringeren wären, würde die Anwendung der 
verdichteten Kohlensäure die pneumatischen Ge
schütze handlicher und transportabler machen die 
Bedienung derselben vereinfachen und gewiss ~uch 
die Wirkung präziser ausbilden, als dies bei den 
jetzigen Einrichtungen der Fall ist. 

Zeitschr. f. d . ges. Kohlensäure-Iod. 

- Reinfall. Einer der hervorragendsten 
Münchener Gesangsvereine machte zur Feier seines 
Stiftungsfestes einen Ausflug an die oberöster
:eichischen Seen und kam mit der Zahnradbahn 
m das Hotel auf dem Schafberg, wo übernachtet 
w~rde. Be~m Sonnenaufgang inscenierte nun ein 
VV Itzbold emen köstlichen Scherz , indem er den 
Sängerbrüdern mitteilte, dass der in der Gesell-
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befinden. Ebenso stell~e -~ich her~us , dass bei 
Eindampfe!l vo~ Glycennlosunl?en Im Wasserba lll 
ebensowemg beim Trocknen be1 100o ein Gly ~e. 
ver I u s t ni eh t nachweisbar war. Erst cerin
alles Wasser vollstä~dig verdampft ist, erst ~enn 
begann die V erflücht1gung des Glycerins. Eb ann 

· · · h GI · l "t Alk enso-wemg erwies s1c ycerm a s m1 oholdäm f 
fl ··ht"a Pen UC 10 . 

Der V erfass er fährt fort : 
"Die V erflüchtigung des Glycerins beginnt e t 

wenn alles Wasser voll ständig verdampft ist rs ' 
Auf G~·und d~r vor~tehenden Belege und ·zahl

reicher weiterer m memem Laboratorium aus 
· h b · h d" U ge-führter Bestimmungen a e 1c 1e eberzeug 

d. l t · h Un <> gewonnen, d_ass Ie l?as~o ume nsfcGe Metbode de~ 
GlycerinbestHnmung m ezug au enauigkeit und 
Raschheit der Ausführung allen übrigen weit übe _ 
legen ist und daher zur allgemeinen Einführu: 
wohl empfohlen werden kann . g 

Nach dieser Methode l~ssen sich nun folgend 
Bestimmungen rasch und Sicher ausführen. e 

1) Wertb e stimmun g d es r einen Glycerins. 
Von de~ ~u ~ntersuchenden Glycerin wägt 

man zweckmassig . eme ~olch e Menge ab , dass die 
entwickelten Kubikcentimeter Kohlensäure direkt 
ganze oder halbe Prozente ergeben. Die Berech
nung der hierzu nötigen Gewichtsmenge geschieht 
in folgender einfacher Weise. Oben wurde aus
geführt, dass 1 ccm der entwickelten Kohlensäure 
= 1,296 mgr Glycer in ist. 129,6 mgr reines Gly
cerin ergeben also 100 ccm Kohlensäure. Wägt 
man diese Gewichtsmenge ab , so erhält man von 
reinem, das heisst 100 °f0igem Glycerin 100 ccm CO 
und da diese = 100 °/0 sind, so ist auch 1 ccm co2:::! 
1 o; 0 Glycerin. Es ist . nun ohne W eiteres klar, 
dass, wenn das Glycerm nur 99 °/0 enthält, auch 
nur 99 ccm 002 erhalten werden. · 

Genauer werden die Resultate, wenn man das 
Doppelte dieser Menge, 259,5 mgr abwägt, dann 
. d gefundene ccm p t sm 

2 
= rozen e. 

Bei s piel. 5, 184 gr Glycerin wurden mit 
Wasser zu 100 ccm gelöst. Von dieser Lösung 
ergaben bei der Oyydation 
5ccm= 259,2mgr Subst anz1 76,2und 176,4ccmC02, 

entsprechend 88,1 und 88,2 Ofo reinen Glycerins. 

2) Wertbest i mmun g des Rohg ly cerins. 
Diese Bestimmung lässt sich in analogerWeise 

sehr rasch und sicher ausführen , wenn das Roh
glycerin zuvor in der von Hehner angegebenen 
W eise mit Silberoxyd und basisch essigsaurem 
Bleioxyd gereinigt wurde. Zu diesem Zweck wägt 
man wie oben 5,184 gr Rohglycerin ab, spritzt 
dasselbe in einen 100 ccm Kolben, setzt etwas 
Silberoxyd und basisch essigsaures Bleioxyd bis 
zur schwach alkalischen Reaktion zu, füllt bis zur 
Marke auf und filt riert durch ein trockenes Filter. 

schaft anwesende Kommerzienrat X., ein bekannter 
Fabrikant , beim Frühstück sein eigenes Fabrikat 
miserabel nennen werde. Sofort ward der Hotel
köchin ein Packet Malzkaffee eingehändigt u~d der 
Kellner verständigt , dem Herrn KommerZI_enrat 
diesen, aber nur diesen Malzkaffee zu servrer?n, 
den der Herr sehr gerne trinke. Richtil? ~rrd 
gleich darauf das Frühstück bestellt und mit mcbt 
geringer Spannung guckt die Sängerschaar auf den 
Kommerzienrat , der sich behaglich seinen Kaffe~ 
eingiesst. Plötzlich windet sich der Feinschmecker 
auffallend, riecht nochmal an die Tasse hin .. "Ve~
dammt schwach! " brummt der KommerzJem:a ' 
schlürft aber dennoch den braunen Trank, urn Ihn 
aber sofort mit wahrem Entsetzen wiede: ausz~~ 
spucken. "Das Zeug ist skandalös rniserabe: 
K~llner, was ist das fü r eine Schaodbrühe_? • .vr:~ 
zeihen Ew. Gnaden es ist echter Kneipp-Ma ' s-- ger-kaffee!" Unter homerischem Gelächter der an t 
brüder verfärbt sich der wütende Kommerzienra · 

D. Frkf. Ztg. 

- Ausweg. Erster Arzt: Was hast Du 
denn, lieber Kollege, mit Deinem ~euen Patien~~~;. 
dem reichen Rentier B., angefangen?" -:-- Zwdi n 
Arzt: Ich habe ihn in ein Bad geschwkt • en.t 

" . h J11l 
:- unter uns - ich wusste nicht , was JC ih!ll 
1hm anfangen sollte. Er ist so gesund, dass 
kein Bad etwas schadet! " . d 

. -· Aus der Klinik .. Professor : Dieses l{!~n: 
meme Herren , leidet an Drüsenanschwelluno 
Drück~n Sie es lateinisch aus. . .. Ihr 

D1e Mutter des Kindes : N em , zur~ck ' 
Barbaren, ausgedrückt wird mein Kind mcht. 
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Vom .Filtra brin!d man wiederum 5 ccm in den 
~ntwickl~ng ko~~~n und oxydi rt. ie e Reinigun 
1st unbedmgt nobg. denn bei uterlas ung der
selbe~ erhält. man zu hohe Resultate. eraaben 
z. B. <> ccm emer olchen Lö ung von RohaJycerin 

ohne Reinigung 166 4 ccm = 3? o/ 
't ·- 0 

ID.l II 162, lt 1.4 ~ 

3) Bestimmung de lycerin in d e n 
Fe ten. 

Zu _dieser Be timmung eignet ich die ga. -
volumetnsche Methode ganz be onder . Man wä t 
v?n dem Fett 5,1 4 gr (4 X 1,296) ab etzt in 
emer Porzellanschale 5 ccm einer tarken .J. atron
la~ge (500 ~ ~ a OH gelö t im Liter) zu und er
warmt vorsiChtig unter he tändiaem mrühren 
Das letztere ist !lotwendig, da die

0 

Ver eifung u~ 
so rascher vor swh geht, je inniger die Mi ·chuna 
von N.atronlauge und ge chmolzenem Fett ist. ... -ach 
10 Mmuten ist in der Regel die Ver eifuna voll 
~nde~. Man bringt nun etwa 30 ccm heis e Was er 
m dte Schale und erhitzt unter beständiaem m
r~hren. einige Minuten lang zum ieden, 

0 

bis sich 
?Je Smfe klar gelöst hat. Sobald dies der Fall 
Ist, setzt man verdünnte chwefel äure bi zur 
entschieden sauren Reaktion zu der eifenlösuna 
und erwärmt so lange , bis die ausaeschiedenen 
Fettsäuren klar geschmolzen sind. Hi;'rauf filtriert 
~an durch ein angefeuchtetes doppeltes Filter in 
et~en ~00 ccm haltenden Kolben, spritzt die chale 
mit hmssem Wasser nach und wäscht die auf dem 
Filter gebliebenen geschmolzenen Fettsäuren mit 
si.edendem W a~ser so lange aus , bis der Kolben 
b1s nahe an die Marke voll ist, worauf man er
kalten lässt und dann bis zur Marke aufitillt. 
Wenn das Filtrat, wie es bei manchen Fetten 
:orkomm.t, nach dem Erkalten nicht ganz klar 
Ist , filtnert man nochmals durch ein trocknes 
Filter, worauf man fast stets ein ganz klares 
Filtrat erhält. Von letzterem bringt man 5 ccm, 
entsprechend 0,5184 gr Fett, in den Entwicklungs
kolben des Gasvolumeters und oxydiert wie be
schrieben. Die gefundenen Kubikcantimeter Kohlen
säure dividiert durch 4 geben direkt die Pro
zente an. 

Beispiel. 5,184 gr Schweinefett ergaben 
14,8 ccm Kohlensäure = 3, 7 Ofo Glycerin. 

Die Resultate stimmen sehr gut unter einander 
überein und die ganze Bestimmung einschliesslich 
der Verseifang lässt sich bequem in 70-80 Minuten 
ausführen. • 

Heilbronn a. N., 
Obern. Laboratorium des Verfassers. 

Handelsbericht von Gehe & Comp. 
in Dresden. 

Septbr. 1895. 

An die Erinnerungsfeiern des Deutsch-franzö
sischen Krieges anknüpfend , giebt der Bericht, 
obwohl er sich gegen das Heranziehen einer poli
tischen Diskussion verwahrt, einen warm empfun
den Ueberblick über die mächtige wirtschaft
liebe Entwicklung des grossen Vaterlandes, zu 
der vor 25 Jahren die gemeinsamen Kämpfe und Siege 
durch Schaffung des Deutschen Reiches den Grund 
gelegt haben. In dieser warmen Anerkennung der 
Segnungen des geeinten Deutschlands seitens des 
sächsischen Weltdrogenhauses , da gelegentlich 
auch keinen Anstand nimmt, in seinen Berichten 
Manches uns von der preussischen Vormacht Ge
botene nicht um jeden Prei vortrefflich zu 
finden, bloss weil es von Berlin kommt, be
gegnen wir Süddeutsche uns in rückhaltlo er 
Uebereinstimmung. Auch wir erkennen dankbar 
den mächtigen Schutz und chirm des Deutschen 
Reiches , an dessen Gründung wir thätigen und 
- leidenden Anteil nehmen, an aber wir werden 
unbeirrt um das heisere Krähen der Führer übel
wollender Federn über • die Hydra des Partikularis
mus• , fortfahren, Kritik zu üben und heimische 
Einrichtungen, deren Vorzüge wir aus Erfahrung 
kennen verteidigen gegen die Verböserungen 
einer z~weilen recht übel angebrachten Gleich
macherei. 

Anderseits wissen wir unser Gewissen rein 
von der "Opposition um jeden Preis • , haben wir 
doch nicht selten schon das köstliche chau piel 
erlebt den Plänen des grössten deutschen taates 
aeaenUber als leidenschaftslosere und unparteii chere 
Be~rteiler uns erwiesen zu habon, als jene eiten, 
die die höhere Weisheit in Erbpacht nehmend ge
gebenen Falls uns so bereitwillig mit dem Brand-

mal d ari o b' 

" enn einer Mi chuna \'On 4 ccm E ige ter 
und 2 Tropfen konzentrierter chwefel äure 
6- Tropfen Copaivabal am zuae etzt wer
den o soll die .lli chuna innerhalb 15 :lli
nuten keine rote oder violette Färbung an
nehmen. 1 t während die er Zeit keine deut
liche Färbung eingetreten, o wird eine kleine 
Menge Wa er zuae etzt und umge chüttelt; 
es darf dann kein rotaefärbter Boden atz 
abge chieden werden." 

2. "Eine bei gelinder Erwärmung im ge chlos
senen Cylinder bereitete Mi cbung von 2 ccm 
Copaivabalsam und 1 ccm Ammoniakliquor 
soll nach der bkühlung klar ein und auch 
klar bleiben, wenn man sie 15 Minuten lang 
in Eiswa er stehen lä t." 

Die E sigäther- chwefel äureprobe ist gleich
wertig mit der chwafelsäure- alpetersäureprobe 
des Deutschen .Arzneibuches · sie führt, wie diese, 
zu zweifelhaften Re ultaten, wenn es sich um einen 
Bahia-, Carthagena- oder Angosturabalsam handelt; 
bei Maracaibobalsam ist sie brauchbar. 

Die zweite Probe ist in ihren Grundzügen auch 
bereits länger bekannt; man hat von ihr bisher 
abgesehen, weil der wech elnde Gehalt an ätheri
schem Oele im Balsam keinen gleichmässigen Aus
fall verbürgt und die dünnen Balsame danach ge
prüft, mit Unrecht in den erdacht von Fa! ifi
katen kommen können." 

In Camphora dauert die nsicberheit de 
Marktes fort. Auch der Friede von chimonoseki 
hilft mit, die elbe zu verstärken . 

• Der Japanischen Reaierung gehört bekannt
lich der grösste Teil der Kampherbäume in Japan; 
sie ist sonach an einem hohen Prei e de Roh
kamphers direkt intere siert. Auf Formosa be
stehen zwar Faktoreien von Au ländem, die kaum 
behelligt werden können ; allein der Hauptteil "'e
hört doch den Eingeborenen, und die en wird auch 
dort die Japani ehe Regierung an ich rei en, um 
al dann der ganzen ' elt den Markt zu diktieren. 
Die Wälder von Formo a vermögen noch für die 
näch te Generation au reichend Kampher zu liefern 
es sei denn, dass durch neu ent tehende erwend
ung ein bedeutend grö serer V erbrauch herbeige
führt werden sollte. Man glaubt, da durch sorg
faltigere De tillation und durch Anwendung von 
verbe erten Hilf mitteln der jährliche Ertrag leicht 
auf 100,000 Picul gebracht werden könnte." 

Flores medicinale . Auch in die em Früh
jahre und im frühen mmer waren die medizini
schen Blüten von der Witterung ehr begün tigt. 
Reichlichem onnen eh ein folgten erfrischende Nie
der chläge und forder en mächtig da Wach turn 
und Gedeihen der Pflanzen in Flur und Feld. 
verloren und milderten ich bald die puren . die 
der au ergewöhnlich b·enge Winter hinterla en 
hatte: die Blüten kamen zu prächtiger Entfaltung 
und lieferten meist reichliche Menaen bei zum Teil 
ehr chönen Qualitäten. ngün tiaer ge taltaten 

sich die erbältni se in üdfrankreich. wo sich die 
Folgen der an ergewöhnlicben \Vinterfrö te chwerer 
fühlbar machten und der belebende Einfl.u de 
Frühjahre die der Pflanzenwal ent taodenen T ach
teile nicht zu überwinden >ermochte. 

In hamillen waren die er ten Zufuhren 
viel ver prechend. päter trat Manaal ein o da 
bald die unan ehnlichere un!!'ari ehe Ware wird au -
helfen mü en. Das elb gilt für medizini ehe 
Kräuter nur Pfefferminze i t reichlich geernt~t. 
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urz.em i ~ 
e·o m hn:n \"On 
od r auch au d r p 

m hldr" 
,·on \" niUin mi den 
be iJi• n barzi~ n nd i1 n - immoorr z 
machen. Die bi her in d r b ol d n- und n
fitürenfabrika ion. in Konditor i o und rrij •-

ren Küchen . anrr teUten \ er;,uc - IIen • wie 
wir hörum !iin.sti e ~ ltate er .tebe ba o. 
Da . die erarbei un auf Ex rak das ra ·ooeiJ te 
' rfahr n · und eine in n i,·e A u nutzun" d r 

aoiUe rmö<>lich . dürfte nich zu t r i n -ein. 
und er cbeint de-halb auch oicb au .. , hl "en 
~ man vielleicht in den Produk ion.läodern. l'i"O 

bei dem Präpara ionsverfahren hon wert\'olle 
Be-randteile \'erloren ..,eben. die r Idee näher tre ·n 
wird. b di mit E rfola - heheo werde, möchten 
wir dahin" teilt in Ia en da der Handel mit 
dem ~ • a turproduk - der Vanille - immer einen 
Platz behaupten dürfte." 

l. Ro a r u m. Yon prächtiaer Entwickluna 
und prächti em etter beaün ti!rt ist die bulgarische 
Ro enernte ehr gün t.ia verlaufen, o das der E r
traa an Oel mit etwa 2500 Kilo den des Y orjabr 
um etwa 15 % über rifft. Dem deut eben Ro enöl 
teht der Bericht ziemlich kühl ge enüber. Er 

sa!d blo : "Die deu ehe Ro ende tillation oll nur 
einen be cheidenen E rtraa geliefert haben weil 
die Ro en töcke tark au gewinter waren." 

Argentum. Die bekannte Erklärung des 
württemb. Ministers de Ionern zu Gun ten der 
Goldwähruna findet im Berichte volle Anerkennung. 

"Deut chland hat keine Intere en daran, den 
Gegenstand auf einer internationalen Konferenz 
zur Erörterung zu bringen. iel eher hätten Frank-: 
reich , England und Amerika ein Intere e da 
Frankreich und Amerika grosse ilbermengen im 
... taat scbatze haben, während England auch Indien 
zu vertreten hat. enn Deut cbland trotzdem 
voran !ringe, so würden die anderen taaten die 

orteile davon ziehen. 
Wenn es dagegen gelänge Mittel und ege 

zu finden, um die nachteiliaen Wirkungen die der 
Rückgang des ilber auf da ge amte olk ver
mögen au übt , ohne Prei gabe un erer Währung 
aufzuheben , o wäre die chon im Intere e 
unserer einheimischen ilberproduktion sehr zu 
wün eben." 

Benzin um. .Angesicht der monopoli ti eben 
Be trebungen der amerikani eben Oelkönige em
pfiehlt der Bericht der Regierung, durch Herab
setzuna de Zoll für Rohpetroleum im Inland 
einer eigenen deut eben Petroleum-Indu trie auf 
die Beine zu helfen. Man mu sich freilich 
wundern, dass da nicht schon läna t ge chehen ist. 

alca ria eh lorata. Aehnlich wie bei der 
oda haben ich auch beim h l o r k a l k die Pro

duktionsverhältni e zu Gunsten der einbeimi chen 
Indu trie geändert. oda und Chlorkalk die in 
früheren Jahren nur in völlig unzureichenden 
Mengen im Inlande fabriziert wurden, während der 
Hauptbedarf au England bezoaen werden mu te 
haben sich jetzt zu Indu trieprodnkten erste~ 
Range für die einheimischen Fabriken heran ge
bildet. Beide Artikel werden nicht nur in aenüaen
den Mengen für den eigenen Kon um f~brizfert 
sondern gehen auch in beträchtlichen Quantitäten 
in Au land. 

Die hlorkalkproduktion hat ich zumal in 
!etzt~rer Zeit durch. die elektrolyti eben Anlagen 
m Bitterfeld we entlieh gehoben. Die · acbfr&ae 
nach die em billigen und hin ichtlich der Qualität 
dem englischen Produkte gleich tabenden Chlor
kalk i t so bedeutend· da die Fabriken nicht 
genug fabrizieren können um allen Anforderungen 
zu genügen. 

hin in um u lfuricum. Man hat versucht, 
die Lage de Markte dadurch zu heben da man 
die fe ten Abmachungen. die bereit zwi~chen den 
deu eben hininfabrikanten hin ichtlich der Produk
tion und der Preise e:x:i tieren. auch auf die Pflanzer 
au dehnen will. indem man ie zu be timmen 
uchte. einen Kontrakt abzuschli sen, wonach in 

den näch ten 5 Jahren >On Ja>a nich mehr al~ 
die Hälfte de ge amten W eltkon um an Hinden 
geliefer werden oll . während sich die hinin
fabrikanten >erpflichten wollen für den Ausfall 
in1 Quantum ein eqnivalent in den Prei-en zu 
bieten. 

Die e Projekt i t zwar noch nicb reali-iert. 
aber e hat fana · ehe Anhänger und kann eine~ 
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Tages verwirklicht sein. Es giebt Leute, für die Kryställchen aus 2 Molekül salicylsaurem und 
dieser Plan eine Herzenssache ist. 1 Molekül milchsaurem Natrium. 

Dass Chinarinde und dieser entsprechend Wirksames Prinzip det• Schilddt•üsen. Aus 
Chinin so bedeutend im Preise sanken, rührt daher, Drüsen des Schafes erhielt ich 

3
/ 4% eines weissen 

dass auf Ceylon und Java so viel Chinin-Pflanz- Körpers, der in der hiesigen medizinischen Klinik 
ungen angelegt wurden, dass durch deren Erträgnis geprüft wurde und die spec. Wirkung der Schild
vom Jahr 1880 ab der Bedarf der Welt in diesem nur drüsen zeigt. Nachdem die für uns wichtigste 
für Arznei verwendbaren Stoff weit mehr als ge- Frage gelöst ist, werde ich die chemischen Eigen
deckt wurde. In Ceylon ist man bereits wieder schaften, soweit uns dieselben nicht jetzt schon 
zum Anbau von 'l'hee , Kaffee u. s. w. überge- bekannt sind, näher untersuchen und wohl seiner 
gangen, in Java blieb man bis jetzt bei den China- Zeit berichten. 
bäumen, obschon die Mehrzahl der Betriebe die Tübingen. Dr. Jul. De11Zel. 
Unterhaltungskosten nicht mehr aufbringt. Chemischer Nachweis von Pferdefleisch. 

·Man berechnet , dass auf dem Londoner und Niebel (Zeitschr. für Fleisch- und Milchhygiene 
Amsterdamer Markte die Quantitäten des in den Jahrg. V, Heft 5) hat gefunden, dass nicht allein 
dort verkauften Rinden enthaltenen Chinins in den Fleisch von Pferden , sondern auch das von neu-
letzten fünf Jahren sich, wie folgt, stellten: geborenen und jungen Kälbern, von Hunden und 

1891: 231,773 kg Chinin Katzen grosse Mengen des auf Jodzusatz Rotfärb-
1892: 260,322 " ung bedingenden Glykogens enthält. 
1893: 249,634 " " Kalbfleisch verleiht der Wurst eine hellrote, 
1894: 251,000 " " Pferdefleisch hingegen eine braunrote Farbe. Zum 
1895: 254,500 " " Pferdefleischnachweis in Wurst ist also neben der 

Der jährliche Verbrauch der ganzen Welt Glykogenreaktion die Feststellung braunroter Farbe 
wird dagegen nur auf 230,000 kg Chinin geschätzt. des Objektes erforderlich. Nur der Zusatz von 
Nicht zu vergessen ist, dass daneben noch starke Fohlenfleisch, welches ebenfalls von hellroter Farbe 
Vorräte Chinin in zweiter Hand existieren; auch ist, kann auf diese Weise nicht ermittelt werden. 
in London lagern noch, aus dem Jahre 1881 her- Im Fleischextrakt ist das zu l

1/20fo darin ent
rührend, ca. 3 Millionen Unzen Chinin. Diese un- haltene Glykogen nach jener Methode nicht immer 
steten Millionen waren der Spielfonds aller Plätze .. festzustellen. 
Sie schürten die Glut einer übertriebenen Speku- Nicht unbedenklich erscheint es ferner das 
lation und waren oft in Gefahr, in einen Bankerott Verfahren auf Wurst mit Stärkemehlzusatz ~nzu-
hineingezerrt zu werden. Ihr Kommen brachte wenden. 
Verderben, während ihr Scheiden als die Morgen- Vermöge man das Stärkemehl auch auszu
röte einer besseren Zukunft angesehen werden fällen, so bleibe doch der bereits in Dextrin um
wird.• gewandelte Teil desselben darin zurück und aebe 

Digitalinum. Die Anwendung der verschie- mit Jod eine ähnliche Reaktion, wie Glykogen~ In 
denen Sorten Digi talin, wie sie im Handel er- Dauerwurst aus Pferdefleisch hat Niebel in der 
hältlieh sind , steht in keinem Verhältnis zu der Mehrzahl der Fälle kein Glykogen nachweisen 
der Blätter. Noch heute ziehen die meisten Aerzte können, weil es bereits in andere Körper umge
das frisch bereitete Digitalis-Infusum dem iso- wandelt war. Er ist durch seine Versuche zu der 
lierten wirksamen Prinzip vor. Dass dies nicht Ueberzeugung gelangt, dass das in Rede stehende 
mit Unrecht geschieht, beweist die von Kiliani ':. er~ahren in P?sitiver Hinsicht ein wenig zu ver
gemachte Beobachtung, wonach die aus den Blättern lassiges Ergebms verspricht. Genüge nun freilich 
gewonnenen Glukoside völlig verschieden von jenen fast ausnahmslos zum Pferdefleischnachweis der 
a~s. de~ Samen sind. Da die bisher dargestellten Eintritt burgunderroter Farbe bei Jodzusatz und 
Digitahnsorten wohl ausschliesslich aus Samen ge- braunro~e Farbe des Objekts , so könne doch im 
wonnen wurden, so erklärt sich der Unterschied All.gememen und mit Sichei'heit Glykogen nur durch 
in der Wirkung auf einfache Weise. Vielleicht Remdarstellung nachgewiesen werden. Wenn das 
gelingt es jetzt, durch Benutzung von Blättern · ein Glykogen in dem zu untersuchenden Präparat schon in 
das Infusum ersetzendes Präparat zu gewinnen. andere Körper übergegangen sei, so vermöae nur die 

Wissenschaftliche Notizen. 
U:rot~·opinum, Hexamethylentetramin ist eine 

Ko:mbma:twn von Formaldehyd und Ammoniak, ein 
wersses m Wasser lösliches Pulver das in den 
menschlichen Kreislauf überführt, ~icht 'nur die 
Thätigkeit der Nieren anrege, sondern auch auf die 
Sedimentbildung des Harns hindernd und lösend 
e~~wirken soll. N icolaier, der seine therapeu
tischen Erfahrungen damit in dem .Centralbl f 
d. med. Wiss." niedergelegt hat , hat dem H~x~ 
amethylentetramin den Namen "Urotropin" ge
geben , weil er den Harn nach dem Gebrauch des 
Mi~tels in mehrfacher Beziehung geändert fand. 
L.mder ur:terlässt es N., unserer Wissbegierde über 
die chemischen und physikalischen Eigenschaften 
d~s Mittel~ aufzuhe.lfen. Des.sen Herstellung hat 
~Ie ·Chemische Fabnk auf Aktien• (vorm. Schering) 
ubernommen. 

Doppelsaiz von milchsaurem und salicyl. 
saurem Natrium. Die Firma K. Fr. Töllner in 
Bremen hat ein Patent angemeldet zur Herstell
u?g ~ines· solchen Doppelsalzes , das vor Allem 
d1e Eigenschaft hat, nicht wasseranziehend 
zu sein. Die Darstellung ist derart beschrieben 
dass möglichst viel Salicylsäure in heissem W asse; 
gelöst wird, dann setzt man Milchsäure hinzu und 
neutralisiert mit Natriumkarbonat oder Natron
hydrat. Zu dieser Lösung setzt man nun weitere 
Mengen von Salicylsäure und Milchsäure hinzu 
die man gleichfalls wieder mit Natron sättiat. S~ 
erhält man allmählich eine konzentrierte L'tisung 
die man schliesslich abdampft. ' 

Als Beweis, dass hier nicht eine blosse Misch
ung, son~ern ei_n einheitlicher Körper, ein Doppel
salz vorliegt, giebt die Patentschrift an dass aus 
einer Lösung von Natriumsalicylat und '-Lactat in 
50 Ofoigem Alkohol beim Abdampfen Krystalle an
schossen , die sich beim Betrachten unter dem 
Mikroskop als einheitliche Krystallbildungen ohne 
we~tere Krystallformationen erwiesen. Die quanti
tative Bestimmung ergab eine Zusammensetzung der 

q~antitati~~ Ermittelung der reduzierende~ Substanz 
emen p~sitiv~_n Anhalt zu bieten. _Deber 1 o/ 0 der
selben m starkemehl- und dextrmfreiem Unter
su_chungsmaterial von braunroter Farbe lasse be-
stimmt auf Pferdefleischzusatz schliessen G. 

D. Deutsche Chem.-Ztg. 

Pilulae Thyreo'idini. 
ThyreoYdini siccati 2 0 
Kaolini 2'0 
V anillini 0 '0 1 
Mucil. Tragacanth. q. s. ' 

M. f. pil. No. XXX. Obd. pasta cacaot. sacchar. 
Trochisci Thyreo'idini. 

ThyreoYdini siccati 2,0 
Past. cacaot. sacch. 18,0 

M. f. troch. No. XX. 
D. S. 1-4 Pastillen täglich . . 

(Nach Journ. d. Pharm. v. Els.-Lothr.) 

'Fleischkonservesalze. Nach den von Dr. Po
lenske ausgeführten, in den Arbeiten aus dem Reichs
Gesundheitsamt veröffentlichten Untersuchungen be
steht das von Karl Stern in Wien in den Handel 
gebrachte dreifache Konservierungssalz aus 15 50 
pCt ... Natriumo~yd, 1,81 pCt. Chlor, 40,40 p'ct. 
Borsaureanhydnd, 42,10 pCt. Wasser; es bildet 
also aller Wahrscheinlichkeit nach eine Mischung 
von 80_ . Tle. krystallisiertem Borax, 17 Tle. 
krys_talhsierter Borsäure, 3 Tle. Kochsalz. Kon
servierungssalz von Dr. G. Langbein & Co. in Leipzig 
besteht_ aus: .. 23,36 pCt. Natriumoxyd, 19,80 pCt, 
schweflige Saure, 5 pCt. Schwefelsäure 1 20 pCt 
K?hlensäure, 51 pCt. Wasser, was' f~lgende; 
M1sc~ung entsprechen würde: 80 Tle. krystallisiertes 
Natrmmsu~:fit, 20 Tle. krystallisiertes Natrium
sulfat, germge Mengen (Verunreinigung) von Soda. 

D. Drogen- und Farbwarenhändler. 

Kirschwas_ser. Windisch hat sich mit der 
Unte~~u?hung ·dieses wertvollen Destillats eingehend 
beschaftigt und kommt. (nach Zeitschr. f. angew. 
Chem.) zu_ dem Ergebmsse, dass eine sichere 
U ?tersch~Idung von echter Ware, lediglich aus 
K~:s~hma~sche erhalten, und Mischprodukten nicht 
moghch Ist. Nur in solchen Fällen, in denen 
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der Fälscher aus d: n Bestandteilen des Ir 
wassers, Blausäure . Benzaldehyd und We' lrs~h
ein Gemisch zusammenbraut, wird bei Verw lU~eJst 
reinen Sprits der fehlende Estergehalt b:~ ung 
wendung von Rohsprit der Fnselölgehalt' aud 1An
Der beste _Richter. bleib.t die Zunge und die sich~ Ieu. 
Gewähr die Vorsicht m der Auswahl der B rste 
quelle. ezugs. 

Ein in Amerika viel benütztes Desinfic' 
(Platts Chlorides) besteht aus 170 Aluminiums ~:ns 
40 Zinkchlorid, 55 Natriumchlorid und 85 Ca!~ at, 
chlorid in 1000 Wasser gelöst. Dr. Elln-

.. • . D. Pharm. Post. 
Haarfarbemittel. Zum emem ganz unsch"d 

liehen, aber sehr empfehlenswerten Haarfa ~ -
mittel giebt Dannecy in "Rev. int . de Med " r. e
Vorschrift: · · eine 

Ammon. hyposulfuros. crist. 30,0 
Plumb. acetic. puriss. 15 0 

' Aqu. destill. 1000,0 
Alcohol. 90 pCt. 15,0 
Glycerin. 15,0 
01. Amygd. amar. aeth. gtts. X. 

Man löst jedes der Salze einzeln in etwas Wass . 
auf, filtriert die L?su ogen , mis.cht .sie, fügt d:~ 
fehlende Wasser hmzu und schhesshch die Misch
ung. aus Glyc~rin,. Alkohol und B.ittermandelöl. Die 
fertige Flüssigkeit muss vor Lwht und Luft ge
schützt in dunklen Flaschen aufbewahrt werden. 

D. Pharm. Ztg. 

Handelsbericht 
L o n d o n , den 6. September 1895 

Das Geschäft in Drogen und Chemikalien war di~se 
Woche etwas lebhafter und lässt auf eine allgemeine 
Besserung hoffen, w o m ehrer e Artikel, trotz merklicher 
W erterhöhung, in gutem Begehr blei ben. 

Cap Aloe ging in Auktion fest bis etwa 6 d höher 
für die geringen Qualität en ab. 

Camphor hat wieder eine unerwartete Wendung 
a la hausse genommen und es wurden bis 200/- für 
China und J apan , Juni/August Abladung, für das Syn· 
dikat bezahlt. 

Schellack h at sich von dem letzte Woche ver· 
merkten Stosse etwas erholt. 

Quecksilber ist eh er sch wächer. Von 
Radix Ipecacuanhae Rio wurde in Auktion nur 

wenig abgesetzt, doch w erden letzte Preise völlig be· 
hauptet. Für 

Rhabarber zeigt sich n ach wie vor nur schwache 
Frage. 

Oleum Cassiae ist begehrt und man meldet einen 
Abschluss zu 6/9 c. i. f. L ondon , während die Notierung 
für disponibl e W ar e 7 f lautet , ohne dass viel dazu los· 
zumachen wäre. 

Acid. Tartaric. wieder h öher zu 11 s/, d a 1/-. 
Chinin wird wieder vernachlässigt. In Folge neuer 

Uebereinkunft zwischen den nebenbuhlarischen Soda· 
und Alkali-Produzenten sind diese sämtlichen schweren' 
Chemikalien höher gesetzt worden. " 

Arrowroot geht immer n och sehr langsam ab. 
Caneel. Ceylon ist seit der Auktion unter der 

Hand w eicher. 
Nelken, Zanzibar, sind ganz unverändert. 
Pfeifer, Schwarzer, in allen Positionen still und 

unbegehrt. 
Auch bleibt weisser Pfeifer sehr ruhig. 

Bücherschau. 
Pharmazeutische Signaturen nach alphabetischer 

Ordnung. Nach Vorschrift der Pharmacopoea 
germ., Editio III, zusammengestellt und mit 
Nachträgen versehen von Dr. G. Glässner. 
Vollständig umgearbeitet und vermehrt von 
Apotheker Carl Müll e r. 13. Aufl. Cassel1895. 
Verlag von Apoth. Carl Müller. 

Die neueste Auflage dieser allbekannten Signaturen· 
Zusammenstellung hat sich au ch den Forderungen des · 
"Nachtrags• völlig anbequemt und ist dieselbe ausserdem 
noch gegen die früh er e 12. Auflage um einige Bogen ver· 
m ehrt. Infolge dessen darf ihr das Zeugnis rückhal~.Ios 
ausgestellt werden, dass die Ausgabe völlig auf der Rohe 
der Zeit steht". " 

Fragekasten. 
Frage. Auf Wunsch des H errn Einsenders wieder· 

holen wir ?ie Frage Nr. 72 nach der Zusammens~tzun~ 
des .Amenkanisch en Rheumatismus· und Gichtnnttels 
yon Albert, zubereitet von Apotheker A. E. HugheS 
m Newyork? 

Briefkasten. 
An Verschieden e. Znhlreiche Einläufe ve~a~~ 

lassen uns , zu wiederholen dass zum Besten ein 
d.~r.chaus nötigen Arbeitst~ilung die Anzeigenspalten 
yolhg von der Redaktion abgezweigt sind. In folge dessen 
i~~ d~r Leiter ausser Lage, über Gehilfenbesetzungsfrage~; 
kauflic~e Apotheken u . s. w . Auskunft zu erteilen. Ab 
a:uch die Expedition ist nicht ermächtigt dem so oft an 
Sie gelal?genden Verlangen auf Nennung ~on Einsendern 
von Chiff A · · h nun . re- nzeigen zu entsprech en. W er siC . ht 
emmal . dieser Form von Anzeigen bedient, will nJC t: 
dass sem Name genannt wird . Dieser Absicht en 
sprechend muss gehandelt w erden. 
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•!~----~~~ .... ~~· 
K a z tn MGh:t gen_ 

Der Au ßug de Plochinaer 
Kranzes auf den Ju ~j konnte 
im Frühjahr der ungün tiaen it-

4 terung und im ~ofang eptemb . • 
der gro sen Httze halber nich 
ausgeführt werden. tatt de sen 
findet nun 

Dienstag, den 24. Septbr. 
von Mittag 1 hr ab 

... im "Bötel prandela in Metzingen 
-. ein Kranz tatt, t 

zu dem die Herren Kollegen mit ~ 
ihren Familien freundlieb t ein-
geladen werden. m zahlreiches 
Erscheinen ersuchen 
Clessler. Dolmetsch . Lindenmayer. . ~ . 

Ebingen. 
Suche auf 1. Januar 1 96 einen 

unexuminierlen Kerrn 
bei el bstbeköstigung. 

C. Haeffner, Apotheker. 

Falkenberg (Lothringen). 
Zum 1. Oktober, event. 1. Novbr. d. J. 

suche einen 

Lehrling oder jüngeren Gehilfen. 
Apotheker Leydorff. 

Gammertingen (Hohenzollem) . 
Zum 1. Oktober suche ich für meine 

Filiale in Veringenstadt einen 

gut empfohlenen Verwalter. 
L. Loehr. 

Zur Aushilfe, resp. Vertretung 
wird sofort auf einige Wochen ein tüch
üger, jüngerer Herr, am liebsten stud. 
pharm., gesucht, ·der auch den Unter
richt des Lehrlings übernehmen könnte. 
Freie Reise, freie Station, 3 vif,. pro die . 

.Apoth. H. Röhm, Niederstotzingen. 

Schweiz. 
Gesucht auf 1. J anuar für eine 

Apotheke der deutschen Schweiz ein 

zuverlässiger Mitarbeiter 
mit einigen Kenntnissen der französi
schen Sprache, hauptsächl. für Defektur. 
Geil. Offerten (mit 20 g. frankiert) unt. 
Chiffre S. F. 99 an d. Exp. d. Ztg. 

F ür die Verwaltung einer kleinen 
Apotheke Thüringens mit vorwieg~nd 

Handverkauf wird per 1. Jan. 1896 em 

südd. zuverlässiger älterer Herr 
gesucht, der gewandt ist .. im .Verkehr und 
einen bequemen selbstand1gen Posten 
-ein er Gehilfenstelle mit der üblichen 
freien Zeit vorzieht. Gehalt bei freier 
Wohnung (zwei Zimmer mit Alkoven und 
Küche im Parterre, event. mittlere Etage 
-des Hauses) 1800 bezw. 1600 .Jt. Jahres
gehalt, steigend bis 2000 bezw. 1 00 -!6. 
Kaution und Einsendung von Zeugms
abschriften Bedingung, Photographie er
wünscht. Bewerb. sub Tb. d. d. Exp. 
dieser Zeitung. 

W egen Abgang des jetzigen H errn an 
die Universität wird für 1. oder 

15. Oktober in Montreux am Genfer
see eine sehr empCehlenswerte 
Stelle frei . Etwas Kenntnis der franz. 
Sprache erwünscht. Gefl. Offerte unter 
G. 591 an R u d o I f ~~ o s s e, 
:M ü n c h e n. 

Apotheker 
jüngerer. mit besten Zeugnissen sucht 
Stellung. Off. sub Xrauth, Heiligen
berg (Baden) erbeten. 

D
• I A th k Württemberger, 
1t~;n, P.0z. :o~~,B~tz~:nimbel~~ 
land französisch sprechend, wünscht 

in eine; Apotheke, Drogerie oder ehern. 
Fabrik, am liebsten in Stuttgart 

V ertrauensstellnng. 
Feinste Referenzen vorhanden. Kapital
Einla"e nicht ausgeschlossen. Gefl.. Off. 
sub F. 124 an die Exp. d. Ztg. 

. e er1n c a m n 
Fabrik ft1r sterile und antiseptische Verbandstoffe 

5eefirt sidi lirertfurt:li. auf . eine in allen _. "tllafeo tfurdi P11teote ge.Jiützle 

Epochemachende Neuheit 
5etreffentf tfie V'erp11ekung non terrfen untf anfisepti dien Ver5antfmitteln. 
weldie unzweifef!illfl oazu 5e trmmf rst. in tfer Ver5anm to!T-Br11ndie eine 

totale ffmwiilzung beroorzurufen aufmerli am zu madien. 
.- .QIIIf' .- 4IF .- Preisliste. --. --. ............ . .. • • • • • • • • • • • • • 

• __ os. 1erma n, 
KOLN_, Rolandstr. 105 a.m Wor.mserpla.tz 

empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo
theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung . 

Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 
: Nachweislich die grössten Erfolge. . ......................... ).] .............. . 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Lanolinfabrik Marti.nik.enfelde bei Be r I in. 

Zu bezz"e(ten durch rj-ie Gross - Dro.q-isten. 

@j~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 

I P:F:W ~s·a:~;ha s Universal-lageip~I;er. i 
~.~~~ Prämiirte• Heilmittel l(egen alle heilbaren, selbst veralteten llagenleiden. - Ueberall bewlbrt 

und anerkannt! - ln Scbaebteln zu Mk. 1.50 und llk. 2.50. p. F • W • Barella 
B e l'lin S. \\" .. Friedricbotr. 220. llitgl. medic. Gesellschuten für Fran~eieb. 

~ Auch zu beziehen durch die Haadelsgesellschaft Noris, Xürnberg, u. Jl. llarkowsk.i. Berlin N.0.43. 
~ Zallll <\> Seeger ~acltfl •• Stuttgart, B eihl en & Scholl. Stuttgart, S ich e r e r'sche A o-
~~ theke, Heilbronn, A otheke beim _Fischbrunnen" von A. Reim!!Ch in Essliol(eo. 

wie 

I 

W egen Untauglichkeit zum illilitiir
dienst ucht ein gewandter Ge

hilfe ( üddeut eher), der berei ' 2 Jahre 
in grossen Ge chäften konditioni rte 

zum 1. Oktober Stelle 
in grös erer tadt üddeutschland . Off. 
erbeten unt. H. an die Exp. d. Zt!!'. 

V erheirat., jüng. süddeutsch. Apo
theker mit 1 Kind, eit 5 Jahren 

Verwalter, sehr guten Zeugni en . ucht 
zu 1. April 1895 wieder ähnliche Ver
trauen tellung. Offert. u. F. 120 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

Ein älterer Apotheker mit den be ten 
Empfehlungen u c h t jetzt oder später 

eine Pacht oder Verwalterstelle. 
uchender ist auch vollauf befähigt für 

die Lei tung einer grö eren Mineral
wasserfabrik Auch würde derselbe 
gerne Ablösung in tuttgart und . m 
ge.,.end übernehmen. Nähere unt. Chiifre 
F."ns durch die Exped. d. Zta. 

In Süd- oder Mitteldeu -chland ucht 
ab 1. Oktob. be tempfohl. üdd. jüngerer 
Apotheker 

längere Vertretung ev. feste Stellung. 1 
Off. erbitte an die Exp. d. Zta. u. M. 41. 

Freiburg i. B. 
uche zum 1. Oktober oder päter 

einen Lehrling 
aus "'Uter Familie und mit guten chul 
zeugcissen. Tüchtige Au bildun"' wird 
zuge ichert. Ko-tgeld bean prucht. 

H. Dorn Adler-Apotheke. 

Al-bald oder zum 1. Oktober uche ich 
jungen Mann aus guter Familie unter 
Zu icherung tüchtiger Au bildung und 
guter familiärer Behandlung als 

lUehrling 
in mein Ge cbäft aufzunehmen. 

Emmendingen. Boi on. 

F ür einen EieY-en im dritt~n Lehrjahre 
zur \orbe!:eitung auf das E.xamen 

( eptember 1 96) 

Stelle bei einem namentlich theoretisch 
tochtigen Apotheker gesuGhl 

En -chädi una bei voller Garantie für 
gründlich te. aewi -enhafte Ausbilduna 
wird aerne und beliebig hoch elei tet. 

efl.. Off. unt. A. G. an die E.'i:p. d. Ztg. 

Kirchheimbolanden (Pfalz). 
uche per Oktober einen 

Lehrling 
au~ guter Familie. eventuell auch einen. 
der chon einige Zeit aelernt. 

E. Dette. 
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Dr. Lindenmeyer. Stuttgart 

Rezeptur- Tarier- und 
Rand verkanfs-Wagen 
ed.iz. Gewichte aller Art. 

Lehrling 
ucht zum 1. Oktober 

potheker Rnbn- im. 

Mann beim. 
Drogeri mit .Jt. 4f.JO .Anz.ahlun zu 

verkaufen durch 
Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke in Oberamtsstadt, ~?~~;-
Rezeptur e-chäft. lim tz ca. Jl.. 1 000, 
zu verkaufen. Bemittelte Herren belieben 
ich ub R. N. 5 an die Exp. d. Zlg. zu 

wenden. 

Mit Mark 5000 
Anzahlung ist eine rentable Drogerie in 
Frankfurt a. :M. zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Fein t-e Referenzen. 

Jm ßeiehslnntle 
i t eine tadtapotheke mit Anzahlung 
von vif,. 70- 0,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

uche eine 

Apotheke (Realrecht) 
bei 50 000 bi 60 000 .,II. barer An
zahlung zum Januar zu kaufen. 

Cobnrg. 
.Apotheker Frommann. 

Bohnenschalen th ee, 
vorzügliche Heilmittel 

gegea Nierenkrankheiten. 11'a er· 
s u c ht. Gicht und Rheumatismus 
empfehlen pr. 50 Ko. Brutto vif,. 25,-, 
5 Ko.-Packet .At. 5.- gegen ~achnahme; 
Gebrauchsan wei ung und Dank cbreiben 
fügen jeder endung bei. 
Carl Schobbert & Comp., amrn-Zücbler 

Q u e d I in b n r g. 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 tück kleine . .I{. 2.- ) .., -' 
100 ~ mitt~lgro e" 2. - ": ~ ~ 
100 r gro e . . 3.50 ;;; ... e 

über 100 15"/o-·atur.-Rabatt. ::5~ 1: 
1 Kilo beliebige Grö e vlt. 9.- l ~-: 

franko und verzollt. = ~ 
Expedition in nasser Teicherde, o 

das die endungen in den entfernte ten 
Ort~n frisch und ge~und ankommen. 

Neue Chamillen 1895er 
in chön !er Qualität. 5 Ko. Po-t-Colli 
franko, verzollt nur .H. 6.-. 100 Ko. 

.H. .- ab hier. 
Karl Szerdahelyi , Apotheker 

Blutegelhandlung. 
B "'a zt. György, - [a~. 

Tel~·n .. -!irtm : Szerdahelyi-Begasllgyörgy. 

Der Thierarzt im Hause. 
~hlein zum Yertheilnl an die LandkmuJseha 

z. Hebung des Verkaufs !."Oll Thierhrilmi1tt111 
erscheint in neuer ..Auflage und könnte 
jetzt besondere Wün ehe berücks.ichti en. 
I 00 t. 13 .Jt. :?DO t. 30 . 500 t. 50 
1000 t. .Ji. incl. Firm -.Aufdruck. 
\"orschriften grati'. Etiquerten od. fertige 

Pr;iparate billi -t_ 

tto Ranchfu , tranbina i. B. 
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Sodener 
Pastillen, echte, mit 50 "lo frl\nco; bei 

zwei Postkolli mit 60 °/0 franco. 
Otto Raucbfuss, Straubiug i. B. 

Tenderings 
lauge Holländer 

Brunhilde, 100 Stück 9 M., 
Walküre, 100 • 10 • 

Probekiste, je 50 Stück 9 M. 50 Pf. finden 
ihrer hochfeinen und dabei doch leichten 

Qualität wegen allgemeinen Beifall. 

Tenderings 

Sehr schöne Kamillen 
per Pfund 1 Mark 

hat noch ein Pöstchen abzugeben 

G. Müller, Apoth., Laupheim. 

Jllora von JJeutsolrlantl 
neueste Auflage 

von Dr. Ernst Hallier in 30 Bänden und 
Registerband ist abzugeben bei 

J . Bail, Apotheker. 
Stockach in Banen. 

Echte Kreuznacher Mutterlauge 
n !!OS S•tlincn u . ß!td TheodOI'Shalle und Ii 

von den ~rossh. . !~ b~k~nnt als die "Iit•euzn~tchel' Salinen"tr~s. 
hall~. (se.tt a lten ~91 t1• 1n eingedickte n (festen) Zustande als ~Iut"'t trd 
·m fluss••ren lvte b He ·t·n II Dr · · er. 1 e .s:tlz nur durch uns ez:v. . 1 • CI!i!Stg dahi . 
lauge·(B~d-:) ·kaufs eschäfte übertragen smd, m den Handel gebracht et, 
welch~m ~~~ e~tteng der Verpackungsgefässe sind zum llew~i 

Dte •q';l ait einem Abdruck unse•·es Amtssiegels 'V se 
der Ec~~~~a~~~tw~:. bei dem Umstande, dass vielfach "ci•ingwei•tige ktin~~: 
seheu,E . als Kreuznacher Mutterlauge m den Handel gebra ht 
liebe rzeugmsse ' ·. c 
werden besonders zu achten btt~en . . . • 

U~sere Mutterlauge 1st m den me1sten ~.meralwasser-
handlungen, Apotheken und Droguengeschaften zu haben. 

d h II (Gemeinde Bad Kreuznach, · J 1. Theo ors a e Post Münster n. Stein), 
1111 

u 
1 1895· 

Grossh. Hess. Salinenamt Tlaeo(lorslutlle. 

Für Kinder genügt 
lj,-'/,, für Erwachsene 

lf.-1 
Tarn.- Confitüre. 
In Schachteln 11 SO Pf., 

auch einr.eln :\ 15 Pf. 
in fast allen Apotheken. 

Nur ech t von 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth. - Gotha. 

8ci t Jahren in Kliniken 
und grösscren 

Heil-Anstalten gegen 
Verstopfung, 
Blutandrang -
Leberleiden' 
Hämorrhoiden 
Magenbeschw.' etc 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung, , 

Pflanzenze t t el 
zum Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 75 
II 80 X 55 

m;n } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 

Cigarillos (Zwiscbenakts
Cigarren) 

empfiehlt der Verlag der Südd. ,Apotheker-Zeitung. 
No. 1 2 3 4 5 
M. 3,- 3,30 3,50 3,80 4,- f. 100 St. 

Probekiste, je 20 St. enth., 3 M. 80 Pf. 
sind aus den feinst en Havannatabaken 

gearbeitet . 

Tenderings 
La Partura, 100 Stück 5 M. 
La Palma, 100 • 4 • 

sind aus rein überseeischen Tabaken her
gestellt und als Cigarren für den täg

lichen Bedarf sehr zu empfehlen. 
A.llein echt zu beziehen von 

Tenderings Cigarren- und 
Tabak-Fabrik 

in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

fiü;i~;uDe;t;~V~;he;;;~»y;;l 
~ Berlin Gegründet Stuttgart 

~ 
F i I i a I d i r e k t i o n 1875. G e n e r a I d i r e k t i o n 

Anhaltstr. 14. Uhlandstr. 5. 
-~ Juristische Person. ~- -~ Staatsoberaufsicht. ~-

Der Verein gewährt in besonders geeigneter Form den H erren 

A p o t h e k e · r n 
Versicherung gegen die Folgen innerer Erkrankung mit Einschluss der 

Invaliditäts-Versicherung 
mit einer täglichen Entschädigung bis zu 20 Mark oder einer Invaliden
rente bis zu 3600 Mark jährlich; 

Unfall-Versicherung 
mit Entschädigung bis zu 50 Mark täglich oder bis zu 100,000 Mark im 
Todes- und Invalidätsfall , und endlich 

Haftpß.icht-Versicherung 
zum Schutze gegen Ansprüche dritter fremder Personen, mit Einschluss 
der Dienstboten u. dergl. , unter spezieller Berücksichtigung derjenigen Haft. 
pflichtgefahren, welche die H er ren Apotheker in ihrer Eigenschaft als 
Mieter, Jäger und Schützen oder Besitzer von Waffen, Velocipedfahrer, 
Hundebesitzer, sowie als Eigentümer resp. Benützer von Pferden und 
Wagen etc. treffen können. 

Für die Mitglieder der Haftpflicht-Versicherung wird pro 1894 eine 
Dividende von 20 Prozent gewährt. 

Am 1. Juli 1895 bestanden in sämtlichen Abteilungen des Vereins 
164,599 Versicherungen über 1,301,502 versicherte P ersonen . 

.Prospekte und Versicherungsbedingungen werden von der Direktion 
und sämtlichen Vertret.ern des Vereins gratis abgegeben. 

.......... _ 
~ Medicinai ~Tökäj e~~Äusbruch 

II!J versendet nut• an Kollegen in beliebiger Menge, schon von 71/2 Liter an 

~ 
Berm~~~iv~~~,

5

t~itp~id~pa~th~k~:emü;~h~n 27. , 
Alleiniger Verkauf für Süddeutschland von Medicinaltokajer aus den 

Kell'ereien des .Josef Dietzl, k. k. H oflieferant, Budapest. .......... __ ..... 
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Aceta n il id a bso I u t "Greifenmarke" 
Bismut. subsalicyl. 64,2°\o und subgallic. 

--- in hervorragend schöner Qualität. - - 
Sämmtl-iche Ez'senp 'rlip arate. 

Extract. gland. Thyreold. sicc. na~~10~~~o!~~sor -------------- ----1 Theil Extmct = 10 Thoile Irischor DrUse. 

pastilli c. extract. sicc. gland. Thyreoid. 
1 Pastille 0,05 extract. enthaltend = 0,5 frische Dril ~o. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromatus, C hloroform. 

Ro:tfmann, Traub & Co., Basel (Schweiz), 
Chemische .F'aorik. 

Phosphorp i ll en 
stets frisch e, konkm·enzlose Ware, Iuflnetrocknef, liefert 

-= ~c 

Inhal t 1 1/2 1 5 10 I 1/2 25 50 100 Pfund 

-E-n-gr-o-s-Preis 0,'25\ 0,45 I 2,00 4,00 3,50"'"\S,öO 15,50 30,00 M;;:k 
Postkisteben a 81/ 2 Pfund = 3 .Ai. 50 g. 

Schloss-Apotheke Donzdorf (Würuembern). 

Tabulae Tb · d gesetzlieb 
nMh Angnh• "'" H"m Prof.l!!~!.e~s~!! b=~~~~~~~; 
demselben bei 

. Myxoedem, Fettsucht etc. ~ 
wirksam befunden . 

.,... 1 Tablette = 0,3 frischer Schilddrüse . ..._ 
1 Glas = M. 2,11S, 

10 Gläser = " 20, - , 

Dr. C. Döp;:;:·,S~h;~nenäpotheke, Köln (Rbein). 
Niederlagen oei den He?·ren: 

~e:e !!'P.r Nach Hirschapotheke, Stnttg:trt. 
Stuttgart. 
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Fabrikant u. alleinige Bezug~quelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN , 
Poststrass e 27. 

Butritigt jed<n~ Au•ft.us 
in k ürzeltttr Zeit '"'-d k/iirt 
trüben Urin. - Alle bi8/u:ri11. 
in1t.eren JliUel, Copa.i.ea, Cu
beben u . .t.w., rin d d wreh den 
Gellra ueil du 

Jj.d.NTAL - LBIULUIN• 
hlnfätUg geuxwd-. -

Prtü pro FIOCMI JtL 2. @ 
A ls Gara m ü tr4gt 

.Jede K ap•d dü I n '- J. 
tiat<m: 

z .. 1>Ghtl& .. ..u- ..lpot.\tlet. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Gaps. ol. sanW. ostind. 
.Jt. 2.-

mit 40 ••• Rabatt. 

:cmo,:,o' :o,;o,;o,:o~;o,:m;o,:o~;o,;m;o,;o~:o':o~;o,;o~Hmo~:o~;o~;o~:o~~ 
~~~~~~~~~~~ 

~ 

:Rezept-Abschreibbücher. 
Um das mehr und mehr sich einbürgernde Abschreiben der ärzt

lichen Verordnungen zu erleichtern, haben wir ein chema zu-ammen
gestellt, das den Vorzug der Uebet· ·ichtlichkeit, Deutlichkeit untl Bequem
lichkeit vereinigt. Der Einband i t sauber und tark, der Inhalt be te 

• ....., Schreibpapier mit schönem Rot- und Schwarzdruck. 
Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 
Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4 .25 

(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 

Warenprüfungs-Bücher 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie 

zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 
In Preussen sind laut Königl . Ministerial-Erlass uom 18. Dezbr. 1893 die Apotheker 

zur Führung eines Warenprüfungs-Buchell verpflichtet. 

Starker cz'nband; gutes Papzer mit Rot- und Sehroarzdruek. 
.,..... Preis des Bandes zu 100 Blatt Mk. 6.- . 

Verlag der "Südd. Apotheker-Zeitung". 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(G egründet 18 12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. == Toly al. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Ge etzlich gescbützl]. 

T I • • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 YP YJ' ffi als Antipyreticum. Antirheumaticum und Antineuralgicum 

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

T I I ist nach Dr. A. Hennig .König berg, ein vorzügliche 
0 ysa und zuverläs ige Antifebrile. Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 ofort und klar lö lieh. 

Chloralhydrat "Riedel" ) b te . t d b' ll ' t 
S··'"'l R" d I" e , rern e un r rgs e u.u.ona " 1e e Handel marken. 
Phenacetin "Riede!" 

S li • • R• d }" (Patente). Bewährte und von a PYl m " Ie e ei ten Autoritäten empfohlene 
Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumati mu , alle fieberhaften .Krank-
heiten, Kopfschmerzen. Migräne chnupfen u. . w. . Specificum gege~ 
Influenza. alipyrin übertrifft ecale- und H ·dra ti - Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thiol Rl.edel" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk
" samen Be tandteile de Ichthyols in reiner 

F orm darstellend. dabei nur halb o teuer wie die es. 
Litteratu1· zu Diensten. 

Holz inri hlnng n für . 11 lb k n 
Horn·· opathi eh p thek n 

im Ganzen wie im E inzelnen fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 
von 

Carl May~r~ SJulfgarf 
>---3 Wilhelmsstrasse No. 4. e>-<-· 

Be te Referenzen zahl1·eicher ge[ertigte1• Einrichtungen stellen ztu· eite . 
EntwOrfe und Kostenberechnungen umgehend. 

'Vir empfehlen un ere 

:tl eckar-Scha um weine 
in 1/ 1 - ' / ,- und 1 . -Flaschen 

pr i gekrönt Paris, London Wien Stuttg&rt, Hannover, 
Frankfurt a . M. K&rlsruhe etc. 

Un ere chaumweine werd n genau wie in der hampagne zubereitet und 
t hen an Feinheit den franzö i eben nicht nach. 

In der württ. Lande gewerbeau telJung waren unsere chaumweine diejenigen, 
\'On denen da gr ö te Quantum konsumiert wurde. 

In der Au tellung für Ge ru1dheit - und Krankenpftege in tnttgart wurde 
dAn elben wiederum die golden Medaille zuteil. 

nsere chaumweine ind in pitälern eingeführt und in den mei ten Apo
theken de Lande~ zu haben. 

5 5 

Weitere ""iederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Prei e: .Jt. 12.- bi .Jl 1 .- fij.r Probekisten ;on 6/1 oder 121, Flaschen 

.JL 15.- .Jl :?0.- " :?0,". ,. 30,1 

Engelm.ann & Oie., Stuttgart. 

Hämalbumin Dr. Dah en. 
\ 'om K ultu mini ter ium in die offleieile Arzneitaxe aufgen ommen. 

Hämatin (-Eisen) und Hämoglobulin (al Albuminat} 49.li 0 
0 • erumalbumin und 

Paraalobulin al- Albuminatl -!6.23 • 0 • "mmtliche Blut-alze 4.6 • ·,. einige Tropfen I 
01. a -~iae al indiff. Aromllt. 

Da pektrum dr H.ämalbnmins i t identisch mit dem _,pe trum Ton 
kiinstli h (Pepsin, alzsäure etc.) nrdautem Blut. 

1 g Hiimalbumin = den fe-ren Be-r. ndtheilen >On 6 g Bhu und = 9 g 
Hühnere iw Ls. - Dosis durclli;chnittlich nur 3-o g pro die. 

Hi\malbumin ist d.as billigste aller Eisen-Eiweiupräpa.rat e. Ge
wichtszunahme oft 6 Pfund und mehr in 14 Tagen. 

- - Litieratur gt·a:tis. --.-

hemiscbe Fabrik F. . KLE öln. 
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"A.ntwerpen IS94, Goldene Medaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Rein es neutrales Wollfett 
- D. R •• P. 41557 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenhorst. Bremen. Neudek i. Böhm. 

Helfenbarger 

Handv erkanfsartik el. 
in Flacons. 

Preis!. S. 85. 
Tabulettae Acidi citrici Inhalt ca. 

I. ohne jeden Zusatz . . . . . 25 Stück 
II. durstlöschend mit Apfelsinenaroma 20 

III. mit Thee· oder Kaffeearoma . . 20 
S. auch in der Preis!. die Packung 

in Nickeldosen. 

" 
<Jhinini hydrochlor. 0,10 dosis 25 

" 4,50 " 

" 
{)oft"elni 0,05 dosis . 30 2,50 " 

" 
<Jolae 1,0 dosis . 18 2,50 " 

" 
0,5 

" 
35 3,- • 

,. Ferri albuminati 0,01 Fe dosis 35 2,20 " 

" " 
dextrinati 0,01 Fe 35 

,. 
" 

peptonati 0,01 Fe 
" 

35 

" 
{ 0 01 Fe} Ferro-~lang. saccb. 0,002 Mn 35 2,20 " 

" 
Kalii bromati 0,3 dosis 60 

" " 
chlorici 0,3 " . 40 

" 
Lithii carbonici 0,25 dosis 25 

" 
Natrii bicarbonici 0,5 dosis 20 

" " " 
0,25 

" 
40 

" 
Pepsini 0,25 dosis 30 

" 
Peptoni 0,25 

" 
30 

" 
" 

Rhei 0,5 dosis . 20 

" 
,, 0,25 

" 
40 

" 
Salis Ammoniaci . 35 

" 2,50 " 

" 
Senegae 0,1 dosis 40 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 

Jufverscftacftteln 

Julverscftieoer 

JulverK,apseln 

<I;onvoluten 

_1apiersäcl{e 

_ß}pitzdüten 

_1JTastercouverts 

'I'neepacl<ungen 

@.escnäftsoticfter 

jZ eceptoücftlein 

JacKungen 

fütßpecialitäten 

Eugen Diete-rich. 

A Preis-Ermassigungl 
SCHUTZ·MARKE 

Verbandwatte I a, 
a) in Ballen von ~ <!5 482 Kilo 

pr. Kilo .)f" 1.48 1.50 1.60 
b) abgepackt in echt Pergament , von 50 gr abwitrts in grauen Cart . ons mit 

Papiereinlage: 1000 500 250 100 50 25 15 10 gr 
.)f" 1.65 0.84 0.43 0.20 0.11 0.07 0.05, ö:04It2 . 

Verbandwatte lla, (Concurrenz Ia Ia) 

50 25 
-

,P/2 Kilo a) in Ballen von __ 

pr. Kilo .){" 1.28 1.30 1.40 

b) abgepackt in blau Papier, von 50 gr abwärts in blauen Cartons mit 

Papiereinlage: 1000 500 250 100 50 25 _ 15_ 10 gr 
.){" 1.50 0.78 0.40 0.18 0.10 0.6'/, 0.048/4 ~ 

Verbandwatte 111 a, 
a) in Ballen von ~ 25 

pr .. Kilo .){" 1.18 1.20 

b) abgepackt in Papier: 1000 
.){" 1.45 

~ Kilo 

1.30 

500 250 

0.75 0.38 

_!QQ_ gr 

0.17 

Unsere Erzeugnisse sind von M e t e r: 
genauem Gehalte. Die Jodo- 40 L!~J 5 I 1 1 '/ 1 '/ 
formgazen sind nicht durcl> - -

2 
-L 

Jodoformgaze 5% Farbstoifo küns!lich gofitrbt, ~0 2.4.0 1.~ 26 15 10 
dto. 10 o;0 wie dies zur Tituschung soi- 11.20 2.80 1.40 M l3 

tens gewisser Konkurr nz - · - - -----
dto. 20 °/0 geschieht. 16.80 <l. 20 2.10 43 24 

dto. 30 °/o (Siehe "Pharmac. Zeitung" 21.20 5.30 2.65 M 3Q 
dto. 50% Nr . 60' 1895.; 33.20 &so -1-n - 5- 45 25 

Ausgabe des nächsten grossen illustrirten Preisbuches Anfang Oktober a. c. 

lYiax: Kahnema.nn, Apotheker, 
Spandanerstr. 3 n, 4. BE R LI N C., Spandauerstr. 3 u. 4. 
.Die Fabrikation sämmtliclter imprägni?·ter Verbandstoffe g eschieht unter 
spezieller Kont?·ole des cltem. Laborato?·üems von Her?·n ?Jeh. Rat Prof. IJr. 
FRESENIVS in TFiesbaden. - J edes Packet t?·ä,qt da.• F acsimae desselben. 

Adeps suillus, Marke Dreikronen 
Weisenstei n' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeuten d ermässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 110.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 Irg M. 114.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12 112 kg M. 118.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab· 
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 
Apothek. Geschäftsbücher 

billigst. Muster und Preise gratis. 
A. Leinberger, Darmstadt 

_ß}ignaturen 

Jlandverl\aufs

EtiKetten 

Wem-EtiK.etten 

UiKör-Etil<etten 

j>arfümerie

EtiRetten 

j<ecftnungs-

J?ormulare 

~riefpapier 

EinwicKelpapier 

)?i!trierpapier 

Tecturen 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecllters 

neue Baryt-Aplanate). 
Pre i s li s ten 

l.JJI!I'!ill!!!!!!l! versend e gratis u. franco. 

ltiF" Die heutige Gesamt-Au~age
. Bellaga 

unseres Blattes enthält eme ~· h d y~e • 
des Tuchfabrikanten ßernhar f ble» 
weger in Cottbus, und emP ~·ese 
wir unsern geehrten Lesern 

1 
11 He vo 

Firma als direkte Bezugsque 
. • • I I I B kl 'd ff r. Private. 

Verantwortheber Leiter: Fnedr. Kober, Apotheker. Reinsburgstr 60 - Verantworllich ru··r di'e Exped't· d d A . e el ungssto en ur ~I • • · 1 1on un en nzetgenteil· Jo h F .. .. . . · Sluttqar • . sep urst. Tubmgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friedel. Sämtlich 111 

586 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera sgegeben von Apo ez:e ... · Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. I. Erscheint jeden Dienstag und Freita Abend, ,-- Prei der Einzelnummer 15 ~ 
Je 1-2 Boaen stark und ko tet, durch die Po t be· Anz.,igen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 9-; STUTTGART 

24. September 1895. M- 77. zogen, _obn~ Be _tell~ebühr: 1m deot cb-ö terreicb. grö.· ere Aufträ e genie sen Ermä igong. 
Postge~1et VlertelJäbrhcb. vif. 1.25 ; im Au land erfolgt Zeitung. prei Ii te für dru den ehe Reich .·o. 6113. 

Hmzurecbnung der eweiligen Po tgebübrcn. ZeitnDI( prei:.li te für WürttemLer "o. 2 . 6. 

~1- F e r n 8 p r e e h • N n m m e r d e r R e <l & k t I o n : 1 6 H -& - d e r n r o e k • o n d. A n 
ltuttgart hat farnsprec.n·IDScht".' Bit folgell111 Dritt: ~ ugsborg, ßacknang, Biberacb, Böblin~en, Broebsal, Cann tatt, DegeriO<"h, Dllrrmeru;-llOhlacker, Dnrlaeh, Ebingen, E-.Jin,.n, Et1lingen, Feuer' aeb. Friedrieb hafen, Gai bnrJ<, 
Geisliogen, Gm und, Goppmg.en, Hall, HeJdelberg, He~lbruuu . Hobe~th&lm , Karlsrube, Kirtbbeim u. T.., Lindau. Ludwigttborg, lfannheim. lletzingeo, llüncben •. ·eu-t: m •• ·eotnbUr;;, Obe:rndorf, Pfvnheim, Pfallint!en, 

Plochmgen, Ravensburg, H.euUmgen, Rottwe1l, Scborndorf, chramberg, ·thwennin~en, iudelftogeo, St.arnber::!:, Tro in.:;en. TObin~en, Totzing, Ulm., \V1bline; n., \Vildba·J. 

cv Abonneinen ts-Einlad ung. 
Angeszchts des bevorstehenden Quartalwechsels erlauben wzr uns) an dz'e Erneuerung der 

~~~--------------------~~--------~--------------------~----
BestellunJ[ zu erznnern. Sämtlzclze Postanstalten nelunen Bestellungen an. Der Prezs beträgt 
~------~-----------------------------------------

1/4;ahrlzch M. 1.25. Hierzu komnzt noch dze Bestellgebüh1J we/clze ;e nach den Sätzen der 
staatlzchen Postverwaltungen I5 bzs 20 Pjg. beträgt. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschicbte. - Therapeutische Rundschau. - Die badische 

Apotbel<erversammlung in Offenbacb. - Wissenschaftliebe Notizen: 
Zur Einilibrong des Kreosots auf rectalem 'Vege. Zum Schutze des 
Ohres. Rein es Magnesiumsalicylat. Bierhefe gegen Zuckerbarn. Wohl
schmeckende Leberthranemulsion. Ha.rtmarmor. Zum Nachweis von 
Eiweiss im Harn. Tabletten gegen übeln Mundgeruch. Die Wirkung 
der Zwiebeln. - Einsendung aus Bayern. - Zum Verkauf von Gift
weizen - Bücberschau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Der deutsche Apothekerstand hat einen schweren 

Verlust zu beklagen. Am 20. September verschied im 
69. Lebensjahre nach langen Leiden zu Kiefersfelden 
H err Dr. Carl Bedall sen., resig. Apotheker aus München. 

War der Verbliebene auch in den letzten Jahren 
durch ein Asthmaleiden mehr und m ehr gehindert, sich 
an der Förderung der Standesangelegenheiten aktiv zu 
beteiligen und hatte er die Apotheke selbst schon längst 
dem so würdig in seinen Fussstapfen wandelnden älte ten 
Sohn übergeben, es soll ihm unverge sen sein, was er 
einst als Vertreter der bayerischen Apotheker im Ober
medizinalausschuss, in Vereinen u. s. w. wirkte. Wir 
hoffen, dass eine berufenere Feder uns ein umfassenderes 
Bild seines Seins und Schaffens zur Verfügung stellen 
wird. 

Dass der Verblichene neben seintlr aufopfernden 
Thätigkeit für den Stand auch im Gemeindeleben ich 
vielfach nützlich machte, auch jederzeit seine freimütigen 
politischen Gesinnungen offen bethätigte, oll nm· neben
h er noch angeführt werden. 

Möge dem würdigen Veteranen unsere tande die 
Erde leicht sein, ein dankbares Gedenken einer Fach
genossen ist ihm für DauPr gesichert. 

Die pharmazeutische Gehilfenprüfung haben in 
Karlsruhe bestanden: 1. egin, Albert von Lauda. bei 
Apotheker ':'felsch in Ko~_stan_z; ?· ~ayer, Ot,to_. >on 
Freiburg, beiApothekerKühn m Finstmgen; 3. 1' n t eh. 
Emil von K arlsrube, bei Apotheker Doerlam in Kar! · 
ruhe: 4. K opp, Wilhelm, von Odenheim, bei Apotheker 
Kopp in Freibur9· 5. ?ut~, Eduard. vo~ W einbeim. 
bei Apotheker P:fbeger m Kirchardt; 6. Kmdl e , Ern t 
von Todtnau, bei Apotheker Dr. Holdermann in Lichten· 
tbal· 7. S chindler, Albert, von " aldshut. bei Apotheker 
Albi~ker in K<Hlsruhe; . Müller. Friedricb, >On Frei · 
bur" bei Apotheker Buisson in Emmendingen · 9. Eccard, 
Ottg' von Freiburg, bei A poU1eker Gie er in Zell a. H.: 
10. V enator, Albert, von Lahr. bei Apotheker Haenle 
in Lahr; 11. Wittum, Albert von Pforzheim bei Apo
theker Klein in W einheim· 12. Hermann, Gu ta>, von 
Weingarten, bei Apoth ek?r rt~che~t in Mannheim · 1_3. 
Hoger , Artbur, von Fre1bUrl!' bei Apotheker Kopp lll 

Freiburg. 
67. Naturforscher- Versammlung in Lübeck. 

(Fortsetz.) Mit anerkennenswerter Gewis enbaftigkeit und 

Beflissenheit haben auch die mal wieder die grö ·eren 
politischen 'rage blälter über die Verhandlunj!'en der 
Naturforscher-Versammlung b richtet so das die abge
haltenen Vorträge über die allgemein wi · ·eu chaftlichen 
Fragen bereits zum Gemeingut der Nation geworden ind. 

Bezüglich der Vorgänge in der 33. Abteilung .Phar· 
mazie und Pharmakogno ie haben wir leider den be
dauerlichen, aber dabei recht wohl erklärlieben Eindruck, 
dass der Be uch, wie der Verlauf, unter der Konkurrenz 
der zahlreichen übrigen Fachver ammlungen de ich zu 
Ende neigenden ommers bed utend aelitten bat. I t 
doch unter den 26 amen der 'I'eilnehmerli te, die die 
"Apoth.-Ztg." veröffentlicht, auch nicht ein üddeut eher 
Apotheker verzeichnet, ebensowenig wie z. B. die ver
hältni mäs ig nahe gelegene R ich haupt tadt auch nur 
einen Apothekenbe itzer entsandt . Auch die Zahl der 
angemeldeten Vortriige mus te angesichtsdes Au bleiben 
einiger Vortragender einge chri\nkt werden. Den Haupt
anteil trug Herr Korps· tab apotbeker Dr. chneider
Dre den, der (nach der Pharm. Ztg. ") über Prüfung 
von .Plumb. acet. pur.', die Wertbe timmung-de Cresol. 
purum', über Boro al (ein n ue Fu chwei mittelau 
Aluminium, Kalium, :Natrium. Borsäure, chwefel äure, 

alicyl i\ure und Glycerin) und über .Linimente im All
gemeinen berichtet. An die ortrüge reihte sich eine 
lebhafte Be prechung. 'rag darauf hielt Herr Dr. :K i e
derstadt au Harnburg einen Vortrag über .zinkbaltige 
Apfel·cbnitze·. 

Als Versammlungsort für 1 96 wurde Frankfurt 
am fain be timmt. 

Von einer Arzneiverwechslung berichtet das 
Tagbl. • au Witzenhau en: Eine Frau kommt in 

die Apotheke, um eine für ein kranke Kind verordnete 
albe abzuholen. Der Apotheker, eben im Be riffe eine 
eh achtel mit Morphiumpulvern zu ignieren, legte die e 

bei eite, um die Frau zu bedienen. Al sie mit ihrer 
chachtel abgezogen i t bemerkt der Apotheker, da 

die Frau auch die Puh·er mitgenommen hatte. Bi 
der Apotheker den "ohnort der Frau erfuhr und Vor
kehr gegen etwail!'e- Unglück zu treffen die Möglichkeit 
hatte 1 hatte das Kind bereits von dem Pulver erhalten 
und konnte nicht mehr gerettet werden. Eine~ ähn
lichen l"orkommnis e~ zum Glück mit be- erem Aus· 
gange, wei ~ sich fast jeder Praktiker zu erinnern. Das 
Publikum greüt mit unglaublicher Xaivität eLen nach 
Allem was an Arzneiähnlichem auf dem Rezeptierti-ch 
steht und kann dem Rezeptierenden gar nicht enügend 
Vorsicht angerat~n werden. .Am Be- ten ist e~. alle
aus dem Geheae de- Publikum- zu räumen was nicht 
niet· und nagelfe t i t, Die früheren R zeptierti ehe mit 
ihrer mzäunun"' nach yorne waren in die-er Richtung 
Yiel mehr icherheit bietend. Gie sind den Forderunaen 
der Zeit gewichen, aber die-e Zeit vermochte leider das 
Publikum nicht um ein Haar klüger zu machen. 

Der Wunderdoktor Ast in Radbmch i·t weaen 
Kurpfu cherei wieder inmal zu 50 ..JL Geld'tr:lfe Yer
urteilt worden· er hat einer Frau au · EilllBbüttel Tropfen 
für ein Ohrenleiden geaeb n, infolge de'"en die hr n 
anschwollen. natürlich ohn da d. Leiden gehoben 
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Expedition. 
wurde. Der 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Haa 

Monat Juli-August. 

6. Acetanilid. 

In einem Falle, in welchem innerhalb einer 
halben tuude 2 gr (bezw. 3 gr innerhalb einer 

tunde) Antifebrin genommen wurde trat chwindel
gefühl und unangenehme au en in den Ohren 
aleichzeitig mit der bekannten ebenfall vom Anti
febrin ubjektiven eruch -Empfindung auf, vor 
Allem aber ank die eh chii.l'fe auf beiden A.uaen 
rapide bi auf ein Minimum herab oda s Patient 
nicht im tande war , ich in einem Zimmer zu
recht zu finden. Hilbart der diesen Fall be
obachtete fand die Pupillen abgebla t. da Kaliber 
der Gefä e verkleinert. Er verordnete innerlich 

und im ebrigen Einatmun"' von Am ·1-
chon 5 Minuten nach der er~ten Ein-

atmung be erte ich da ehvermöaen unter Röt-
una des Kopfe und Be chleunigung de Pulse 
merklich, die Be erung nahm nach weiteren zwei
tündlichen Inhalationen zu. Die veraula ende 
r~ache der chweren ehstörung war offenbar 

eine akute Blutleere der nervösen Centralorgane 
infolge von Gefä krampf. Dafür prechen die 
Blä e de Ge icht und der chleimhäute, wie auch 
der Erfola der Therapie: Am lnitrit. 

All.,.em. Medic. entralzt .... ~-r. IH nach Memorabilien. 

7. A.lumnol. 
Die Wirkung de Alumnol in der ynäkologie 

prüfte neuerdin0 Ott auf \eranJa ung >on Prof. 
v. Rok itan ky in Gra.z. E wurden -!1 Frauen. 
_/ an Gonorrhoe 21 an Endometriti chronic-a 
Leidende behandelt. Die Anwenduna erfolgte in 
10 und 50f0igen Lö un en zur u w:i chung de
·teru nnd der \ agina und zur intrauterineu In

jektion . in 5 und _ 0f0iger Lö UD" zur ränkuna 
von \a!rinaJtampon . in 1 0iaer Lö uua zur u -
pritzung der rethra etc. Xeben den !!iin- tigen 

1\irkungen die in einigen Fällen zu beobacht n 
waren. wie hwinden der eiteriaen B chailenheit 
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des Uterinsekretes , Verminderung desselben (in 
einem Falle wurde die Sekretion . im Gegen.~mle 
vermehrt) bis zum zeitweisen gänzlichen Aufhoren 
wurden auch nachteilige Folgen der Alumnol-Be
handlung beobachtet: das Auftreten von Schm~rzen, 
von Blutuno-eu aus dem Uterus und von ErosiOnen 
an der vaginalportion. Die Schmerzen waren Z?
weilen heftig, 10-12 Stunden lang anhaltend, m 
anderen geringer und nur vorübergehend. Blut
unaen kamen nie nach der ersten , sondern erst 
na~h wiederbalter Applikation vor. Erosio~en der 
Portio vag. kamen in 12 Fällen nach langerer 
Dauer der Alumnol- Behandlung vor. Von den 
4 7 Fällen wurden 7 geheilt, 3 mit Gonorrhoe und 
4 mit chronischer Endometritis. Elfmal ko~~te 
wesentliche Besserung konstatiert werden. 24 Falle 
der Gonorrhoe blieben ungeheilt. Das Alumn?l 
leistet demnach als Beilmittel in der Gynäkologre 
nicht mehr als die gebräuchlichen Medikamente. 

' Centralbl. f. d. ges. Ther. 1895/7. 

88. Analgen. 
Das Analgen, bekanntlich dem Phenacetin ähn

lich zusammengesetzt, nur dass es an Stelle. des 
Phenolrestes das Chinolin enthält - neuerdmgs 
kommt indessen anstatt der Acetyl- die Benzoe
säureverbinduna in den Handel - eignet sich nach 
den Versuchen Prof. Raimondi's zum Ersatz des 
Chinins bei der Behandlung der Malaria. Es ist 
ein milderes aber sicheres Mittel , wenn man es 
länaere Zeit anwendet. Für die Verdaungsorgane 
ist 

0

es unschädlich und namentlich bei Kindern und 
überhaupt bei Intoleranz gegen Chinin statt des
selben zu verwenden. Die Dosis ist pro Tag 1, 
2 bis 3 gr für den Erwachsenen. Eine ~rosse 
Dosis, 1,5-2 gr, wird 6 Stunden vor dem FrebeJ;
anfall angewandt. Kleinere Dosen ":erden zwer
mal soaleich zwischen den Anfällen emgeschoben. 
Man gi~bt es am besten mit Milch. Die im Urin 
auftretende rote Farbe soll man nicht mit Blut
farbstoff verwechseln, sie ist vielmehr einem Oxy
dationsprodukt des Chinolins zuzuschreiben; be
weisend dafür ist auch , dass man den Farbstoff 
auf der Ba.umwollfasser fixieren kann , wenn man 
die letztere mit dem Urin behandelt. 

Riforma medica 95/40. 
88a. Analgen. 

schneller absorbiert und wirkt zuver~ä~~i?e:~ ~~~ ff~: 
unlöslichen Antineuralgica. Contram rzwr d1 • bei 
Apolysin bei nüchternem leeren Magen ? 9! t 

I H ·d·t··t Das Apolysm rs so sekretorisc I er yperaCl I a . .· U . ft" k . t 
aut wie ungiftig. In Folge dreser ngr 1~d er 
kann Apolysin in grossen Dosen gegeben wer e~~ 
behufs Erreichung starker und schneller anal~ h 
scher und antipyretischer :Virkung o~ne Ge ~e~ 
von Nebenwirkungen. Darm sehen dre Auto 
den Hauptvorzug des Apolysins. 

Allgem. med. Centralztg. 1895, 60-62· 

90. Argonin. 
Die unter dem Namen Argonirr eingefüh~·te 

Caseinsilberverbindung wurde von R. M e Y er am
gehend geprüft; sie zeigt spec_iell d?n Gonococc~n 
gegenüber eine wirksame . De~mfe~tro~skraft.. Sre 
drinat zwar nicht erhebheb m dre Trefe der G~
web~ ein, bildet aber weder mit Eiwei_ss, noch m_rt 
Chloriden einen Niederschlag und wirkt au_ch m 
starken Konzentrationen weder ätzend noch rerzen~. 
Ein geringer Zusatz vo_n A!flmoni_ak erhöht dre 
Desinfektionskraft und dre Trefenwrrkung des Ar
gonin, nimmt ihm aber den rei~losen Charakter. 

Ztschr. f. Hygiene u. Infekt10nskr. XX. 1, 109. 

91. Citrophen. 
Die Abhandlung von Seifert ist eine Ver

teidiaung der Prioritäts-Ansprüche der Entdeckung 
diese~ Substanz und schliesst mit einer Verhen·
lichung seines Verwandten , des Apolysins ... Es 
werden indessen nicht neue Beobachtungen u~er 
deri Wert des Letzteren mitgeteilt , sondern dre
jenigen von Nencki .(s. Ap?lysin), 'Yiedergegeben. 
Benario meint - so spncht Serfert - d_as 
Citrophen müsse wirksamer: sein als Phen!lcetm. 
B. übersieht dabei vollständrg, dass man ber In~e
haltung dieses chemischen Standpunktes das er~e 
Molekül Citiophen mit drei Molekülen Phenacetr~ 
in Parallele zu setzen hat, in denen ebenfalls drer 
Phenetidingruppen enthalten. s~nd. 100 Tei~e Phen
acetin enthalten 76 1/ 2 Phenetrdm, 100 gr Crtrophen 
75 gr Phenetidin; folglich ist die Wirku~g, w~lche 
auf dem Phenetidingehalte beruht , her glerchen 
Gewichtsmengen beider Präparate nahezu gleich. 

D. Med. W ochenschr. 32. 
(Fortsetzung folgt.) 

Die badische Apothekerversammlung 
in Offenburg. 

20. September 1895. 

Mit dem Analgen hat Ma as in der Freiburger * 
Klinik tierexperimentelle und klinische V ersuche 
angestellt. V ersuche an Fröschen, Kanin~he~ und 
Hunden haben gezeigt, dass das Analgen m nohen 
Dosen (3 gr pro Kilo Körpergewicht) Konvulsionen 
und Lähmungen erzeugt , welche schliesslich zum 
Tode in Asphyxie führen. Subkutan injiziert wirkt 
das Analgen als lokales Anästhetikum. Dur?h 
längere Zeit angewendet, ruft das Analgen berm 
Tiere sehr beträchtliche Abmagerung und Herab
setzung der Reflexerregbarkeit hervor. Das An
algen besitzt ausgesprochen antithermische und 
baktericide Wirksamkeit. In Dosen von 5-6 gr 
pro die erzeugt das Analgen bei Fiebernden einen 
Temperaturabfall um 2-3°, der sich schon eine 
halbe Stunde nach der ersten Gabe von 1-2 gr 
manifestiert. Der Abfall ist oft von profusen 
Schwaissausbrüchen begleitet. Bei hektischem Fieber 
bewirkt das Analgen ausser der Temperaturherab
setzung eine ganz besondere Euphorie. · In Dosen 
von 3-4 gr pro die kommt dem Analgen eine 
ganz ausgezeichnete Wirkung bei akutem Muskel
und Gelenkrheumatismus zu. Letzterer verläuft in 
der Regel in 4-5 Tagen, wenn die Kranken 12 bis 
15 gr Analgen genommen haben. Ohne Neben
wirkungen! Ohnmächtig ist das Analgen gegen
über den Residuen und Komplikationen des Rheu
matismus, sowie gegenüber dem chron. Gelenk
rheumatismus. Gute Dienste leistet das Analgen 
auch bei Neuralgie, Tabes etc. 

Wenn nach drückender sommerlicher Schwüle 
plötzlich die elementaren Gewalten sich auslösen 
und unter Donner und Blitz die Schleusen des 
Himmels sich zu öffnen scheinen, so werden wir 
immer wieder von Neuern hingerissen von der 
Grassartigkeit des schon oft gesehenen Schauspiels. 
An dieses Bild, abgeleitet von der grössten Lehr
meisterin, aus der Natur, wurden wir gemahnt, als auf 
der Landesversammlung der badischen Apotheker in 
Offenburg die lang verhaltene Spannung sich Luft 
machte gegenüber Vorkommnissen und Aeusserungen 
über badische Fachverhältnisse, die auf den Haupt
versammlungen des Deutschen Apotheker-Vereins 
bei Gelegenheit der Beratung der •Gewerbefrage• 
in die Erscheinung getreten waren. Wie aber, 
um bei dem gewählten Bilde zu bleiben, die Ent
ladung des Gewitters nur dazu beiträgt, den Aus
gleich der Elemente in naturgemässester Weise zu 
vollziehen und der Mutter Erde neuen Antrieb zum 
Sprossen und Hervorbringen zu geben, so werden 
die Vorgänge von Offenburg gewiss nur dazu bei
tragen, klärend zu wirken, Missverständnisse zu 
beseitigen und vor Allem fernerstehende Kollegen 
veranlassen , sich die badischen Konzessionsver
hältnisse näher anzusehen und etwas vorurteils
loser auf die Möglichkeit einer Verallgemeinerung 
im Reiche zu prüfen. So betrachtet , wird die 
Kluft , in die der Tag von Offenburg sehen liess, 
den Anlass zur Herstellung einer Brücke abgeben, 
die möglicherweise den schon so oft auch in diesen 
Blättern angedeuteten Ausgang zu segensreichen 
Neugestaltungen abgeben wird. Doch, es. ist Zeit, 
dass wir die Vorgänge für sich selbst sprechen 
lassen. 

Zeitschr. f. klin. Med. 1895, 28, Heft 1. 2. 

. 89. Apolysin. 
Mit Apolysin bezeichnen N encki und Ja

worski ein Phenacetin, das an Stelle des Acetyl
restes das Citronensäureradical enthält. Es ist in 
Wasser sehr leicht löslich. Die Schlüsse, welche 
die Autoren aus ihren klinischen Beobachtungen 
ziehen, sind folgende. Innerlich gereicht wirkt das 
Apolysin bei fiebernden Kranken antithermisch und 
gleichzeitig mit dem Temperaturabfall bringt es 
eine ganze Reihe von Symptomen zum V arschwin
den oder verringert diese merklich , vor allem die 
Schmerzen. Bei Neuralgien wirkt das Apolysin 
schmerzstillend, verringert die Hyperästhenie, ver
kürzt die Dauer der einzelnen Anfälle und bringt 
oft diese Symptome gänzlich zum Verschwinden. 
In Folge seiner Leichtlöslichkeit wird das Apolysin 

Die Tagesordnung war derart zusammenge
stellt, dass zunächst die Versammlung der Mit
glieder der vier badischen Kreise des D. A.-V. 
stattfand und an diese sich erst die Landesver
sammlung der badischen Apotheker anreihen sollte. 
Hörte man · vor Beginn der V er handJungen da und 
dort Verwunderung über diese Reihenfolge, so er
gab freilich der V er lauf der Dinge selbst , dass 
diese Anordnung sich als für eine sachgemässe 
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und zeitsparende Abwicklung recht geschickte 
. ~ 

wres. M" . 
Es waren etwa 55 rtgheder und G"' 

die bald nach der Mittagstunde ~err Apoth~~~· 
S chaaff-A.chern Na:mens der. VJer Kreis-A. r 
schüsse ~illko_mmen lnes_s. Er bnngt, gleich Ined~:
in res emsprmgend , dre nachstehende Erk]·· . s 

d . · · h aiuno zur v erlesung, re m em~r ~or argegangeneu Be 
ratuna der Ausschuss- Mitglieder sämtlicher .e. 

o . d DAV. VIer badischer Krerse es . .- . verembart Worden 
war: 

"Die unterzeichn~ten Vorstandsmitglieder der 
vier badischen Krerse des D. A.-V. halten 
für die Pflege des Vereinsinteresses erforderl' .~8 
dass Vorstands-Anträge von erheblicher Tric ' 
weite bevor sie an die HauptversammlunO' ag. 

, . . o zur 
Abstimmung gelangen? zuerst mit emgehend 
Begründung veröffentlicht und de~ Kreisve:~ 
sammlungen zur Beratung unterbrertet werden. 

Bei Beachtung die~_er seJbs t.ver~tändlichen Ge. 
schäftsb~handlu~1g ware dre Jetzrge ~erwirrung 
im V erem vermieden worden und der m unseren 
Auo-en beklagenswerte Beschluss der Augsbur<>er 
V e~sammlung nicht zu Stande gekommen. 0 

Dieser Beschluss, insbesondere sein letzter 
Teil, zeugen von einer v~llstän~igen .Verkennung 
der Sachlage. Entweder Ist er m semem letzten 
Teile nicht ernst gemeint , dann erscheint er 
uns einer solchen Versammlung' unwürdig und 
dem Ansehen des Standes nicht förderlich, oder 
er ist ernst gemeint , dann dürfte nur der 
kleinste Teil der deutschen Apotheker für ihn 
zu haben sein. 

Der Beschluss ignoriert, absichtlich oder un
absichtlich, die in manchen kleineren Staaten 
herrschenden befriedigenden Zustände , wie sie 
sich durch das N eheneinanderbestehen der Real
und Personalrechte ausgebildet haben, er nimmt 
ledialich Rücksicht auf Verhältnisse und Wünsche, 
die"' insbesondere in Preussen bei einer be
stimmten Kategorie von Apothekenbesitzern be
stehen , und verkennt die Thatsache, dass. ge
rade diese Verhältnisse den Anlass zur heutrgen 
Reformbewegung gegeben haben. Wir betrachten 
es als einen Fehler , dass die dort verliehenen 
Personalrechte bis vor Kurzem verkauft werden 
konnten und es erscheint uns durchaus nicht 
am Platze, jetzt die Missst ände, die sich daraus 
entwickelt haben, als in ganz Deut schland vor
handen hinzustellen. 

Wenn zur Beseitigung dieser bei uns nicht 
vorhandenen Missstände die bekannt gewordenen 
.Grundzüge" für die Regelung des deutsc~e~ Apo
thekenwesens zu weit gehende und un?rlhge Be
stimmungen enthalten , so müssen wrr .. es d~n 
Beteiligten überlassen , welche Vors,chlage sie 
zur Wahrung ihrer Interessen gel~en~ machen 
wollen. Wir aber glauben als Mrtgheder des 
V areins und als Angeh örige des Standes ~er
langen zu können dass diese Vorschläge mcht 
zu solchen Agitationen füh ren , die unseres Er· 
achtens geeignet sind , die Interesse~ der ge
samten deutschen Pharmazie zu schädrgen. . 

Diese Interessen werden nach unserer Mem· 
ung nicht nur gefährdet durch die uns unvm:· 
ständliche Befürwortung de~ Niederlas.~ungsfr;:;. 
heit sondern auch durch dre zur Ablosung 

' · ht ver· seitherigen Rechte empfohlene , aber mc .
1 

U _ 
bürgte Staatsbeihilfe , die nach dem Urter d~r 
befangener zum Zwecke der Einführung d 
Niederlassungsfreiheit kaum erwartet wer en 

kann. . N eh· 
Die Unterzeichneten legen m1t allem Wa. e 

druck Verwahrung ein gegen die Art und e~st , 
wie dieser Beschluss herbeigeführ t ~orde~ ~~~ 
sowie gegen dessen Absicht, mit H_~Ife be e~ei 
lieber Agitationsmittel gewissen WunschenGelt· 
Regelung des deutschen Apotheken:vese~s riess· 
ung zu verschaffen. Sie halten em ersp vor
liebes Zusammenwirken mit dem Verer~s lieh 
staude unter den jetzigen Ums tänden _un~o!ter 
und legen deshalb ih re V e rerns 
ni eder.• ,~·t· 

d. er JJli 
Langandauernder Beifa ll folgte 1es ächst 

t~ilung. Der Vorsitzende liess die Wogen zudaran, 
s~ch etwas glätten und machte sich sodann 

1 
ngen 

dre Vorgänge auf den letzten Hauptversam~ Ä_ugs· 
des D. A.-V., namentlich auf der letzt~n 1~ nung. 
burg, eingehender zu entwickeln und dre S : r bei 
die er und seine Kollegen als Kreisvertre ;arzu· 
den Verhandlungen eingenommen hatt~n ~ leiden
legen. Die Art , in der man dorten rhr ihnen 
schaftslosen Einwürfe aufgenommen, mache es 
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leidet· unmöglich in weiter r Y ertre rm der Krei -
Intere en er prie~ lieh mit dem Vor tande al · 
Vertreter des ganzen Verein zu_ammenzuwirken. 
Der chlie lieh- in Aua bura anat:nommene An raa 
des or taudes et m einem dritten Teile. der 
die .~.Jiederla ung freibeit behandelt ledialich ein 
Agitationsmittel zur Erlanf.!Una der freien Ver
käuflichkeit aller Konze ionen und für die badi
schen Apotheker. für die die läna·t b f:ebende e
mischte Konzes ion aller eit befriedi<>ende Zu
stände ge chaffen habe deren Aufbebung nur ver
hängnisvoll wäre, unannehmbar. Au die em 
Grunde sei es für die badi eben Kreise dringend 
geboten, Klarheit zu schaffen und da werde durch 
die oben verlesene Erklärung gewi erreicht wer
den. Er bitte um freimütige Au pracbe über den 
vorliegenden Antrag. 

Die daran sich knüpfende Debatte gab denn 
auch zahlreichen 'timmen Gelegenheit, ich zur 
Frage zu äussern, aber auch nicht eine wandte 
sich gegen den inn oder \V ortlaut der Erkläruna. 
So hoch die Wogen der Erregung gingen, das or
bild des in seiner Form so ruhigen und mas vollen 
Vorsitzenden fand allenthalben Nachahmung so 
dass selbst die etwaige Niederschrift des ~ chnell
schreibers•,- zu Phonographen oder gar Kineta
skopen haben wir es ja in unserem bedächtigeren 
Deutschland noch nicht gebracht -, nicht zu ver
wischen oder zu beschönigen hätte. Wohl fragte in 
jugendlichem Feuer ein Redner, ob es denn nicht 
zweckmässig wäre, die Konsequenz des heute zu 
fassenden Beschlusses durch Austritt aus dem erein 
zu ziehen, aber verschiedene bedächtigere timmen 
zögerten nicht , die Herdflamme der Begeisterung 
weise zu umgrenzen. Als ein Redner meinte es 
könne ja nur gut sein, wenn der Allmacht d~s 
Ausschusses auch Mitglieder gegenüberstehen, die 
etwas unbequem zu werden vermögen, da hatte er 
die Lacher auf seiner Seite und bekanntlich wirkt ja 
nichts beruhigender, klärender, als eine zur rechten 
Zeit entfachte Heiterkeit. Nachdrückliche Zurück
weisung fand die • Ueberrumpelung• der Augs
burger Versammlung durch den Vorstandsantrag, 
ein Vorgang, der keineswegs durch den § 15 der 
Satzungen begründet werden könne .. 

Mittlerweile wird ein Antrag emgebracht des 
Inhalts: 

• Die heutige Versammlung von Mitgliedern 
aller vier badischen Kreise billigt einmütig und 
vollinhaltlich die eben verlesene Erklärung. 11 

Die Abstimmung durch Erheben ergab allge
meinen ·Aufstand• . Da sich aber einige An
wesende als Gäste begreifticherweise nicht beteilig
ten, so erfolgt die Gegenprobe: •_Geh~imni~volles 
Schweigen", die Erklärung war einstimmig an-
genommen. .,. 

Von anderer Seite wurde angefragt, ob es 
nicht zweckmässig wäre, der badischen Regierung 
von der heutio-en Erklärung officiell Kenntnis 
zu geben, um s~ in Zweifel ausschliessender Weise 
auch nach dieser Seite hin zu bekunden, dass man 
an der bisher bewährten badischen ge etzlicben 
Grundlage festhalten wolle. Der V ?rsitzende. schlägt 
vor, diese Erwägung der unmittelbar steh an
schliessenden Landesversammlung vorzubehalten. 

Das Eraebnis war, um dies gleich vorweg 
hier festzust~llen, der Beschlu s dass eine der
artige Vorstellung zu~ächst unterlas en, dagegen 
dem Ausschuss anhmmgegeben werd~n oll von 
der heutigen Beratung, auch der Regierung gege~
über, beliebigen Gebrauch zu machen, wenn die 
Umstände das erheischen so~ten.. . 

Damit stehen wir bermts Im Zmchen der 
Landesversam m l ung: 

Der Obmann des Ausschusses teilt mit, da .s 
Herr Klein- Weinheim, der dem Auss.chu se mt 
Jahren angehört, demnächst au der Reihe der .Be
sitzer und damit aus dem Au schu se chmden 
werde und widmet ihm warme Worte de Da~ke . 
Ferner gedenkt er des erfreulichen Fort chre~ten 
der nWÜrttemb.-badi ch-hobenzollern eben ~e~ I?n -
und Unterstützungskasse• un~ f~rdert ?ieJemgen 
Anwesenden, die noch nicht Mit?heder J~d. ~m o 
dringender zum Beitritt auf~ a.l.s Ja dutlir?hhd1ze ::\ Icht
einbeziehungder Apotheker m die ~a c e. ":a~g -
versicherung die Beteiligung a~ emer_ freiWJlhgen 
Kasse gewisserma sen Ehrenpfiich~ sei. 

Hr Pfefferle-Endingen verhest den ~ech~n
schaftsbericht' der an gesiebt . de ungemem e~
fachen Apparats der Kasse kemen Anlas zu Ern-
wänden giebt. . .. · ·t 

Sodann berichtet der orsitzende u?er eme mi 
dem Aerzte- Ausschuss gehabte gememsame Be-

ratun.t ,·om I i di ·- . abr 
:rrun lzö·• zur H ~ Ion·· 

th ' kenw n ·. Ein ur b ra un • A cbni 
Al -cbnit I be nich , t fund , il ·I ieb ·on 
vornh rein die \'On der H ci nm~ ~ . II Frae" 
b . ich au dem _. b n inand •rb eben 

Real- neben der P r on lko ze ion in B den 
· tände er:•eben hä en. all ei i • vernein 
·onnte. Da·• en nahmen di AJIO hek r 

ihre Bedenken " en den Para..rra b der \'On d r 
föolichkei einer Konz ion_e zi bunt? pricht al . 

einen mi'i"licherweise ehr cl1w ren Ein•rriff in di 
B itzrechte de Einzelnen zu äu rn. E erz b 
. ich, da · bi jetzt, im e·•ensatz zu andern B~nd ".
taaten. die Mö·•lichkei einer Konz -.ioo ntziehun ... 

nicht vorhanden ei. E mü:. -,e ZU"' rreben werden. 
da das bei wirklich .chweren Yer<>ehun en eine 
Lücke dar-teile und nachdem die e einmal erkannt. 
werde die Rezierun" bemüht ein ie auf dem 
W eae der e ·etzrtebuna au zufüllen, wenn ander 
die Re"'elung durch das Reich das nicht überflik i" 
machen ollte. Die ertreter der Recieruna "'aben 
ihrerseit zu . da: s die Anwendung einer olchen 
äu er ten :Ma reael nur in ganz chweren Au -
nahm iällen vorge eben und auch in die em Falle 
dem Apotheker-Au chu eine aewi" e :Mitwirkun" 
bei der Ent cheiduna zuaedacht ei, etwa in der 
Art da s der Apotheker- u chu die er te, die 
Disriplinarkammer de Verw:altung ."'ericht ~ofe~ ~ie 
zweite In tanz bilde. Inzw1 eben I t au hilf wei e 
eine Abhilfe in der Formulieruna der Bewerbung -
bedingungen getroffen worden. Die "Ablösung" 
wurde nur ae treift, man erachtete eine Beratung 
darüber al zur Zeit noch verfrüht. Da d i ng
liche Rechte von einer etwaigen ertlo erklärung 
abaelö t werden mü en, wurde auch eiten de 
badi eben Mini teriums nicht verneint. Eben o 
tund aus er Fra ae. da eine gewi e Für orge 

für bedürftige Hinterbliebene von Konze ionären 
Platz greifen mü e. 

Der vorjähriae Antrao- auf Einteilung de 
Landes in fünf Bezirke al W ahlkrei e für fünf 
Vertreter zum Lande aussehn werde eiten der 
Re!rierung nach Ablauf der ahlzeit de jetzigen 
Au~schus es erfüllt werden. Die Wahl von Er atz
männern wird von der Re5ierung nicht gebilligt. 

Der Versuch de Au cbu e , die Auftage 
geaichter Mes geräte von dem badi chen Apo
thekerstande abzuwenden ei leider an der Macht 
der Verhältni se (d. h. wohl an den bindenden 
Beschlüs en de Bunde rat ) gescheitert. 

Hr. Med.-Ass. Dr. Vulpi us erwähnt der noch 
viel arö eren Gefahr da s auch die neue preu ische 
Verordnuna betreff Verpflichtung zur zweijährigen 
achprü~g der Wagen un? Ge.wicht~ unter Jede -

maliger Einsendung an die Aichmei ter rmt der 
Zeit Platz greifen könne. Er mahnt den ~us chuss, 
auf diese Möglichkeit ein Augenmerk zu nchten. -

Der für die Beratuno- der Ergänzung taxe 
sowie der pezialitäten und der Geheimmittel be
stellte Referent, Dr. G 1 a n er war leider aboe
halten. heute zu er cheinen. De halb fiel eine 
einaehende Be prechung beider Punkte au . iil ur 
bet~effs der Ergänzun taxe ent chied die Ver-
ammluna dahin da die elbe, wie bi her alljähr

lich erscheinen und die erband toffprei e erneut 
durchgeprüft werden ollen. 

Den chlu der o-ehaltreichen Taguno bildeten 
zwei Vorträge. Hr. Ap~thekenrevi or Döll zeigte zu. 
näch t einen in Karl ruhe au amen gezoaenen 
ein Jahr alten, etwa 25 cm hohen Pflänzling >on 
Cinchona succirubra vor und prach dann über 
Genauiakeit areuzen von agen und Gewichten 
unter Vorzeigung einer von W enderoth beziehbaren 
neuen hiefür ehr empfehlen werten Präzi ion wage. 

ReiT Pfefferle-Endingen berichtet über die 
neuen Be timmuno-en der Giftverordnung. 

Wir hoffen. Gelegen bei t zu haben. beide ge
diegene Y orträge den Le ern etwa eingehender 
zugänglich zu machen. 

Der \ orsitzende dankt zum chlu e den 
Herren \ ortraaenden owohl. wie llen, die zur 
heutigen o bedeut amen Taguno mitwirkten. 

"Gnmittelbar an die \erhandlunaen reihte ich 
ein aemein ame Mahl. bei dem Herr chaaf den 
er~t~n Trink pruch auf da~ Wohl de geliebten 
Lande va.ter au brachte. Weitere Toa te folgten 
auf den Obmann. den Lande au ·chu , die Gä te. 
die aemein ame Nährmutter. die badi ehe und 
deut 

0

che Pharmazie u. . w. In heiterem Ge
dankenau tau eh war die Te ell chaff: noch lano-e 
vereinigt bi die mahnende Dampfpfeife de nahen 
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h e 

l 
,. 1 mi !ilch 

YOD 1 bi~ 10 der 
ilch bei emi bt brin~ rein Kl' keine 

.A.enderun" hervor: finde .Fällnn' von a- ·n ta , 
-,o i da Kreo- t karbolhal ia. Die i huo~ er
fol!rte durch einfache ·bii rein und i vollkommen 
homo" n. • -ach ini~en Ta (-n ,.eh ·mmt auf der 

herfläche ine bu terarti ~> -. hiebt, die durch ein-
fache~ Auf hütteln ich mi der unU:ren hichte zu 
einer völli homo enen Mas;;e \'ereini!rt. Mi Was r 
kt die kreo" haltirre !Weh ohne .A.b"cheidon" von 

oa!.!Ulum oder K reo-ot misch bar. - Die Kreosot
milch lä-_t ich auch in verdünntem Zn-tande. 
!.!Ut aufbewahren.' Ausser für Kreo_ot ist :Milch 
auch noch als !.!Ut ~ Excipien f'ur Guajacol und 
Euc:alyptol verwendbar. K. 

L'{)nion pharm. d. ZH•hr. d. allg. ö_r rr . .Ap.·' er. 

Zum chntz d hre hat Profe or Dr. 
. Ro en bach in Bre-Iau kleinfingerdicke y-

linderchen von harpiebaumwolle er onnen, die mit 
a elin vollkommen durchdrän!rt fe t zu ammen

halten und doch wieder o elasti eh ind. das~ ie 
ich den Wänden de Eingana de Ohrkanal~ o 

fe t an chlie en, da · damit ein wirk amer V er-
chlu owohl geaen Wind und Kälte al ae~en 

da Eindrinaen von tarken eräu eben erZielt 
wird wa bei _-ervenleidenden oft ehr wün chen -
wert i t. 

Reine Jlagne inm alic,rlat. Der ebelstand, 
das da käufliche und auch da elb t darge teilte 
Magne ium alicylat infolge des Ei engehalte _des 
verwendeten Magne iumkarbonat mehr oderwemgar 
rötlich gel!irbt er cheint, veranlas te .R. v. Go ol 
zur Au arbeitungfolaender Methode: Reme chwefel
äure wird mit gebrannter Magne ia ge ättigt, d~e 

Lö ung mit alz äure anae äuert mit über-chü Sl

aem Rhodankalium ver etzt und mit Aether welcher 
da gebildete Rhodanei en aufnimmt, au ge. chü~telt. 
Die Aether chicht wird abgehoben und dte wa e
rige Flü iakeit so oft noch mit Aether behandelt, 
bi ich die er nicht mehr iärbt. Man dampft 
dann ein lä t das niagne ium ulfat au kry talli
ieren, ammelt die Kry talJe auf einem mit atte 

ver chlo enen Trichter , lä t abtrocknen und 
wä cht mit tarkem Alkohol, um die letzten Teile 
von Rhodankali und alzsäure zu entfernen. Zur 
Sicherheit prüft man das Ablaufende mit Ei en
chlorid und Lackmu . Da o darge teilte ulfat 
löst man in de tilliertem W a er, erhitzt auf 70° 
und ver etzt mit einer eben o bei en reinen 
Natriumkarbonatlö una unter ßei igem Tmrühren 
worauf da gebildete M~ane iumk~rbonat. mit de til
liertem Wa er gewa eben mtt wemg. a. er 
anaerührt und auf dem \ a erbade mit remer 

alicy 1 äure neutrali iert ~ird. chlie lieh dam~~t 
man zur Kry talli ation em. Da erhaltene Fra
parat i t vollkommen rein wei und in a ser 
aanz klar lö lieh. Journ. de Pharm. d'An"l'ers 0 

d. z ehr. d. allg. ö · err. Ap.·Yer. 
Bierhefe ueaen Zuekerharn. uf einem Kon-

are berichtete a a et über die aün tige TI'irk
~na der Bierhefe auf Diabete . E wurden täo-
lich 50 gr genommen; der er-t? Effekt w~.r eine 
tarke Ga entwicklung. welche teh durch hau~ae

Auf to en kund!riebt. Am er ten und zweiten 
Tag teilt ich äu er t übelriec~ende Dia~rhoe 
ein. ~ach einiaen Tagen hatte ICh der Korper 
einaewöhnt und W obibefindende Or!?ani mu folgte 
die er nfan0 periode. der ppeti ~rde ang~
regt. da Körperge~cht nah~ zu, OWJe auch die 
Kräfte. Bei dem emen trat eme \ ermehrun"' >on 
12 auf 20 kg, bei einem anderen >~n 1- auf 22. 
am DYDamometer erprobt . ein. D1e ::llenge d 
Harn toffe blieb jeweilen tationär . der Zucker 
dao-eo-en ,erminderte ich b' anf 25 ° o der ur
p~~glich gefundenen u~titiit. Da.. wo im " m

mer weaen nmöo-lichkeit der \ erhinderung \On 
E sig- und Fäulni ~ärung der Hefe. die Behand
luna mit der-elben au~a -etzt werden mus-re. trat 
of~rt wieder Tewicht verminderuna ein. . B. 

em. med. :?1. \III. ~ -. 

Wohl chmeckende Leb rth nemnl ion wir~ 
bereitetau Lebertbran 50 gr. Zuckerl gr. unum 
arab. 5 ar Traganth. 5 ar, Kaffeeaufau- 2 . !!r. Rum 
oder ein anderer Liqueur 1 ar. llan m1 •h den 
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Zucker mit Gummi und Traganth. In einer Flasche 
vermengt man den kalten Kaffeeaufguss mit dem 
Leberthran , schüttet von beiden etwas in einen 
Mörser und mischt mit dem Pulver durch kräftiges 
Agitieren , bis eine halbflüssige _Paste entsteht. 
Dieser fügt man dann den Rum hmzu und zuletzt 
den Rest von Kaffeeaufguss und Leberthran. 

Gay d. Annal. de Pharm. 

Hartmarmor ist ein Kunststein, dessen Eigen
schaften ihm wohl bald eine allgemeine Verbreit
ung sichern. Gewöhnlicher Gipsstein, der wegen 
seiner Weichheit leicht verarbeitet werden kann, 
erhält durch Drehen, Sägen u. s. w. die gewünschte 
Gestalt , wird dann nach einem den Erfindern 
B.eyenbach und Majewski patentierten Ver
fahren mit Kaliumsulfit K2 S03 behandelt. Dieses 
durchdringt langsam die Gipsmasse , wird aber 
unter dem Einfluss des Sauerstoffs langsam in 
Kaliumsulfat verwandelt, das mit Gips eine harte, 
politurfähige Doppelverbindung eingeht. 

D. Gewerbebl. a. Württemberg. 
Zum Nachweis von Eiweiss im Harn be

nützt M. Carrez die coagulierende Wirkung des 
Resorcins. Man löst zu diesem Zweck 1 gr Re
sorcin in 2 ccm destillierten Wassers und lässt 
dann mitte1st einer Pipette den Harn allmählich 
zufliessen ; bei Anwesenheit von Albumin entsteht 
sofort ein weisser Ring an der Berührungsstelle 
der beiden Flüssigkeiten. Peptone geben ebenfalls 
einen weissen Ring , der aber beim Eintauchen in 
heisses Wasser verschwindet. K. 

Pharm. Journ. d. Ztschr. d. allgem. österr. Ap.-Ver. 

Tabletten gegen übeln Mundgeruch. Man 
formiert aus 75 Teilen gebrannten feingepulverten 
Kaffeebohnen, 25 Teilen Lindenholzkohle, 20 Teilen 
Borsäure und öO Teilen Zucker mitte1st Gummi
schleim eine mit Tinct. Vanillae (oder Vanillin) 
oder einem anderen beliebigen Aroma versetzte 
Masse, welche auf Tabletten oder in Pillenform 
verarbeitet wird. Dr. E. 

D. Pharm. Post. 
Die Wirkung der Zwiebeln, mit besonderer 

Beziehung auf Diurese unq Schweiss , wurde von 
S t a w s k i in Petersburg untersucht. Acht gesunde 
Personen, im Alter von 22- 38 Jahren, erhielten 
täglich , neben einfacher Kost , 60 -100 gr rohe 
Zwiebeln. Weder Urin- noch Schweiss-Absonder
ung schienen dadurch merklich beeinflusst, hingegen 
vermehrten und verweichten sich dadurch die Ex
kremente, welche Wirkung auch nach Beendigung 
des Experimentes noch einige Tage fortdauerte. 
Zwiebeln scheinen den Appetit anzuregen und Kraft 
zu erzeugen, auch vermehren sie die perist:;tltischen 
Bewegungen der Därme und geben Schlaf. Bei 

· fünf Personen, von diesen acht, nahm das Gewicht 
während und nach der Versuchszeit zu. 0. B. 

Einsendung aus Bayern. 
Nachklänge. 

Verrauscht sind die Schmerzens- und Freuden
klänge der Versammlung des Deutschen Apotheker
Vereins und im Genusse der von den Augsburger 
Kollegen in so liebenswürdiger Weise gebotenen 
Vergnügungen wurde der Ernst der Tagesfrage 
momentan nach Abschluss des geschäftlichen Teiles 
mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt. Doch 
schon auf der Heimfahrt, einsam im Eisenbahn
coupe sitzend , wenden sich unsere Gedanken 
den heimatlichen Gefilden, unserem Besitztum, um 
das wir wieder gekämpft , zu und in diesen Ge
danken versunken , da kommt auch die ruhige 
U eberlegung über unser V erhalten dem Antrag 
unseres Vorstandes gegenüber, der, mit so schönen 
Formen geschickt verteidigt, sich die Zustimm
ung manches Gegners zu erringen wusste. Aber 
bei dieser ruhigen Ueberlegung da pocht das Herz 
und spricht: Hast Du auch deinen Kollegen in der 
Heimat gegenüber recht gehandelt, das bisher 
völlig verschleierte Gespenst der Niederlassungs
freiheit nun an die Oeffentlicbkeit zu ziehen und 
unseren Gegnern eine neue Waffe in die Hand zu 
geben? Wird es unter den fern vom städtischen 
Getriebe lebenden Kollegen, die ja ohnehin nur 
das Unangenehme unseres Standes kennen lernen, 
nicht neue Erregung, neue Angst hervorbringen? 
Müssen diese doch auf den W orlaut der Zeitungen 
schwören, da der Dolmetsch zur Uebersetzung des 
Antrages nach den Gedanken des Vorstandes fehlt ; 
hören sie doch Abends, beim Gerstensafte ausruhen 
wollend , von ihren Tischnachbarn die höhnische 
Frage: "Nun, Herr Apotheker, was sagen Sie zur 
Niederlassungsfreiheit , die Sie bis jetzt nur mit 
dem Kaminfeger gemein hatten , da kommt wohl 
bald Konkurrenz?• Diese und i;i,bnlicbe Fragen muss 

er nun immer und immer wieder hören , hat er 
doch so viele Neider. Auch der Arzt, der ja alle 
Schattenseiten der Niederlassungsfreiheit durchge
kostet hat, erzählt bei seinen Kunden das Neueste 
und eines Tages kommt die Kündigung des ängst
lichen Hypothekengläubigers. - Das sind die Folgen 
der Einwirkung auf ängstliche Gemüter der Be
sitzer und Gläubiger. Uns liegt es ferne, zu glauben, 
dass in neuester Zeit eine derartige Regelung un
serer Verhältnisse eintreten wird, aber wir fragen 
uns: Du-rfte unser sonst so rühriger Vorstand die 
übereilte Annahme eines so weitgehenden Antrages 
durchsetzen , ja durchpressen , durch die Drohung, 
dass er sonst zurücktrete? Und nur dieser Be
fürchtung ist es zu verdanken, dass am Abend des 
denkwürdigen 13. August noch 17 Delegierte sieb 
auf die Seite des Vorstandes schlugen. - Wir 
selbst können nicht glauben , dass die einzelnen 
Vorstandschaftsmitglieder völlig eingedrungen sind 
in den Kern des Antrages, wurde ja dem grössten 
Teil derselben erst am Vorabend der Versammlung 
das neue, Labung spendende Gericht, in Form des 
Antrages fein · zubereitet, aufgetischt. •Einiges 
Vorgehen des gesamten Apothekerstandes" das 
so 11 und muss unsere stete Losung sein , und 
doch dürfte nicht leicht eine grössere Zersplitter
ung hervorgerufen worden sein , als gerade jetzt? 
Ein in Umlauf gesetztes Circular um Meinungs
äusserungen dürfte wohl kaum 30°/0 nfür den An
Antrag des Vorstandes" bringen. Wenn wir auch 
der festen Ueberzeugung sind , dass der Unteran
trag ohne alle gefährlichen Folgen sein wird , so 
durften derartige Schreckensanträge [nicht gesucht 
werden, denn es könnte eben doch eine Zeit kom
men , wo die Regierung den so leichten Ausweg 
der Niederlassungsfreiheit ergreifen könnte, ohne 
an die Ablösung zu denken. 

Den Gegnern warf der schneidige Herr Vor
sitzende vor (es war wohl in der Hitze des Gefechts), 
sie kultivierten persönliches Interesse, sie brächten 
Phrasen von Redensarten , und doch wurde eine 
Antwort nicht gegeben , als dem Vorstande nahe
gelegt wurde, dass er selbst noch einen Vorschlag 
zur Ablösungsfrage nicht kenne und daher sein 
Antrag gerade so rückhaltlos sei, als alle an
deren Anträge! Im Unterantrag heisst es: •Sollten 
die jetzt giltigen Grundlagen verlassen werden 
u. s. f.; damit giebt der Vorstand seine Billig
ung zu der Erhaltung der jetzigen Grundlagen und 
glauben wir fest, dass hiemit wohl kein Kollege 
in Bayern sein Einverständnis geben kann und 
wird, da ja dort auf Grund der jetzt giltigen Grund
lagen die Verhältnisse anders und ungünstiger als 
in den anderen Staaten gelagert sind. Ein eigen
tümliches Gefühl musste es hervorrufen, dass sich 
Vertreter Bayerns , die erst wenige Wochen vor
her. den Delegierten zum Obermedizinalausschusse 
ein Vertrauensvotum über ihr Vorgehen aus
sprachen, resp. selbst annahmen, heute der neuen 
Strömmung zujubeln, aber ebenso drastisch war es 
anzuhören , dass ein Kollege, der auf dringende ' 
Bewerbung hin ; vor kaum Jahresfrist eine Kon
zession geschenkt erhalten, heute das Geschenk, 
das er selbst erfleht hat, das er als besondere 
Bevorzugung frühzeitig erhalten, mit der Versetz
ung in eine Zuchtanstalt vergleicht, da er ja vor
her genau wissen musste , welchen unangenehmen 
Beigeschmack Personalkonzessionen in erster Hand 
haben können! A. 

der Schlüssel zur Apothekerfrage nicht geschmiedet 
wird in dem prasselnden Herdfeuer geräuschvoller 
Versammlungen, sondern als das Ergebnis hin
gebender und zielbewusster Gedankenarbeit ein
zelner Weniger, die genügend Mut und Ausdauer 
zugleich besitzen, dem Stande auch die Nachtseiten 
der bisherigen Entwicklung und deren Gefahren für 
die Zukunft vorzuhalten und so mit der Zeit für die 
wenn auch bitter schmeckende, Ueberzeugung reif z~ 
machen, dass einehalbwegs befriedigende Lös
ung nur in einem massvollen Anbequemen an die 
wirtschaftliche Strömung der Zeit liegt unter mög
lichster Binüberrettung dessen, was sich aus un
ser.en Einrichtungen durch Jahrzehnte und Jahr
hunderte thatsächlich bewährt hat. Der Schiffer 
der sich direkt der Brandung entgegen wirft, kommt 
niemals in den schützenden Hafen , wer aber die 
vorhandenen Strömungen benützend, thatkräftig 
die Ruder führt, wird sein Ziel erreichen. Noch 
ist für solche "Kompromissetbät~r· die allgemeine 
Strömung im Fache n i c b t günstig, aber die Augs
burger Versammlung hat jedenfalls von N euem da
zu beigetragen, zu erweisen, dass mit einem blassen 
•Non possumus• die Apothekerfrage ni mm er
mehr gelöst wird! 

Zum Verkauf von Giftweizen. 
Bei der V erwickeltheit der Verhältnisse, die 

gerade in diesem Massenartikel durch das Ein
greifen der Behörden und landwirtschaftlichen 
V e~·eine eintreten, dürfte die Veröffentlichung nach
stehenden Briefwechsels zwischen einem Oberamt 
und einem Apotheker mehrfaches Interesse bieten. 

Das Oberamt schreibt : 
• Bei der in diesem Jahre an verschiedenen Orten 

des Bezirks stark auftret enden Mäuse-Plage tritt die 
Frage der massenweisen Vertilgung derselben durch 
Gift h ervor. 

Als besonders wirksa m hat sich durch Strychnin 
vergifteter H afer - von Was m u t h in Ottensen be
zogen - gezeigt. 

Nach einer gutachtlichen Aeusserung des Herrn 
Oekonomierat Brä uninger in Balingen ist die Her
stellung solch vergifteten Hafers dadurch zu bewirken, 
dass auf 1 kg Hafer 3 gr salpet ersaures Strych nin ver
wendet werden. 

Das Oberamt beehrt sich, Euer Hochwohlgeboren 
um eine gefi. Mitteilung darüber zu ersuchen , ob Sie 
geneigt sind, vergifteten Hafer nach dem angeführten 
Rezepte herzustellen und auf V erlangen abzugeben. 

Im Falle Ihrer Zustimmung wird in ein er im 
Regierungsblatt zu erlassend en Bekanntmanhung Ihre 
Apotheke als Li eferantin der Mäusepest bezeichnet 
werden." 

Hier die Antwort des befragten Apothekers: 
• Unterzeichneter beehrt sich dem königl. Ober

amt ganz ergebenst anzuzeigen, dass ihm schon längst 
bekannt ist , dass mit salpeteTsaurem Strychnin ver
giftete Fruchtkörner , sei es Gerste , geschälter Hafer 
oder Weizen, das beste Mäusegift ist und dass in sei
nem Geschäfte diese Giftart auf Lager und zu einem 
billigen Preise zu kaufen ist. Unterzeichneter ist 
allerdings nicht in der Lage , .Strychnin-Hafer VOI) 

der Firma Wasmuth" zu empfehlen, da er dieses 
Präparat sei bs t herstellt, oder je nach Umständen 
es von einem ihm bekannten Kollegen bezieht, von 
dessen geschäftlicher Reellität er schon von vornherein 
überzeugt ist und von welchem er so ganz gewiss weiss, 
dass dieser zur Fabrikation und zum Verk auf 
von Gift gesetzlich berechtigt ist, w elch e be i d e 
Voraussetzungen ihm bei der Firma • Wasmuth" voll
ständig fehlen , aber dankbar wäre, darüber Gewiss
neit zu erhalten." 

Bücberschau. 
Forschungs-Berichte über Lebensmittel und ihre 

Beziehungen zur Hygiene, über forense 
Chemie und Pharmakognosie. Organ der 
freien Vereinigung bayer. Vertreter der auge
wandten Chemie. Herausgegeben von Dr. Ru
dolf Emmerich, Dr. Ludwig Pfeiffer , Hof
rat Dr. Albert Hilger und Dr. Rud. Sendtner. 
Verlag: Dr. E. Wolff, München. 

N acbsc hrift der Leitung. In der Feder 
des Herrn Einsenders zittert offenbar noch die Er
regung nach, in die ihn die hitzige Redeschlacht über 
den "V orstandsa ntrag" und dessen schliessliche 
unvermutete Annahme versetzte. Der den Augs
burger Vorgängen räumlich ferner Stehende ist 
geneigt , diese Vorgänge kühler zu beurteilen ; er 
hängt sich weniger an den Wortlaut des An
trags, der, offenbar in keiner glücklichen Stunde 
ausgeheckt, vermutlich nur der Absicht entsprang, 
dem Unbehagen Ausdruck zu verleihen über die 
durch die •Grundzüge• für -die Erwerber bisher 
verkäuflicher Konzessionen heraufbeschworenen Ge
fahren. Leider hat nun das Gericht durch das 
verwendete Beigewürz, genannt Niederlassungsfrei
heit, einen Nebengeschmack erhalten, an dem sich 
offenbar mit vielen Andern auch der Herr Ein
sender den Magen verdorben bat. Wir hoffen und 
wünschen, dass diese .. gepresste• Stimmung sieb 
wieder legen und das fernere Zusammenbalten des 
Standes nicht weiter gefährden wird. Für uns ist 
der ganze Vorfall lediglich eine neue Bestätigung 
unseres schon oft in diesen Blättern niedergelegten 
ketzerischen Bekenntnisses , nämlich dafür , dass 

Heft 10 enthält: Zur Definition des Begriffes . Choco· 
lade". Von Dr. F. Filsinger. - Ueber die Konservier· 
ungsmittel des frischen Fleisches. Von Herrn. Kämmerer. 
- Bericht über Fortschritte auf dem Gebiet e der chemi· 
sehen Untersuchung von Fleisch, Fleisch waren u. Fleisch· 
präparaten. Von Dr. A. Hasterlik. - Kleinere Mitteil
ungen. - Vereins- und Kongressangelegenheiten. -
Amtliche _Y erordnu?gen, Gesetzgebung. - Besprechung 
neu erschienener Lrtteratur. - Neue Litteratur. 
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Fragekasten. 
. Frage Nr. SO. Wer liefert wirklich praktische Ma

schmen zur Massendarstellung von Phosphorpillen? even· 
tuell zu welchem Preis? Hat einer der Herren Kollegen 
vielleicht die .Zemsch'sche Maschine" (l<'ol. 36 des neuen 
Preis-Courants) schon erprobt? 

Zur raschen und gleichmässigen H erstellung der 
Phosphormasse werden die Misch- und Knetmaschinen' 
der l!'irma W erner & Pfieid~rer in Cannstatt empfohlen. 
Auch über letztere Maschinen wird um gütige Auskunft 
gebeten. 
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~-----········ 1 Akadem. Pharmazeuten-Verein l 
t S t u t t g a r t. t 
t c;pp • 
4 QYt;tt/ • 
~ Ueb" die hies(gen gün tigeJ 
t S~u~ien~erhältnisse erteilt bereit- t 
t Wllii~st Jede ~ewünschte Au kunft t 
t D1e Fer1enkommi.ssion t 
t ,des Akad. Pharmazeuten-Vereins Stuttgart.l 
4 R. Koch X X, stud. pharm., t 4 Stuttgart, Königstr. 42. • 
_. H. Gauger X X X stud . pharm 
] Stuttgart, Apotheke Karlsvorstadt . • 

,. A. Widenmeyer, stud. pharm., t 
4 . . Göppingen. • 
4l . Mttgheder des Vereins treffen t 
t siCh während der Ferien jeden t 
t Samstag im Cafe Restaurant Röthle, t 
e Archivstrasse. t 

··----------~ Dornstetten (Eisenbahn-Station) 
0. -Amt Freudenstadt. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
H. Schweyer. 

Ebingen. 
Suche auf 1. Januar 1896 einen 

an examinierten lferrn 
bei Selbstbeköstigung. 

C. Haeffner, Apotheker. 

Falkenberg (Lothringen). 
Zum 1. Oktober, event. 1. Novbr. d. J. 

s uche einen 

Lehrling oder jüngeren Gehilfen. 
Apotheker Leydorfl'. 

Gammertingen (Hohenzollern). 
Zum 1. Oktober suche ich für meine 

Filiale in Veringenstadt einen 

gut empfohlenen Verwalter. 
L. Loehr. 

Ludwigshafen a. Rh. 
Da der von mir engagier te H eri· sein 

Examen nicht bestanden hat, suche ich 
für 1. Oktober noch einen 

gut empfohl. jüngeren Herrn. 
F. Canz, Apotheker. 

Oberndorf a. N. 
Auf 1. Oktober oder später suche auf 

4 bis 6 Wochen einen 

jüngeren Herrn zur Aushilfe. 
Offerten mit Gehaltsansprüchen erbittet 

P. Hang. 

Oberamtsstadt Tettnang 
b. Bodensee. 

Da der auf 1. Oktober engagierte H err 
Umstände halber nicht eintreten kann, ist 
die Stelle auf 1. Okt. event. später unter 
günstigen Bedingungen zu besetzen. Gefl.. 
{)ffert. mit Zeugnisabschriften erbeten an 

Verwalter Stadler. 

F ür die Verwaltung einer kleinen 
Apotheke Thüringens mit vorwieg~nd 

Handverkauf wird per 1. Jan. 1896 em 

südd. zuverlässiger älterer Herr 
gesucht, der gewandt ist im Verkehr und 
einen bequemen selbst~ndigen .. P?sten 
einer Gehilfenstelle mit der ubhchen 
freien Zeit vorzieht. Gehalt bei· freier 
Wohnung (zwei Zimmer mit ~lkoven und 
Küche im Parterre, event. m1ttlere Etage 
des Hauses) 1800 bezw. 1600 .At. Jahres
gehalt, steigend bis 2000 bezw. 1800 .!f< 
Kaution und Einsendung von Zeugms
.abschriften Bedingung, Photographie er
wünscht. Bewerb. sub Th. d. d. Exp. 
dieser Zeitung. 

Apotheker 
jüngerer mit besten Zeugnissen sucht 
Stellung. Off. sub Xrauth, Heiligen
berg (Baden) erbeten. 

Danksagung. 
Für die vielen Bewei e herzlich ter eiloahme. di ich bei dem 

gro en Brandun lück. da mich betroffen. erfahren durfte. - '6 allen lie n 
Freunden und Kolleo-en ein t eilen auf di em W e"'e m ioen aufrieb i eo 
Dank. Vor allem e ich auch an di er lle meinen herzlichen D ok 
meinem.. e~reter Herrn Rettich. owie meinem \ or!!äo er Herrn Apo heker 
Roth, fur thre aufopfernde thatkräfti e Unter tützun die mir mö 'lieb 
machte chon am andern Ta e meine Thä io-keit wieder aufzunehmen. 

Leonberg den 25. ptember 1 95. 

Hermann Kehl, Apo beker. 

Severin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

Eeefirt siefi fiiercfurdl, auf seine in allen .Staaten cfurefi Patente gesdiützte 

M Epochemachende Neuheit 
Eetreffeucf cfie VerpaeRung von sterilen uncf antiseptisdien VerEancfmitteln, 
wefdie unzweif'elfiafl cfaztz Eestimmt ist. in cfer VerEancfstoff-ßrandie eine 

totale lfmwäfzun,q hervorzurufen. aufmerlisam zu madien. 
""'~ ""' ~ ""' Man verlange Muster und Preisliste • ...._ -
~····J········· .. ···a····:···, ••• , ...................... = 
i .. os. 1ermann, i 
• KOLN, Rolandstr. 105 am Wormserplatz : i empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. •: 
: Nachweislich die grössten Erfolge. (1] • ....••.•.................. ,., ......................... . 
~~~ ~~ 
~ P_aris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. fl t Brüssel 1891. Wien 1891- ~ 
~ Chtcago 1893. London 1893. ftlagdebnrg 1893. "'• 

~ r. r. ri~ .! :!~~~J.!~· ~ .. ~.~.~Y..~~:~~!.-!~.~~~P.~!.~~~: I" 
~ und anerkannt!- ln Schachteln zu Mk. 1.50 w1d Mk. 2.50. p, f, W. Barella 

~ 
Uerlil) S. " ' ., Friedrich•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für Fran:reich. 

Auch zu beziehen durch die Haadelsgesellschaft Noris . Xürnberg, u. H. Barkowski. Berlin N.OiJ43. 
Zalu• 4 · Seeger Nachtl .. Stuttgart, Reihlen & Scholl. Stuttgart, Sicherer' ehe Apo

~~11., theke, Beilbronn, Apotheke beim ,Fi chbrunnen" von A. Heimsch in Es lingen. 4 

KNOLL & co., ehern. Fabrik 
Ludwigshafen am Rhein. 

Apomorphin. hydrochl. cryst. Knoll 
Codein. phosphoric. Knoll 

" pur. cryst. Knoll 
Morphium hydrochl. puriss. Knoll 
Cocain. hydrochl. puriss. Knoll 

Diuretin -Knoll 
Ferropyrin-Knoll 
Phenacetin-Knoll 

erkauf durch die 
Grass-Drogen
Handlungen. 

\ ir bitten unsere 
Marke zu verlangen. 

Proben sowie 
Brachuren stehen 

auf \ unsch frei zu 
Diensten. 

Acetanilid, Bromoform, Caffein und Caffeinsalze, 

Salicyls äure und } in herYorraaend 
Salicylsaures Natron schöner Qu~ität 

Lithiumsalze. Resorcin. S alol etc. 

---------------------------Dr. E. Ritsert's Pharmazentisch-bakteriolo~dsches Institut. 
Inh aber: Dr. Th. Geuther . 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführuno- in das Gesamtgebiet der Bak-
teriologie beginnen am 1. und ~5. jeden l[ona ' . nfan.,. der Kurse in Xahrungs-
mittel- und Harn-Analyse jederze1t. 

Uebernahme von ntersuchungen aller Art in rascher tmd orgfulti ter 
Ausführung. 

Berli.n N. , Friedrichstra se 131d, Ecke .Karl tra e. 

Dr. Lindenmeyer. Stuttgart 
p I z 

rl-. 

Rezeptur-. Tarier- nnd 
Randverkaufs-Wagen 

Mediz. Gewichte aller Art. 

Vertretung. 
Cand. pharm. ü mi mt Au~ h i I ( od. 
er r e tun g ab 1. Okto~r auf eini"'e 

Wochen i ganz gerin;! .. n llr - An
"prü ·hen. Gell. Off. -,ub X. B . n die 
Exp. d. Zt1!. 

Ein älterer Apotheker mit den be ten 
Empfehlun en - u c h t jetzt oder päter 

eine Pacht oder Verwalterstelle. 
... uchender i-,t auch vollauf bcfähizt für 
die Leitun einer grö -eren linera]
was rfabrik. Auch würde der,elbe 
gerne Ablö ung in tutt.-.art und Um
gegend übernehmen. _ ·ähere unt. Chiffre 
F. 116 durch die Exped. d. Ztg. 

Absolv. u . prom. ~potheker, Ober
bayer ( t.-Ex. :lla1 1 93 Eri!!D.) über

nimmt in den Monaten Oktober, . ' ovemb. 
und Dezember 

kürzer od r längerf \' rtr Iungen, 
re. p. .-\ u hilf n. 

Gell. Offert. u. A. G. bef. d. Exp. d. zt.,., 

Diplom. Apotheker, ~!ür~~m~e:-gt!~ 
Jahren, z. Z. noch Be~itzer im Au -
land franzö i ·eh prechend, wün~cht 

in einer Apotheke, Drogerie oder ehern. 
Fabrik, am lieb ten in tuttgart 

V ertranensstellnng. 
Fein te Referenzen vorhanden. Kapital
Einlage nicht au ge~chlo ' en. Gefl.. Off. 
ub F. 124 an die Exp. d. Ztg. 

Lehrling 
sucht zum 1. Oktober 

Apotheker Knhn - Hardheim. 
Gesucht ·wird auf I. Oktober für einen 

jungen Mann 

eine Lehr teile, 
wo demselben gründliche Au bildung 
unter Leitung de Prinzipal zuge ichert 
wird. Gefl.. Offerten an di 

Engelapotheke in Raven bnrg. 

F ür einen Eleven im dritten Lehrjahre 
zur Vorbereitung auf das Examen 

( eptember 1 96) 

Stelle bei einem namentlich theoretisch 
tüchtigen Apotheker gesucht. 

Entschädigung bei voller Garantie für 
gründlich te, gewi enhafte Au bildung 
wird gerne und beliebig hoch gelei t~t. 
Gefl.. Off. unt. A. G. an die E.. .... p. d. Ztg. 

K.irchheimbolanden (Pfalz). 
uche per Oktober einen 

Lehrling 
au guter Familie eventuell auch einen, 
der chon einige Zeit gelernt. 

E. Dette. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht ffir 
entschlossene solvent e Käufer bei 
schneller und diskreter Erledigung 
gan.z kostenfrei für Verkäufer. 

G. C. Georg Lange. Hamburg. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Al-bald oder zum 1. Oktober uche ich 
jungen ~Iann au uuter Familie unter 
Zu icherung tüchtiger Au bildung und 
guter familiärer Behandlung al 

][:ehrling 
in mein Geschäft aufzunehmen. 

Emmendingen. Bois on. 

Im Oberlande 
wird eine Apotheke mit gutem Haus und 
Garten baldigst zu kaufen gesucht durch 
Dr. Vorwerk in Speyer. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Jm ßeieftslantle 
ist eine Stadtapotheke mit Anzahlung 
von .)t. 70- 80,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke. 
Junger Apotheker sucht in Süddeu_tsch

land, womöglich in Württemberg, b~1 ~n
zahlung von ca . ..1~ 70,000 hebungslah1ges 
Geschäft zu erwerben. Derselbe wäre 
event. auch zu einer Association geneigt. 
Anträue unter Dr. Z. 1895 an Raasen
stein o &; Vogler, A .-G., Stuttgart. 

Mit Mark 5000 
Anzahlung ist eine rentable Drogerie in 
Frankfurt a. M. zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke, 
sehr hebungsfähig, in wohlhabender 
Gegend Schwabens (Konzession), wird 
bei entsprechender Anzahlung an einen 
solventen Herrn verkauft. Nur selbst
entschlossene Käufer erhalten Aus
kunft. 

Gefi. Offerte besorgt unter M. 240 die 
Exped. d. Ztg. 

Apotheke in Oberamtsstadt, ~~~~~;-
Rezepturgeschäft, Umsatz ca. .)t. 18 000, 
zu verkaufen. Bemittelte Herren belieben 
sich sub R. N. 5 an die Exp. d. Ztg. zu 
wenden. 

Mannheim. 
Drogel'ie mit v1t. 4000 Anzahlung zu 

verkaufen durch 
Dr. Vorwerk in Speyer. 

Schweizer Apotheke 
mit Filiale und Haus, äusserst billig, 
ca. 1 Umsatz zu 21/2 Preis, zu verkaufen, 
falls 20-25000 1/In.rk bar oder in teil· 
weiser Sicherstellung als Anzahlung ge
leistet werden kann. Für deutsche Käufer 
allergünstigste Verhältnisse! Briefe be
fördert die ExpE>d. d. Ztg. unt. F. 111. 

Mit M. 25,000 
Anzahlung ist eine Apotheke im Elsass 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaftE-n SigniE>ren 
der Stan<igefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

Wuntlerou/sam 
pr. Dtzd . ..lt. 1.75; pr. 12 Dtzd . .)t. 20. 

empfiehlt den Herren K ollegen 

Apotheker Amos. 
Eningen u. A. 

Brosigs Menfholin 
_ erstes, allein echtes Fabrikat 
ist durch die meisten r esp. Grossofirmen 
oder di,rekt zu beziehen von 

0. Brosig, Leipzig. 

. . B ~ (letzterer StrychninWeizen und ~ a ... ~r geschält) 
Postcolli .)t. 3.20 und vlt.. 3.60. 100 K1lo 60 und tO .At. 

dto. mit Saccharin 10 % theurer. 
Blechdosen mit Saccharin-Strychninhafer zu 25 u. 50 g. Verkauf, 

12 und 20 .)t. per 100. 

S .11. Rattentod in Dosen zu 50 g. u. 1../t. Verkauf, 
Cl ID• 30 und 60 ~ per 100 

empfiehlt 

A UG. ROTH, Bad Ems. 

Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Kessie111 Sect 

G. C. Kessler & Co. 
K. W. Hoflieferanten. 

Esslingen. 

Sehr schöne Kamillen 
per Pfund 1 Mark 

hat noch ein Pöstchen abzugeben 

G. Jlüller, Apoth., Laupheim. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberger, Darmstadt 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genan nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine. 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecltters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislisten 

versende gratis u. franco. 

Der Thierarzt im Hause. 
Büchlein zum Vertheilen an die Landkundschaft 

z . Hebung des Verkaufs von Thierheilmitteln 
erscheint in neuer Auflage und könnte 
jetzt besondereWünsche berücksichtigen. 
100 St. 13 vlt., 250 St. 30 .Ai<, 500 St. 50 ..11<, 
1000 St. 90 .A-t. incl. Firma- Aufdruck. 
Vorschriften gratis. Etiquetten od. fertige 

Präparate billigst. 
Otto Rauchf'uss, Straubing i. B. 

Bohne.~~ cha~ en th e e, 
vorzughches Hellmittel 

gegen Niere.nkrankbeiten, Wasser
sucht, Gicht und Rheumatismus 
empfehlen pr. 50 K o. Brutto .)t. 25 _ 
5 Ko.-Packet ..1~ 5,- gegen Nachnah~e; 
~-ebrau.chsanweisung und Dankschreiben 
fugen Jeder Sendung bei. 

Carl Schobbert & Comp., Samen-Züchter. 
q u e d I in b u r g. . ' 
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Sodener 
Pastillen, echte, mit 50% fr:tnco· bei 

zwei Postkolli mit 60 °/0 franco: 
Otto Raucbfuss, Sti·aubing i. B. 

suB 1 s;~.~:.!~ 
liefert zu Engros ·Preisen 

die Instrumenten-Fabrik 
H. HAU PTN ER, Berlin NW. 6 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
D. R. P. N. 80899 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge des Alrols: 

1) A:i.l1!:'Ql ist geruchlos. 

2) Ail1!:'@1 ist ungiftig. 

3) Ail1!:'Ql wirkt vollständig reiz
los, sogar auf die Schleimhäute. 

4) Ail1!:'Ql ist ein lockeres, volu
minöses Pulver, 4malleichter als Jodo
form und Dermatol und in Folge dessen 
im Gebrat!Che billiger. 

Alleinige Fabrikanten: 
Hoffmann, Traub & Co., Basel. 

Zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

Konzentrierte 
Brauselimonade-Sirupe 

von vorzüglichem Aroma und pracht
voller Farbe. 

Kunstmostsubstanzen 
in hübscher Kartonpackung zu 75, 150 
und 300 Liter Kunstmost mit hohem 
Rabatt empfiehlt 
Memmingen. Apotheker V. Ammou. 

··Cogn ac • 
abgelagerte milde Waare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probef.isser von 17 Liter an . 
Muster gratis und franko. ' 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emm erich a.Rh. 

Für Laboratorium un d Haushalt! 

Deu &xee/sior 
== Petroleumgaskocher = · 

ohne Docht 
-ohne Russ
hat bei grösster 
Hitzentwicklung 
den geringsten 
Verbrauch an 
=Erdöl.= 

Preis einschl. Ver· 
packung M. 13.50. 

Versand fraJtCO -=-- gegen Nachnahme durch 

Wilhelm Kost, Pforzheim-
~®~~e 

In Maschenweite s • b 
nach Vors~hrift I e . e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr . 3. 

&iJ@@.@@@@@@@@@@@ =..:--

Der Verlag der Siidd. Apoth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . .)(,. :· 5Z> 
II. gebund. . . . . . . . " · 

III. geb. u. durchschossen . . " 4.-
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TAMAR SAGRADA WEIN . 
Essentia purgativ 
Prei pr. Fl. 'Mk. 1.15 Yerkauf~ prei . . Mk. 

" " Ltr. ,. ! .- Rezepturpreis 10 gr. 
1 0 ., 

Pilulae aperiente ob{ . Hup 
Prei pro. "eh. 1lk. 2.- Rezepturpr. _·r. 30 :llk. 0. 70 

Aerztlien verordnet. . -r. 50 , 1.-
Dinner Pills en.gli ehe Blutreinigun~pillen 

' mlt deutschen und engliSchen 
~~~~~~ Etiqued en (·ehr lohnender Handverkauf>;artikel) hachtel 
E. ill. 0.50, Yerkauf:;prei· 1 .li. 

Apotheker E. Hupertz & Co., Köln a.R.h. 
D e p 0 t : Alions B u c bue r , Uünch e n. 

R f' ihlf' n & Scholl. t. 

Succ. et Sir. Rub.ld. Ph. G. 111. 
empfiehlt zu billigsten Preisen 

Sulzbach a. Murr (Württemb.) Chr. Küenzlen. 

Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
No. 25. Sa1_nos 6. c:" • . . • . . . . . . . - ,90 .At. ] b:; 

" 27. C luos, h erb . . . . . . . . . . . -,90 • ~ ~ <1> 

• 28. Griechisch er lUa laga Marke Arion 1,20 • ~ ~ ... 
" 29. G 1·iechischer lti~Llaga • Sappho 1,25 • ~ .:_~ b:i 
• 30. Gl"iecbisch e r Tokayer • Helios 1,30 • w ::- .. ~ 
• 31. G riechisch e r T okayer • E ros 1,35 • f ~ ~ ~ ~ 
" 32. G I•iechisch e r S lu.·rry • An t b e ia 1,40 • S" ~ ~ ~ 
• 33. Griechisch e r S h e rry , L eth e 1,45 • .., <1> ~ ~ 
• 3-!. G l"iech isclter Portwein Cltrysanthe 1,50 • J ~ ~~ 
• 35. Griechisch e•· Portwein Pandora 1,60 , <: 

in Original-Gebinden von 50 Ltr. , 100 Ltr., 200 Ltr. und 300 Ltr. Fass 
f'rei! Frac ht f r ei nach jeder Bahnstation in ganz Deu tschland. - Bei Ent· 
n ahme von 200 Lt r. oder m ehr von einer Mark e 5 °/0 Rabatt auf obige Preise.
Proben auf Verlangen gratis und franko. Die W eine sind verbürgt r e in und 

ä cbt und entsprechen den gesetzlieben Anforderungen. 

J F Menze Er~tes u;: d ält~stes N "kar emn"nd 
I I r' Gr~:~~::~i:~Jfe e\J I 

P rofe ssor Dr. E mme1•ich und Dr. Scholl's 

Krebs-Serum· 
( E r ysz'pel-Serum) 

dargestellt unter Leitung von Dr. S c h o ll im bakteriolog. ehern. Institut 
T haikirchen bei München. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 
chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 

Atelier für Schriftmalerei. 
S • 1'1"1• E inrichtung von Ap otheken, pezla I a . chemisch en Labora to r ien etc. 

Ve1•packungsgefäs se für Chemikalie n. 
Drogen, Parfümerien, Säfte, 

Weine und sonstige Spezialitä ten. 

Neu! Filtrirtrichter Inne:tppen, 
sehr p r a k t i s eh. 

Irrigatoren, 
complet mit 1I f4 Mtr. I a. grauem .sc~lauch, Hartgum~i-Mutter· u. Cly~ti.rrobr, 

10 Stück = 10 Mark, stückweise m Car tons 10 Stuck = 11 Mark liefern 

P. H. Ehlers & Co., Berlin W., Leipzigerstrasse 13, 
Gummiwaaren- und Ve1·bandsto:ft'-Fabrik. 

IUttst1•i1•te P 1·eislii.ste g1·atis ttnd {1·an co. 

e für die Herren Apotheker 
i n F ä ern und Flaschen . 

Bo:ffma n, e:ffter & Co., 
Wein-Import und Export. 

Leipzig.- Filiale Dresden. 

'' 
Haltbares 
flüssi~es epsln 
Peps1n! • 

• 

liquid. '' 
in gro er Packung Yon 250,0 an zur _ex t.empore' ·Darstellung von Vin . Pepsin. 
D. A. III. : in kleinen elegant ausgestatt-eten Fläschchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu b ezie h e n d urc h die Droge n-Handlungen. 

Citronensäure und Weinsäure 
garan t i e r t ehemi eh rein, abs olu t bleifrei. Citronensaure und wein
saure alze. Ci t r onens aft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

Phosphorpillen 
stets frische, konkurenzlose "are, luflgetrocknet, liefert 

Verpackung I Cartons mit Firma I Kisten I _ _ 
Inhalt 1 1

/ 2 1 5 1 10 
1
/ 2 j 25 j 50 j 100 I Pfund 

_E_n_gr_o-s-Preis 0,25 0,45 I 2,00 "'4,00 3,50---r~oo 15,50 · 3o,oo Mark 

P ostkistchen a 81/ 2 Pfund = 3 .At. 50 g. 

Schloss-Apotheke Donzdorf (Wür·uembera). 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neu ester verbesserter K onstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

abprobier t auf 12 Atmosphären liefert als pezialität 
N. Gressler, Halle a. S. 

Comptoir : Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Pbosphorpillen, Strychnin-Weizen n~ -Hafer 
stets frische Ware, 

Ansbach. 
liefert zu billigsten Kon kurrenzpreisen 

Wilhelm Schüle, Löwen·Apotlleke. 

Feinsten alten 

Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
versendet nur an K ollegen in beliebiger Menge, schon von 71/1 Liter an, 

per Liter 2 .At. 50 g., unter Garantie voll ter Reinheit 

Hermann Vogel, Luitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauf für üddeu tschland von Medicina.ltoka.jer aus den 

K ellereien des Josef Dietzl, k. k. H oflieferant. Buda.pest. 

~.. --~ 
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Zur 
Verarbeitung 

kommen nur Cham-

"A.ntwerpen IS94, Goldene Uedaille." 

Adeps Lan ·ae 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41557 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den versc~iedensten 
Krankheitsfall en angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sow1e Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenhorst. Bremen. Neudek i. Böhm. 

Ceresin- nnd Paraf:fin-PapieJ•e. Ceresin· 
papier 

.. ( 100 rn-Rolle, 66 cm br. 7,-
a) Florpost, dunn u. sehr fest 1 100 Bogen 33j42 cm . 1,40 

b) weiss Schreibpap. . . { 100 rn-Rolle, /66 cm br. 71,8800 "11 ,-60 • 
· 100 Bogen 33 42 cm . , , 

c) rot od. blau Schreibpap. { 
100 rn-Rolle, 66 cm br. 11,50 10,35 • 

· 100 Bogen 33/ 42 cm . 2,50 2,25 

d) Tauenkonzept, leichtes { 
100 rn-Rolle, 66 cm br. 6,- 5,40 , 

· 100 Bogen 33/ 42 cm . 1,50 1,35 

e) Tauenkonzept, schweres . { 100 rn-Rolle, 66 cm br. 8,- 7,- • 
· 100 Bogen 33/42 cm 1,80 1,60 • 

f) gewöhn!. Konzeptpap. . . { 100m-Rolle, 66 cm br. 6,50 5,80 , 
· 100 Bogen 33/42 cm 1,50 1,35 • 

g) weiss Seidenpap. 5%5 cm . . . . . . p. 100 Bog. 2,70 2,40 , 
h) ungebleicht Seidenpap. 60/ 76 cm . . . . p. 100 2,50 2,25 , 
i) rot od. blau Seidenpap. 50

/ 75 cm . . . p. 100 4,- 3,60 , 
NB. Zum Verbinden der Salbenbüchsen eignet sieh ein dickeres Ceresinpapier. 

(.ibarta sinapisata, Senfpapier. Bestes Fabrikat. [23] 
Gebrauchsanweisung. 

a) in vier Sprachen, nämlich: deutsch, französisch, englisch und spanisch. 
b) in zwei Sprachen, wobei unter Deutsch, Französisch, Englisch, Un

garisch oder Polnisch zwei auszuwählen sind. 
c) nur deutsch. 

Format 70/110 mm: 100 
Pappschachtel zu 100 Blatt . . 1,70 
Blechdosen zu 100 Blatt . . . 2,10 

" zu 10 Blatt 3,20 
, zu end!. Rolle z. 10 BI. 3,20 

Format 100/100 mm 
• 82/122 • 
Pappschachtel zu 100 Blatt . 

Die übrigen Packungen 
p. 100 BI. 50 g. höher. 

Firmendruck bei Aufgabe eines 
Formates . . . . . . . . 

2,20 

. 1,-----

200 
3,20 
4,-
6,20 
6,20 

4,20 

-,75 

500 
7,70 
9,70 

. 15,20 
15,20 

10,20 

-,50 

20,-" 

gratis • 

Umschläge zu Senfpapier mit Gebrauchsanweisung. 
a) in h,übschem Buntdruck 107/130 mm . . . . p. 100 St. 1,- , 
b) ~n Schwarzdruck 107/130 mm . . . . . . p. 100 • -,60 • 
c) m Schwarzdruck 80/120 mm . . . . . . . . p. 100 • - 50 

500 Umschläge . . 1,- .At.) ' " 
600 • . . -,80 " 

Firmendruck für 700 " · · -,60 " extra. 
800 " . . -,40 " 
900 • . . -,20 " 

1000 , . . . . unentgeltlich. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Preis-Ermassignng! 
Verbandwatte I a, 

a) in Ballen von: 50 ~ ~Kilo 
pr. Kilo .At. 1.4s 1.50 1.60 

b) abgepackt in echt Pergament, von 50 gr abwärts in grauen Cartons mit 
Papiereinlage: 1000 500 250 100 50 25 15 ~ gr . 

.Ai. 1.65 0.84 0.43 0.20 0.11 0.07 0.05, 0.04'/2 

Verbandwatte lla, (Concurrenz la la) 

a) in Ballen von ~

pr. Kilo .Ai. 1.28 

25 4'/2 Kilo 

1.30 1.40 

b) abgepackt in blau 
Papiereinlage: 1000 

Papier, von 50 gr abwärts in blauen Cartons mit 
500 250 100 50 25 15 ---.!.Q__ gr 

.Ai. 1.50 0.78 0.40 0.18 0.10 0.6'/4 0.043
/ 4 0.031/2 

Verbandwatte lila, 
a) in Ballen von ~ 

pr. Kilo .Ai. 1.18 

25 

1.20 

b) abgepackt in Papier: 1000 

.At. 1.45 

41/ 2 Kilo 

1.30 

500 

0.75 

250 

0.38 

100 gr 

0.17 

Jodoformgaze 5% 

Unsere Erzeugnisse sind von 
genauem Gehalte. Die Jodo
formgazen sind nicht durch ~~~=!==~=i=~=i=~=!=~=/=dbJ 

dto. 10 °/o 
dto. 

dto. 

dto. 50% 

Farbstoffe künsllich gefärbt, 
wi e dies zur Täuschung sei
tens gewisse.r Konkurrenz 

geschieht. 

(Siehe "Pharmac. Zeitung" 
Nr. 60, 1895.) 

Ansgabe des nächsten grossen illustrirten Preisbztehes Anfang Oktober a. e. 

Dlax: Kahnemann, Apotheker, 
Spandanerstr. 3 u, 4. BE R LI N. C., Spandanerstr. 3 u. 4. 

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: feinste, spitze und grade Jledizin-K o•·ken, 
homöopathische Korken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und frank o . 

C. F. Boehringer & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge dnreh die Herren Grossdrogisten, ihre unter 

F t • Sehntzmarke ,,B. & S. u rühmliehst L t h • e r r a } n bekannten Präparate, speeiell: ac op enin 
Acetanilid, Aether su!furic., Atropin, , * 0. R.-P. No. 72168. * Caffei'n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * 0. R.-P. No, 70250. '* 

Chrysarobin, Cocai'n, Codein, Cumar.in, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycerin, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
~~~ säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin, Terpinhydrat. ~~~ 

Phosphorp illen . 
. Den H~rren Kollegen empfehlen wir die "Bohrauer" Phosphor

pillen bm bevorstehender V erbrauchszeit. Dieselben haben sich wegen 
ihrer siche~n Wirkung und grossen Haltbarkeit als flotter Handverkaufs
Artikel eingeführt. Preisliste steht zu Diensten. 

Hauptniederlage für Württemberg, Baden und Hohenzollern: 

Adler-Apotheke von Fraas & Hartmann, Stuttgart,. 

ltal. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .Ai. 55.- ohne Fass 

r..-- Der heutigen Auflage dieser 
Zeitung ist beigefaltet: 

pr. Oxhoft ca.225Ltr . .At.120.- mit Fass; 
ferner: 

Ital. Botwein 

1 Beilage : Preisliste der Günzler
schen Apotheke in Laiching~.0 
über •Tinkturen und Spiritus-Pra
parate• nach Pb. G. III; 

Qualität ext1·a 1 d 1 A d .A. tbeker-
pr. 100 Liter .Ai. 70.- ohne Fass esg . : nkündigung es po R . h 
, Oxhoft " 15o.- mit kalenders für das Deutsche eit 

e~pfie~lt unter Bürgschaft für ab~olute 1896, herausgegeben von Apot~edd. 
Remhelt Friedr.Kober,Redakteurder"Su · 

Lu d. He y 1 S o h n Apotheker-Zeitung". 
Grossherzogl. Hoflieferant Wir beehren uns die Aufmerk· 

. ' . ·1 O'en Darmstadt. samkmt der Leser auf d1ese Bei ao 
. . . . . .. . = Proben zu Diensten. zu lenken. E:xpedit10D• 

Veran\wor\hcher Le1ter: Fr~edr. Kober. Apotheker. Remsburgstr. 60. - Verantwortheb fur d1e Expedition und den Anzeigenteil· Jose h F'" t T""b' 1 
· P urs · u mgerstr. 5?. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgar · 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apo e k e r Fr i e d r. K o b e r · n S t u t t g a r t. 

XXXV. Jahrgang. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend. I Prei der F:inzelnummer 15 ~ 
je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die einspalt Kleinzeile oder deren Raum 15 g.: STUTTGART 

27. September 1895. ~ 78. zogen. ohne Bestellgebühr: 1m deut eh -ö terreich . grössere Aufträge genie im Ermäs igun". 
Postgebiet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt Zeitung preisliste fiir da~ deutsche Reich .·o. 6173. 

Hinzurechnung der jeweiligen Postp;ebühn:n. Zeitungspreisliste fiir \\"iirttembcrg :\o. 2&6. 

~~ F e r n s p r e e h • X u m ru e r ct e r R e cl " k t i o u : 1 G "' -1 - d e r n ,. n c I• • u n <I .-\ u "' ~ a b e "' t e I e : 19 G. +----
Stult!art hat farnsprtch·Anschlcss mit folqendaa Orten: Augsburg, ßaeknang, Biberaeh, ßöblingen, Bruebsal, Cannstatt, Degec·loch, Dürrmenz-.Müblaeker, Durlacb, Ebingeu, Esslingen, Ettlingen •.. Feuerbacb, Fried.ricbsb~fen. Ga.i~buq;, 
GeisJiugtm, Gmüud, Göppingtm, Hall, Heidelberg, Heilb1·onn. Hobenlleuu. KarlsruJ.Je, K.ircbbeim u. T., Lindau , Ludwigsburg, ~aonheim, ~letzingeu, Müneben, :Xeu-ULm, Neue_nb_urg, Obe~ndorf .. Pforzhe1m, Pfullw~cn, 

Plochingen, Ravensburg, .H.eutlingen, Rotlweil, SeJJorndorf, ScJJramberg, . 'chweuningen, Sindelfingeo, Starnberg, Trossin=::en. Tüb iogeu, Tutzing, Ulm, \V1bhngeu. \Vildhac'l. 

@ Abonnen1.ents-Einladung. (!) 

AngeJ·zchts des bevorstehenden Quartalwechsels erlauben wzr uns) an dz'e Erneueru1tf[ der 
Bestellung zu erznnern. Sämtlzche Postanstalten nehmen Bestellungen an. 
~------~~------~~~--~~----~----------~~--~ 

Der Prezs beträgt 
nach den Sätzen der ·

1/4jährlzch M. 1.25. Hzerzu kommt noch dze Bestellt:ebühr) welche ;e 
staatlzchen Postverwaltungen I5 bzs 2o Pj}!:. beträp:f. 

lnhnlf ~ - \ 'c r zeichui !il. 

Tagesgescbichte. - Dr. Carl Bedall sen. t - Therapeut. Rundschau. 
(Fortsetz.) - Zur Gewerbefrage. - Wissenschaftliebe Notizen: Ueber 
<lie antibakterielle ·wirkung der Salben. Sänders Sublincatpapier. Ueber 
F leischkonservierungsmitteL Ein neues Verfallren"' Milch zu konser
v ieren. Ein Kitt für Pistille. Mittel gegen Insektenstich. - Allerlei. 
- Handelsbericbt. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in B e r I in Geh. Mediz.-Rnt Professor 

Dr. v. Barde 1 eben, Direktor der chirurgischen Klinik 
der kgl. Charite, 76 Jahre alt, Generalarzt a Ia suite 
der Armee, ein im Frieden und Kriege hoch verdienter 
Gelehrter, Arzt und Lehrer. 

Verkauft die Apotheke Triasdorf an Hrn. Pfau tsch
Fürth. 

Die Konzessionen für Schwabach und Markt Bi
bart wurden von der kgl. Regierung den Käufern ver
liehen. 

Eröffnet die neuerrichtete Apotheke von Hrn. Hoch 
s t e t t e r in Fürth. 

Ueber das Schicksal der das Interesse der Fach
genossen in so hohem Masse erregenden abgebrannten 
Apotheke in Leonber g hören wir, dass der Neubau, 
abgesehen von einigen unwesentlichen durch den Stadt
bauplan gebotenen Verschiebungen, auf dem alten Platze 
erstehen wird . Es ist Aussicht vorhanden, dass, günstige 
Witterung vorausgesetzt, der Bau so weit gefördert wird, 
dass wenigstens die Apotheke vor Eintritt des Winters 
notdürftig wieder bezogen werden kann. Wir wünschen 
ein hoffnungsvolles Glückauf! 

München. Bei der eben beendeten oberbayeri· 
sehen Gehilfenprüfung haben 7 Prüflinge mit Note I, 
-! mit Note II, 1 mit Note III bestanden. 

In Augsburg haben die vom 2-!. bis 26. ds. Mt.s. 
stattgehabte ,Apothekergehilfenprüfung" sämtliche Kan
didaten bestanden, nämlich die Herren: Ludwig Ban
der von Lehrstetten, bei Hrn . Birnbaum·Thannhausen, 
Leopold Hodrus von Ravensburg, beiHrn. Wolff-Lindau, 
Carl K 1 ö c k von Than nhausen, bei Hrn. Rehle-Burgau, 
Hans Koch von Augsburg, bei Hrn. Wolfrum·Augsburg, 
Carl Roge r von Augsburg, bei Hrn. Piehler-Dillingen, 
Max Strobl von München, bei Hrn. Wenzl-Augsburg, 
Hermann Wulzinae r von Augsburg, bei Hrn. Brönner
Augsburg. Das R~sultat war im Ganzen ein recht er
freuliches . 

Die Gehilfenprüfung in Ansbach bestanden : 
0. Limberger · Colmberg, K. Weber-Nürnberg, L. 
Biechele - Eichstätt. L. Raum -Nürnberg. A. Wirth
Nürnberg, Aissli~ger - Rothenburg, Th. Precht 
Schweinfurt, Menhorn -Erlangen, P. Fuchs -Ansbach, 
F. Flury -Regensburg, Schwab · Be.rnburg,_ ~· Bey.~r 
Neustadt. Ein Kandidat w urde als mcht befah1gt erklart. 

Der für 23. und 2-!. Sept. von der königl. Regierung 
in Sigmal'inge!! anberaumten ,Gehilf.enprüfung" .. unter
zog sich ein Kandidat, Herr Josef Ge1ger aus OUI·men· 

tingen, O. ·A. Riedlingen, und zwar mit günstigem Er
folge; Lehrherr Apoth. Hayn-Ostmch, Hohenzollern. 

Bayern. Der Gremial-Ausschuss von Mittel fran 
ken beschloss, gegen die :S "chlüsse der Au!?sburger 
Apothekerversammlung Stellung zu nehmen und eine 
Versammlung der Delegierten bayerisoher Apotheker
Gremien, resp. der bayer. Kollegen für Mitte Oktober 
nach Nürnberg einzuberufen. 

Als amtliche Vermittlungsstelle zum Bezug von 
Heilserum für Mittelfranken ist die ,Hof-Apotheke" in 
Ansbach bestimmt. 

Berlin. Noch trennen uns volle drei Monate von 
der Herausgabe der neuen Arzneitaxe und schon be 
nützen die Zeitungen dieses für die Allgemeinheit ziem
lich bedeutungslose Ereignis, um ihren Füllstoff etwas 
gesalzener zu machen. So wurde die Nachricht verbreitet, 
der Kultusmini ter wolle diesmal eine bedeutende Herab
setzung der 1896er Arzneitaxe vornehmen lassen. 

Dieser Mitteilung folgte auf dem Fusse eine Be
richtigung in der , Deutsch. Tagesztg. ", das zwar eine 
Umarbeitung, nicht aber eine, übrigens auch nicht an
gezeigte Verbilligung der Taxe stattfinden werde. 

Die • Vossische Ztg. • lässt sich natürlich die Ge
legenheit nicht entgehen, dem ihr verhassten konserva· 
tiven Organ und dito Apothekern eins zu versetzen, sie 
schreibt: 

,Die ,D. Tagesztg." tritt zur Abwechslung für die 
ungeschmälerte Profitrate der Apotheker ein. • 

Das angegriffene Blatt weist diese Anrempelung wie 
folgt zurück: 

"Ist denn die Tante Voss plötzlich ein antikapi
talistisches Proletarier- Or~an geworden? Aber freilich, 
die Apotheker, für die wir eingetreten sind, sind heute 
zum gros en Teil eben keine fetten Kapitalisten mehr. 
Darüber hätte die 'fante mit leichter Mühe das Urteil 
der Aaltesten der Berliner Kaufmannschaft einholen 
können. In dem Berichte derselben heist es nämlich 
bei dem Titel Mineral was erhandel" : 

• ,Die Zahlungsweise der Apotheker, welche den 
Zwischenhandel in der Provinz hauptsächlich besorgen, 
ist eine dauernd schlechte; hier und da treten Klagen 
auf über die chwache wirtschaftliche Position derjenigen 
Apotheker, welche eine der zahlreichen neuen Konzes· 
sionen erhalten haben. Die jetzt oft notwendig gewor
dene klageweise Eintreibung der Aussen tände bei Apo
thekern kam früher selten oder gar nicht vor. Auch die 
durch die neuen Konze~ ionen ge teigerte Konkurrenz 
schränkt natürlich die Kreditfähigkeit des Einzelnen ein. • • 

67. Naturforscher- Versammlung in Lübeck. 
( chluss.) Die Teilnehmerliste de1· Abteilung 33 hat 
endgiltig mit 2, Namen abgeschlossen. E wurden im 
Ganzen ± itzungen abgehalten. aus der letzten i t noch 
nachzutragen, das' D1·. Xi ed er tad t - Harnburg über 
Trinkwasseruntersuchung, namentlich auch nach bak
teriologischer Richtung und Dr. Are nd - Berlin über 
Verwendung der Alkoholpräparate sprach. Er brachte 
dabei namentlich einige früher weniger beachtete Ester, 
wie den Bu tteri~ther. den Amylalkohol zur prache, die 
massenhaft zu E senzen-Darstellung dienen. 
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Expedition. 
Die nächste Versammlung in Frankfurt a. M. wird 

hoffentlich unter einem günstigeren Stern auch für die 
Abteilung Pharmazie tagen . 

Au s Bayern. A.us dem V erwaltungsgerichtshofe. 
Die Arzneikostan -Forderung des Apothekers Heinrich 
S t a d e I m a n n in Thannhausen, eines äusserst ge· 
wissenhaften und rechtlichen Kollegen, für die der er· 
krankten Taglöhnerin Barbara chmitt von Walters
hofen verabreichten Medikamente war seitens der Kreis
regierung gernäss Art. 1/ und 31 des Gesetzes über die 
öffentliche Armen- und Krankenpflege abgewiesen wor· 
den, weil St. es unterlassen hatte, die Armenpflege des 
Ortes von der Hilfeleistung zu benachrichtigen. Die Be· 
schwerde gegen den Regierungsbescheid wurde kosten· 
fällig verworfen, nachdem der Beschwerdeführer es unter
lassen, rechtzeitige und vorschriftsmässige Anzeige von 
der Hilfeleistung beim Armenpflegschaftsrate zu erstat
ten . infolge dessen der Ersatzanspruch hinfällig wird. 
Nu~ in je~en Fällen i t eine specielle Benachrichtigung 
seitens des Apotheker nicht erforderlich, wenn der be
handelnde Arzt bereits die Armenpflege von der be
gonnenen Krankenhilfe in Kenntnis gesetzt hat und die 
:Medikamente auf Grund Ordination des Arzte vom Apo· 
theker verabreicht wurden, was jedoch hier nicht der 
Fall ist. 

Aus diesem Falle ist recht deutlich ersichtlich, dass 
in Bayern die Apotheker noch nicht zur ammlung der 
für sie geltenden Gesetze gezwungen sind. Man kann 
zwar nicht jedem Apotheker zumuten, dass er im Be· 
sitze der kompendiösen ,Medizinal - Gesetzgebung von 
Dr. Kuby" ist, aber die kurzgefassten gesetzlichen Be
stimmungen für das Apothekenwesen in Bayern von 
Dr. Max Biechele könnte man doch in jeder Apotheke 
des Königreichs verlangen, ja es sollte jeder Apotheken · 
besitzer nicht nur zur pünktlichen Führung seines Ge· 
schäftes, sondern auch zur Wahrung einer Rechte bei 
seinen Büchern in er ter Linie die gesetzlichen Be
stimmungen haben. o ist z. ß. auf eite 126 des 
angezogenen Werkchens unseres ;-erehrten Kollegen 
Dr. Biechele der § 17 und auf Seite 127 der § 31 des 
Armenge ctze recht deutlich zu lesen. Die gute alte 
Zeit, in der man noch keinen Gerichtsvollzieher kannte, 
in der die Apothekerrechnungen nur zu Xeujahr aus· 
gegeben "1\"UI'den, weil" die Erhägnisse infolge mangeln
der Konkurrenz weit grössere waren, weshalb man von 
der Benützung des Armengesetzes auch in den meisten 
Fällen Umgang nahm. ist längst dahin . Heute hei -t 
es: die Gesetze genau studieren . um nicht schlie lieh 
das gute Geld dem schlechten nachwerfen zu mü--en. 

) .. 
Die gegenwärtig an vielen Orten auftretende Mäuse

plage veranla st die ~ erwaltungsbehörden Yielfach zu 
Au schreibungen, die eine kraftvolle Vernichtung der 
schädlichen Xager veranlassen sollen. o liegt eine Be· 
kanntmachung de Oberam Reutlingen vor, in der da~ 
,Legen von Gift angeraten "1\"ird . Dann hei -t e' wört
lich: Al erfolgreich te Mittel die er Art ist in neuerer 
Zeit zur Verwendunggekommender. accharin- trychnin
Hafer" von A. 'IYa muth & o. in Otten-en-Hamburg 
zum Preise von 120 Mark pro 100 kg. Die einzelnen 
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Körner sind mittelst einfach konstruierter G_iftlege
Apparate - ebenfalls von obiger Firma zum Pret~e vo_n 
3 {ark pro tück in den Handel. geb_;acht -:- m die 
Mau Iöcher hinein zu geben und d1e Locher smd dann 
sofort zuzutreten, eine Arbeit, die schliesslich auch _von 
erwachsenen Kindern, jedoch unter 1!trenger Aufsicht, 
verrichtet werden kann. Dieses Gift kann von den Ge-
m einden durch die Apotheker ~ezoge~ werden._ . 

Auffallend ist das behördliche Emtreten fur e 1 n e 
Firma mit der in geschäftliche Verbindung zu treten 
die Ap~tbeker umsowe~iger Veranlassung haben, als d~. 
was die e leistet und btetet, von Apothekern und Fabn
ken im Gross- und Kleinbetrieb, mindestens auch ge
leistet wet·den kann, die alle die beste Gewä~r für 
wirkliche Reellität ihrer Lieferungen bieten. 

Es ist keine Frage, dass die Behörden in der Ver
breitung der Wasmuth'scben Bezugsquelle n~r von den 
besten Absichten geleitet werden. Darum 1st es von 
grosser Wichtigkeit, dass die Apotheker die Verwaltungs
behörden ihres Bezirks darauf aufmerksam machen, 
dass sie auch ohne Bezug von W asmuth & Co. in der Lage 
sind, gleich gute und p_reiswerte War~ unter G~_währ 
für richtigen Gehalt zu !Iefern. Auch d~e den Be?orden 
als technische Berater dtenenden Landwu·tschaftsmspck
toren dürften zweckmässig in der erwähnten Richtung 
aufzuklären sein . 

Als weiteres Mittel wird in dem angezogenen amt
lichen Erlasse das Fangen und Eraäufen der Mäuse in 
einprozentigen Sublimatlösungen empfohlen. 

Wer die von den Behörden anempfohlene masse n
h a ft e Anwendung von Giftstoffen , zu der auch ,~_r
wachsene Kinder" herangezogen werden können , 10 

Vergleich zieht mit der über die Massen weitgetriebenen 
Vorsicht, mit welcher die neue Giftverordnung die Abgabe 
von Giften umgiebt, der wird aufs Neue recht unange
nehm berührt von der gähnenden Kluft, die sich in 
der Giftverordnung, dieser neuesten Probe obrigkeit
licher Vorsorge, zwischen Theorie und Praxis erhebt! 

Dr. Carl Bedall sen. t 
In letzter Nummer dieser Zeitung ist des Hin.; 

scheidans eines der würdigsten Veteranen unseres 
Faches und seiner Verdienste um dasselbe bereits 
gedacht. Inzwischen hat sich das Grab über Carl 
'Be da ll geschlossen und die U eberführung zu seiner 
Ruhestätte auf dem südlichen Friedhofe in München 
den zahlreichen Freunden und Verehrern des V er
blichenen Gelegenheit gegeben, ihren Gefühlen einen 
würdigen äusseren Ausdruck zu verleihen. Eine 
aussergewöbnlich grosse Anzahl Leidtragender hatte 
sich eingefunden und die Stadt München nicht ver
säumt, den Sarg des verdienstvollen Bürgers und 
einstigen Gemeindebevollmächtigten durch Flam
beaux tragende Bedienstete geleiten zu lassen. 

N acb Stadtpfarrer Huhn, der im V er lauf seiner 
Trost und Erhebung spendenden Worte den Lebens
gang des Dahingeschiedenen entwickelte, trat Apo
theker Thaeter an das offene Grab, um, unter 
Niederlegung eines Kranzes, als Vertreter des ober
bayerischen Gremiums dem V erblichenen zu danken 
für all die vielen Dienste, die er dem Stande er
wiesen. Nach Hr. Tb. wurden Kränze dargebracht von 
dem Verein der Apotheker Münchens, vom Deutschen 
Apotheker-Verein, vom Akademisch- pharmazeuti
schen Vereine , dessen Ehrenmitglied Bedall ge
wesen. 

Allerlei. 
- Ueber die freiwillige Krankenpflege im 

J{riege. So lautet ein jüngst erschienenes Buch 
von Dr. A. Trept e, dem wir nach der "Tägl. 
Rundsch." Nachstehendes entnehmen: 

Dr. Carl Bedall war geboren 1827 als der 
Sohn eines Landrichters in Eschenbach (Oberpfal~)
Er kam 1840 zu Seebolzer, Mohrenapotheke_ m 
München , in die Lehre , wo er, noc~. als Ge~Ilfe, 
bis 1846 verblieb. Hatte er schon_ wa~rend dieser 
Kondition Gelegenheit genommen, siCh I~ Buchner
schen Laboratorium unter W i t t s t eIn,_ auszu
bilden so benützte ' er um so fleissiger dte daran 
sich ~nschliessende Studienzeit zur . Erwerb_ung 
umfassender Kenntnisse in allen Zweigen semes 
Berufes. Nachdem er Gehilfenstellen in Ulm und 
Meran begleitet hatte, zog es ihn zurück nach 
seinem geliebten München, er übernahm 185_4 
nach dem Tode seines einstigen Lehrherrn. die 
Verwaltuno- der Mohrenapotheke und schhess
lich nachdem er die Tochter seines Lehrherrn 
geehlicht hatte, deren B~sit~. 2~ Jahre war 
er mit der treuen Gefährtm m Leid und Freud 
verbunden, vier Söhne und eine Tochter sind diesem 
Bunde entsprossen , bis ihn der Tod durch de_u 
Heimgang der Gefährtin löste. 1890 trat ~r m!t 
der Schwester der V erblichenen aufs Neue m die 
Ehe, si~ ist ihm eine treue Pflegerin bis zu seinem 
Ende geblieben. . . 

So eifrig Bedall sich dem Betneb seme~ A~o
theke widmete so fand er doch noch Gelegenheit, siCh 
auch mit der Wissenschaft zu beschäftigen. Vor Allem 
zog ihn die nähere Erkenntnis der . pflanzlichen 
Heilmittel an. In diesem Drange fertigte er 1856 
bis 1858 eine grössere Arbeit über die Inhalts
stoffe der Brayera antbelmintica, 1872 im Verfolg 
dieser Studien eine zweite über K o u s s in. Auf 
Grund der erstgenannten erwarb er sich de_u 
Doktorhut. Sein gut eingerichtetes pharmazeuti
sches Laboratorium galt als Produktionsstätte zu
verlässiger Präparate aller Art. Abgesehen davon 
fand er Gelegenheit, sein reiches Wissen als Mit
glied der pharmazeutischen Prüfungsbehörden zu 
bethätigen. 

Der Schwerpunkt seiner öffentlichen Thätig
keit aber lag , nachdem er bereits 1866 zum 
Gremialvorstand von Oberbayern gewählt war , in 
der ihm 1872 gewordenen Berufung in den bayeri
schen Obermedizinal-Ausschuss. 

In -dieser wichtigen Stellung war er der nimmer
müde Verteidiger und Vermittler der Bestrebungen 
des bayerischen Apothekerstandes. Wenn es ihm 
auch nicht gelang, die Gesetzgebung in der gerade für 
Bayern so wichtigen und beikein Gewerbefrage im 
Sinne der Mehrzahl des Standes zu beeinflussen, die 
milde Praxis, mit der in den meisten Fällen das Gesetz 
gehandhabt wurde, war gewiss zum nicht geringen 
Teile auf sein Ansehen und seine vermittelnde 
Stellung zurückzuführen. Neben dieser Thätigkeit 
noch eine weitere, die bayerische Arzneitaxe! Sie 
ist sein Werk, in allen Taxfragen war er als Sach
verständiger so bewandert, dass man ihn als Vater 
der bayerischen Arzneitaxe bezeichnen konnte. 
Auch eine Handverkaufstaxe hat er ausgearbeitet, 

Gebiete der operierenden Armee wird fortan kein 
freiwilliger- Helfer und keine Helferin mehr ge
duldet. Die Verwundeten werden lediglich von 
ihren eigenen Kameraden aus der Feuerlinie auf 
den V er bandplatz getragen und daselbst von den 
Truppenärzten verbunden. Hinter den Feldlaza
reten aber , welche möglichst rasch die Schwer
verwundeten in die stehenden Kriegslazarete , die 
Leichtverwundeten in die Etappenlazarete abliefern 
um der Armee wieder zu folgen, liegt der Bereich 
der Etappen-Inspektion. Derselbe dehnt sich bis 
zum Inlande aus. Erst hier darf freiwillige Kranken
pflege auftreten. Zunächst gilt es hier ·wo in 
den verschiedenartigen Lazareten die V er~undeten 

die heute noch mit ihren_ gesunden Grundsät 
und zeitgernäss ergänzt , siCh grosser V er breit~:: 
erfreut. Was et:. als treuer Freu~d und Berater 
seiner Kol~egen. fur D~tzende von Ihnen geleistet 
des wird Ihm Jeder Emzelne m dankbarer Aner~ 
kennung gedenken! . , 
· So nahten auch Ihm die Tage, von denen d 
&rosse jüdische Weise sagte: "Sie gefallen rn~r 
~icht." Nachdem er schon früher die Apothet 
d~n Händen des ältesten Sohnes über~eben, schie~ 
er mit Ende 1892 aus dem bay~nschen Ober
medizinal-Ausschusse. Trotzdem bheb dem Wob] 
und Wehe des Standes und seiner Glieder sein 
volles Interesse erhalten. 

Im April dieses Jahres ging Bedall nach 
Reichenhall, um, wie schon in _den Vorjahren, Er. 
leichterung von seinen asthmatischen Leiden zu er
langen. Gut erholt , sied~lte er im S~m~mer nach 
Kiefersfelden über, w~ es I~m recht lmdhch erging 
und er ernstlich an d1e Heimk~hr dachte, bis ihn 
einer seiner häufigeren katarrhalischen Anfälle befiel 
der binnen acht Tagen zu e~ner s~hr schlimme~ 
Wendung führte. Er sollte sem gebe?tes München 
nicht wieder sehen , am letzten Freitag , Nachts 
11 Uhr erlag er, umgeben von seinen rasch her
beigeeilten Angehörigen, einer eingetretenen Lungen
lähmung. R. i. p. ! 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. Au. Uaas. 

Monat Juli-August. 
(Fortsetzung.) 

91a. Citrophen. 
Tierversuche, welche Treu p e 1 anstellte, führten 

zu dem Ergebnis, dass die Anwen dung des Citro
phen beim Menschen mit grosser Vorsicht erfolgen 
muss , und dass man sich nur möglichst geringer 
Einzel- und Tagesdosen bedienen darf. Die Ver
suche wurden an vier Hunden angestellt , welche 
2-3 gr Citrophen erhielten. Bei der Mehrzahl 
der V ersuchstiere trat heftiges Erbrechen auf, 
ferner hochgradige, langandauernde Albuminurie, 
ausgesprochene Indophenol-Reaktion des Harnes, 
rote und weisse Blutkörperchen , sowie Nieren
epithelien im Harne. Bei einem V ersuchstiere er
gab die spektroskopische Untersuchung des Blutes 
einen deutlichen Methämoglobinstreifen . Die ausser
ordentlich leichte Löslichkeit im Verein mit der 
schnellen Abspaltung des Phenetidins macht das 
Citrophen zwar zu einem energisch wirkenden Anti
pyreticum und Antineuralgicum , gleichzeitig aber 
auch zu einem nicht harmlosen Medikament. Die 
hohen Mengen Phenetidins , die im Moleküle ent
halten sind, und die als Amidophenol im Urin er
scheinen, wirken, wie die Tierversuche lehren, auf 
das Blut ein und äussern sich auch in heftigen 
Reizerscheinungen von Seite des Darmtraktes und 
der Nieren. D. Med. Wochenschr. 95/15. Aug. 

•... Die Privatwohlthätigkeit wird in einem 
Kriege völlig in den Heeresorganismus eingefügt 
und erhält die doppelte hohe Bestimmung , die 
Leiden der Kriegsopfer zu lindern und die Schlag
fertigkeit und Wehrkraft des Heeres zu erhöhen. 
Um auch äusserlich die völlige Einfügung der frei
willigen Krankenpflege in den Heeresorganismus 
zur Darstellung zu bringen, haben in Zukunft die 
freiwilligen Helfer und Helferinnen, auf dem Kriegs
schauplatze wenigstens, die Pflicht, nicht nur eine 
amtlich gestempelte Genfer Binde , sondern auch 
eine vollständige , vorgeschriebene Uniform zu 
tragen." 

" ... Die freiwillige Krankenpflege wird künftig 
nicht mehr hier und da den staatlichen Sanitäts
organen nur als Helferin beigegeben sein, sondern 
sie soll auf bestimmten Arbeitsgebieten diese staat
lichen Organe geradezu entbehrlich machen. In
dem aber die Militärverwaltung einzelne Arbeits
felder, wenn sie auch naturgernäss die Oberleitung 
behält , der Privathilfe fast ganz überlässt , will 
sie auf anderen , jener streng verschlossenen Ge
bieten ihre militärischen Sanitätsorgane um so aus
giebiger verwenden. Grundsätzlich hat nun die 
Armeeverwaltung allein für ihr amtliches Sanitäts
personal das •Feld am Feinde• (Bereich des 
::5chlachtfeldes mit den Truppenverbandplätzen und 
den Feldlazareten) sich vorbehalten. Hier in dem 

erst wirklich kunstgerecht behandelt, teilweise auch 
amputiert werden, wo diese Unglücklichen warten 
bis sie zum Transport in die Heimat fähig sind' 
Wärter- und Pflegerdienste bei den Verwundete~ 
u_nd Kranken , auch Helferdienste bei den Opera
tl?nen der Aerzt~ zu ü?ernehmen. Gleich wichtig, 
wie der Lazaretdienst, Ist der Depotdienst der die 
Aufgabe . hat, di~ staatlichen Güterdepots 'mit den 
erforderlichen , Im Inlande gesammelten Geo-en
ständen zu füllen, sowie der Beförderuno-sdi;nst 
d~ssen Zwec~ ist, die Kranken heimwärt~ zu ge~ 
~ette~L Endh~_h s?ll die _frei w~llige Krankenpflege 
m em~m . zuk~nftige~ Knege Im Etappenbereiche 
fast ganzheb d1e Erfnschungsstationen übernehmen 
w~lche das staatliche Personal meist nur einrichte~ 
w1rd. Wenn man bedenkt , welche Massen von 
Verwundeten und Kra~ken in einem zukünftigen 
F~ldzuge n~ch der He1mat zurückkehren werden 
Wird_ man siCh l~icht ein Bild von der Zahl dieset: 
Erfnschungsstatwnen, wie von der Arbeitslast, die 

den Einzelnen zu Teil werden wird, vorstellen können. 
Zum Schluss erhebt sich noch die F rage : Wer 
trifft jetzt im Frieden die nötigen Vorbereitungen, 
dass sofort beim Ausbruch eines Krieges auch 
wirklich der amtlichen Krankenpflege eine brauch· 
bare Reserve zu Gebote steht? Diese Pflicht hat 
die deutsche Armeeverwaltung seit einigen Jahren 
zwei grösseren, über ganz Deutschland verzweigten 
Genossenschaften , die sich auch im Frieden der 
Krankenpflege widmen, übertragen: den deutschen 
~itterorden (Johanniter, Malteser und St. Geor~s
ntter) und dem Verbande der deutschen Verewe 
vom Roten Kreuz. Sie gab nämlich im Jahre 1_887 

diesen beiden Genossenschaften das ausschliesshche 
Recht, in einem zukünftio-en Krieo-e den Heeres
sanitätsdienst zu unterstü~en. N ;r im Anschl~ss 
an die Hitterorden oder an die deutschen Verewe 
vom Roten Kreuz kann in Zukunft noch eine Kor
poration oder eine einzelne Person Kriegssamari~er
dienste leisten. Unterstützt werden aber dt~se 
Genossel)schaften in ihrer vorbereitenden Thätt~
keit" dur~h den _kaiserlichen Militärinspekteur (~e~~ 
189o Furst Wllhelm zu Wied) Derselbe gte 
i~nen auf Gmnd seiner engen .Fühlung mit den 
emzelnen Kriegsministerien o-eeignete Anregungef 
und Direktiven. Andererseits o übermitteln zu rege
mässig wiederkehrenden Terminen die genannten 
Genossenschaften Berichte über ihre für den Kriegs· 
fall bereitstehenden Hilfskräfte und Hilfsmittel_an 
den Militärinspekteur damit dieser wie durch 1h

1
f
1 

d. A ' ' . t au Ie rmeeverwaltuno- in steter Kenntnis IS ' 
l l . . o• ken-

we c 1e ~1lf~lmstungen det· freiwilJigen ~ra_n er· 
pfl_ege bei emer etwaigen Mobilmachung mit Steh 
he~t zu rechnen ist. 

596 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



92. 'hinin. 
. Die hinin-B~bandlung de K uchhu en ha 

z~e1fellos ent ch1edene Heil erfolge aufzuweiyen. 
Ern m tand, der die Behandlung jedoch ehr er
schweJ:t, i ~ der bittere Ge chmack d hinins 
da~ d1e klewen Patienten oft ener!ri eh zurück
wei~en, so ?a man gezwungen i t, zur Appli
katiOn des Mtttel per rectum oder der ubkutanen 
Injektion se!.ne Zuflucht zu nehmen. Gegenüber 
der le~zterwahnten Methode. die aelegentlich Ab
scessb!ldung und elbst .. -eigun zur Ganarän her
vorruft, verdient die Ma tdarminjektion den or
zug. elbst durch minimale Dosen vom .Ma tdarm 
aus erzielt man bei kleinen Kindern vorzügliche 
E:folge. Clemen s (Frankfurt) nahm in der Regel 
lewhten Fenchalthee zur Lö ung de Chinin und 
glaubt vor Emulsionen und Fetten warnen zu 
n:üssen, ?a durch sie die rasche Resorption ge
hmdert wrrd. Deshalb eignen sich auch die von 
v?n Noor den empfohlenen Chinin - uppo itorien 
mcbt, zumal sie bei kleinen Kindern die Mastdarm
entleerung befördern. Nimmt man kleine Mast
darmspritzen, so lassen sieb die Injektionen leicht 
ausführen, ohne dass ein Tropfen der Chinin-Lös
ung verloren geht. Reizung der Mastdarm chleim
baut wurde nie beobachtet. Hingegen will V er
fasser selbst nach einer einzigen Injektion in den 
Mastdarm (0,0 1 Chinin mur.) deutliebe Wirkungen 
gesehen haben und empfiehlt dieselben zur Be
handlung des Keuchhustens. 

Allg. med. Centralztg. 1 95, 10. Aug. 

92a. Chinin. 
Einen Beitrag zur Chinin-Bebandluna liefert 

Fisc her (Rochester), der in 27 Fällen überr~schende 
Resultate erzielte. Keines der gebräuchlichen Mittel 
hat dem Verfasser so schnelle und zuverlässige 
Dienste geleistet , wie das von Bin z auf Grund 
experimenteller Thatsachen zuerst empfohlene Chinin 
in starken Gaben. In manchen Fällen wurde die 
Krankheit geradezu coupiert. Verfasser resumiert 
dass die Chininsalze in höchstens 5 Tagen die An~ 
zahl der Anfälle wesentlich herabsetzen , auch den 
heftigsten Keuchhusten in 12-15 Tagen in eine 
milde Bronchitis überführen, eine etwa bestehende 
Broncbopneumonie äusserst günstig beeinflussen 
entschieden appetitanregend wirken. Dosis 0,0 l g1: 
pro Monat, 0,1 gr fürs Jahr des Lebensalters, 
g rösste Einzeldosis 0,4 gr. 

Berl. klin. Wochenschr. 95/33. 

92b. Chinin. 
v. Fleisch! erwies in Experimenten an Ka

ninchen, dass bei subkutaner Injektion konzentr. 
Chinin-Lösungen das Salz nicht in dem alkalisch 
reagierenden Gewebe ausfällt. Beim Menschen sah 
er nach diesen in einer grossen Zahl von Fällen 
vorgenommenen Einspritzungen niemals Abscesse, 
gelegentlich aber über längere Zeit Druckschmerz 
oder auch Verhärtungen entstehen. Am besten 
verwendet man Chinin bimuriaticum wegen seiner 
Leichtlöslichkeit und da es gut von der Haut ver
tragen wird und verstreicht die eingebrachte Flüssig
keit durch längeres Reiben der Injektionsstelle. 
Die Indikationen für diese Art der Chinin-Zufuhr 
sind die Umstände, unter denen die Darreichung 
per os nicht schnell genug zum Ziele führt. Die 
Wirkung der subkutanen Einverleibungen ist so 
rasch , sicher und ungefährlich, dass die letztere 
durch intravenöse Chinin- Injektionen nicht ver-
drängt werden kann. Fortschr. d. Medizin 95/4. 

93. Chinin. bimuriaticum. 
Chinin gegen Hitzschlag wird bereits seit 

längerer Zeit in der indischen Armee mit gutem 
Erfolge angewendet. Schwierigkeit bereitete bis
her die .A.rt der Applikation; die Darreichung per 
os scheitert in den meisten Fällen an der Be
wusstlosigkeit, dem Erbrechen, den Krämpfen etc. 
der Patienten. Bei subkutaner Anwendung müsste 
man wegen der schweren Löslichkeit der Chinin
salze entweder grössere Menge injizieren oder saure 
Lösungen, die aber wegen der grossen Schmerz
haftigkeit , Eiweissgerinnun_g und brandiger Zer
störung mit Recht gefürchtet werden. Bi nz (Bonn) 
empfiehlt für diesen Zweck das doppelsalzsaure 
Chinin , das in weniger als dem eigenen Gewichte 
Wasser bei Zimmerwärme leicht löslich ist. Diese 
Lösung verursacht aber bei Einspritzung in das 
Unterhautzellgewebe (nicht ins Corium) weder 
Schmerz , noch Entzündung. Die Dosis beträgt 
0,25 gr. Theoretisch lässt sich die Wirksamkeit 
des Chinins zwanglos so erklären , dass es die 
Thätigkeit der überhitzten, stark arbeitenden Zellen 
herabsetzt. Deutsch. Militärärztl. Ztschr. 95/4. 

-!. igitali . 
_.,.äg~li r. allen berichtet über die guten 

Erfolae. di er bei der Pneumoniebehandluna mit 
g ro en igi ali -Do en erziel hat. ie Re ulta e 
einer Beobacbtun en fa t er in folgende ätze 

zu amm n: Die Di!rilalis i t eine~ un erer wicb
ti ten tberapeuti eben ittel zur Bekämpfun der 
croupö en Pneumonie. ie wirkt gün ig auf Herz, 
Lunge und Blut. In hohen Do~en aebrauch wirkt 
ie abkürzend auf die Dauer der Pneumonie. In 

hohen Do en wirkt ie be onder gün tia zm V er
me.~runa ~er Leucocyten und zwar der pol nu
clearen. Emz ldo en \'Oll 1 gr. Tage_do en bi zu 
-!,0- 5,0 gr werden ohne 'chaden vertragen. Die 
Anwendung von kaltem 1\a er i t thunlicb t mi 
der Digitali tberapie zu verbinden . da bierdurch 
ebenfalls Hyperleucocyto e erzeugt wird. 

<:entralbl. f. innere :lled. 32 33. 

95. Europhen. 
Dr. Eldredge, A i tent vom medic.-chirura. 

Ho pitale zu Philadelphia, ieht im Europhen den 
langge ucbten Er atz de Jodoform. das er in allen 
Fällen. wo die es indiziert wäre, ~nwendete. Bei 
chronischen, schlechtgranulierenden Fu sge cbwüren 
erzeugte das Europhen gesunde Granulationsbildung 
und rasche Vernarbung. Bei varicösen nter
schenkelgeschwüren wurde Europhen in Pulver oder 
besser in albenform (5-1 0 Ofo) mit recht gutem 
Erfolge angewendet. Bei venerischen Geschwüren 
besonders weichem cbanker, ist das Mittel vo~ 
hervorragendem Werte, weil es dieselben zur Heil
ung bringt , ohne dass die Kranken ihren Beruf 
unterbrechen müssen, da es den verräterischen Geruch 
des Jodoform nicht an sich hat. Bei Verbrennunaen 
erzeugt das Europhen, nach antiseptischer Abspül~ng 
auf die Wunde gestreut, ein kühlendes Gefühl und 
bringt die Wunden in relativ kurzer Zeit zur Heil
ung. Am besten bewährte sich in solchen Fällen 
ein: 5-~0 Ofo ige Europhen -Borsalbe: Europhen, 
Acid. hone. pulv. a 4,5 Vaselin. 70,0. In einem 
Falle von traumatischem Erysipel hat Verfasser 
von einem Streupulver, bestehend aus 1 Teil Eu
rophen und 7 Teilen Borsäurepulver einen schönen 
Erfolg. ges.ehen. Es gelangte sodann das Europhen 
noch m emer grossen .Anzahl von Fällen in V er
wendung, die aufzuzählen zu lang wäre und zeigte 
überall die guten Wirkungen des Jodoform , ohne 
dessen unangenehme Seiten zu besitzen. Ein grosser 
Vorteil in vielen Fällen ist seine harzige Beschaffen
heit , wodurch es an der Wundfläche fest haftet 
und durch die.Sekrete nicht fortgeschwemmt wird. 

Lancet Clinic. 3/95. 
(Fortsetzung folgt.) 

* Zur Gewerbefrage. 
"Augsburger Versammlung, Real- oder Per

sonalkonzession" und kein Ende möchte man aus
rufen, angesichts der in der Fachpresse bunt durch 
einander klingenden Auslassungen und Erklärunaen 
für und wider die eine oder die andere det:=' in 
Betracht kommenden Lösungen. Selbstredend wer
den die Auslassungen des Herrn Hinz von Herrn 
Kunz bemängelt, dieser schreibt nun eine ge
harnischte Erwiderung, in der er nachweist wie 
wenig sein Widersacher von der Sache versteht 
dieser zückt entrüstet den Stahl , zum Glück nu; 
der Feder, ein Dritter glaubt sieb einmischen zu 
müssen und schliesslich sind alle Drei so weit 
dass Keiner mehr auch nur den Standpunkt de~ 
Anderen· zn würdigen vermag. 

Man könnte diesen gmssen Aufwand von 
Leidenschaft und von Druckerschwärze verstehen 
wenn die A potbekerfrage etwa u n mit t e l bar vm: 
der Entscheidung durch Bundesrat und Reichstaa 
stünde und es sich darum handelte, durch sofor~ 
tiges Eingreifen den abwärts rollenden Wagen der 
deutseben Pharmazie vor dem Zerschellen zu be
wahren. Selbst angenommen, die gesetzgeben
den Gewalten würden ihre Entscheidung in der 
Frage einzig abhängig machen von den Wünschen 
der Mehrzahl der deutschen Apothekenbesitzer, so 
darf doch dem unparteiischen Beurteiler der Augs
burger Vorgänge so viel Ei~sicht zugetraut werden, 
daraus den Schluss zu z1ehen , dass eben eine 
Klärung der Ansichten im tande selbst noch 
lange nicht erfolgt i t. 

Diese Einsiebt auch unter den tande ge
nossen zu fördern, dazu mag >ielleicht die Augs
burger Tagung im Wesentlichen beizutragen im 
Stande sein und so betrachtet waren die dortigen er
bandlungen keine vergeblichen. Für welche Form 
der Konzession die Mehrzahl sich cbliesslich 
entscheiden wird das lässt sieb heute nach 
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der Ab tim m u n er mi weniger , icherheit ent-
cheiden, als ich be im m behaupten läs t. da 

unter den B itzern und Gehilfen al den künf
tiaen Träaern de tande für ~-iederla una 
freibei mit oder ohne blö una nur ein ganz 
ver cbwindender eil zu haben ein wird. 

Wir glauben kaum. da die e acblaae irgend 
erbeblich aeändert werden wird durch eine Art 
von Plebiszit. da mi ihrer neue ten Ausgabe die 
~Pharmaz. Z g. in Werk etzt. ie legt der-
elben einen Fragebogen . gerichtet an die Apo

thekenbe itzer de Deu cbenReiches, bei mit 
folgenden Fraaen : 

'ind ie hin ichtlich der potheken-Reform 
1) für die reine Realkonze ion? 

oder 
2) für da gemi chte y tem . 

oder 
3) für die reine Per onalkonze- ion? 

oder 
4) für die ~iederlas ung freiheit (nach erfolgter 

Ablö ung)? d o er 
5 für die Yer taatlicbung der A pothaken? 

Die Ab timmung i t in der Form begehrt, 
das · Zutreffende zu unterstreichen" ist. Damit 
i ~, wohl mit Ab icbt. eine Begründung der Ab-
timmung abgelehnt, vermutlich weil durch eine 
Motivie~ung die unparteii ehe Auszählung ganz 
erhebheb erschwert würde. chon die Au deut
ung der nicht Abstimmenden - und deren wer
den es immerbin nicht wenige sein - wird ver
mutlieb einen kleinen Federkrieg entfachen. 

Bei de!· grossen Verbreitung die das genannte 
Fachorgan m Deutschland hat, werden gewiss zahl
reiche Beantwortungen einlaufen. Allein wir be
zweifeln gleichwohl, dass aus deren Zusammen
stellung ein erheblicher Einblick in die wahre Ge
sinnung der Standesgenossen wird gezogen werden 
können. 

Der Grund liegt darin , dass es nicht sowohl 
darauf ankommt, dass der Einzelne kurzwe"' er
klärt, welche der fünf zur Wahl gestellten Fo~men 
ihm die annehmbarste erscheint, sondern vielmehr 
darum, a~f w e l.c her gesetzlieben Grundlage am 
Ehesten eme ruh1ge und ungestörte Ausübuna des 
Apotheker-Berufes, die Fortdauer eines Zusta~des 
bei ~e~ Ausübende und Arzneibedürftige in gleiche; 
Weise Ihre Rechnung finden , auf absehbare Zeit ge
sichert ist? 

Der Unterschied zwischen beiden Fragestell
ungen ist ein sehr erheblicher, wie die nachstehende 
Betrachtung noch weiter dartbun soll. Es ist 
wahrscheinlich , dass die Abstimmung unter allen 
deutschen Besitzern, Mann für Mann, zur Zeit wie 
die Dinge liegen , eine starke Mehrheit fü~ die 
reine Realkonzession ergeben würde. Wenn damit 
die Sache erledigt wäre, so könnten ja die Bejaber 
der übrigen Fragen sieb zufrieden geben und da
mit trösten, dass schliesslich überall die Mehrheit 
Recht behält.. icht so der Staat. Selbst wenn 
auch er sich dieser Mehrheit fügen wollte, im 
öffentlichen Leben, im Reichstag machten sich ge
nügend Stimmen geltend, die ihn drängen, zu einer 
von der Mehrheit der Apothekenbesitzer abweichen
den Gesetzesvorlage die Band zu bieten. Er wird 
sich um so leichter hiezu verstehen, den Wünschen 
einer, wenn auch zufällig zusammengewürfelten 
Reichstagsmehrheit zu entsprechen, als seine 
Organe selbst erklärt haben dass sie der Scbaffuna 1 0 

neuer Idealwerte in Apotbekenberecbtigungen ab-
geneigt sind. Wird nun die Regierung und Reichs
tagsmehrheit vor der Mehrheit der Apothekenbe
sitzer Halt machen ? Wir glauben n i c b t? Darum 
scheint es uns klüger, wenn die Apotheker sich 
auf einen Ausweg besinnen, für den auch die Zu
stimmung der Reichs-, der Bundesregierungen und 
des Reichstags zu erlangen sein wird und der mit 
der Zeit zu einer Lösung der Apothekerfrage führt, 
der vielleicht die Mehrheit der Apotheker nicht 
gerade zujubelt, der aber doch a,.ucb für diese das 
möglichst Erreichbare darstellt und auf ab ehbare 
Zeit der Fortentwicklung de tandes auf den 
jetzigen bewährten Grundlagen eines mässigen 
Staatschutzes eine gesetzlich gesicherte Grund
lage abgiebt. 

Da sind die Gründe, weshalb wir uns von 
dem erwähnten Plebiszit wenig ver precben einfach 
weil der Au fall eine olcben sehr, sehr abhängt 
von der Gesamtsachlage und der die e berücksich
tigenden Frage tellung. 

Bis die erwähnte nGrundlage • eines erständ
nis e · gefunden ist, mag die aufklärende Erörter
ung in der Facbpre se nur fortgeben ; die in den 
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politi eben Zeitungen können wir ja doch nicht 
hindern mag ie zuweilen von noch so einseitigen 
und zweifelhafte n Ge icht punkten eingegeben sein. 

dortigen Apothekern, vor uns haben. ~in beige
" ebenes Druckblatt zählt die Vorzüge dieser Form 
der Darreichung von Quecksilberchlol'id a~f, rühmt 
die Unzersetzbarkeit den grösseren Wrderstand 
gegen Feuchtigkeit b~i leichter Löslichkeit. "D~s 

muss die Op~ration ' nach und nach auf . 
Partien vertmlt vorgenommen werden. Das ~!.e1~en 
Jucken hört bald auf und macht einem ano-e astJge 
Gefühl der Frische Platz. ~::> nehtnen 

Wir können hier beifügen , dass dies lb 
ha_n?lung das~ucken nach Insektensticte~ Be. 
s61trgt. In Fallen , wo Kochsalz nicht b . be
Hand ist., kann es jed?rzeit durch Speiche~! der 
bekanntheb etwas N atrmmchlorür enthält ' der 
werden. Nach ganz kurzer Zeit verschwi~d:~setzt 
Jucken. c. B~as 

ind wir aber einmal soweit, o wird die Beratung 
im Deut eben Apothekerverein, in den Landes
vereinen - wie dies ja auch in vergangen er Woche 
eiten der badischen Kollegen in so achtungge

bietender Einmütigkeit geschehen - in den pri
vaten und amtlichen Fachvertretungen vollauf Ge
legenheit geben, die tellung der einzelnen Glieder 
de taudes hiezu zu offenbaren. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Ueber die antibakterielle Wirkung der 

Salben, mit besonderer Berücksichtigung des Ein
flusses der Konstituentien auf den Desinfektions
wert. Von Dr. E. Bresl auer. Aus der derma
tologischen Klinik zu Breslau. (Zeitschrift für 
Hygiene etc. XX. 2. Heft.) 

Nachdem durch Koch die Thatsache kon
statiert worden war, dass das Karbolöl keine des
iuficierenden Eigenschaften besitze , war es von 
besonderem Wert, kennen zu lernen, wie sich die 
Antiseptica in Form von Salben verhalten, - ein 
Umstand, über den bis jetzt noch keine völlige 
Klarheit erzielt worden war. Der Verfasser hat 
diese Frage durch eine grosse Reihe von sehr sinn
reich angestellten und ausserordentlich präzisen 
Versuchen zu lösen unternommen. Er beschreibt 
zunächst die Methoden, nach welchen er verfahren 
ist (es ist im Wesentlichen die Methode von Spirig 
mit Deckgläschen) , um dann die Resultate seiner 
Experimente mitzuteilen. Er legt weniger Wert 
darauf , die Kraft der Antiseptica zu prüfen, als 
vielmehr darzuthun , wie sich dieselben mit den 
verschiedenen Salben-Konstituentien zusammenge
mischt verhalten. Für seine Untersuchung wählte 
er Oel , Vaseline , Fett, Lanolinum anhydricum, 
Lanolin und Unguentum leniens. Benutzt wurden 
von Mikroorganismen der Staphylococcus pyogenes 
aureus und der Bacillus prodigiosus. Es ergab 
sich diesen Mikroorganismen gegenüber, dass bei
spielsweise, mit Karbolsäme gemengt, Karbolsäure· 
Vaselin dem Karbolöl, Karbolsäure-Fett dem Karbol
säure-Vaselin , Karbolsäure-Lanolinum anhydricum 
dem letzteren, und dass all den vorgenannten das 
Karbolsäure-Lanolin und das Karbolsäure-U nguen
tum leniens überlegen war. Die gleichen Resul
tate ergaben sich, wenn er statt Karbolsäure mit 
den genannten Konstitueutien Sublimat , Resorcin 
und 10 °/ 0ige Borsäure oder 5 Ofoige Salicylsäure 
oder der Argentum uitricum verwendete. Immer 
waren die Lanolin- und die Unguentum-leniens
V erbindungen die antiseptisch am stärksten wir
kenden Salben. Ferne!' wurden einige in der ärzt
lichen Praxis besonders gebräuchliche Salben - U n
guent~m zinci, Ungt. eineraum (benzoatum), Ungt. 
praecrp. album - auf ihre baktel'icide Wirkun.:r 
g~prü~t. Ungt. einer. und praecip. alb. allein zeigte~ 
eme m hohem Grade desinfizierende Kraft die 
andern nicht. Von weniger aebräuchlichen St~ffen 
w~e Ungt. simplex, Oesipus, o Adeps lanae, Epider~ 
mm, Ungt. glycerini, wird dargethan, dass sie alle 
dem Lanolin und dem Ungt. leniens an antisepti
scher Kraft nachstehen. Den Wert dieser Ex
perimente suchte der Autor noch dadurch zu er
h~hen, dass er a_uch entsprechende Tierexperimente 
1mt den versehredenen Salbenkonstituentien an
stellte. Hier bestätigte das ):{esultat die vorher 
auf Grund der angeführten V ersuche auf"estellte 
~ehauptun~, dass Lanolin und Ungt. lenien; in Ver
bwdung mrt Desinfizientien den weitaus "rössten 
Desinfektionswert besitzen , dass Vaselin ;nd Fett 
dagegen, und in noch höherem Grade Oel als Kon
stituentien die Desinfektionskraft einer Saibe auf ein 
Minimum reduzierten, d. h. sie abschwächten. 

Verfasser resümiert sich zum Schluss dahin: 
1. Den Desinfektionsmittel in irgend einer Form 

enthaltenden Salben ist eine mehr oder weni"er 
grosse antibakterielle Wirkun" zuzuschreib~n 

2. Die Wahl des Konstituens ist für den Wert 
einer 8albe von höchster Wichtigkeit. Allen 
gebräuchlichen Salben-Konstituentien ist das 
Lanolin und das Unguentum leniens an anti
septischer Kraft überlegen. 

Sander's Sublimatpapier. In einer der Kran
kenbaraken der Ausstellung des "Roten Kreuzes• 
e iner "!! nterabteilung der "Elsass-Lothringische~ 
Industne- und Gewerbe-Ausstellun" " in Strassbur" 
treffen ":!r, ~n die Wand gel~eftet, 
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zahlreiche Spiel~ 
k~~·ten ahnl.IChe schw~rzwerss bedruckte Papier
blatter. D1e Aufschnft belehrt uns, dass wir 
"Sander's Sublimatpapier • , ausgestellt von drei 

ublimat ist als unverändertes Quecksilberchlond 
vorhanden und nur durch eine Alkaliverbindung 
leicht löslich gemacht." . . 

Jedes Blatt enthält 1 gr Sublimat, da dre 
Fläche aber in der Länge und Quere durchlocht 
ist, so ist es leicht möglich, Bruchteile von Grammen 
mit Genauigkeit abzureissen. 

Pharmazeutische Besucher der Ausstellung 
können überhaupt gerade in der Sonderausstellung 
zum "Roten Kreuz• noch viel Anregung und Be
lehrung schöpfen. 

U eber Fleischkonset'Vierungsmittel. Dr. Herrn. 
Kämm er er Vorstand der Untersuchungsanstalt 
Nürnberg, h~tte sich die Aufgabe gestellt, ein ~e
quemes Verfahren zum Nachweis des "Treuemt• 
und ähnlicher Dinatriumsulfit haltiger Fleischauf
bewahrungsmittel zu finden. Dieser rasche Nach
weis ist besonders bei "Hackfleisch• wünschens
wert, das im Sommer vielfach mit CJ:remikalien 
versetzt wird, unter welchen die schwefelige Säure, 
ebensowenig wie die Borsäure, als für die mensch
liche Gesundheit unbedenklicher Zusatz nicht gelten 
kann. 

Der Nachweis wurde nun derart angestellt, 
dass auf ein Glasblättchen befeuchtetes Kalium
jod a t-Stärkepapier, darauf das Fleisch gelegt und 
hierzu nun einige Tropfen stickstofffreie Schwefel
säure geträufelt wurde. Bei Gegenwart von schwefe
liger Säure trat sogleich Bläuung ein. 

A 11m ä h 1 ich e Bläuung könnte von der Lager
ung des Fleisches herrühren. Ebenso ist die Probe 
nicht beweisend bei gesalzenem Fleisch, bei Gegen
wart von Salpeter. 

Es gelang so nachzuweisen, dass etwa 1
/ 3 der 

aufgestellten Proben Hackfleisch Dinatriumsulfit 
von 0,007 bis 0,35 °/0 an S02 enthielten. Dieser 
Gehalt ist um so bedenklicher, als Hackfleisch auch 
roh genossen wird und selbst bei der Verarbeitung 
zu den beliebten Fleischwürstchen (Fricandellen) 
noch unzersetzte S02 übrig bleibt, wie ein ange
stellter V ersuch lehrte. Die Geschmacksprobe lässt 
selbst 1°/0 Konservesalz nicht erkennen! 

Hierdurch angeregt" hat Kämmerer auch eine 
grosse Anzahl der im Handel vorkommenden "K o n
serve~alze" chemisch untersucht und gefunden, 
dass dieselben entweder Dinatriumsulfit, Borax 
oder Borsäure und in einigen Fällen auch Misch
ungen obiger Stoffe enthielten. Alle diese Kon
servesalze wurden als unter Umständen für die 
Gesundheit bedenklich erklärt, während eine Sorte 
die nur aus Kochsalz und Salpeter bestand , nicht 
beanstandet wurde. D. Forschungsberichte. 

. ~in neues Verfah~·en, llilch zu konservieren, 
wn·? m der "Gesundheit• nach dem "Giornale della 
Socreta Italiana d'Igieneu angegeben. Der Er
fin.der, . N am_ens W i II o n, verfolgt den Zweck, die 
Mrlch m remem Zustande haltbar und ·versendungs
fähig zu machen, indem er nach Art der Bereitun" 
k~hlensaurer Getränke, die frisch gemolkene Milch 
mit Sauerstoff unter einem Drueke von 5-6 At
mosphären sättig.t und ei!lige ~tunden stehen lässt. 
Nach. Umfluss dreser Zert wrrd die Milch unter 
V. ermmderung des Druckes auf 2 Atmosphären · 
~~e T~anspor~gefässe umgefüllt. Dem Sauerst;~ 
fallt hrebe~ dte Aufgab~ zul, das Gerinnen· und die 
Fe~mentatwn zu verhmdern und die schädr h 
Kerme zu töten. Ic en 

Ein ]{itt für Pistille der Wärme K··lt s·· d l ' , a e ~ure u. erg . verträgt, wird erhalten wenn ' 
Lrthargyrum mit soviel Glycerin mr·sch't d m.an 

· 1 1 t· h . , ass eme 
~eic Ie p as rsc . e Masse gebildet wird. Diese wird 
m den Holzkopf des Pistillo-riffes "efu··llt d p· 
t.ll f t h. . o o , as I-

~ 1 es .mm~gedrückt und letzteres auf 4 bis 
o Tag.e b~r S~rte gestellt. Nach dieser Zeit ist 
der Krtt m eme steinharte Masse umgewandelt 
v~n welch.er das beim Einpressen Herausgedrückt~ 
nnttelst emes Messers abaekratzt WI.rd N t·· l. h d. A 0 · a ur rc 
muss re ~shöhlung des Holzkopfes eine t 
sprechende Twfe (3 bis 5 cm) besitzen. en -

. D. Deutsch·Amerik. Apoth. ·Ztg 
~httel gegen Insektenstich D J · k · 

Handelsbericht ---
. s.~u tt g.art , .16. September 1895 

Das Rohmatenal fur Wemstem-Präparate · t. · 
letzten Jahren immer billiger geworden und 

18 1~ den 
infolge davon die Fabrikate auf so niedere p:8

. grngen 
unter, dass die Fabriken schliesslich ohne Nutz:rse her. 
nicht mit Verlust, gearbeitet haben. n, Wenn 

Seit dem Frühjahre sind Rohmateriale lau 
stiegen, und die Fabriken mussten schliesslich g~arnNge. 
gehorchend, Preise succe;;i ve für ' er ot 

Acid. tartaric. um ca . .At. 35.-
Tartar. depur. " " " 15.-

P· 100 kg erhöhen. Nun scheint die Frage nach W . 
säure, durch den Konsum für Kunstwein unterstüt tn· 
lebhaft, dass die Fabriken ihre grossen alten La"er· z' so 

b · k t d ·t · · " rasch an nngen onn en un zer werse mcht prompt r f 
können. Bei andauernder Frage ist ein weitere~e 1rn 
ziehen der Preise nicht ausgeschlossen, besonders ~i 
die Fabriken sich für die Einbussen der letzten J~~1

6 gerne erholen werden. 
-----
Stut tgart , 20. September 1895. 

Glycerin. Der Aufschlag, welchen die Fabriken 1" 
notwendige Folge des erhöhten Wertesder Rohmateria!ia" 
schon seit Wochen in Aussicht gestellt haben ist v~n 
Seiten der Fabriken durchgeführt. Derselb~ beträg~ 
v1t. 10.- p. 100 kg, Qualität Ph. G. III, im Ganzen seit 
einem Jahre um .At. 30.- p. 100 kg. 

Tri es t, 6. September 1895. 
Campbor hat seine Steigerung fortgesetzt und es 

wird von unterrichteter· Seite auf die Wahrscheinlich· 
keit weiterer Erhöhung hingewiesen. 

Coloquinthen in regulärer Ware fehlen an allen 
Märkten, mehr oder minder abweichende Sorten die ab 
und zu vorkommen, find en stets eifrig Nehmer. ' 

Cousso ist ebenfalls fast ganz geriiumt. 
Cristalli tartari sind stark gestiegen. 
Feigen in Kränzen können nicht wohl weiter zu· 

rückgehen. 
Folia Sennae Tinnevelly. Die Forderungen für 

den Artikel sind im Allgemeinen sehr hoch, aber aus· 
nahmsweise durch die gute Qualität gerechtfertigt. 

Gallus Aleppo ist ausserordentlich billig. 
Gummi arabicum ist in sehr guter Frage und 

steigender Tendenz. 
Gummi Traganth beginnt zu fehlen ; besonders 

für syrische Qualitäten müssen höhere Forderungen be· 
willigt werden. 

Insektenpulverblüten behaupten sich fest im Preise, 
ohne dass die Situation des Artikels sich wesentlich ver· 
ändert hätte. Es kamen 468 Meterzentner hier an, und 
wurden 422 Mzk verkauft , so dass der hiesige Vorrat 
von 2542 Mztr. zu Anfang mit 2588 Mztr. zu Ende des 
Monats nur eine ganz unwesentliche Zunahme erfahren 
hat und im Vergleich mit dem Vorrate in früheren 
Jahren um dieselbe Zeit, und zwar: 

1891 1892 1893 1894 1895 
3930 2642 2264 4141 2588 Mztr. 

ein mässiger ist. 
Ueber den Ausfall der neuen Ernte sind sichere 

Nachrichten nicht bekannt · der üblichen Schwarzfärberei 
wird d~um am wenigsten ' Glauben geschenkt werden, 
wenn sre wahr sein wird. .. 

Oleum Cassiae wurde 2lU stei o-enden Preisen fur 
London aufgekauft. " 

Olet~m Lauri findet regelmässigen AbzUf?· " . 
.. ~a~tx Galangae I fleischige Wurzel rst ge"en 

wartrg m China nicht erhältlich. 
Radix Saponariae wird von Bicilien höher ge· 

meldet. 
Radix Zedoariae ist ganz vernach lässigt, obwrl 

der unglaublich billige Preis zur Versorgung einla en 
sollte. 

Storax liquid. beginnt sich von seinem 'ri~fstfnd 
zu erhol en, je mehr sich die hiesigen Bestände )Jch ~n. 

S ·· I · kl. h hier .~tss. 10lzsaft, echt Martucci, ist augenbhc JC 
vollstandrg geräumt. 

Fragekasten. 
l!' rag e Nr. 81. Ist es erlaubt bei erstmaliger Aus· 

g~be der Rechnungen auf das Land den Botenlohn, resp. 
dre Expedition zu berechnen ? 

A t t d · ArzneJ· n wor . Nehmen wir den W ortlaut 81 d 1 
taxe, so wie er vorliegt so wird d ieser so versthl ~~ 
werden dürfen, dass d~ren Sätze sich auf Barza ;~;. 
~erstehen. Wenn also ein Apotheker für seine Barf der 
agen fur Rechnungssendung eine Vergütung au hell bei Nesselfieber kann nach' o/sB ut en 

durch eine einfache Prozedur "eh oben . der InDer 
affizierten Teile werden mit lmlte ;r en. ie 
feuchtet und eine kleine Men"e Ko;hsal ass~tr dbe-
F .Il • d · f · · o z mr em ~ ger ar au emgeneben. Schliesslich . d 

~echnung so ansetzt, dass kein Zweifel darüber besteten 
ann , dass der Ansatz kein Zu sc hl ag zu den Re~ep id 

~~~de~·n ei"!fach die Forderung der Vergütung ~~~e~ich 
dir Tax.e mcht vorgesehenen Auslage ist, so _wH künJ· 

8 .Regrerung als Aufsichtsbehörde darum ntch~ lifts· 
mern. Wohl aber wird der Apotheker als GescR hte Zmksalbe oder Stärkemehl auf t Wir etwas 

d I . < ge ragen Wen 
ausge e mte Terle des Körpers darunt 1. ·d n er er en, so 

m an n s · J f. d · rn ec G ' rc 1 ragen müssen ob er von 1ese "s 
d ehrauch machen will. wir möchten k e ines w e" 

a zu raten. 
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·------------· ~ Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 
~ Er 1 an g e n. t 

~ ' . 
~ • t Ueber die bie igen, ehr gün ti-
• ge~ S~u~ien~erhältnisse erteilt be! reitWilligst Jede gewün cbte Aus- ; 
• kunft: 

~ Der Akademische Pharmazeuten-Verein. ~ 
• I. A.: ~ 
• Die Ferien-Kommission: 

Ph. Wagner (X), 
• Erlangen, Fahr:~trasse 3. I t C. Fischer, 

I Erlangen, Schwanen-Apotheke. ~ 
M. Roth (X X X), 

Berlin NW., Turm- und Bandel
strassen-Ecke. 

• G. Korff (X X), t 
• Carlshafen a . d. W eser. t ................... 
Dornstetten (Eisenbahn-Station) 

0.-Amt Freudenstadt. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
H. Schweyer. 

Ebingen. 
Suche auf 1. Januar 1896 einen 

unexaminierlen lferrn 
bei Selbstbeköstigung. 

C. Haeffner, Apotheker. 

Falkenberg (Lothringen). 
Zum 1. Oktober, event. 1. Novbr. d. J. 

suche einen 

Lehrling oder jüngeren Gehilfen. 
Apotheker Leydorff. 

Ludwigshafen a. Rh. 
Da der von mir engagierte Herr sein 

Examen nicht bestanden hat, suche ich 
für 1. Oktober noch einen 

gut empfohl. jüngeren Herrn. 
F. Brand, Apotheker. 

Oberndorf a. N. 
Auf 1. Oktober oder später suche auf 

4 bis 6 Wochen einen 

jüngeren Herrn zur Aushilfe. 
Offerten mit Gehaltsansprüchen erbittet 

P. Haug. 

Oberamtsstadt Tettnang 
b. Bodensee. 

Da der auf 1. Oktober engagierte H err 
Umstände halber nicht eintreten kann, ist 
die Stelle auf 1. Okt. event. später unter 
günstigen Bedingungen zu besetzen. Gefl. 
Offert. ruit Zeugnisabschriften erbeten an 

Verwalter Stadlet•. 

Zell i. Wiesenthal, bad. Oberland 
(bei Base I). 

Wegen Erkrankung des en gagierten 
Herrn suche zum 1. Oktober oder später 
noch einen 

empfohlenen Herrn. 
111. Fries, Apotheker. 

Sofortige Aushilfe 
auf drei bis vier Wochen gesucht von der 

Marieu-Apotheke in Havensburg. 

Auf 1. November find et ein 

gewandter unexaminierter Herr 
(Süddeutscher ) bei Selbstbeköstigung an
genehme Stelle. Offerten mit Gehalts
ansprüchen sub G. K. bef. d . Exp. d. Ztg. 

Junger Apotheker sucht bei beschei
denen Ansprüchen 

Stellung oder Vertretung 
von Anfang Oktober bis Ende Dezember. 
Offert. sub 127 an die Exp. d. Ztg. 

Se erin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

5eelirt sim fiiertfurm, auf seine in a!fen. tasten tfurm Patente gesmützte 

Epochemachende Neuheit 
5etreffentf tfie Verpaeliung von sterilen untf antiseptiselien Ver5antfmitteln. 
welelie unzweifel/iaft tfazu liestimmt ist. in tfer Ver5antfstoff-ErBnelie eine 

totale Umwälzung hervorzurufen. aufmerlisam zu maelien. 
.- //I .-~ .- an verlange uster und Preialiste. ,._ .._. ,._ .._. ,._ 

........................... ~~ ..................... .. 
I Jos. Biermann, i 
I KÖLNJ Rolandstr. 105 a.m Wor.msezplatz I 
• • 1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • I Nachweislich die grössten Erfolge. (1] I 
.......................... 1.1 ......................... . 

Wer wirklich gediegene, feine Anzug- und Paletotstoffe, pecialität 
(Cheviot), moderne Xeuheiten , aus er ter Hand billig kaufen will, 

~ ADOLF OSTER, Mörs a. Rhein 35. ~ 

~~ ~ 
l~ Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
11/JJ Chicago 1893. London 1893. l!lagdeburg 1893. r4 

I p. !:.! :!~~·~!.~~· ~ .. ~,~i!.~~:~~!:~!,~.~~~P.~!~~!::.~ ~ 
~ und anerkannt!- In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella, 

Berlin S. 'V. , Friedrich•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für Frankreich. 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschalt Noris , Nürnberg, u. H. Barkowski. Berlin N.0.43. ~ 
~~ Zahn do Seeger Naclttl. , Stuttgart, Reihlen & Scholl. Stuttgart, Sieherer'sche Apo- ~ 
~~eilbronn, Apotheke beim ,Fischbrunnen' von A. Heimseh in Esslingen. .;11~ 

Fabrikant n. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Poststrasse 27. 

Apotheker in Berlin. 
BMettigt jed- .A.u&ftus3 

in kürze&t<rr ~t und klärt 
tri'dum Urin.- .A.Ue Wsherig. 
inneren MiUel, Oopait1a1 Cu
beben u. •· w., rind durch den 
Gebrauch du 

,.,S.A.NT.A.L- LBH.JfLU{N" 
h'nfällig g""'ord.,... -

Prri< pro Pla<>o!l M.. 2.@ 
.A.l& Garamü tr4gt 

.Jede Kap .. l .U.. I"'- J. 
tial.,..: 

z .. w... .. ..u.n .Apo~MU~o. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Gaps. ol. santal. ostind. 
J(" 2.-

mit 40 ofo Rabatt. 

Pflanzenzettel 
Ausfüllen. 

Dr. lindenmeyer Stuttgart 
empfiehlt zu ri · nalpreisen: 

r m Iri • H ln ' e n rifn ierte 
. I~ n. Odol omato. etc. , 

sowie ämtli he B dürfn · e für die 
G uodbeits- und Krankenpflege . 

Rezeptur- Tarier- und 
Handverka.ufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise . 

B tr&g ..-on 20:Hk. an portofr,ei. an Apo
thekenbe itter et~ aiL! PI-Gbe. 

Reparaturen besorge schnell u. billig. 
Ebingen (W. Wilb, Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. llech. Werkstatt. 

Für einen braven jungen :llann, der 
noch •, , Jahr zu lernen hat, wird in 
Bayern eine Lehrstelle ge ucht, in der 
er Gelegenheit zu tüchtiger theoretischer 
Ausbildung findet. Angebote unt~r F.130 
an die Expedition die er Zeitung. 

Kirchheimbolanden (Pfalz). 
Suche per Oktober einen 

Lehrling 
aus guter Familie, eventuell auch einen, 
der schon einige Zeit gelernt. 

E. Dette . 
Gesucht-wird auf L Oktober für einen 

jungen [ann 

eine Lehrstelle, 
wo dem elben g ründliche Ausbildung 
unter Leitung des Prinzipals zugesichert 
wird. Gefl. Offerten an die 

Engelapotheke in Ravensburg. 

Apotheke in Oberamtsstadt, ~?;~~:-
Rezepturgeschäft, Umsatz ca. Jt. 1 000, 
zu verkaufen. Bemittelte Herren belieben 
sich sub R. N. 5 an die Exp. d . Ztg. zu 
wenden. 

An· und V erkäuf'e 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Im Oberlande 
wird eine Apotheke mit gutem I I aus und 
Garten baldigst zu kaufen gesucht durch 
Dr. Vorwerk in Speyer. 

Nicht zn kleines, gut erhalten es 

Homöopath. Dispensatorium 
wird zu kaufen gesucht. Off. mit Preis
angabe an die Exp. d. Ztg. sub S. A . 12. 

Bohnenschalen the e, 
Yorzügliches Heilmittel 

gegen Niereukrankbeiteu, "ll'asser
sueht. Gicht und Rheulllatismus 
empfehlen pr. 50 Ko. Brutto Jt. 25 -, 
5 Ko.-Packet Jf. 5,- gegen Xachnahme; 
Gebrauchsanweisung und Dankschreiben 
fügen jeder endung bei. 

Carl Schobbert & Comp., amen-Züthler. 
ZUill 

Grösse I 100 X 75 m"m } 
II 0 X 55 1000 tück .Ai. 3.50, 100 tück 45 g. 

empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Q u e d 1 i n b u r g. 

I-~-~ ~-e.-t"e.-'l'stlo1!f & CC!! 
_Z_u_v_e_r_l_ä_s_s._A_p_o_t_h ___ m_i_t _b_e_s-t .-R-e-fe-r-., __ E_i_n_,-'il-te_J_'e_r _A_p_o_t_h-ek-·e_r_ m_i_t _d_e_n _ b_e -t-en- 1 Bühnerangen. 
1 9 approb. (Süddeutscher) sucht Empfehlungen sucht jetzt oder später 

\ ertretunn, \ erwaltunu oder IDÖ!J- eine Pacht oder Verwalterstelle. 
liefist selbsländi!Je Gehilfen teile. 

Gefi. Off. unt. F. 126 d. d. E...-.;p. d. Ztg. 

Apotheker 
jüngerer, mit besten Zeugnissen sucht 
Stellung. Off. sub Krauth, Heiligen
berg (Baden) erbeten. 

V erheirat., jüng. süddeutsch. Apo
theker mit 1 Kind , seit 5 Jahren 

Verwalter, sehr guten Zeugni sen, ucht 
zu 1. April 1895 wieder ähnliche Ver
trauensstellung. Offert. u. F. 120 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

Vertretung. 
Cand. pharm. übernimmt Au s hilfe od . 

V e rtretung ab 1. Oktober auf einige 
Wochen bei ganz geringen alär- An
prüchen. Gefl. Off. sub K. B. an die 

Exp. d. Ztg. 

uchender ist auch vollauf befähigt für 
die Leitung einer grö seren Iineral
wasserfabl'ik. Auch würde derselbe 
gerne Ablösung in tuttgart und ·m
gegend übernehmen. Käheres unt. hiffre 
F. 116 durch die Exped. d. Ztg. -.o 
Diplom. Apotheker, i':ür!~~m~e;~:~ ~ · 

0 · R.G.M. -:.~ A 
Jahren, z. Z. noch Be itzer im A_u . entfernen unbedingt Hühneraugen und Yer· 
land. franzö -i eh prechend. wün cht hüten ihre ~enbildung. Ein einzige r Hing 

in einer Apotheke Drogerie oder ehern. beseitigt ein Hühnerauge. 
Fabrik am liebsten in tuttgart Yorrätioo in 2 Packungen: 

V t t ll 
Packung a : Reklame-chachteln mit 12BJ.~,·h-

er raUellSS e Ußg. do en (Debilprei 50 Pf.) a 6Ri..nae 1 chach~ 
Fein te Referenzen vorhanden. K apital- Mk. <i.:-· P<\~kung .b; R~klame-~haehteln nul 
Einlage nicht au ge chlo en. Gefl. Off. fOO R.uJO"en Je z-wm 1n emem mit Gebr~uch. -
ub F . 124 an die Exp. d. Ztg. anwm ung versehenen Beutel fDetaJlprms 

Lehrling 
sucht zum 1. Oktober 

potheker Kulm- Hal'dheim. 

:..0 Pf.) l chachtel .Mk. il. -. 

P. Beiersdorf & Co., Bamburg, 
Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

Bezug direkt, durch die bek. Specialil. -Geschiifte
und Apotheker ..:1... Jieimsch Esl>liny;:n. 
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Wegen Wegzug beabsichtigt ein pensio
nierter Lehrer seine 

schöne reiche 

Cacteensammlung 
u v e r k a u f e n. Näheres durch 

Apoth. Schwarz, Billigheill!: 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislisten 

versende gratis u. franco. 

Herbarien 
zu .Unte rrichtszwecken geeignet, hat der 
Unterzeichnete zu verkaufen. Auch liefert 
derselbe Pflanzen zur 

Et•gänzuna von Herbarien 
nach Wunsch und Wahl des Bestellers. 

P. Allmendinger, 
Stockheim, Post Brackenheim, 

Württemberg. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Solveol-Kapseln 
in allen Dosierungen. 

Grosse Stuttgarter Geldlotterie. 
Die ungemein beifällige Aufnahme, 

welche die im vorigen Jahre zum ersten 
Male an Stelle der Pferdemarkt· u. Volks· 
fest-Lotterien getretene Grosse Stuttgarter 
Geldlotterie im ganzen Land gefunden hat, 
lieferte aufs Neue den Beweis, dass reine 
Geldlotterien dem Publikum am meisten 
zusagen. Auch in diesem Jahre ist seitens 
der Regierung die Genehmigung zu einer 
grossen Geldlotterie erteilt worden, welche 
sich von der vorjährigen dadurch vorteil
haft unterscheidet, dass der Hauptgewinn 
in mehrere Teile zerlegt wurde. Auf diese 
Weise war es möglich, heuer mehrere 
Hauptgewinne nämlich .Jt. 50000, 20000, 
5000, 2000 etc. festzusetzen. Auch sonst 
weist die Grosse Stuttgarter Geldlotterie 
grosse Gewinn-Chancen auf, da bereits auf 
25 Loose ein Treffer fällt. Die Ziehung 
der Lotterie, deren Generalvertrieb wieder 
Herrn Eberhard Fetzer in Stuttgart 
übertragen ist, findet am 5. November 
d. J. statt. 

x:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

~ Hydr!~~~;i~~~~;Idat. ~ 
10-12 Vol. S 

eigener Darstellung, pr. Ko. _Mk. 1.10, X . 
· 10 Ko. Mk. 10.- offenert X 

Chem. techn. Laboratorium 
Emmendingen. [5] 

Karl Buisson. 
xxxxxxxxxx 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

1 0 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg., Stuttgart. 

D o :i~e~m~r e c t 
in 1/ 11 

1/ 2 und 1/ 4 Flaschen 
~ natürliche Flascheugähruu~. ~ 

Als besteingeführte und billigste Marke be1 Aerzten 
Apothekern längst bekannt. 

R_.. P r e i s 1 i s t e z u D i e n s t e n. .._!I 

Sänpl)IITclle pharmaceulische 11nd lechmsche 
.--s--Apparate , . · 

V,ERSAN DSTDffE, GUMMI·u. GUTTAPERCHAWAAR(~ 

\iollständi.ge F;iniic1i!un_gen fiir 
.APOTl-il!;Kli:N " ·DJ;!.O ~TJERit:.l>f, 

Grosse· illu$11'ftte PreisliMo _gra[s uJ'tancD. 

und 

rTiiEE~::;.~~ 
"' 77 ~ ""-"' "' Ducch grössm und direkte B"üge bin ich ~ 

m der Lage, 

Chinesische Thee's 
IS95 (neuester) E1·nte [1] 

den Kollegen sehr preiswert anzubieten, schon von 
Mk. 3.60 an per Kilo, bei 4 Ko. franko. 

~ --{:3 Preisliste gratis und franko. .Muster zu Dz'ensten. 8}-

bn~f~:i>~~~1!l!ä~~ 

zum 

Zum Schutze gegen irrefuhrende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den DepOts stets ausdrücklich 

$aJl~f)ncrs 
lJitttrWa~~tr 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
die Firma ,~Andreas Saxlehner" tragen. 

Wir empfehlen: 

Umfa~tage6üd}ett 
c ~ 

täglichen Eintrag des Geschäftsumsatzes nach Rubriken: Baar und ~onto 
Rezeptur, Handverkauf, Private, Kassen u. s. w. ' 

Für jeden umsichtigen Geschäftsbetrieb geradezu unentbehrlich, weil 
es al_lein den nötigen Ueberblick über die Art des Betriebs ermöglicht, auch 
etwaige Unregelmässigkeiten am Ehesten erkennen lässt. 

Preis für 3 Jahre gebunden 3.-
5 4.-

" 10 6.50 

Stuttgart. Verlag der "Süddeutschen Apotheker-Zeitung". 

In eleganten, Iuft- und wasserdichten 
Packeten, hält sich in jeder Tem- _... __ 
peratur. Angenehmster 
Verkauf für Detail-

leure. 

.t~···· ~ 
t\J 61~ 'hakg a.Jt.3.50, 

}.>"'' 1lskg aJ67,114kga.Jt.l3, 
'l.kg aJ623, 1 kga.J644, 

2kg 3..11. 80, 21l.kg a,J.!lOO. 
p.IOO Stück. Emb. frei. D. R. G.M.-Sch. Nr.33961. 

Theodor Nägele, Göppingen (Württ.) 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise · gratis. 

A. Leinberger, Darmstadt 

Wuntler6nlsum 
pr. Dtzd . .Jt. 1.75; pr. 12 Dtzd . .J1.. 20.

empfiehlt den Herren Kollegen 

_ Apotheker Amos. 
En~ngen u. A. 

~~Si' 
$ In Maschenweite s • b $ nach Vors~hrift I e e $ gut gearbeitete 

®billigst bei RudolfTho" 
® rmer, 
® ElberJeld, Erholungsstr. 3. 
"~~~®® 
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Soden er 
Pastillen, echte, mit 50 Ofo fr~tn co. bei 

zwei Postkolli mit 60% franco: 
Otto Raucbfuss, Sb•aubing i. B. 

Tender in gs 
lauge Ilolländer 

Brunhilde, 100 Stück 9 M., 
Walküre, 100 • 10 • 

Probekistc, je 50 Stück 9 M. 50 Pf. finden 
ihrer hochfein en und dabei doch leichten 

Qualität w gen allgemein n Beifall. 

Tenderings 
Cigarillos (Z,vis c laenakts 

Cigart•en) 
No. 1 2 3 4 5 
M. 3,- 3,30 3,50 3, 0 4.- f. 100 St. 

Probekiste, j ~ 20 t. enth., 3 M. 80 Pf. 
sind aus den feinsten Havannatabaken 

gear beitet. 

Tenderi n gs 
La Partura, 100 Stück 5 M. 

. La Palma, 100 • 4 • . 
smd aus rein überseei ·ch en 'l'abaken her
gestellt und als Cigarr n für den täg

lichen Bedar f sehr zu empfehlen. 
Allein echt zu beziehen von 

Tenderings Cigarren- und 
Tabak-Fabrik 

in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

Direkter Bezug 
aus den natüdich en '!'eichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kl ine . .+t. 2.- ) ~ -;: 
100 " mitt lgros e" 2. 5 ~ ~ J.l 
100 " gr os e . . • 3.50 ;;; b"n ~ 

über 100 • 15% Natur. -HabaLt. ~ E1 
1 Kilo beliebige Orösse .+t. 9.- I ~ ~ 

frank o un d verzollt. ~.." " 
Expedit ion in nasser Telcherde, 50 

dass die Sendung n in den outfern testen 
Orten frisch und g sund ankommen. 

Neue Chamillen 1895er 
in schönster Qualität, 5 Ko. Post-Colli 
frank o , verzollt nu r .+t. 6.-, 100 ]{o. 

.At. 0.- ab h ier. 
Karl Szerdahelyi, Apotheker, 

Blutegelhaudlung , 
Bega Szt. György, Süd-Ungarn. 

Telegrhnlm-Adresse: Szerdahel yi. Begasztgyörgy. 
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J>ufverscftacftteln 

J>ufverscfi ieoer 

JufvedZ_apseln 

<I;onvoluten 

Japiersäcl<e 

ßpitzdüten 

JfTastercouverts 

f}1fteepacl<u~gen 

@escliäfts&üclier 

jZecept&ücfi fein 

JacK.ungen 

füs.$peciafi täten 

ßignaturen 

)Iandver!Z_aufs

ß til<etten 

Wem-E tiKetten 

lJil<ör-EtiKetten 

J>arfümerie

Etil<etten 

JZeclinungs

J?ormufare 

~riefpapier 

ß inwicl<efpapier 

J?iftrierpapier 

Tecturen 

Würzb. HühneraugenmitteL 
Inserate fre i. Probesendung 50 Stück = 
.)(,. 5.20 frei, bestwirkend. bequemes Präp. 
Rad. Althaeae, bek. Packung., immer 

frisch und ungepudert 
Tbyreoidin-Tabletten 100 St. = 2 .Jt. 

empfiehlt 
Dr. H. Unger in Würzburg. 

Dr. Ernst Sandow 
HA M 8 UR G. 

Spez ia li t ät: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser bestecke, 
zweckmässigster E rsatz der ver
sendeten natürlichen Mineral· 

w ässer . 

:Uedizini s che 

B r a, u s es a, 1 z e. 
Dr. Sando-w,s 

brausendes 

Bromsalz r.- Grosse ...._ 

~~1:;::,:~:::9:;~ Stuttgarter Geldlotterie. o~~r~~o. 
107800 M b 1 Loos M.k. 3.-, bei mehr mit Rabatt. Zu bezie~en durch M •k t 

(Aieali bl"omatum etfe 1·vesc. 
Sa.udow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

. aar.. die bekan nten Loosgeschäfte und durch die ai e C· 
Gene ra l-Agentur von Eberhard Fefze r , Sfuffgart. Zu beziehen durch di e bekannten 

Eng t·oshäuset· in Uroguen und phar· 
maz. Spezialitäten, sowie dit·ekt von 
der Fabrik • Hauptgewinn 50 000 Ma r k b a a r. · .. ~~~~~ .......... ~ ............................ . 

CA~~~T~E~er~ !!.~E~~sE-~~NI!ON. I 
~~ "Universal-H t 
, , Knet- & Misch-Maschinen t 

fü r al l e Arte n • 

· Pulver, Pillen, Pastillen und SalbeiL t 
-- Pillenstrangpressen , Pillenschneid- und t 

Pillenrundungs-Maschinen. t 
_.......,;.:;;,._JPastillensohneid-Masohinen, t 

Siebmaschinen. Mühlen. ! Eingetragene Schutzmarke. 

Camplette Einrichtungen • 
zur .f'abrz'ksmässz"gen H ers tellunq von ! 

Phosphorpillen • 
m it n euesten, sehr leistungsfähigen und einfach zu bedienenden Apparaten . • 

7<lmal prämib·t. - Patenti r t i n a lle n L ände1·n. - Prospe c t e g r ati s . • ........................... 
Salicylsäure} Salicylsaures Natron} 

Car6olsäure erist.J 41 I 42 ° C. Sehmelzp. 

Rolle Car6olsäure f ür JJesinfeetion, 
ßismutll. salieylie. 6asie. 64% ehem. rein, 

ßismutll. su6nitrie. Ph. G. III 
empfiehlt 

J. Bauff, c~~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu beziehen durch die JJ?·o.quenhand lungen. 

P hosphorpillen 
stets fri sche, konkurenzlose Ware, lurtoetrocknet, liefert 

Verpackung Car tons mit Firm a Kisten c= 
Inhalt '/2 _[_1_!_5 - 1- lo_ ~~~~~~ 1oo -I Pfund 

E P · - 0 25 I 0 45 [ 2 00 4 00 3 50 I 8,00 [ 15,50 30,00 Mark ngros· re1s , , , • • . 
Postkistchen a 8 1/~ Pfund = 3 .)t. 50 g. 

Schloss-Apothel{e Donzdort' (Wüt·uembcro). 
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Feinsten alten 

Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
versendet n u r an Kollegen in beliebiger Menge, schon von 71/2 Liter an, 

per Liter 2 .)t. 50 g., unter Garantie vollster Reinheit 

Hermann Vogel, Luilpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauf für Süddeutschland von Medicinaltokajer aus den 

Kellereien des Josef Dietzl, k. k . H oflieferant, Budapest. 

~-- --~ 

Holzeinrieblungen für Apotheken 
Homöopathische Apotlieken 

im Ganzen wie im Einzelnen fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 
von 

C1arl Mayer, S1uJJgarf 
- >---<3 Wilhelmsstrasse No. 4. <?-<-

B este Re[e1·enzen zaltl1·eiclte1· ge[ e1•ti gte1· E i n1·ichtun gen stehen z u 1· S eite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 
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Adeps suillus,MarkeDreikronen ..&. Preis-Erntässignng! 
- - Weisenstein'sches Dreikronenschmalz ;:;;;~:;:.Watte 1a, 
ist regelmässig in der bekannten bewährten Ou~lit~t am 
Lag_er und kostet zu neuerdings bedeutend ermass1gten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 kg :M. 110.- für 100 kg 
in J{übeln von Netto 25 kg M. 114.- für 100 lig 
in Kübeln von Netto 12 1/2kg :M. 118.- für 100 lig 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne · Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. Jul. Weisenstein & Comp. 

Komprimierte Tabletten in Flacons. 
Preis!. S. 85. 

Tabulettae Acidi citrici Inhalt ca. 

" .. 
" 

" 
" 

" 

" •• 

", 

" ., 

" 

I. ohne jeden Zusatz 25 Stück 
II. durstlöschend mit Apfelsinenaroma 20 

III. mit Thee· ~der Kaffeearoma 20 
S. auch in der Preis!. die Packung 

in Nickeldosen. 
Chiuini bydrocblor. 0,10 dosis 25 
Cofleini 0,05 dosis 30 
{'olae 1,0 dosis . 18 

0,5 " 35 
Ferri albuminati 0,01 Fe dosis 35 

" dextrinuti 0,01 Fe 35 
" peptonati 0,01 Fe " 35 

I b { 0,01 Fe} Ferro-~ ang. sacc • 0,002 Mn 35 

Kalii bromati 0,3 dosis 60 
" chlorici 0,3 • . 40 

Lithii carbonici 0,25 dosis 25 
Natrii bicarbonici -0,5 dosis 20 

" " 0,25 " 40 
Pepslni 0,25 dosis 30 
Peptoni 0,25 • 30 
Rbei 0,5 dosis . 20 

" 0,25 " 40 
Salis Ammoniaci . 35 
Senegae 0,1 dosis 40 

,,_ 

" 

" 
: 

4,50 " 
2,50 " 
2,50 " 
3,- • 
2,20 " 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

"Antwerpen IS94, Goldene ~Iedaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K.." 

Rein es neutrales -Wollfett 
- D. R.-P. 4l5ö7 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten , Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfallen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen V ersuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenllorst. Bremen. Nendek i. Böhm. 

· Pbosphorpillen, Strychnin--Weizen n. -Hafer 
stets frische Ware, liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen 

Ansbach. Wilhelm Schüle, Löwen·Apotheke. 

<!5 -11/9 J"il 
a) in Ballen von; ~ , 

. Kilo .A~ 1.48 1.50 L 0 
pt. ·t . echt Pergament, von 50 gr :1bwiirt ' in 

b) abg.ep~ck ~n 1000 500 250 100 50 2 
Pap1eremlage · __ --

0 .)(, 1.65 0, 4 0.43 0.20 .11 0.07 

Verbandwatte lla, (Concurrenz 

a) in Ballen von ~- 25 

2 0 1.;)0 

la. Ja) 
J 1/9 }" il 

1..!0 
pr. Kilo "" L 

b) abgepackt in blau Papi r, von 50 nr abw!i.d · 
10 flÜ 

in bl:ttt '11 Cartons mit 
:!5 15 10 g. Papiereinlage : 1000 500 2 

.At. 1.50 0.7 0.4.0 .1 .10 - - 1 
.lP/. o.o-ts;. o.os ·;~ 

Verbandwatte 111 a, 
a) in Bal len von 50 25 ·11/9 

pr. Kilo .At.. u 1.20 1.3 

b) abgepackt in Papier: ~ ' 0 

Jodoformgaze 5% 
dto. 10°/8 

dto. 20 Ofo 

.)(, 1.4" 0.7fl 

Unser Erzou~niss sind'' u 
genauem Gchnlto. Di .Totlo
formgazon sind 11lcht dm· ·h 
Fnt·bstofl"o killiStlieh gt,fllrbt, 
wie dies zur 'J'II nsc hnn g R~i
ten gewiss I ' J{ nkut'l't'llt 

goseltt ltt-

dto. 30 °/o (Sie/!e "Phnrmn r, ZBiltmg" 

l'ilo 

2il0 100 ('f }' 

Nr. 60, I 95.) 
dto. 50% 4.5 25 

Ausgabe des nächsten grossen illustrirten Preisbuch s Anfan,q Olttober a. e. 

lYiax Kahnemann, Apotheker, 
Spandanerstr. 3 tL t BE R LI N C. S!landauerstr. 3 n. 4. 

Succ. et Sir. Rub.ld. Ph. G.III. 
empfiehlt zu billigst.en Preisen 

Sulzbach a. Murr (Wiirllcmb.) iienzlen. 

Acetanilid absolut Greifenmarke'' 
Bism~t. subsalicyl. 64,2~~ und subgallic. 

---.-. m herv~nagend _cliöner Qualitii.t. --
Sammtlzche .Et npräparate. 

Extract. glan! Thyreoid. sicc. uu~~10 ~~lo:·~.:sor 
, , 1 '!'heil Extrnct 10 'fuoil friHcb r V•·Ua , 

Pashili c. extract. sicc. gland. Thyreoid. 
1 Pastille 0,05 extmct. entltulton<l 0,6 frl•ch Vrtl a . 

Kresapol wie Lysol zu , brau h n. 
Aether absolut., Aethe r bromatus, Chloroform. 

Hoft'mann, Traub & Co., .:>a ] (• ' ·hw >iz), 
Chemt'sc/Je .lt'tt()?·ilc. 

-Beil g d r 

Export-Con1pa gnie 
f!lr 

Deutschen Cognac 
Rüdeshe im a. Rhein 

. . 1 @~ emverl ibL, auf w lebe h1erm1 
merksam gemacht wird. 

. . . , _ _ _ . Die Expeditioll· 
Verantwortheber Le1ter : Fmdr. Kober. Apotheker. Remshurgstr. 60 , - verantwortheb fur rhe Expedition und den Anzeig~nteil· Jose h F" T"' , rl 

. p urst. ubmgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. ämUich in Sluttga . 
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Zeitschrift für ·llpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober . in Stu ttgart. 

XXXV. Jahrgang. I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 g. 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Am:eigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; STUTTGART 

1. Oktober 1895. N2 79. zogen, ohne Bestellgebühr: im deutsch- österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

II Postg..e~iet vierteljährlich v/1... 1.25; im Ausland erfolgt. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, II 
Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. . 

~... F e r n 8 P r e c h - N u n1 m e r d e r R e d a. k t i o n: 1·6 S 4 - d e r D r u c k - u n d A u 8 g a. b e 8 t e 1 1 e : 19 6. +---~---
!tultqart hat fernspre~h-Anschtu~s m!t folgenden Orten: ~ugsburg, B~cknang, Biberach, Böblingen, Brnchsal, Cannstatt,. Degerlocb, Dürrmenz-Müblacker, Durlacb, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Fenerbacb, Friedricbsbafen, Gaisburg, 
Ge1slmgen, Gmund, Goppmg_en, Hall, He1delberg, He~lbronn, Hohenheim, Karlsruhe, Kirchheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 

Plocbmgen, Ravensburg, Reuthngen, Rottweil, Scborndorf, Scbramberg, Scbwenningen, Sindelfingen, Starnberg, Trossingen, Tübingen, Tutzing, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschicbte. - Zur Beurteilung der gereinigten Baumwolle. -

Therapeutische Rundschau. (Fortsetz.) - Zur Gewerbefrage. - Wissen
schaftliche Notizen: Das blasenziehende Prinzip des Crotonö!s. Mous
sierende Milch. Zur mikroskopischen Mehlprobe. Traubensaft. Kitte 
fiir Säuregefasse. Gegen Insektenstiche. - Allerlei. -- Handelsbericht. 
- Büeherschau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Apotheker Franz Mut h aus Heuch

lingen , vor Kurzem noch 1. Chargierter des Akademischen 
Pharmazeuten· Vereins Stuttgart, mit Frl. Rosa Neu
h a us, verstorbenen Fabrikanten Tochter in W elseben
Ennest in W estphalen. 

Stuttgart, 9. Sept. (Allg erneiner Deutscher 
Ver sicherungs-Verein.) Im MonatAugust1895 wurden 
684 Schadenfälle reguliert. Davon entfielen auf die 
, Haftpflichtversicherung" 122 Fälle wegen Körperver
letzung tmd- 81 weg!O'n Sachbeschädigung; auf die ,Un
fallversicherung" 428 Fälle, von denen 2 den sofor
tigen Tod und 4 eine gänzliche oder teilweise Invali
dität der Verletzten zur Folge hatten. Von den Mit
gliedern der ,Sterbekasse" sind 53 in diesem Monat ge
storben. Neu abgeschlossen wurden im Monat August 
3401 Versicherungen. Alle vor dem 1. Juni 1895 der 
Unfall- Versicherung angemeldeten Schadenfälle (inkl. 
der Todes- und Invaliditäts-Fälle) sind bis auf die von 
98 noch nicht ge~esenen Personen erledigt. 

Heilbronn a. N. Die Firma Julius Weisen
ste in & Co. giebt bekannt, dass ihr seitheriger Teil
haber Herr Hermann H ä b er l e aus Ravensburg mit 
1. Oktober ausscheidet. -

Metzinger Kranz. Nachdem die unbeständige Wit
terung im Mai und Juni den herkömmlichen Frühjahrs
Ausflug, der diesmal dem Jussi gelten sollte, unmöglich 
gemacht hatte, und im September das Ersteigen des
selben doch zuviel des edlen Schweisses gekostet haben 
würde, fand am letzten Dienstag eine Vereinigung von 
Kollegen mit ihren Familien im Garten des Hotel 
Sprandel in Metzingen statt. Zwar nur 15 war die An· 
zahl der Versammelten; aber um so animierter verlief 
der Gedankenaustausch über die die pharmazeutische 
Welt bewegenden Tagesfragen. Dass die sonst erschei
nende unmittelbare Nachbarschaft, wie Tübingen, Urach, 
Neckarthailfingen, Nürtingen durch Ab'_"esenhei~ g~änzte, 
war bedauerlich. Hingegen war Reutlingen, wie Immer 
vertreten und zwei Kollegen aus Wiesbaden, von denen 
der eine langjähriges und eifriges Mitglied des Plochinger 
K ranzes war, kamen extra von Wiesbaden nach Metzingen 
in mehr oder weniger malerischem Kostüme angeradelt. 
Ein gemeinsamer Gang auf den "Weinberg" wurde durch 
einen wundervollen Ausblick belohnt, und Mancher 
sah sich den steilen, breitbuckligen Jussi, der 
sonnenbescheint herüberwinkte, mit einem Gefühl der 
Befriedigung an, dass ihm am heutigen _warmen Tag 
nicht zugemutet war, den Alten zu besteigen: Gegen 
sieben Uhr trennten sich die vergnügten Teilnehmer 
unter herzlichem Lebewohl von dem verdienten Lokal
komite. 

Nächster Kranz: Mitte Oktober in Plochingen. 
Tagesordnung: Bericht über die Augsburger Versamll!-· 
lung. - Die neue Verordnung betr. d~n V~rkehr mit 
Giften. - Die Taxe und ihre Unzulänglichkeit .. 

Zahlreiches Erscheinen der Kollegen steht m Aus
sicht. 

Der Grossherzog von Baden hat anlässlich des 
Besuches der neueröffneten Kaiserstuhlbahn dem. Abge
ordneten des Bezirks, Herrn Apotheke~· Pf~fferle I~ En
dingen, dessen unablässigen, zum Te~_l m1t erheblichen 
persönlichen Opfern verbundenen B~muhungen es ~aupt
sächlich zu danken ist dass heute die Perle des badischen 
Rheinthales den sc'hönen vulkanischen Rücken des 
Kaiserstuhl~ der eiserne Schienenstrang umgürtet, das 
Ritterkreuz des Ordens vom Zähringer Löwen 
verliehen! Wir halten uns für befugt, den so Ge-

ehrten der herzlichsten Glückwünsche des Apotheker
standes zu versichern. 

Pfalz. In Speyer haben das Gehilfenexamen be
standen die Herren: R. Emrich von Kusel bei Röbel in 
Kusel, L. Luther von Trier bei Kruel in Otterberg, 
J. Schi:fferer von Heidelberg bei Weigand in St. Ingbert, 
W. W oytt von St. Wendel bei Erlenbach in Obermoschel. 
F. Deck er von Rathskirchen bei Lorbach in W orms und 
A. Senfft von Bierstadt bei Dette in Kirchheimbolanden. 

Herr Prof. Dr. Selenka, bis vor wenigen Jahren 
Ordinarius der Zoologie in Erlangen, der behufs Vornahme 
grosser wissenschaftlicher Forschungs- und Sammalreisen 
aus dem· Lehrkörper der Friedrich-Alexanders-Universität 
ausgeschieden war, ist zum ordentlichen Honorarprofessor 
in der philosophischen Fakultät der UniversitätMünchen 
ernannt worden. 

Zur Apothekergehilfenprüfung. Be r l in, 25. Sep
tembex. Im Einverständnis :.1it J.-;)ill Reicbskanzl& hat 
der preussische Kultusminister bestimmt, dass Apotheker
lehrlinge, welche eine Dispensation von einzelnen Vor· 
schriften .des Prüfungsreglements fün die Apotheker
gehilfen nachsuchen, in Zukunft al1e Zjlr Beurteilung 
des Gesuchs dienenden Unterlagen (Zeugnisse über die 
schulwissenschaftliche Vorbildung, Lehr- uud Servier
zeugnisse etc.) in Urschrift oder beglaubigt~r Abschrift 
einzureichen haben. Die Regierungspräsidenten sind 
aufgefordert, die Beteiligten jährlich durch Bekannt
machung darauf hinzuweisen und die eingehenden Ge
suche auf die Vollständigkeit der gedachten Anlagen 
prüfen zu lassen. 

Die neue Giftverordnung ist · nunmehr auch für 
Preussen erlassen worden. Sie ist dem Wortlaut der 
Verordnungen der übrigen Bundesstaaten im Wesentlichen 
gleichlautend. Eingeschoben ist in Abschnitt 22: .Die 
für die Apotheken über den Handel mit Giften bestehen
den weitergehenden Vorschriften bleiben auch ferner in 
Kraft.• Will man annehmen, dass die Giftverordnung nur 
die Abgabe für technische Zwecke regelt, so müsste aus 
diesem § 22 geschlossen werden, dass für die Apotheker 
in Preussen bezüglich Abgabe ein und desselben Mittels 
strengere Vorschriften bestehen, als für die Kaufleute. 
Das stimmt freilich schlecht zu dem Lobeshymnus, der 
der Giftverordnung auf der Augsburger Versammlung von 
einer Seite angestimmt wurde. In Süddeutschland fasst 
man die Sache längst schon anders auf. 

Es giebt zur Zeit kein einträglicheres Geschäft als 
die Apothekerei, aber nicht für die Ausübenden, son
dern für die Reporter. Tag für Tag schicken diese Be
richte über den Stand der Apothekerfrage in die Zeit
ungen und diese Berichte flattern dann wie luftige 
Schmetterlinge von Blatt zu Blatt, nicht um zu saugen 
zwar, sondern dort ihre - Spuren zu hinterlassen. So 
wird das Publikum hübsch in Atem erhalten, zwischen
hinein wird wegen der Taxe, der Profitrate, wie Tante 
V oss geschmackvoll sich ausdrückt, gehetzt und dem 
Publikum als gleissendes Angebinde eine Ermässigung 
um 25°/0 in Aussicht gestellt. Die neueste Ente stammt 
aus der Berliner "Volkszeitung'•. Diese ist so glücklich, 
berichten zu können, dass die Gutachten der einzelnen 
Bundesregierungen über die "Grundzüge" verhältnis
mässig günstig ausgefallen seien. Verhältnismässig 
günstig! Für wen denn, etwa für die Volkszeitung und 
ihre Hintermänner? 

Die 67. Naturforscher-Versammlung in Lübeck 
gab Gelegenheit, sieh auch mit den Vermögensverhält
nissen der Gesellschaft zu beschäftigen. Die Gesellschaft 
besitzt bei etwa 1000 Mitgliedern Mk. 80000.-, ein ganz 
ansehnlicher Grundstock, zu dem noch etwa Mk. 100000.
V ermächtnis von Dr. T r e n k l er in San Franzisko kommen. 
Es ist beabsichtigt, das Vermögen auf Mk. 500000.- an
wachsen zu lassen, um mit den Zinsen dieser Summe 
wissenschaftliche Untersuchungen allgemeiner Art för
dern zu können. Ueber den Erblasser Dr. Trenkler wird 
berichtet: Trenkler hatte 1849 in Würzburg Medizin 
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studiert und war dann mit seinem Bruder infolge poli
tischer Wirren nach Amerika ausgewandert, wo sich 
beide durch Musikunterricht gut ernährten. Das ge
stattete bald dem einen der Brüder, nach Würzburg 
zurückzukehren, um sein unterbrochenes Studium fort
zusetzen. Er war hier Schüler von Virchow und Wil
helm His, und dieser schildert Trenkler als einen unge· 
wöhnlich ernsten, wackeren Mann, der sich durch eine 
beneidenswerte Ruhe und Solidität der Arbeit rühm· 
!ich auszeichnete. Trenkler kehrte als Arzt nach San 
Franzisko zurück, wo er bald in hohem Ansehen stand. 
Er zog sich im vergangenen Jahre von seinem Berufe 
zurück und lebte ziemlich einsam, ohne Familie. Mit 
Virchow und His war er in stetem V er kehr geblieben. 
Als er daran ging, über sein Vermögen testamentarisch 
zu verfügen, wandte er sich an seine Lehrer und Freunde 
um Rat, wie man einen Teil seines Vermögens der 
deutschen Wissenschaft nutzbar machen könnte. Beide 
5ehlugen die Gesellschaft de-utscher Natul'fcrscher und 
Aerzte vor, worauf'Trenkler auch bereitwilligst einging. 
Als nach dem Tode Trenklers sein letzter Wille dem 
Vorstande der Gesellschaft bekannt wurde, hat dieser 
sofort die erforderlichen Schritte-gethan, um seine Rechte 
zu wahren. 

Bern. Der ,Mineral wasserkrieg", von dem in Nr. 75 
d. Ztg. berichtet wird, wirft noch immer seine Schaum
Blasen. I11 einer fettgedruckten Anzeige des hiesigen 
,Bund" hält .der Vorstand der Apotheker und Mineral• 
wasserhändler der Stadt Bern • seine Bezichte gegen das 
Vorgehen der Pächter der Brunnen und ihre Stroh
männer aufrecht. Noch kräftiger äussert sich eine un
mittelbar angereihte Erklärung der Berner Mineralwasser
firma R o o sc h üz & Co. Diese nennt es einen Skandal, 
dass die jetzt aus England zurückgekommenen 146 000 
Flaschen Niederselters nun in Deutschland untergebracht 
werden sollen. 

Pasteur f. Der schon mehrmals totgesagte Prof. 
Louis Paste ur ist in Garches bei Paris nun wirklich 
an Lähmung gestorben. Mit ihm ist einer der an Er
folgen reichsten Naturforscher der Gegenwart geschieden, 
der der Schärfe seiner Beobachtung und der Kühnheit 
seiner Experimente ausserordentliche Entdeckungen ver
dankte. Merkwürdig war, dass Pasteur, ursprünglich 
Chemiker, den Schwerpunkt seiner Forschungen mehr 
und mehr auf das Gebiet der Physiologie verlegte. 
Schon seine Entdeckung über das Wesen der Gärung 
neigt diesem Zweig der Wissenschaft zu. Am Meisten 
bekannt aber wurde Pasteur durch seine Entdeckung· 
des Gegengiftes der Hundswut, zu der er durch lang
wierige Reihen der schwierigsten Experimente gelangte" 
indem er von wutkranken Hunden Gebissene mit Ein
spritzung von Flüssigkeiten behandelte, die er wiederum 
von Lyssa-kranken Hunden gewonnnen und durch An· 
reicherung des Gegengiftes verstärkt hatte. So wichtig 
dieses übrigens heute noch bestrittene Verfahren vom 
Standpunkt der Menschlichkeit ist, wirtschaftlich viel 
einschneidender ist die von Pasteur zwar nicht ent
deckte, aber doch mächtig ausgebildete Schutz-Be
handlung von Rindvieh gegen Milzbrand und von 
Schweinen gegen Rotlauf. In diesen beiden Punkten 
sind die Erfolge Pasteurs über jeden Zweifel erhaben. 
Leider fehlten auch dem glänzenden Lichte seines Wesens 
auch die Schattenseiten nicht. Zu diesen zählte eine 
geradezu lächerliche Sucht nach Popularität. Denn nur 
so kann man die von Zeit zu Zeit bei ihm zu Tage 
tretenden Ausbrüche seines Deutschenhasses erklären, 
während er zu anderen Zeiten ihn besuchenden deutschen 
Gelehrten liebenswürdig entgegenkam. So gab er in den 
70ger Jahren die Vorschrift zu einem biere de Ia revanche 
an, mit dem er, wie er selbst betonte. den Verbrauch 
der deutschen Biere mattlegen und sich so ~n den deutschen 
,Barbaren" rächen wollte. Noch im Vorjahre hat er 
sich durch Ablehnung des ihm zugedaehten' preussischen 
Ordens pour le merite nach diesei· seiner alten Richtung 
hin bemerkbar gemacht. 
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Pharn1azeutisehe Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für die am Donnerstag, den 3. Oktober 1895, abends 
8 Uhr, zu Berlin W., im "Leipziger Garten" , Leip

ziger Strasse 132 stattfindende Sitzung. 
I. Geschäftliche Mitteilungen. 

II. Wissenschaftliche Vorträge, und zwar: 
1. H err Privatdozent Dr. med. Klemperer: Ueber 

künstliche Nährpräparate; 2. Herr vanLedd e n 
Hulsebosch-Amsterdam: Ueber die Bereitung 
und Untersuchung von Chinaextrakten; 3. H err 
Dr. Günth e r: Das optische Verhalten und die 
chemische Konstitution des Tannins; 4. Herr 
Dr. W. Busse: Demonstration der Formaldehyd
Gasspritze von Max Elb in Dresden. 

Gäste sind willkommen. 
Der Vorstand. I. A.: Thoms. 

Zu Ehren der Anwesenheit unserer holländischen 
Freunde find et im Anschluss an die Sitzung · abends 
10 Uhr ein Abendessen im ,Kaiserhof" statt. 

welche ein ebenfalls genau abgewogenes (et~a 
1/

7 
oder 1/ 8 der Wassermenge) Qu!l'ntu.m W ~tte em

gelegt wird; nach bestimmter Zeit wird die Watt~ 
mit dem anhaftenden Wasser abgewogen, eventual 
auch das zurückbleibende Wasser zur Kontroll~. 
Zum Vergleich wird nach demselben V erfahre_n nut 
Watte anderer Provenienz verfahren; auch ISt es 
ano-ezeiat diese Versuche einigemal zu wiederholen 
und dabei die jeweilige hygrometrische Beschaffen
heit der Atmosphäre und W assertempe!·atur. zu 
berücksichtigen. Zur Ergänzung oder bei wemger 
exakten Ansprüchen können neben oder anstatt 
der Wägeproben volumetrische V ergleiehe vorge
nommen werden. 

Zur Bestimmung der Schnelligkeit der Auf
saugung werde_u auf einer ziemlich grossen V{_ asser
fläche dünn verteilte kleine Flocken honzontal 
aufgelegt und zwar , bei Kontrollversuch.en ver-

zur Beurtel.IUBg der gerel.Bl·gten schiedeuer Fabrikate, gleichzeitig. Da eme gute 
Qualität fast blitzartig untersinkt , so sind V er

BaUmWOlle. suchsreihen notwendig, und ist grösste Sorgfalt 
Einem Aufsatze des Herrn Apotheker Bührer- auf die gleichmässige Auszupfung der Flocken und 

Clarens in Nr. 37 der "Schweiz. Woch. f. Chem. a{If gleiche Grösse derselben zu legen. Das Zu
und Pharm." entnehmen wir nachstehende, auch sammanballen in Kugeln ist ganz verkehrt, da je 
für den deutschen Apotheker beachtenswerte Mit- nach dem grösseren oder geringeren Grad der 
teilungen : Festigkeit solcher Ballen ganz widersprechende 

"Den Ursprung , oder die Idee zu hydrophiler Resultate erlangt werden. 
V er band-Watte verdanken wir bekanntlich dem Das rasche Einsinken kann jedoch auch andere 
leider verstorbenen, ' hochangesehenen Chirurgen Ursachen als die hydrophile Reinheit der Watte 
Prof. Dr. Victor von Bruns in Tübingen, der zur haben. Wie man seiner Zeit (und auch jetzt noch) 
Zeit des deutsch-französischen Kriegs von 1870 Stoffe absichtlich beschwerte, kann dies auch bei 
die quantitative,- aber nicht weniger auch die quali- Watte vorkommen; man beschwert sie vielleicht 
tative Unzulänglichkeit , ja sogar Gefährlichkeit, nicht, aber man entfernt auch nicht oder doch un
der damals gebräuchlichen leinenen Zupfcharpie genügend, was zum rascheren Sinken nützlich und 
einsah. Es liegt auf der Hand, dass ihm ein ab- ins Gewicht fällt. Die Resultate der Versuche 
solut reines Material vorschwebte, das dabei auch des Einsinkans müsste~ sich daher mit denjenigen 
das grösstmögliche Quantum Wundsekret aufsaugen der Wasserabsorption decken. Es können auch 
könne , und dabei sollte es in Bindenform einen Stoffe vorhanden sein, die dazu dienen, einen bläu
ziemlich starken' Zug aushalten können und zur liehen Schimmer oder einen erhöhten Schein von 
Kompression auch den . gebührenden elastischen Weisse zu verleihen und somit auch ins Gewicht 
Druck ausüben. fallen. Durch Einweichen der Watte in destillier-

Dies sind auch noch heute die Haupt-Erforder- tem Wasser und Untersuchung des letzteren können 
nisse, die von jedem praktischen Chirurgen ge- solche Substanzen nachgewiesen werden. Zuweil en 
stellt werden; es sei hier nur nebenher die weitere verraten sie sich schon durch eigentümlichen, un
grosse Errungenschaft der Sterilisation berührt, schlittähnlichen Geruch, der sich auch dem Wasser 

. deren Vorzüge unbezweifelt sind und mit raschen mitteilt. Ebenso verhält es sich mit dem manch
Schritten sich überall Anerkennung verschaffen. mal vorkommenden Knirschen oder Knistern das 
Die Sterilisation der Charpie-Watte hat noch einen ~an beim Drücken der Watte hört; man w~sche 
anderen Wert; denn sie ist der Prüfstein , an eme solche Watte und vergleiche dann nach dem 
welchem die Unzulänglichkeit der Qualität jämmer- Trocknen, ob das Knistern noch vorhanden ist. 
lieh zerschellt. U eher die Farbe der hydrophilen Charpie-

Auf Grund der obigen Erfordernisse kann sich Watte bestehen noch irrige und widersprechende 
der Apotheker selbst vergewissern, ob die ihm an- Ansichten ; es sei hier nur kurz bemerkt dass der 
gebotene Ware denselben entspricht. In erster Grad der W eisse noch lange kein Krit~rium der 

Die Erfordernisse, dass die Watte in s· 
form einen ziemlich starken Zug aushalte hiUden. 

d . . l d ' o ne reissen , und a~s sie s1c ~. . urch ihre Elasti . ~u 
zu Kompress~n 111 Wuudhohl~n ~igne , bedi citat 
eine Iangfasen ge Baumw?.lle, die mcht durch n~en 
Maschinen oder zu stark atzende Lauo-e "esch ~ele 
ist . Vergleiche in d.ie er Richtung ~ind 7~cht 
möglich , und man wird bald finden , dass keicht 
und schwache Fasern zu ammensinken und ?rze 
filzartigen Anschein bekommen , wenn sie ~~~en 
Zei.t von ~nderen ~.eg~n tänden etwaleben ~~~ge 
erlitten, w!l'l?I:~nd kraftlge g sunde Baumwollfas ~k 
ihre Elastwitat fortdauernd bewahren. Es li:In 
aber auf der ~and, da.. ~an .. mi~ olch elastisch~t 
Watte auch eme verhaltm mas Ig grössere Fl" hr 

d · · ac e 
decken k~nn , a SI , W_Ie ~11an agt , ausgiebi!l' . 
ist , was ew gro r Vort Il em r guten hydropht 
Charpie-Watt i t. Fabrikat , di aus ku ,

1 
en 

billigen Fasern er tellt ind und natürlich lzer 
billiger auf den .Markt 1· mm n, genügen den a~c 1 

gest ellten Anford run o- n ni ht und sollten ° en 
keinem Apothek r er fü hrt w rd n. Wenn sie von 
oft so eindrinblich angeh t n w rd n, so lieO't udns 

. d 'Q b 'l o er Grund dann, da . er . ~ o. n mnt mehr darauf v . 
dient als auf die uten Qualitä t n. Hier kome

1t 
dann noch der b r it rwähn t Um tand hin m 
dass b.ei allfällig r t ri li o.tion olche schwac~' 
Fasern , sei es w gen ihrer io- ncn chwäche 8 ~ 
es wegen der anhaft nd n ub tanzen , oft ~oc~ 
ganz um ihren Zu amm nhan rr kommen und in 
Pulver zerfallen. 

Zum Schlus noch Wort übet· die Ver-
packung. Eine wirklich drophile Watte ist wie 
es ihr Name scl~on agt, ä.u r t mpfindlich gegen 
alle hygrometn eh n W1tt runO',ünderungen; die 
Pergamentpackung wurd dah r b rufenerseits mit 
Freuden begrü t und hat h allseitig bewährt. 
Zahlreiche bakt r iologi eh r uche haben er-
geben, dass diese p rgamonti r t Hülle, ohne ll'e
klebt zu sein , einfach n eh in r bestimmten Weise 
gefaltet, auf mehrer Jahre hinaus storili ierte Ver
bandstoffe vor neuer Infektion chützte. Anstatt 
bei dieser bewährten V rp ckung zu bleiben müssen 
jetzt , um Ieganten n prüch n zu genüg~n, alle 
m~glichen. Materiali n, OO'ar hygroskopische, wie 
Seidenpapier und 1 arton eha ht In , dazu dienen. 
Die Durchlässigkeit 1 h r Materialien gegenüber 
der Feuchtigkeit ind b kannt und tragen dazu 
bei, die hydrophile Eigen ehaft der W atte zu ver
ringern . Das Publikum, da v n der Eigenschaft 
der . Watte und der zur Aufbewahrung derselben 
nötigen Massregeln keine Ahnung hat , lässt sich 
durch das Aeus ere best eh n und geht unbewusst 
über die Folgen hi~weg . • L~nie handelt es sich bei der Charpie-Watte um Qualität bildet, denn es werden für andere Zwecke 

d1e grösstmögliche Aufsaugekraft , sodann um di'e sehr scho"ne wei· "Se Watt h t llt d' k · G ~ "' en erges e Ie emes- anz besonders aber sind diese Kartonpack-
mehr oder weniger , grosse Ra;;chheit derselben. wegs hydrophi'l si'nd d · bt d, 't • un es gle an erersm s gut unge.n verkehrt bei antisepti hen Verbandstoffen, 
Dies zu untersuchen , dienen I·n ei'nem wei'ten Ge- aufsaugende Charp' W tt d F b Ie- a en, eren ar e zu wün- da Ja speciell bei Karbol- und andern ähnlichen 
fässe genau abgewogene Quantitäten Wasser, in sehen lässt. p 
!!!!!!!!!!!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~§~~~~~~=~~~~~~~~~~~~I~·ä~p~a~ra~t~e~n~d~e~r~M~angel eine guten Verschlusses 

A II e r I e i. konnte, d~ss das fremde Produkt nicht billiger ist misch soll sich in der schnell ten und saubersten 
als M!l'g~I's S_uppenwürze, somit ein pekuniärer Weise bewirken lassen. 

• - Gegen das Herabrinnen von Flüssig- Vortml Ihm mch.t erwachsen sei , konstatierte die 
kelten aussen an Flaschen nach dem Einschänken erhobe.ne E_xpe. rtis.e, das.s das Konkurrenzprodukt (Mitgeteilt vom Pat nl- und lochn. Bureau 
i t · t t · p · · kl · h h D von Richard LUd ers in Görlitz.) s J~ z m . ans eme eme , rec t praktisc e um e.men nttte1l wemger Gehalt aufweist als 
Vornchtung m Gebrauch, die zunächst für Rot- Maggi's Suppenwürze. Der Angeklagte wurde am . Der Natur angemes en. Ein Berliner 
weinflaschen beim Tafelgebrauch bestimmt aber 22. Dezember vom Gericht zu Busse, zu den Kosten Bankier rühmte sich iner esu ndheit und sagte, 
auch für Saft- und Säureflaschen recht ~weck- und einer Prozess-Entschädigung verurteilt. dass er. noch nie krank gew n s i. hr habe aber 
mässig sein dürfte. Dieselbe besteht einfach aus D. Drogen- und Farbwarenhändler auch emen sehr tüchtigen Hausarzt. Unter den 
einem metallenen Ring, der eine Filzscheibe mit . - Eine elekti·ische Vorrichtung um · die Anwesen~en befand i h ein zufällig berühm.ter 
einem Loch in der Mitte enthält. Diese Scheibe F~Ische und Güt~ von ~iern zu untersuchen, bildet Arzt. Dieser bat den Bankier er möchte Ihn 
~ird über den Flaschenhals geschoben und an dem d!e letzte Neuhmt. Die Vorrichtung besteht doch seinem Hausarzt vorst llen ' or Bankier lud 
siCh nach unten erweiternden Hals so weit her- emer Schachtel , die mit zwei Löchern ve ~us deshalb den Arzt für den näcl;sten Tag zu sich 
untergezogen , bis die Ränder des Loches der und in einer Ecke mit einem Spiegel von 450 rs: .6~ zum Frühstück ein und als di ses vorüber war, 
~~asche ganz anliegen; eine von oben herablaufende ~ng ausgerüstet ist. Eine kleine elektrische La:ge f~hrte er seinen Ga' t in c1 n Hof um ihm hier 

üssigkeit w_ird von dem Filz völlig aufgesaugt. Ist au~se.n an. der Schachtel derart angebraclt eme -:- ~sehn zu z ig o , d ren Milch er trink~, 
Ze1tschr. f. d. ges. Kohlensäure-Industrie. dass sie Ihr LICht auf das in das obere L h ' und die 1hm sehr wohl b komme. Gla.ub's wohl ' 

- Täuschung durch Verabfolgung einer legte Ei wirft. ~urch eine andere Oeffnuno; k::~ sagte d~r J~nger A skulaps mit iro;~isch m Lachen, 
anderen _Ware. Ein Spezereihändler bezog von ~an .. dann vermittelst Reflektion auf den S ie el ".dass S1e siCh unter die m Hausarzte wohl be· 
der Maggi Suppenwürze und zwar sowohl in klei- s1.ch uber~eugen, o? das Ei durchscheinend isE o9er finden. Er giebt Ihnen eb n weiter nichts, als 
nen Fläschchen zum direkten Weiterverkauf als ~ICht. Die Idee dieser Vorrichtung beruht natür- was Ihrer Natur durchau ng rness n ist. " . 
a~_ch in grösseren Flaschen, um die leeren Orig'inal- hch, s. o sagt das Patent- und techni'sche B z i 1 M a fl h h d K d ure - we er ei EinJ'ähr ige. Köchin (ruft): " .10 .' 

asc c en er un en nachzufüllen. Im Herbste von RIChardLüders inGörlitz auf derb k tau sehn 11 M a 
1894 wollte dieser Spezereihändler einen V ersuch Thatsa h d · ' e ann en ~ - unser injähriger schreit l • -

1
n · 

h 't d p . c e, . ass em gutes Ei, welches gegen LI'cht ~GleiC.h komm ich ... Welch r i s ~' s denn ? Soll 
mac en mi em rodukt einer Konkurrenzfirma gehalten wird , vollkommen oder doch t .1 . h ~ ? 
und bezog davon zwei Flaschen. Da aber die d h · ht· · ei weise Ic eme Zigarre oder den 'ummiproppen bringe~ • 
Kunden reklamierten, das Fabrikat sei trübe und FY~~k:~c 0~~ris~t;:~~~e~~i:~~ schlechtes Ei schwarze - Ein liebevoller Gatte. Arzt: "Soll ICh 
nicht .~o kräftig ~ie Maggi's Suppenwürze, kam Al Ihnen. Pulver verordnen oder Pillen?• Kranker 
der Handler auf d Id d' 1 M - 8 neues Präparat zum Reinigen (zu semer Prau)·. Was 1'st D1'r ]I'eber, Röschen ? 

. . Ie ee, Ie eeren - aggifläsch- Kautschuk, Metallflächen und der"] eichen e hvlon 
c~en ~er Kunden, statt mit Maggi's Suppenwürze, G b "d L . o , emp1e en - Auch ein nter cheidung mittel: 
m t d f d F b '1 t e ru er e vy em von ihnen erfunde G . A W . U ter· I Iesem re~ en a _n {a e nachzufüllen und das aus geeigneten Mengen C l . k nes emlsch, . . o.rm besteht denn eigentlich der. . n ? 
demselben _so mit .,der Wissentlich unwahren Vor- cothar, rektifiziertem S . . a cmm. arbonat, Col- sc~ed ZWis.chen einem Arzte und einem Spezlahst~~~ 
gabe, es sei ~!aggi s Suppenwürze, Absatz zu ver- mit oder ohne Zusatz ;,~~t~s, Holz~eist und Wasser . Der Ist sehr leicht zu erkennen: In der IIo 
$Chaffen. Wahrend der Angeklagte nachweisen· Reinigen . derartio-er St ff m~t 011d~ak besteht. Das der Rechnung. 

o o e mi Iesem neuen Ge-

604 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



und einer gebührenden Kompression die V erfiüch
tigung event. Zersetzung begünstigen muss. 

Diese Andeutungen , von erfahrenen Fach
rnäonern gesammelt, möchten wohl manchen Kol
legen veranlassen, sich mit der Frage der Verband
stoffe eingehender nach dieser Richtung zu be
schäftigen. Es ist das um so dringender notwendig, 
da der Handel mit diesem Artikel mehr und mehr 
in andere , nicht sachkundige Hände überzugehen 
droht. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Haas. 

Monat Juli-August. 
(Fortsetzung.) 

96. Ferripyrin. 
Frohmann empfiehlt das Ferripyrin als 

brauchbares Stypticum bei Blutungen nach Zahn
extraktionen. Verfasser verwendete das Mittel bei 
über 100 Extraktionen und . erzielte stets voll
ständiges Aufhören der Blutungen nach kurzer Zeit. 
Nachblutungen traten nur selten und unbedeutend 
auf, erforderten auch nie irgendwelche Kunsthilfe. 
Der erzeugte schwarze Blutschorf hält sich mehrere 
Tage lang. Die Anwendung des Ferripyrins ist 
sehr einfach. Bei Alveolen des Unterkiefers 
schüttet man eine kleine Menge direkt in die Al
veole, bei Oberkieferalveolen tupft Verfasser eine 
geringe Menge auf einen angefeuchteten Watte
bausch und streicht das Medikament an der Alveole 
ab. Meistens genügt die einmalige Anwendung 
des Pulvers , selten braucht man dasselbe zwei 
oder gar dreimal einführen. Auch wird der Nach
schmerz nach der Extraktion eines Zahnes durch 
Aufstreuen von Ferripyrin beträchtlich herabgesetzt. 

Therap. Monatsh. 1895, Juli. 
97. Loretin. 

Aus der Schinzinger'schen chirurgischen 
Klinik (Freiburg) liegt eine weitere Mitteilung über 
das Loretin vor. Korff bestätigt, dass das Loretin 
völlig ungiftig ist , lokal absolut reizlos sich er
weist , auch antiseptisch absolut geruchlos und 
desodorierend wirkt, die Granulation befördert und 
nicht resorbiert wird. Es ist sehr beständig, 
leicht zu handhaben und anzuwenden, da der Arzt 
nur eine beliebige Menge Loretin der das Aufiös
ungsfiuidum enthaltenden Flasche zuzufügen braucht, 
um sofort ein brauchbares Desinfiziens zu erhalten, 
ohne Gefahr zu laufen, eine zu starke Lösung zu 
bekommen, da der Ueberschuss einfach zu Boden 
fäll t und später zu weiterem V erbrauche verwendet 
werden kann. Verfasser ist thatsächlich von dem 
Mittel enthusiasmiert und sah alle Fälle ohne 
Wundfieber per primam heilen. Ekzem, welches 
vorher allen möglichen Behandlungsweisen getrotzt, 
verschwand unter Loretin-Gebrauch. Eine Tabelle 
giebt Impfversuche wieder und den Einfluss von 
L. auf das Wachsturn der Bakterien im Vergleich 
mit den üblichen Antisepticis. Dadurch wird der 
hohe Desinfektionswert des Loretin sicher erwiesen, 
namentlich gegenüber dem giftigen, ätzenden Karbol 
und auch dem Jodoform, dem nach Verfasser ausser 
in tuberkulösen Affektionen überhaupt keine Stell
ung mehr gebührt. Münch. med. Wochenschr. 28. 

98. Natrium phosphoricum. 
In einem Falle von Morphiumsucht entzog 

Luys allmählich dem Patienten das Morp~ium u~d 
kompensierte die Verminderung der Morphmmdos1s 
durch subkutane Injektionen einer Lösung von 
Natriumphosphat. (3 auf 100), also 3 Cf?'' des 
Phosphates auf 1 ccm Lösung. Davon erhielt der 
Patient täglich zwei Einspritzungen. Das Mor
phium wurde in stetig verminderter. Dosis :erab
reicht dafür das Phosphat alle dre1 Tage m ge
steige;ter Dosis gegeben. Nach zweimonatlicher 
Behandlung war das Morphium gänzlich entzogen 
und durch das Phosphat ersetzt. Es .wurde dan? 
die Phosphatdosis täglich verringert b1~ nach wei
teren 14 Tagen nichts mehr verabrewht wurde. 
Der Patient wurde geheilt entlassen; er vertrug 
.die Kur ausgezeichnet. (V ergl. Natriumphosphat 
der letzten Rundschau.) 

Deutsche Medizinalztg. Nr. 55. 

99. Neurodin. 
Das N eurodin ein in Wasser wenig lösliches, 

geruch- und gesch~ackloses Pulver, bei der Siede
hitze sich zersetzend in Acetyl-Oxyphenyl-Urethan, 
wurde durch Mering eingeführt und in Dosen von 
1 gr als schmerzstillendes, auch. te~peraturher~b
setzendes Mittel angewandt. L 1 p p 1 machte eme 
ganze Reihe von V ersuchen an Gesunden ~?d an 
Patienten mit den verschiedenstenSchmerzzustanden. 

Er kommt zu dem Schlusse , dass Dosen von 1, 
2-3 gr auch mehrmals am Tage wiederholt , un
schädlich sind, höchstens leichte Diarrhöen machen 
können. Eine Wirkung am Gesunden ist kaum 
ersichtlich , höchstens ist die Zahl der Puls
schläge etwas geringer, die Nierenfunktion bleibt 
unverändert. Eine schmerzstillende Wirkung ist 
unzweifelhaft vorhanden , aber geringer als nach 
anderen Antineuralgicis, z. B. nach dem Phenacetin 
und dem Antipyrin, vor denen das Mittel im übrigen 
aber keinerlei Vorzüge bietet. I! Policlinico 95/3. 

100. N osophen. 
Das von C 1 a a s s e n hergestellte Tetrajod

phenolphtalei:n wurde von Koll (Aachen) in der 
rhinologischen und otologischen Praxis geprüft. Es 
wurde sowohl in Substanz zu lnsuffiationen und für 
Tamponaden verwendet, wie in Form einer 5 bis 
10 °/0igen Salbe, und als Lösung von 0,2-0,5°/0 

(als Natronsalz des Nosophen, das den unschönen 
Namen Antinosin führt) zu Spülungen. Die Resul
tate waren ausserordentlich günstige , besonders 
bei akuter und chronischer Rhinitis mit Hyper
sekretion , bei der Nachbehandlung nach Ga! vano
kaustik und Aetzungen und bei Operationswunden. 
Bei Ozaena wurde durch Nosophen rasch voll
ständige Geruchlosigkeit erzielt und die Borken
bildung verhütet. Ueberraschend schnelle Heilung 
erfuhren Ulcerationen und Erosionen am Septum 
und am Naseneingange. Die Nosophen-Behandlung 
der Nase übt auch bei skrophulösen Kindern einen 
günstigen :J!.]infiuss auf etwa vorhandene Augen
affektionen aus. Auffallend war der Erfolg des 
Nosophen in mehreren Fällen von Otitis media 
acuta nach der Paracentese des Trommelfelles. 
Auch bei Komplikationen mit Polypen bewährte 
sich das Mittel. 

Berlin. klin. Wochenschr. 1895, 22. Juli. 
100a. Nosophen. 

No ac k hat das Nosophen speciell als Ersatz
mittel des Jodoforms geprüft und mit demselben 
beachtenswerte Resultate erzielt. Er verwendet 
das Nosophen sowohl rein als Streupulver, dann 
in Verbindung mit Serumpulver (nach Schleich) 
im Verhältnis von 2 N zu 3 S, sowie als N osophen
Gaze. Seine U ngiftigkeit gestattet eine nach Menge 
und Oertlichkeit unbeschränkte Anwendung in der 
W undbehandlung. Einen besonderen Wert als Des
infiziens besitzt das N osophen durch sein V erhalten 
freiem Alkali gegenüber , indem das an sich im 
Wasser unlösliche N osophen durch das in jedem 
Wundsekret mehr oder minder vorhandene chemisch 
wirksame Alkali als Natronsalz in Lösung über
geführt wird und auf diesem Wege (ip. statu na
scendi Ref.) eine ·ausgedehntere antibakterielle Wirk
ung zu entfalten im Stande ist , wie auch that
sächlich bei stärker seceruierenden Wunden, die 
mit N osopherl bestreut werden, nach 24-48 Stun
den eine bläuliche Verfärbung der sie bedeckenden 
Gaze bemerkbar wird. Die Erfolge in der grossen 
und kleinen Chirurgie, bei Brandwunden und über
haupt nässenden, der Epidermis beraubten Corium
partien waren recht günstige. 

Münch. med. W ochenschr. 1895, 35. 
100b. Nosophen. 

In der Berl. med. Gesellschaft besprach Rosen
heim das Nosophen, welches 60°/0 Jod, indessen 
im Kerne enthält und daher auch nicht durch 
Jodabspaltung, trotzdem aber desinfizierend wirkt, 
wie dies die chemische Zusammensetzung der 
Substanz a priori ergiebt. Es ist geruch- und 
geschmacklos und absolut ungiftig. Seine Aus
scheidung erfolgt durch den Darm, nicht durch den 
Harn. Bei chronischem Darmkatarrh war das 
Präparat in einzelnen Fällen von guter Wirkung, 
während es bei Tuberkulose und Amyloid versagte. 
Frank (Berlin) hat das Nosophen bei Blasen
katarrh und bei hochgradiger Prostatahypertrophie 
mit Insufficienz der Blasenmuskulatur zu Ausspül
ungen mit gutem Erfolge angewandt. Lassar 
meint, es wirke nicht so sicher wie Jodoform, sei 
jedoch als antiseptisch wirkendes Wundpulver recht 
brauchbar. D. Med. Ztg. 1895, 60. • 

101. ParachlorphenoL 
Ueber das von N en cki hergestellte Parachlor

phenol und seine Anwendung in der Chirurgie be
richtet Prof. Gi rard (Bern): Das Parachlorphenol 
stellt einen bei gewöhnlicher Temperatur krystal
linischen , in Wasser zu 1,3 °/0 löslichen Körper 
dar. Seine antibakteriellen Eigenschaften sind schon 
durch Kar p o w, wesentlich an Milzbrandsporen, 
geprüft, die 2 o/ 0ige (!) Lösung ist etwas schwächer 
als Sublimat 1/1000 , erheblich stärker als Phenol 
oder Kresol 5 Ofo. Die Giftigkeit dagegen scheint 
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sehr viel aeringer zu sein. Girard hat das Mittel 
bei ca. 20°0 Operationen angewandt. Die 1 Ofo~ge 
Lösung hatte auf frische Wunden eine sehr ~nstif?e 
Wirkung (die 2°/0ige schien stärker zu reizen), m 
keinem Fall führten Ausspülungen , selbst gros~er 
Höhlen (Kropf) irgend welche V ergiftu.ngserschem
ungen herbei. Instrumente lassen swh g~t und 
ohne Schaden desinfizieren. Die Hände greift das 
Parachlorphenol weniger an , als Karbol oder 
Sublimat. Rev. medic. de Ia Suisse rom. 20. Juli 95. 

(Fortsetzung fol~,rt.) 

* Zur Gewerbefrage. 
Es war vorauszusehen, dass die abfällige Be

urteilung, die der bekannte Vorstandsantrag auf der 
.Augsburger Versammlung in der Fachpresse , so
gar in Einsendungen der • Apoth.-Ztg. • selbst, ge
funden hat nicht unbeantwortet bleiben werde. 
So hat dedn der Vorsitzende des D. A.-V. eine 
Versammlung des "Vereins der Apotheker Berlins • 
dazu benützt , um sich und den Standpunkt des 
Vorstands zu rechtfertigen. 

Ein Teil der von Herrn Fr ö I ich in Berlin 
gehaltenen Rede ist in Nr. 78 der ·Apoth.-Ztg.• 
bereits abgedruckt; auch die .Pharm. Ztg." nimmt 
von dieser Sitzung kurz Notiz und benützt diesen 
Anlass, sich gegen die in jener Sitzung gefallenen 
Vorwürfe gegen sie zu verteidigen. Es fällt uns 
nicht ein, uns mit diesem Teil der Polemik zu be
fassen und etwa, vergnügt die Bände reibend, die 
Kraftstellen beider Kämpfer wiederzugeben. 

Unser Standpunkt ist und bleibt der: Die Man
datore des Apothekervereins d~rfen erwarten, d.ass 
man ihre Beschlüsse und Handlungen sachhch 
beurteilt und p er s ö n l ich e Anrempeleien , so 
weit immer möglich, vermeidet. Anderseits aber 
brauchen sich die genannten Herren auch nicht 
über jedes gefallene Wort aufzuregen ; wer im 
öffentlichen Leben steht und wirkt, muss sich ge
fallen lassen, dass man an seine öffentlichen Hand
lungen die kritische Sonde anlegt , selbst auf die 
Gefahr hin, dass ein solcher Eingriff -- schmerzt. 

Beide streitende Teile mögen aber be
denken: Gesinnungstüchtigkeit ist eine selbst
verständliche Forderung· an jedem Manne, aber 
diese erweist man nicht dadurch , dass . man den 
Gegner bis in den Erdboden hinein verdonnert. Auch 
das ist nicht gegen männliche Gesinnungstreue, 
wenn Einer, der bisher z. B. gegen Ablösung war, sich 
als melius informatus , mehr und mehr mit einer 
solchen , als einer zwar nicht idealen Lösung, 
sondern als einem möglich e n praktischen Aus
weg aus der Sackgasse der drohenden Ueber
wucherung der Kapitalwirtschaft mit ihr be
freundet. Dass eine solche teilweise besteht und 
für die Folge mehr und mehr bedrohlich werden 
kann, das giebt Hr. Frölich mit anerkennenswerter 
Offenheit nun auch zu. Desshalb wollen wir nicht 
unterlassen, die , betreffende Stelle wörtlich wieder
zugeben. Hr. Fr. ist damit wohl der Meinung der 
Mehrheit des Vorstands vorausgeeilt, doch wird 
dieser unter dem Druck der Verhältnisse schon 
noch nachkommen; wir haben das längst schon 
vorausgesagt. 

• ... Der Gedanke der Ablösung hat einmal in den 
Kollegenkreisen sehr gewonnen und zugenommen, und 
ich frage Sie, ist es nicht durchaus naturgernäss und er
klärlich, dass dem so ist? Meine Herren, es haben sich 
die Verhältnisse in dem Besitz der Apotheken ganz ge
waltig geändert. Es ist noch nicht solange Zeit her, wir 
alle, die wir hier sitzen, haben in unsern jungen Jahren 
noch die Verhältnisse kennen gelernt, die wir als die 
guten alten bezeichnen ·können. Der Apothekenbesitzer 
war überall ein wohlhabender, mindestens gut situierter 
Mann. Ich frage Sie auf ihr Gewissen: ist dieser Zu· 
stand heute noch der gleiche? (Rufe: nein!) Nein, meine 
Herren,-viele, sehr viele Kollegen haben mit schweren 
Lasten, mit schweren Sorgen zu kämpfen. Das Ver
mögen, das heute in den Apotheken sich befindet und 
in grösseren Summen ang.elegt ist, als früher, dies Ver· 
mögen ist da, aber es gehört nicht den Apothekern, 
sondern es gehört ganz anderen Leuten, die aber im 
Vertrauen auf die bestehenden Zustände ihr Geld her
geben. Nun, es ist deshalb eine wichtige allgemeine 
Frage die: wie ist es möglich , dieses Vermögen zu er· 
halten und es nicht plötzlich verschwinden zu lassen 
durch eine schroffe Aenderung in der Gesetzgebung für 
das Apothekenwesen. Da kommt ganz von selbst die 
Ablösungsfrage näher. Ich habe es früher ausgesprochen, 
und ich wiederhole hier, m. H., die Ablösung unserer 
Real werte ist schmackhaft für jeden Kollegen , der i:t;n 
Besitze einer mit Schulden belasteten Apotheke ist, s1e 
ist nicht angenehm für diejenigen Kollegen, deren. Be· 
sitz fast schuld!)nfrei ist. Da aber nun es Aufgabe emer 
grossen Vereinigung ist, vielmehr derer sich anzuneh
men, diejenigen zu stützen, welche wirtschaftlich schwach 
sind, als die wirtschaftlich Starken, die sich allein fort· 
helfen können, da auch überhaupt wir uns nur zusamn;en
thun, um unsere einzelnen schwachen Kräfte zu emer 
grossen Leistung zu vereinen, deshalb hat sich der Vor-
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stand auch dem nicht verschliessen können, dass die 
Ablösungsfrage einmal in allem Ernst in einer Haupt
versammlung besprochen und verhandelt werden muss." 

Diejenigen unserer Leser, welche die Stellung 
der • SüddeutschenApotheker-Zeitung" zur Gewerbe
frage nicht erst seit gestern, seit 10 Jahren ver
folgen und wenn nicht billigen, so doch ihr Gerechtig
keit widerfahren Jassen, werden mit uns bedauern, 
dass diese Einsicht nicht schon früher gekommen 
ist. Damals wäre es leichter , weit leichter ge
wesen, im Sinne des Herrn Redners zu wirken. 

Zum Schlusse noch einen Satz aus der Rede 

Druckabnahme mehr anzeigt , die Flüs_sigkeit also 
genügend mit dem Gase gesä~tigt .~st: Uebe_r 
3 Atmosphären zu gehen ist mcht. ratheb, wml 
die Milch sonst beim Abfüllen auf die Flaschen zu 
stark schäumt. 

Zur Erhöhung des Wohlgeschmackes kann 
man der Milch ausser Ananas- , Citronen- oder 
Orangen-Essen~, noch die folgende Misch~ng _nach 
erfolgter Abkühlung und vor der Impragmerung 
mit Gas beisetzen: Von Vanille-Aether werden 
40 Tropfen in 0,05 Liter 95°f0 igem Weingeist 
(besser 0,5 Liter guter Cognac) gelöst u!ld 0_,5 kg 
bester, weisser, geklärter Zuckersyrup bmgemischt, 

•... Man hat immer gesagt: Was wollen denn die und diese Essenz auf 50 Liter Milch-Champagner 
Apotheker eigentlich? Die Personalkonzession wollen sie verteilt. Der Letztere kann übri0o-ens statt mit 
nicht. Die bestehenden Verhältnisse genügen uns und 
sie können auch dem grossen Publikum · genügen. Wir Fruchtäther auch mit reinem Himbeersaft versetzt 

des Herrn Frölich: 

wollen auch gern die Hände dazu bieten, diese Verhält· werden. Dr. E. 
nisse auszubauen und sie den Zeitverhältnissen nach D. Phann. Post. 
Möglichkeit anzupassen. Die Regierung will nun aber h b 2 · diese Verhältnisse nicht ferner bestehen lassen, das ist Zur mikroskopischen lle lpro e. gr emer 
doch eine Thatsache. Die Grundzüge für den Gesetz- vorher gut gemischten Probe des Mehles werden 
entwurf zur Regelung des Apothekenwesens sprechen mit 5 ccm Chlorwasserstoffsäure in einer Porzellan
sich dafür aus, dass der bisherige Boden verlassen wer· schale sorgfaltig gemischt, unter stetem Umrühren 
den solle, und ich sagte ja auch schon, es ra?t das Kon· · 1 0 M' zes~ionssystem in unsere neuere Gesetzgebung in einer 100 ccm Wasser zugesetzt und schliesslic 1 1 l I-
für viele Leute unverständlichen Weise hinein. In der nuten gekocht. Abgekühlt wird der Inl1alt der 
Denkschrift des Reichskanzleramts vom Jahre 1877 ist . Schale in einen Glascylinder gegossen und absetzen 
s~hon von der Personalkonzession gesagt, sie gleiche gelassen. Die Trennung der Flüssigkeit von den 
emem Kampf gegen die Natur der Dinge - meine H'lf 
Herren, dem Kampfe gleicht sie heute noch so, wie sie Mehlpartikeln nimmt man am besten mit I e 
damals geglichen hat. • der Gerb er' sehen Centrifuge vor, giesst die fast 

Wie schade, dass der D. A.-V. nicht längst klare Flüssigkeit vorsichtig ab, neutralisiert den 
v?r Ers~heinen der Grundzüge si9h bemüht hat, Rückstand und korrigiert eine etwaige alkalische 
die Regierung für den Ausweg der gemischten Reaktion durch Zusatz einer Spur .von Essigsäure. 
Konzession zu gewinnen , an Anregung hiezu hat Der Cylinder wird hierauf mit einer 11/2- 2 Ofoigen 
es wahrlich nicht gefehlt! Und heute noch ist der Lösung von krystallisiertem Anilingrün angefüllt, 
Beweis nicht J3rbracht , dass nicht ein Abkommen wenig erwärmt , wiederum centrifugiert und die 
mit der Regierung in diesem Sinne zu treffen Flüssigkeit filtriert. Der Rückstand auf dem Filter 
wäre. Sicher ist, dass man später es noch bitter ;wird mit einer warmen, ca. 1 °/0igen Lösung von 
bereuen wird, diesen Versuch nicht gemacht zu Rubinrot behandelt und mit destilliertem Wasser 
haben. gewaschen. 

Gemischte Konzession und Ablösung schliessen Unter dem Mikroskop werden sich jetzt alle 
s~ch ja keineswegs aus, im Gegenteil, sie bilden verhärtet~n Zellen grün, die Stärkezellmembranen 
eme r~cht zweckentsprechende Ergänzung und eine rot erweisen und, da die ersteren charakteristisch 
natürhche und gefahrlose Hinüberleitung zu einer für die etwa stattgehabte Verfälschung sind, wer
zukünftigen wie immer gearteten Reo-eJuno- der den sie leicht Anhaltspunkte für eine quantitative 
Apothekerfrage, die noch am Ersten °die ; 0 oft Schätzung derselben bilden. Zu bemerken ist noch, 
a~s e~stes. Be~ü~fnis !n den Vordergrund gerückte dass die Haare , besonders bei schräger Beleucht
emstlge Emhmthchkmt der Konzession ermöglichen ung von zwei schwarzen Linien begrenzt erscheinen 
wird. · und dass quadratförmig geteilte Objekträger die 

Arbeit sehr erleichtern. H. S. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Das blasenziehende Prinzip des Crotonöls 

~st nach Buchheim, Kobert und Hirscheydt 
m der Crotonölsäure zu suchen , die mit der Oel
säure nahe verwandt ist. Dun stan und Miss 
B o o l e haben nun diese Crotonölsäure nach den 
Angaben der obigen Autoren dargestellt und ae
fund~n, das~ dies.elbe ein Gemisch aus gewöhnlicher 
O~lsaure mit germgen _Mengen eines äusserst heftig 
~·eizenden und blasenziehenden harzartigen Körpers 
Ist, welch letzteren sie Crotonharz nennen. Der
selbe hat di~ ~ormel C18 H18 0 4 ; alle V ersuche, ihn 
zum. Krystalhs1eren ·zu bringen, oder krystallisierte 
Denvat_e desse~ben d_arzustellen , blieben bis jetzt 
vergeblich. Er bildet em hellgelbes hartes brüchiges 
~arz ~ das im Wasser und Ben~ol nah~zu unlös
lich, m Alkohol, Aether und Chloroform leicht lös
lich ist , bei 90° C. schmilzt und weder basische 
no~h saure Eigenschaften zeigt. Durch Koche~ 
mit wässeriger Pottasche oder Soda wird es all
mählich unter Bildung mehrerer Säuren und Zer
störung .. der . blasenziehenden Eigenschaft zersetzt. 
~s schemt em Lacton oder Anhydrid von kompli-
Zierter ~usammensetzung zu sein. K. 
. Chemrst and Druggist d. :t:tschr. d. allgem. österr. 

Apotheker· Vereins. 
.. Mou~sierende Milch. Man benützt hiezu mög-

lichst fnsche abgerahmte (sogen. Mager-) Milch, 
'Yelch~r zur grösse:ren Haltbarkeit und Verdau

' hchke1t per Liter 0,5-0,8 Kochsalz und doppelt
kohlensaures Natrium zugesetzt werden. 

Man erhitzt die mit den Salzen in das Misch
gefäss des Sodawasserapparates eingebrachte Milch 
a1;1f 60° , .?m alle in -~er Milch ~n.thaltenen Spalt
p~lze zu tot~n, und kuhlt nach mmger Zeit mitte1st 
E_1swasser ~Is auf 15°, um erst jetzt die Impräg
n~erung mit der Kohlensäure vorzunehmen. Zu 
diesem Behu~~ _befreit man zuerst das Mischgefäss 
von atmosphanscher Luft, indem man CO unter 
1 Atmosphäre Druck einlässt , abbläst und dann 
u~ter fortwährendem Drehen des Rührers im 
Mischgefäss (bei Maschinen älteren Systems) oder 
S?hwenken .. der L_etzteren (Neuere Konstruktion) 
die Kohlensaure bis auf 2 Atmosphären Druck so 
lange succesiv zuführt , bis das Manometer keine 

E. Vinassa d. Bollet. chim.·farm. d. Pharm. Centralh. 
. Traubensaft. In der • Zeitscbr. f. d. ges. 

Kohlensäure-Industrie• macht Antonio dal P iaz 
darauf aufmerksam , dass in diesem Herbst erst
mals in grösseren Mengen unvei;gorener Trauben
saft, der nach einem von Prato ersonnenen Ver
fahren ko~serv~ert ist, in den Handel gebracht 
werden Wird. Dieser Saft wird , vermischt mit 
kohlensaurem Wasser , als ein sehr/ angenehmes 
und gesundes Getränk empfohlen. 

Kitte für Säuregeiässe, in welchen Schwefel
u~d Salpetersäure aufbewahrt werden sollen, Jassen 
Sich nach •Nouv. Remed.• herstellen, wenn· man 
g~pulvert.~n. Asbest 2 Teile, Baryumsulfat 1 Teil 
mit 50gradJg~m Natronwasserglas 2 Teile mischt. 
Handelt es swh um konz. HN03 , so giebt folgende 
Zu~ammenstell!-:mg ein noch widerstandsfähigeres 
Praparat: Femgepulverter Sand und Asbest je 
1 Teil, werden mit 2 Teilen Natronwasserglas 
(50~ B) gut _ge~engt): Mischt man ferner Bims
s~_emmehl ~nt SOgradigern Kaliwasserglas, so er-
halt man emen guten Glaskitt. Dr. E. 

D. Pharm. Post. 
.. Gegen ~nsektenstiche. Die Art der insektan

totenden WIrkung des Py~e~hrum ist noch nicht 
festgestellt , als wahrschemhchste gilt die d 
das f . p l d' A ' ass eme . u ver le tmungswerkzeuge der Tier-
ch_en _angrmft. Gegen diese Auffassung spricht . 
Mitteilung von F Jäger in seinen R . k' eme s· . 6IS6S IZZen 
v~n mgapor~ u .. s. _w., nach der ihm Einreibungen 
mit dem 'Yemgeistigen Auszug von Pyrethrum 
~ o s e um_ die besten Dienste leisteten. Es genügte 
Ih_m GesiCht ' Bart. und Hände mit der erwähnten 
Tmktur zu bestreichen um selbst N ht 

ll B l" t' ' 1 ac s o-egen a e e as Igungen durch solche BI t 0 
• · zu sein ! u sauger gefeit 

Handelsbericht 
Al e C Newyork, 6. September 1895 

0 urayao. Die Ankünfte d · s · · 
~ehr stark. Die Nachfrage war _retsel rbh a~so~ waren 
Jetzt flau. zuers e aft, rst aber 

Ba_lsam Tolu. Nur 60 Kisten im G . 
Jahr hrer angekommen Fall z anzen smd dieses 
November zu Hand k~mm s gro.sse ufuhr:en nicht vor 
Preise. en, er warten wrr sehr hohe 
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Casca1·a Sagrada wird zu niedrigeren Pre· rsen d 
jemals verkauft. . . . enn 

Cortex Cascanllae rst praktr eh ohne y . . d orrat 
Oleum menthae prpentae er neuen Er t · 

augenblicklich destilliert und. vo!l zuverlässige~~ e Wird 
erfahren wir, dass das Ergebms em gutes ist und ~UelJe 
ausfallt als zu erwarten war. esser 

Radix Hydrastis Canaden is. Die Anf. 
sich stark vergrössert und Prei e ~eigen höhe/age hat 

Radix Jala~ae. Das Lager m _erster Hand . 
auf so hohe Prerse gehalten, da s em Geschäft kWrrd 
möglich ist. . . aull! 

Radix Senegae wrrd mom ntan 111 Nordw 
Qualität sparsam offeri r~. D r ~i drige Preis ;s;eru. 
den Sammlern ber.ahlt ' rrd, chemt endlich d~s Ge eher 
zu einem Still tand g bracht zu hab n. raben 

Radix Set·pentariae. Prima ·wurzeln sind 
wärtig nicht zu haben. gegen. 

M 

Bücherscbau. 
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Dornstetten (Eisenbahn-Station) 
0.-Amt Freudenstadt 

Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
H. Schweyer. 

Ebingen. 
Suche auf 1. Januar 1896 einen 

uneruminierfen lferrn 
bei Selbstbeköstigung. 

C. Haeffner, Apotheker. 
Falkenberg (Lothringen). 

Zum 1. Oktober, event. 1. Novbr. d. J. 
suche einen 

Lehrling oder jüngeren Gehilfen. 
Apotheker J:eydorff. 

Freiburg in Baden. 
Da der auf 1. Oktober engagierte Herr 

seine Stelle nicht antreten kann, suche 
ich für sofort für meine 

zweite Stelle 
-einen wohlempfohlenen , jüngeren, 
süddeutschen Herrn christlicher Kon
fession. Gefi. Offerten mit Zeugnissen 
-erbeten. 

Seufert, Dreisam-Apotheke. 
Gammertingen (Hohenzollern ). 
Die ausgeschriebene Verwalterstelle ist 

besetzt. Den Herren Bewerbern besten 
Dan k. L. Loehr. 

Ludwigshafen a. Rh. 
Da der von mir engagierte Herr sein 

Examen nicht bestanden hat, suche ich 
für 1. Oktober noch einen 

gut empfohl. jüngeren Herrn. 
F. Brand, Apotheker. 

Mengen i. Württemberg. 
Auf 1. Januar 1896 suche einen 

jüngeren Herrn. 
Lehrling im Geschäft. Norddeutsche excl. 
P hotographie erwünscht. 

Apoth. Carl EggenfeJs. 
Oberamtsstadt Tettnang 

b. Bodensee. 
Da der auf 1. Oktober engagierte Herr 

Umstände halber nicht eintreten kann, ist 
die .Stelle auf 1. Okt. event. später unter 
günstigen Bedingungen zu besetzen. Gefi. 
Offert. mit Zeugnisabschriften erbeten an 

Verwalter Stadler. 

Stuttgart. 
Wegen Erkrankung eines neu enga

gierten Herrn suchen auf sofort einen 

jüngeren, wohlempfohlenen, 
unexam. Gehilfen. 

Zahn & Seeger Nachfolger. 

Zell i. Wiesenthal, bad. Oberland 
(bei Ba s e 1). 

Wegen Erkrankung des engagierten 
Herrn suche zum 1. Oktober oder später 
noch einen 

empfohlenen Kerrn. 
M. Fries, Apotheker. 

Auf 1. November findet ein 

gewandter unexaminierter Herr 
(Süddeutscher) bei Selbstbeköstigung an· 
genehme Stelle. Offerten mit Gehalts
~nsprüchen sub G. K. bef. d. Exp. d. Ztg. 

Sofortige Aushilfe 
~uf drei bis vier Wochen gesucht von der 

Marieu-Apotheke in Ravensburg. 

Spalt, Bayern. 
Suche für meinen Lehrling, der erst 

kürzlich sein Examen gemacht, 

eine Gehilfenstelle. 
S. Dusohl, Apotheker. 

U nexam. Gehilfe, Süddeutscher, zur 
Zeit in Hamburg konditionierend, 

sucht, gestützt auf gute Zeugnisse, zum 
1. November 

Stellung, 
wenn möglich Nähe Stuttgarts. Gefi. Off. 
unt. K. S. 40 hauptpostl. Hamburg. 

II 

II 
Severin Immenkamp, Chemnitz, 

Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 
5eeErt sieli 

5etreffencf cfie Verpaekung von sterilen uncf antiseptiselien Ver5ancfmitteln. 
welefie unzweifelEaft cfazu ßestimmt ist, in cfer Verßancfstoff-Branelie eine 

totale Umwälzung hervorzurufen, aufmerksam zu maelien. 
.-~ .-~ .- Man verlange Muster und Preisliste • .._.. ~ .._.. ~ .._.. 

~ Wer wirklich gediegene, feine Anzug- und Paletots toffe, Specialität + 
r (Cheviot), moderne Neuheiten, aus erster Hand billig kaufen will, W 

~~-------~----------------~----------------~--------~~ < ~~ ~~ 
~ g,) c:: ~ 
~~ 00~ 

U -Cheviot. H 
~-~ s 0 

~~ ~CU 
~~ ~ 

~ ADOLF OSTER, Mörs a. Rhein 35. ~ 

~~~~~"""" 
~ . Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 

~ P:F:W~B'ä~;ha·s Universal~Mage-;;p~;er.l ~ P•>•'''"' H".lmittel gegen. alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewährt ~ 
~ und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F • W • ßarella 

~ 
Berlin S. 'V .. Friedrichstr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für Fran!reich. 

Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Barko,vski, Berlin N.0.43. ~ 
Zahn <\o. Seeger Nachfl., Stuttgart, Reihten & Scholl, Stuttgart, Sicherer'sche Apo- ~ 

~~1!!. theke, Heilbronn, Apotheke beim ,Fischbrunnen" von A. Hehnsch in Esslingen. · :.4~~ 

KNOLL & co., ehern. Fabrik 
Ludwigshafen am Rhein. 

Apomorphin. hydrochl. cryst. Knoll 
Codein. phosphoric. Knoll 

" pur. cryst. Knoll 
Morphium hydrochl. puriss. Knoll 
Cocain. hydrochl. puriss. Knoll 

Diuretin -Knoll 
Ferropyrin-Knoll 
Phenacetin-Knoll 

) Verkauf durch die 
Gross-Drogen
Handlungen. 

Wir bitten unsere 
Marke zu verlangen. 

Proben sowie 
Brachuren stehen 

auf W uns eh frei zu 
Diensten. 

Acetanilid, Bromoform, Caffe1n und Caffe1nsalze, 

Salicylsäure und } in hervorragend 
Salicylsaures Natron schöner Qualität 

Lit!liumsalze, Resorcin, Salol etc: 

Irrigatoren, 
complet mit 1114 Mtr. Ia. grauem Schlauch, Hartgummi-Mutter- u . Clystirrohr, 

10 Stück = 10 Mark, stückweise in Cartons 10 Stück = 11 Mark liefern 

P. H. Ehlers & Co., Berlin W., Leipzigerstrasse 13, 
Gummiwaaren- und Verbandstoff-Fabrik. 

--~ Illustri1·te P1·eisUste g1·atis und [1··anco. 

Verkauf einer Apotheke. 
Die Engel-Apotheke zu Ehrenfeld, einer Vorstadt von Köln, 

mit annähernd 32 000 Einwohnern und bevölkerter, wohlhabender Umgegend, 
welche bis jetzt von der Firma Hempel & Lührmann geführt wird, ist 
infolge des über diese Firma eröffneten Konkursverfahrens für 350 000 .Ai. 
zu verkaufen. Haus und Einrichtung befinden sich im besten Zustande. 
Netto-Einnahme ca. 40 000 .Ai. Reflektanten wollen sich an den Unter
zeichneten wenden. 

Köln (Rhein), 29. September 1895. 
Der Konkursverwalter. 

Hauck, Rechtsanwalt. 
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Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

Creme Iris, Helne's centrifngierte 
Seifen, Odol, Somatose etc., 

sowie sämtliche Bedürfnisse für die 
Gesundheits- und Krankenpflege. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Bandverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20 11Ik. an portofrei, an Apo
thekenbesitzer etc. aut' Probe. 

Reparaturen besorge sehn ell 11. bi llig. 
Ebingen (W.) Wilh. Fr. Geiger. 

Preisl. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

Vertretung. 
Cand. pharm. übernimmt Aushilfe od. 

Vertretung ab 1. Oktober auf einige 
Wochen bei ganz geringen Salär· An· 
sprüchen. Gefi. Off. sub K. B. an die 
Exp. d. Ztg. 

Zuverläss. Apoth. mit best. Refer., 
1889 approb. (Süddeutscher) sucht 

Vertretung, Verwaltung oder mög
lichst selbständige Gehilfenstelle . 

Gefi. Off. unt. F. 126 d. d. Exp. d. Ztg. 

Junger Apotheker sucht bei beschei
denen Ansprüchen 

Stellung oder Vertretung 
von Anfang Oktober bis Ende Dezember. 
Offert. sub 127 an die Exp. d. Ztg. 

Gesucht wird auf 1. Oktober für einen 
jungen Mann 

eine Lehrstelle, 
wo dem&elben gründliche Ausbildung 
unter Leitung des Prinzipals zugesichert 
wird. Gefi. Offerten an die 

Engelapotheke in Ravensburg. 

Lebrstelle-Gesnch. 
Für einen braven jungen Mann, der 

no0h 1/ 2 Jahr zu lernen hat , wird in 
Bayern eine Lehrstelle gesucht, in der 
er Gelegenheit zu tüchtiger theoretischer 
Ausbildung findet. Angebote unter F. 130 
an die Expedition dieser Zeitung. 

Apoth·eken · 
. in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
schneller und diskreter Erledigung 
ganz kostenfrei für Verkäufer. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

A.n- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt . 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke, 
sehr hebungsfähig, in wohlhabender 
Gegend Schwabens (Konzession), wird 
bei entsprechender Anzahlung an einen 
solventen Herrn verkauft. Nur selbst
entschlossene Käufer erhalten Aus
kunft. 

Gefi. Offerte besorgt unter M. 240 die 
Exped. d. Ztg. 

Mk. 20000.-. 
sehr gut gesicherte ,_- erste 
Hypothek, a 4 °/o verzinslich, ist 
zu verkaufen. Auskunft und Ab
wickelung kostenfrei durch 

Fr. Jooss, Heilbronn. 

Bohnenschalen th ee, 
vorzügliches Heilmittel 

gegen Nierenkrankheiten, Wasser
sucht, Gicht und Rheumatismus 
empfehlen pr. 50 Ko. Brutto .At. 25,-, 
5 Ko.-Packet .At. 5,- gegen Nachnahme; 
Gebrauchsanweisung und Dankschreiben 
fügen jeder Sendung bei. 
Carl Schobbert & Comp., Samen-ZüGhter, 

Q u e d Ii n b ur g. 

Emaill. Kastenschilder el;~na"i4 u~~~.t~~euos 
Heene & Cayenz, Germerslleim. 
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Grossh. 'l1echnische Hochschule zu Darmstadt. 
Abteilungen für Architektur, Ingenieurwesen, . Maschinenb~u, Elek~rotech~ik, 

Chemie (einschliesslich Elektrochemie und Pharmazie), Allgememe Abteilung (ms
besondere für Mathematik und Naturwissenschaften), Kursus für Geometer I. Klasse, 
Winter-Kursus für Konsolidations-Geometer und Kultur-Techniker, Staatsprüfungen 
vor dem Grossh. Prüfungsamte zu Darmstadt, Reichsprüfung fü~- Pharma_~euten, 
Diplomprüfung, Prüfung f~r Nahrungsmittel-Chemi~~r, beson~ere Prufungen fur ~us: 
Iänder, Zulassung der Studierenden zu den Staatsprufu~gen fur Hochbau-, Ingemeur 
und Maschinenwesen in Baden, Bayern, Braunschweig, Hessen, Preussen, S_achs~n, 
Württemberg. Anmeldungen für das Winter-Semester bis 26. Oktober. Emwe1h· 
ung der Neubauten 24. Oktober. Beginn der Vorlesungen 28. Oktober. Pro_gram~e 
unentgeltlich und portofrei vom Sekretariat gegen Einsendung von 20 Pfg. m Bnef· 
marken. Das Rektorat. 

Apotheken zu verkaufen: 
1. Rheinland: Umsatz 6500 .At., An- 33. Unterfranken: Umsatz 7500 vft., 

zahlung 15-20 000 .At. Anzahlung 30 000 .At. 
2. Elsass: Umsatz 17 000 .At., Anzah- 34. ltlittelfranken: Ums. ca. 9000 .At., 

Jung 70 000 .At., Preis 135 Mille Mark. Anzahlung 30 Mille Mark. · 
3. Schwai•zburg-Rudolstadt: Um- 35. Bez. Erfurt: Umsatz ca. 9000 vlt., 

satz ca. 7000 vlt., Anzahlung 15-20 000 .At. Anzahlung 30 Mille Mark. 
Lohnendes Nebengeschäft. 36. Lothringen: Umsatz ca. 14000 .At., 
· 4. S.-Coburg: Umsatz 4000 .At., An- Anzahlung 60000 v1t. 

zahlung 20000 .At. 37. Ost-Prenssen: Umsatz 19 000 .At., 
5. Oberfranken: Umsatz 63 000 .At., Anzahlung 45 000 v1t. 

Anzahlung 30 000 vff, 38. Baden: Umsatz 10 000 .At., Anzah-
6. S.-Cobnrg: Umsatz 4-5000 .At., An- lung 30-35 000 v1t. 

zahlung 20 000 .At. 3.9. Bayern: Umsatz ca. 75 000 vif., 
· 7. Schleswig: Umsatz 8 500 .At. , An- Anzahlung 150 000 .At. 

zahlung 32-35 000 v1t. 40. W.-Preussen: Umsatz 15 000 vlt., 
8. Rheinland: Umsatz 11 500 .At., Anzahlung 25000 vif. 

Anzahlung 40-50 000 .At. 41. Bez. Erfurt: Umsatz ca. 6500 .At., 
9. Lothringen: Umsatz ca. 32 000 vif., Anzahlung 32 000 vif. 

Anzahlung 100 000 vif. 42. ·westfalen: Umsatz 11 000 .At., 
. 10. Bez.Hannover:Umsatz10600vlf., Anzahlung 40 000 .At. 

Anzahlung 32000 .At. 43. Weliltfalen: Umsatz 70000vlt., An-
11. Westfalen: Umsatz 50 000 .At., An· zahlung 150 000 .At. 

zahlung 120-150 000 vif. «. EISilSS: Umsatz 16 000 vlt., Anzah-
12. Elsass: Umsatz 24 000 .At., Anzah- Jung 60 000 vif. 

Jung 60 000 vif., Preis 100 000 .At. ohne Haus. 45. 'Vürttemberg: Umsatz 7000 vif.; 
13. Bez. Köln: Umsatz 11 Mille Mark, Anzahlung 25 000 .At. 

Anzahlung 45 000 .At. 46. Elsass: Umsatz 40 000 .At., Anzah-
14.ltlittelfranken: Umsatz 6000 vif., Jung 30 000 .At. 

Anzahlung 25 000 .At. 47. Schleswig: Umsatz 80 Mille Mark, 
- 15. Niederrhein: Umsatz 17 000 vif., Anzahlung 150 000 vif. 

Anzahlung 60-70 000 .At. 48. Schleswig: Umsatz 18 Mille Mark, 
16. Berlin: Umsatz 36 000 vif., Anzah- Anzahlung 60 000 .At. 

Jung 100 000 vif. 49. lV.-Preussen: Umsatz 40000 .At., 
17. Bez.ltlagdeburg: Umsatz 6000vlf., Anzahluug 100 000 vif. 

Anzahlung 21 000 vif. 50. ltlittelfranken: Umsatz 70 OOO.At., 
18. Elsass: Umsatz 10 500 vlt., Anzah- Anzahlung 20.:..30000 .At. 

Jung 60 000 vif. 51. N.•Bayern: Umsatz 7000 vlt., An-
19. Oldenburg: Umsatz 6000 .At., An- zahlung 30 000 .At. · 

za.hlung 21000 vif. 52. 'Vestfalen: Umsatz 50 000 vlt., An-
20. Uittelfranken:Umsatz 24000vlt. , zahlung 120 000 .At. 

Anzahlung 80 000 .At. 53. Unt.erfranken: Umsatz 6000· .At., 
21. Westfalen: Umsatz 45 Mille Mark, Anzahlung 25 000 .At. 

Anzahlung 80-100 000 .At. 54. Unterfranken: Umsatz 7000 vif., 
22. Rheinland: Umsatz 18MilleMark, Anzahlung 30 000 .At. · 

Anzahlung 60-70 000 .At. 55. Lotht•ingen: Umsatz 25 000 vlt., 
23. Unterfranken: Ums. ca. 6000 vif., Anzahlung 120 000 .At. 

Anzahlung 27 Mille Mark. 56. N.·Bayern: Umsatz 8000 vif. , An-
24. Hessen-Nassau: Umsatz cirka zahlung 35 000 .At. 

50 000 vlt., Anzahlung 150 000 .At. 57. N.-Baye1•n: Umsatz 10 000 vif., An-
25. Lothringen: Umsatz ca. 40 000 vif. , zahlung 50 000 .At. 

Anzahlung 60-70 Mille Mark. 58. Hannover: Umsatz 14000 vif., An-
26. lVürttemberg: Ums. ca. 9000 vif., zahlung 45 000 .At. 

Anzahlung 35 000 .At. 59. N .-Bayern: Umsatz 35 000 vif., An-
27. Rheinland: Umsatz ca: 7500 .At., zah!u'ng 100-120 000 .At. 

Anzahlung 25 000 .At. 60. Rheinland: Umsatz ca. 20000 vlt., 
28. Lotht•ingen: Umsatz 18 000 .At., Anzahlung 60 000 .At. 

Anzahlung 60 000 vif. 61. Baden: Umsatz ca. 28000 .At., An-
29. Holstein: Umsatz 32 Mille Mark, · zahlung 70 000 .At. 

Anzahlung 60-70 000 .At. 62. Bez. Erfurt: Umsatz 18 000 "lt., 
30. Rheinland: Umsatz 30 000 .At., Anzahlung 50 000 .At. 

Anzahlung 80-100 000 .At. 63. Bez. Hildesheim: Ums. 8500 .At. 
31. Lothringen: Umsatz ca. 9000 .At., Anzahlung 35 000 .At. ' 

Anzahlung 35 000 .At. 64. Bez. Trie1•: Umsatz 24 000 vlt., 
32. Hessen-Nassau: Umsatz 4000 .At., hohe Anzahlung. 

Anzahlung 15-20 Mille Mark. 
durch 

Jas. Biermann, Köln a. Rh. 
~ Verlag von FERDINAND ENKE in STUTTGART. ~ 

Soeben erschienen: 

Buchka, ~-o;~:,· PhysikaL-ehernische Tabellen 
der anorganischen Chemie. gr. 8. 1895. geh. M. 10.-. 

Hirsch, Dr. Br., Die Verschiedenheiten 
gleichnamiger officineller Arzneimittel. gr. 8. 1895. geh. M. 8.-. 

S. Levy's Anleitung zur Darstellung orga· 
nisch-chemischer Präparate. Dritte n_eu bearbeitete 

. u. erwetterte Auflage. 
Herausgegeben von Pnvatdoc. D1·. A. Bistrzycki. Mit 35 Holzschnitten 
8. 1895. geh. M. 4.-, in Leinwandband geb. M. 5.-. · 

· 121~®~ 

nach Vorschrift 
gut gearbeitete I e e 1 

In Maschenweite s • b 
billigst bei RudolfThörmer, 

Elberfeld, E,holun"'t'. 3. ~ 
~@®~~@!~ 

Wunt!er6u/sam 
pr. Dtzd . .At. 1.75; pr. 12 Dtzd. vft. 20.

emp:fiehlt den Herren Kollegen 

Apotheker Amos. 
Eningen u. A. 
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Strychninkörner und Phosphorpillen, 
Bohrauer Fabrikat, in den bekannt~n Packungen, sind stets 

vorrätig in der Haupt-Niederlage 

Adler-Apotbel(e Fraas & Hartmann, StuUgart. 

Phosphorpillen 
stets frische, konkurenzlo. e Wat'c, lnrloclt·orl<nrt. lirfm·t 

I 
25 I 50 10() I~ 

8,00 j l 5,ii0 80,00 ~ 

Scbloss-Apothelw Donz{lot•l' (Wiil'ttembcru). 

(Wi11mut- oxyjodid -gallat.) 
D. R. P. N. 80899 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
yorzüge des Alrols: 

l) A:ll.:l"@Jl ist geruchlos. 

2) Ai:l"Ql ist ungiftig. 

3) Ai%01 wirkt .-onständlg reiz
los, ~ogar auf die Schleimhäute. 

~) ~~:!i:'Ol Ist ein lockeres, Tolu
~nnosesdPnlver, 4malleichter als Jodo
.orm un Dermatolund in Fol d 
1m Gebrauche billiger. ge essen 

Alleinige ~'abrikanten. 
Hoffmann, Traub & Co., Basel. 

Zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

• Cog nac • 
n.bgt>lngertc.• n iltl e lVaare 

ohne jeden Ess~nzzusatz ' 
im W Ub worb mi i l'r:1nz. Marken um 
13 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 I itPr 
M k. 12:\.- , lii . , 17n. , :3:35.-, 275.-. 

P•·nb t;tRa r von 17 Liter nn. 
Muster gmti~ und frnnko. 

Rhetn.Cognac-Gesellsch.Em merich a.Rh. 

Plocbinger Kranz. 
Crocu sec. Pb. G. 
i t noch in Posten nno-eboten und 
iu all n Quantitäten zu beziehen durch 

Lin<l nmayer-IHrchheim u. T. 

prit-
zen SUB! ]n 33 Modellen 

liefert zn };ugrml• Preisen 
die Instrumenten-Fabrik 

H. HAUPTN ER, Berlin NW.s 
Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Die Aktienge. ellschaf't 

Deutsche Cognac-Brennerei 
v rn11d R 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
<lmpfiehlt ihr n •eJJUil nach Vorschrift 
der deut chen Phnrmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoriti~ten begutachteten 

Medizinal -Cognac 
auf 21 Au sl llung n höchstau~gezeichnet. 

Haupt-De})Öt und A.Jlein-Ver~auf 
an di H l'l' n Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Drouu cn- und 'h m.-Uandlung:_,_ 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Uerlin 

mpiichll soine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Bnryt-Aplnnate). 
Pr i Ii s ten 

t:JI~iillll .. vorsend e gratis u. franco. 

Kir chengeist, 
aus dem Lenninger Thal 

1891, 1892 und 1893 Jahrgan~, best: 
Qualität, bietet zu billigen Preise~. a 

Apotheker Lindenmaya ' 
Kirchhelm u. Teck. 
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Sodener 
Ziehung am 

5. November 1895. 

lW Grosse-.. 

Stuttgarter Geldlotteri·e. 5o~ö&:ge2~ööo, 
3241 Baar-Gewinne mit 5000, 2000 

Pastillen, echte, mit 50 Ofo fr:mco; bei 
zwei Postkolli mit 60 % franco. 

Otto Raucllfuss, Straubing i. B. 

107 800 M~ baar 1 Loos M.k. 3.-, bei mehr mit Rabatt. Zu beziehen durch V" k t 
• die bekannten Loosgeschäfte und duroh die lll.ar e C· Nicht Zll kleines, gut erhaltenes 

1 Loos General-Agentur von Eberhard Fetzer, Stuttgart. Auf Homöopath. Dispensatorium 
Hauptgewinn 50 QQQ Mark baar. ein .;:e~:;~e / wird zu kaufen gesucht. Off. mitPreis· 

TAMAR SAGRADA WEIN . 
Essentia purgativ 
Preis pr. Fl. Mk. 1.15 Verkaufspreis . . Mk. 1.75 

" " Ltr. " 4.- Rezepturpreis 10 gr. ,4 0.10 
100 " " 0.75 

Pilulae aperientes obd. Hup 
Preis pro. Sch. Mk. 2.- Rezepturpr. Nr. 30 Mk. 0.70 

Aerztlich verordnet. Nr. 50 ,. 1.-

Dinner Pills en.glische Blutreinigung~pillen 
J nut deutschen und englischen 

quetten (sehr lohnender Handverkaufsartikel) Schachtel 
0,50, Verkaufspreis 1 M. 

Apotheker E. Bupertz & Oo.,Kö1n a,.Bh. 
Alfons Bucbner München. 
Reihl..-n & 

Strychnin-Hafer 
Strychnin-Weizen 

pro Centner 
30 Mark. · 

Giftbelehrztngen 
gratis! 

stets frische, stark vergiftete Ware, luftgetrocknet, liefert 
in allen Quantitäten 

Schloss-A-potheke ))ouzdorf (Würuemberg). · 

;.. 

LOCALE ANESTHESIEl~ 
N"El:JFl..A..LGI::BN" ~1 

Haltbares p • B k'' fl::;~r:; • epsm. y 
hqu1d. '' . . 

in grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore"-Darstellung von Vm. P~psm. 
D. A. III.; in kleinen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 

· Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

S h . • Ba,~e (letzterer tryc DIDWelzen und • .L• r · geschält) 
Postcolli .;Ii. 3.20 und .;Ii.. 3.60. 100 Kilo 60 und 70 .At. 

dto. mit Saccharin 10 o;o theurer. 
Blechdosen mit Saccharin·Strychninhafer zu 25 u. 50 g. Verkauf, 

12 und 20 .Ai. per 100. 

S .11. B ttentod in Dosen zu 50 g. u. lvlt. Verkauf, 
Cl ID• a, 30 und 60 .Ai. per 100 

empfiehlt 

A UG. ROTH, Bad Ems. 

angabe an die Exp. d. Ztg. sub S. A. 12. 

ANTWERPEN GoldeneMedäiue. ~ 
1894: 

Feinsten alten 

Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebiger Menge, schon von 71/2 Liter an, 

per Liter 2 .Ai. 50 g., unter Garantie vollster Reinheit 

Hermann Vogel, Luitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauf für Süddeutschland von Medicinaltokajer aus den 

Kellereien des .Josef Dietzl, k. k. Hoflieferant, Budapest. 

~- .... ~ 
von Poncet Glashüttenwerke 

Berlin SO., Kopnickerstr. 54. 
Fabrik und Lager 

chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

Spezl.all'la''t· Einrichtung von Apotheken, 
• chemischen Laboratorien etc. 

Verpackungsgefässe für Chemikalien, 
Drogen, Parfiimerien, Säfte, 

'Weine und sonstige Spezialitäten. 

N I F"lt , t , ht mit eu. I rlr riC er Innenrippen, 
s e h r p r a k t i s c h. 

Hämalbumin Dr. Dahmen. 
Vom Kultusministerium in die offleieile Arzneitaxe aufgenommen. 

Hämatin (·Eisen) und Hämoglobulin (alsAlbuminat) 49,17%, Serumalbumin und 
Paraglobulin (als Albuminat) 46,23 °/0, sämmtliche Blutsalze 4,6 °/0, einige Tropfen 

01. Cassiae als indiff. Aromat. 
Das Hämalbumin enthält 95,4% wasse1'{1·eies Eiweiss in ver· 

datttem Zustande und siimmtliche Mineralsalze des Blutes. 
Das Spektrum des Hämalbumins ist identisch mit dem Spektrum von 

künstlich (Pepsin , Salzsäure etc.) verdautem Blut. 
I g Hämalbumin = den festen Bestandtheilen von 6 g Blut und = 9 g 

Htibnereiweiss. - Dosis durchschnittlich nur 3-6 g pro die. 
Hämalbumin ist das billigste aller Eisen·Eiweisspräparate. Ge

wichtszunahme oft 6 Pfund und mehr in 14 Tagen. 
- :;- .Litteratur g?·atiS. + 

Chemische Fabrik F. W. KLEVER, Köln. 

Succ. et Sir. Rub.ld. Ph. G. 111. 
empfiehlt zu billigsten Preisen 

Sulzbach a. Murr (Württemb.) Chr. Küenzlen. 

Professor Dr. Emmerleb und Dr. Scboll's 

Krebs-Serum 
(Erysi"pel-Serum) 

dargestellt unter Leitung von Dr. Scholl im bakteriolog. ehern. Institut 
Thalkirchen bei München. 
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Nr. 

Zur 
Verarbeitung 

kommen nur Cham-

Papierarbeiten 
"Marke Helfenberg". 

Gewöhnliche Maschinenfalzkapseln 

aus 

.., J. II. III. IV. V. 
~ 

gelblichem fein rosa weissem weissem s fein weiss oder blau Post- Konzept- Schreib- Ceresin- Pergament-
.... Papier papier papier papier 
0 in in papier in in 
~ Paketen zu Paketen zu in Paketen zu Paketen zu 

5000 St .. 5000 St. Paketen zu 1000 St. 1000 St. 5000 St. 
p. 1000 St. p. 1000 St. p. 1000 St. p. 1000 St. p:IOOO St. 

mm .){,. .Ji. .){,. .){,. .){,. 

0 20/ 65 0,54 
-1 24/75 0,63 0,45 0,67 1,04 0,85 
2 24/ 85 0,68 0,50 0,77 1,13 0,90 
2'/2 

26/ 85 0,72 0,54 0,81 1,21 1,03 
28j, 26/ 90 0,77 0,58 0,85 1,26 1,08 
3 30/90 0,81 0,63 0,90 1,40 1,17 
4 30/105 0,90 0, 72 1,03 1,58 1,30 
41/9 

30J110 1,- 0,81 1,13 1,70 1,44 
5 35/110 1,14 0,95 1,27 1,90 
6 86/120 1,52 1,23 1,57 2,37 
7 42/180 1,67 1,43 1,81 2,85 
8 45/ 140 1,90 1,62 2,04 3,33 
9 50/t50 2,28 1,90 2,47 3,80 

Wird bei I, II und III Grössen Nr. 0- 5 unter einem Originalpaket von 
5000 Stück oder werden die Kapseln in Paketen zu je 1000 Stück bestellt, so 
erfährt der Preis pro 1000 Stück einen Aufschlag von 5 Pfg. 

NB. 1000 Stück Kapseln einer Sorte und Grösse bilden die geringste Menge, welche 
die Fabrik pbzugeben oder zu bedrucken imstande ist. 

Bedrucken der Kapseln siehe Preisliste Seite 115. 
[24] 

Offen-Falzkapsein 
D. R. P. No. 79 469. D. R. G. M. No. 29 924. 

Nr. Format Preis I Nr . Format Preis 
mm für 1000 St. mm für 1000 St. 

1 24/75 1,10 .& 3 30/90 1,40 vfi. 
2 24/85 1,20 

" 
4 30/105 1,50 

" 21/t 26!85 1,25 
" 4'/. 30/110 1,60 

" 28/, 26/90 1,30 
" 

Ein Bedrucken der Offen-Falzkapsein ist ausgeschlossen. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

"A.ntwerpen IS94, Goldene Medaille." 

& rreis-Ermassigung! 
SCHU'I'Z·MARKE 

Verbandwatte I a, 
a) in Ballen von; ~ ~ ~Kilo 

pr. Kilo .){,. 1.48 1.50 1.60 .. 

kt · echt Pergament von 50 gr abwart b) abgepac m ' 
Papiereinlage : 1000 500 250 100 50 

in grauen Cartons mit 
25 15 10 . 

.){. 1.65 0.84 0.43 0.20 0.11 
- _gr, 

0.07 0.05~ 0.04 1/2 

Verbandwatte lla, (Ooncurrenz Ia Ia) 
25 _4'/~ Kilo a) in Ballen von ~-

pr. Kilo .At. 1. 28 1.30 1.40 

kt · blau Papier, von 50 gr abwiirt ' b) abgepac m 
1000 500 250 100 50 

in blau n Cartons mit 
25 15 Papiereinlage : 10 gr 

.){. 1.50 0.7 0.40 0.1 0.10 -0.6 1/~ 0.0·19/• 0.03 '/2 

Verbandwatte lila, 
a) in Ballen von 50 25 ~ l il o 

--
pr. Kilo .){,. 1.18 1.20 1.80 

b) abgepackt in Papier: 1000 500 250 100 gr ---
.){, 1.45 0.75 0.3 0.17 

Unsere Erzeugnisse sin 1 von M e t e r: 
genauem Gehalte. Die Jodo- JO J 10 l 5 I 1 I 1/ 2 1 lj

1 

jodoformgaz e 5% 
formgazon sind nicltt durch - . -
Fut·bstoffo kUnstli eh gofllrbt, 9.60 2.4 0 _1.20 ~ ~ 10 

11 . ~0 2. 0 1.•.10 30 18 11 -----dto. 10 °/o 
dto. 20% 

dto. 30 °/o (Siehe "Pharmao. Zeit11ng" 

dto. 50 % Nr. 60, 1895.) 5 45 25 

Ausgabe des nächsten grossen illustrirten Preisbzwhes Anfang Olltober a. e. 

lYia.x Ka.hnema.nn, Apotheker, 
Spandanerstr. 3 n, 4. BE R LI N C., Spandauorstr. 3 u. 4. 

Ca.rl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und llnndbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Kork n. 
Spezialität: feinste, spitze und p·adc l'tlcdlzin- U.oJ•ken, 

llomöopathische U .orl,cn. 
Preiscourant und Qualitätsmu ter g1·ati und fran i<O. 

C. F. Boehringer & o 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezztge dureh die Herren Grossdrogisten, ihre Itnter _ 

F t I Sehzttzmarke nB. & s. 1'1' rühmliehst L t h I erra lß bekannten Präparate, speeiell: aC Op 8ßlR 
Acetanilid, Aether sulfuric., Atropin, · * 0. R.·P. N~. 72168. * Caffern, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * 0. R.·P. No. 70250. *. 

Chrysarobm, Cocarn, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gal/ussliure, Gtycerm, 
Jodpräp~':ate, Morph~um, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
~~~ saure und Saltcylsäurepräparate, Santonin, Strychnin, Terpinhydrat. ~~~ 

Phosphorp i IIen. 
. Den H~rren Kollegen empfehlen wir die "Bohrauer" Phosphor

plllen bm bevorstehender Verbrauchszeit. Die elben haben sich wegen 
Ihre: sich~rn Wirkung und grossen Haltbarkeit als flotter llandverkaufs
Arttkel emgeführt. Preisliste steht zu Di nst n. 

Hauptniederlage fiir Württemberg, Baden ztnd Jlohenzollern: 
Adler-Apotheke von Fraas & Hartmann, Stuttgart. 

A d e p s L ' a n a e Citronensaft, ~:i~r~: ·...- Der heutigen Nummer ist 
Marke N W K " haltbar (1 Kg .. aus 75 gr. Früchten) lief. eine Prei li te der 

" • • • m GI. St.-Probe-Fl. a 2 Kg. 
Reines neutrales Wollfet t fco. ~eg. Nachn. v. 5.50 vH. Ersten holländ. Cigarrcn-~1abrik 

- D. R.-P. 41567 und 69 598. - die Citronensäure-Fabrik von A M & c· Nacht 
In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. Dr. E. Fleischer & Co. • eeuwesen le. . 

Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten in ROSSLAU a. E. w·Ih Look 
Krankheitsfallen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc. sowie Proben ! Preisliste verlangen 1 1 • 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfüg~ng. GELDERN an der holländisehen Grenze 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei Apothek. Geschäftsbücher einverleibt, auf welche hiermit auf· 
Chemische Abteilung. I 

Delmenllorst. Bremen. Neudeli: i. Bölnn. billigst. Muster und Preise gratis. merksam gemacht wird. 
. . . . A.. Leinberger, Darmstadt Die E:xpeditiOD.:_. 

Verantwortheber Le1ter: Fnedr. Kober. Apotbeker. Remsburgstr. 60.- VeraJJtwortlich fiir die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fü t T"b· .. . . SI ttgarl. 
rs • 0 mgerstr. 5?. - Druck von Stähle & Friede). Samtheb J11 ° 

610 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
Hera usge geben von Apotheker Frie dr. Kober in Stu ttgart. 

XXXV. Jahrgang. I. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I . . Pr~is der Ei~~:zel~ummer 15 ~-
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzmgen die emspalt. Klemz?Ile oder dei:~n _Raum 15 ~ ; 
zogen, ohne Bestellgebühr: Im deutsch- österreich. grössere Aufträge gemessen Ermassigung. 

STUTT·GART 

~Q 80. II 
Posj;ge?iet vierteljährlich_ vif,. ~ .. 25; im Ausland erfolgt Zeit~n.gspreisliste. für ~.as d~utsche Reich No. 6173, II 

Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste fur Wurttemberg No. 286. 
4. Oktober 1895. 

~~ F e r n 8 p r e e h - N u m m e r d e r R e d a k t i o n: 1 6 S 4 - d e r D r u c k - n n d . .\.. u 8 g a b e 8 t e 1 1 e : 19 6. +--·~--
Stuttqart hat fornsprech·Anschluss mil folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Blberacb, Böblingen, Brucbsal, Cannstatt, Degerldch, Dürrmenz-Mühlaeker, Durlacb, Ebi~~en, Esslingen, Ettlingen,_. Feuerbach, Friedriehsh~fen, Gai~burg, 
Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heidelberg, Heilbronn, Hohenbeim, Karlsruhe, Kirchheim u. T., Lindau, Ludw1gsburg, Mannhe1m, Me~zmgen, __ M_unchen, Ne.u-Ulm, Neue_nb_urg, Obe~ndorf, Pforzheim, Pfulhngen, 

Ploebingen, Ravensburg, Reutlingen,..Rottweil, Sehorndorf, Scbramberg, Schwenningen, Slndelfingen, Starnberg, Trossm~<en, Tubmgen, Tutzmg, Ultn, Wibimgen, Wildbad. 

lnhalt.s-Verzeichnis. 
Tagesgescbicbte. - Therapeutische Rundschau. (Fortsetz.) - Aus

zug aus dem Bericht über die Landesversammlung der badischen Apo
theker zu Offenburg. - Ein neuer Kühler für Dampfapparate. - Zur 
Gewerbefrage. -- Wissenschaftliche Notizen: Zur Prüfung des Plum
bum aceticum. Zur Konstitution des Pilokarpins. Glucinum. Nitro
glycerip. Stypticinum. Das Veilchenparfüm. - Allerlei. - Handels
bericht. - Bücherschau. - Fragekasten. - Briefkasten - Anzeigen. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Haas. 

Monat Juli-August. 
(Fortsetzung.) 

102. Piperazin. . 
Die Behandlung des Diabetes mellitus mit 

Herr Apotheker Schimpf in Neresheim, der seine Piperazin empfiehlt Grube r auf Grund eines auf 
Apotheke an Herrn Hohenleitner abgegeben, hat vom der Klinik von Drasche beobachteten Falles. Der-
1. OktobEJr ab seinen Wohnsitz in Stuttgart genommen. 

Stuttgart. In der ersten Nummer des angetretenen selbe wie,s eine Zuckerausscheidung von 7, 7 °/0 auf, 
Vierteljahrs zeichnet an Stelle des Hrn. Dr. T h o m s als die auf 1,8 °/ o nach 5 wöchentlicher Behandlung 
verantwortlicher Redakteur ,in Vertretung J . Greiss in zurückging. Patient bekam täglich 1 gr in Soda_. 
Berlin". Herr Dr. Thoms ist ausgetreten, weil er, wie wasser gelöst. Die Angabe, dass etwaige Eiweiss-

Tagesgeschichte. 

bereits mitgeteilt, den ehrenvollen Auftrag vom Kultus- h "d b · d" B h dl h 
· · t h lt h t 1 D t d L ·t · aussc et ung e1 1eser e an ung zune men minis er er a en a , a s ozen un ei er eines neu ll d . d" F · . · , t b t·· t. t d 

einzurichtenden pharmazeutischen Laboratoriums (oder S? te, w~r e. m 1es~m _ afle mcn . es. a 1g , . a 
Instituts) zu wirken. Ist damit die bedeutende Kraft d1e quantitative Bestimmung des E1wetssgehaltes 
de_s Herrn T?oms de~ ~tan~l'l auch nicht entzogen, eher eine Abnahme ergab. Auch in der Privat
Wl!d derselbe Im Gege~te~l_ m semer ne~en Stellun~ dazu praxis waren die mit Piperazin erzielten Erfolge 
beitragen, demselben tuchhg geschulte Junger zuzufuhren, .. . . . p· 
so muss dennoch sein Ausscheiden als Leiter der .Apo- recht. gunst1g .. Auf d1e ~tuhle_ntleer_ung Wlr~t 1-
thekerzeitung" höchlich bedauert werden. Derselbe hat perazm entschieden günstig; die meisten Patienten 
sich dur~h seine massvolle Vertretung der Zeitung hatten regelmässig zwei breiige Stühle in 24 Stun
un? damit auch der Interessen des Sta~des unse~·e kol- den. Nebst der raschen Abnahme des Zuckerge-
leglaie Hochachtung erworben und mochten wir nur h lt d . ll F""ll · B d 
wünschen, dass sein Beispiel auch in seine:n Nachfolger a es wur e m a en. a en eme esserung es 
bethätigt wird. Als solcher ist, wie wir hören, ein her- Wohlbefindens konstatiert. 
vorragender Fachgenosse gewonnen, für den bis zur Ab- Therap. W ochenschr. 1895, 26. 
":icklung_ se.iner ~eitherigen. anderseitigen Funktionen 102 a. p i p er az in. 
em Provisonum emgetreten Ist. D H ··ff tl" ht "t E f h r. eermann vero en IC we1 ere r a r-

Ueber die auf dem Naturforscherkongresse zu .. . · d · d · f 1 
Lübeck vollzogenen Wahlen schreibt die "'l'ägl. Rund- ungen u?er __ Plperazm, as m~beson ere ~n o gen-
schau": "Am 25. Sept. fanden die Ergänzungswahlen zum den drei Fallen wertvolle Dienste g.eletstet hat. 
Vorstande statt mit dem Ergebnisse, dass Geheimrat Gichtiker bei dem die Karlsbader Kur die Anfälle 
Professor WaIde y ~ r- Berlin zum dritten Vorsitzend.en, 3 Monat~ lang ausbleiben machte' die aber dann 
Professor v. Reckl!nghausen-Strassburg und Geheim- . W · f t D f l" H 
rat Professor Neumayer-Hamburg zu Vorstandsmit- m der a~ten . eise au tra en. arau 1ess eer-
gliedern gewählt wurden. Für das kommende Jahr rückt mann P1perazm nehmen. Abgang von grossen 
nun der bisherige zweite Vorsitzende, Gehei~rat Professor Mengen feinkörniger Konkremente, Ausbleiben der 
v. Ziemssen -München zum ersten Vorsitzenden auf, Anfälle. Patient, der das Piperazin noch jetzt ge-
was dem Gebrauche nach von der Versammlung aus- . h l kt" h · t b ht 1 b" 
drücklieh bestätigt wurde. Zum Vororte für 1896 wählte WISSerp~assen. pr?pd Y W_a JSCh mmmd 'b rbaucht t d lS 
man Frankfurt a. M. nachdem es sich herausgestellt 2 gr 1perazm Je e o c e un eo ac e a
hatte dass Darmstadt, das bis dahin in Aussicht ge- nach sehr vermehrten Griesabgang. Grössere Steine 
nom~en war, die Versammlung nicht aufnehmen kon~te, _ wie vor Be"inn der Kur - sind nicht mehr 
weil der Verein der do~·tigen A~I:zte erklärt hatte, .siCh abgegan"ell dieo Kolikanfälle sind seit 7 Monaten 
an der Versammlung mcht beteiligen zu wollen. Dieser . o ' · . . 
Beschluss hatte seinen Grund angeblich in blosser Em- ausgeblieben. Im zwmten Falle - chroms~he 
p:findlichkeit darüber, dass d_ie Aerzte nicht in erster Gicht - wird ein ernster Anfall durch täghch 
Reihe um ihre Mitwirkung beim Kongresse .angegangen 0 5 gr Piperazin in Sodawasser nach 8 Tagen cou
waren. Die städtischen Behörden sowohl wie das Poly- piert Einen etwas länger dauernden Anfall hatte 
technikumhatten sich sehr entgegenkommend verhalten; . · . h 
aber ohne die Mediziner war die Sache eben nicht zu Patient neuerdmgs, der ebenfalls nach Gehraue 
machen. • von Piperazin soweit beseitigt wurde , dass der 

Die Gerechtigkeit erfordert, dara_uf hinzuweisen, dass Kranke nach 14 Tagen Dienst thun konnte. Der 
eine weitere Zuschrift unserer b~~·eit~ gen_annten Quelle dritte Fall betrifft einen 55 jährigen Mann der im 
dem entgegenhält dass es .thatsachhch die Wohnungs- . . h G" h f 11 ' f"" f 
f . · t d" d ' ha.t1pts·a·chli"chen Grund" für die ab- Jahre 1890 emen typ1sc en JC tan a von un-
tage IS , Ie en • . · tt I M·· t · 

lehnende Haltung der Aerzte abgab. In Lübeck seien wöchenthcher Dauer ha e. m arz tra em neuer 
trotz der ungünstigen Lage 1308 Herren und ~77 Damen Anfall ein , der sich durch Schwellung des Meta
in die Präsenzliste eingetragen gewesen und em.e Dolche carpo-Phalan"eal"elenkes des rechten Zeigefingers 
Zahl (abzüglich der einheimischen Teilnehmer?) m arm- .. Do 0 "ff G 1 k d ·t I h 
stadt in wirklich entsprechenden Wohnungen unterzu- ausserte. . as e~·gn e?e e e_n wur e m1 c .-
bringen sei nicht mögli?h. Kurzm~, Sta.dtrat _und Aerzte thyol. gepmselt, mnerhch erluelt _der Kranke PI
Darmstadts sind nun emmal zweierlei Ansicht und- perazm. Nach 6 Tagen waren die Beschwerden 
die Naturforscher gehen n_ach. Frankfurt a. M. beseitigt es kam zu keiner weiteren Lokalisation 

Bei der Ausdehnung, die die Naturforscher-VersamJ?- . ' 
lungen in dem letzten Jahrzehn~ g~nommen .. ha?en!. 1~t des Le1dens. 
leider deren Unterbringun!!" auf eme verhaltmsmassig 
kleine Anzahl von grösseren Städten b~sch.ränkt: Auch Der Wert 
der Deutsche Apotheker-Verein macht Ja die gleiche Er- darin , dass er fahrung. 

Therap. Monatschr. 1895, 7. 

103. Salophen. 
des Berichtes von Waters liegt 
sich auf eine Reihe von Kranken-
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hausbeobachtungen stützt. Es handelt sich aus
schliesslich um akute rheumatische Affektionen und 
das Salophen wurde hauptsächlich auf folgende 
Punkte hin geprüft : auf die Schnelligkeit , mit 
welcher die Gelenkschmerzen schwanden und ·die 
Temperatur sank, auf die Krankheitsdauer, auf das 
Auftreten von Komplikationen und auf die Ein
wirkung des Salophen auf Magen und Nieren mit 
Rücksicht auf die toxischen Wirkungen der Salicyl
säure. In allen Fällen wurde Calomel und ein 
salinisches Abführmittel gegeben , das Salophen 
selbst als trockenes Pulver auf die Zunge, von wo 
es mit etwas Wasser oder Milch heruntergespült 
wurde. Daneben wurde meist noch Natr. bicarb. 
gereicht. Von den 25 mitgeteilten Fällen seien 
folgende hervorgehoben: .70 jähriger Mann mit 
Lungenemphysem seit 2 Tagen krank. Befallen 
sind das rechte Knie- und beide Ellenbogengelenke. 
5,5 gr Salophen täglich. Am fünften Tage fieber
frei , nach 24 Tagen geheilt. - 40 jähriger Mann 
mit Hypertrophie und Emphysem, befallen sind 
Knie, Hüfte, Schulter und Ellbogengelenk. 7 gr 
Salophen täglich. Am 11. Tage fieberfrei , nach 
14 Tagen geheilt. Eine Reihe von anderen Fällen 
war mit Natr. salicyl. behandelt worden. Beim 
Vergleich der verschiedenen Gruppen kommt V er
fasser zu dem Ergebnis , dass beim Salophen das 
Fieber in durchschnittlich 6 Tagen, beim Natr. 
salic. in 9 Tagen verschwand; dass die durch
schnittlicheBehandlungsdauer beim Salophen 18 Tage, 
bei den anderen Mitteln etwa 25 Tage betrug; 
dass endlich beim Salophen niemals gastrische, 
renale oder konstitutionelle Störungen wie bei 
salicylsaurem Natron auftraten. 

· N.-Y. Med. Journal 1895, VI. 

104. Somatose. 
U eher· den Nährwert der Somatose liegt eine 

neue .Arbeit von Pelzer (Mülheim a. Rh.) VO!-\ 
die deshalb von Interesse ist, weil sie sich auf eine 
grössere Anzahl von Fällen und einen längeren 
Zeitraum bezieht, innerhalb dessen die Somatose
Therapie eingeleitet wurde. Vorausschicken will 
Verfasser die relative Geschmacklosigkeit der Lös
ung des jetzt im Handel befindlichen Präparates 
im Gegensatz zu demjenigen- von früher. Bei den 
Erwachsenen kamen zumeist chronische Magen
darmkatarrhe und Rekonvalescenten von anderen 
Krankheiten zur Behandlung und wurde die Lösung 
mit Milch ganz gern genommen und auch gut ver
daut. Die Gewichtszunahme innerhalb 14 Tagen 
betrug oft 3 Pfund. Ganz besonders günstige Er
fahrungen beobachtete V erf. sodann bei Kindern 
über 3 Jahren, welche durch irgend welche Krank
heiten geschwächt waren; einen Fall , welcher den 
Nährwert der Somatose ganz besonders illustriert, 
hält V erf. einer Erwähnung wert; es betrifft dieser 
ein Kind mit hochgradiger Rhachitis (englischer 
Krankheit), welches die bisherige Nahrung (Kuh
milch) nicht vertrug; es wurden dann der Reihe 
nach sterilisierte Gerstenmilch in verschiedenen 
Verhältnissen gegeben , jedoch ohne Gewichtszu-
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nahme. Deshalb versuchte Verfasser Somatose
Mileb und beobachtete schon in der zweiten Woche 
eine Gewichtszunahme von 100 gr, in der dritten 
150 gr und in den folgenden 6 Wochen der Dar
reichuna durchschnittlieb je 120 gr. Nun wurde 
aus Billiakeitsrücksichten die Somatose-Mileb mit 
Gersten~lch vertauscht; sofort trat Diarrhöe und 
Sistierunader Gewjchtszunahme ein. Nach Somatose
Miich v~·schwanden die Diarrhöen wieder und 
diese Erscheinung wiederholte sich mehrere Mal. 
Verfasser schliesst seine Abhandlung wie folgt: 
"Wenn man die Somatose auch nicht als eine 
Panacee für alle möglichen Krankheiten aufstellen 
kann , so glaube ich doch , dass e~ne Y erwendung 
gerade in denjenigen Fällen angez~1gt 1st u~d auch 
wirkliche Vorteile bietet, wo es swh um d1e Auf
besserung der Kräfte handelt." Da der ~rzn~i
schatz an Robm·antien , welche namentlich Im 
Kindesalter ohne jede Bedenken angewendet wer
den können, nur wenig Auswahl bietet, weist Ver
fasser besonders auf die Somatose hin. 

Deutsche Aerzteztg. Nr. 13. 
(Schluss folgt.) 

Bei der Art u~d Weise , wie überhaupt jener 
Beschluss herbeigeführt wurde, ist anzu~eh?Jen, 
dass selbst die Mitglieder des D. A.-V. m Ihrer 
arossen Mehrheit mit Inhalt und Form des :Se
~chlusses ihrer Delegierten nicht einverstanden s~nd. 

Die Landesversammlung giebt der Ansicht 
Ausdruck dass der verhängnisvolle Beschluss des 
D. A.-V.' geeignet sei, die Gesam~in_teressen des 
deutschen Apothekerstandes zu schad1gen. 

2) Bericht über die Thätigkeit des Ausschusses. 
Berichterstatter: B o s c h und S c h a a ff. 

Der Erstere macht Mitteilungen über das Er
gebnis der Verhandlungen · der beiden Ausschüsse 
der Aerzte und Apotheker , die von dem Gro~sh. 
Ministerium des Innern zu einer gemeinsamen Sitz
ung im Mai d. J. zur Beratung der Grundzüge ~ü_r 
die gesetzliche Regelung des Apothekenwesens em
berufen waren. 

Der Letztere schildert die Thätigkeit des Aus
schusses anlässlich der bei Konzessionsverleihungen 
neuerdings den Konzessionaren auferlegten Beding
ungen, der Verordnung über die .Aichung der Mass
geräte und der in Aussicht gestellten Aenderung 

A U S z U g der Bestimmungen über die Ausschusswahlen. 
3) Ergänzungstaxe. 

aus dem Bericht über die Landesversammlung Die v ersammlung beschliesst: ·Die Ergänz-
der badischen Apothel(er zu Offenburg ungstaxe soll im künftigen Jahre in neuer ~uflage 

am 20. September 1895. erscheinen. Die Preise für die gebräuchlichsten 
Anwesend 52 Apotheker aus Baden und 3 Gäste Verbandstoffe sollen herabgesetzt werden. 

(die Herren Kober- Stuttgart, M unke- Strassburg Für Verbandstoffe, Weine, Mineralwasser etc. 
und Damm ro n- Strassburg). sollen künftig Netto-Preise ausgeworfen werden. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung widmet der 4) Bekämpfung der Geheimmittel und sogenannten 
Vorsitzende dem aus dem Ausschuss ausscheiden- Specialitäten. 
den langjährigen Mitgliede Klein-Weinheim war~e Eine eingehende Besprechung dieses Gegen-
W örta des Dankes und der Anerkennung für seme staudes konnte wegen Abwesenheit des Referenten 
geleisteten Dienste. Dr. Glassner nicht stattfinden. 

Es erfolgt eine Mitteilung über den gegen- . In dessen Auftrag macht Schellenberg-
wärtigen Stand der Pensionskasse für Württem- Mannheim einige Mitteilungen und ersucht die Ver
berg, Baden und Hohenzollern, · sowie eine Auf-sammlung, die von Dr. Glassner eingesandten 
forderung zum Beitritt zu dieser Kasse. Präparate zu besichtigen. 

p feffe rle erstattet Bericht über das Rech· 5) Vortrag des Herrn Apothekenvisitator ~· D ö II 
nungsergebnis des badischen Apothekerfonds. über die Prüfung der Wagen und Gewichte. 

TAGESORDNUNG. Vorzeigung einer neu konstruierten hiezu ge-
1) Die Beschlüsse der Augsburger Hauptversammlung eigneten Wage (System Andre), die zugleich f~r 

des Deutschen Apotheker-Vereins. die genaue Bestimmung des spec. Gewichts für d~e 
Die Versammlung stimmt einmütig der nach- Herstellung der volumetrischen Lösungen , sowie 

folgenden von B u iss o n- Ernmondingen verlesenen für alle feineren Wägungen sehr empfohlen wird. 
Resolution zu: Die nach Form und Inhalt anspi·echenden Aus-

" Die · am 2'0. September 1895 in Offenburg führungen des Vortragenden wurden mit Beifall 
tagende Landesversammlung der badischen Apo- aufgenommen. . 
theker legt dagegen Verwahrung ein, dass der Be- Med.-Assessor Dr. Vul pi us lenkt die Auf
schluss der Augsburger Hauptversammlung des merksamkeit auf die neue preussische Verordnung, 
D. A.-V. vom 21. August d. J. die Regelung des die Prüfung der Wagen und Gewichte betreffend, 
deutschen Apothekenwesens betreffend, als ein den sowie auf die ungünstigen Erfahrungen, die wir in 
Ansichten der Mehrheit des deutschen Apotheker- Baden mit einer ähnlichen Verordnung gemacht 
staudes entsprechender anzusehen sei. haben; er ersucht den Ausschuss, dahin zu wirken, 

Sehr viele A potbeker, zu mal die Besitzer kleiner dass eine Ausdehnung der neuen preussischen Ver-
Landgeschäfte, gehören dem D. A.-V. nicht an. ordnung auf Baden verhindert werde. 

Allerlei. 
Arzt-Apotheker in Afrika. Ein junger 

deutscher Arzt, der bei dem heutigen starken An
drang von Aerzten zur Ausübung der Praxis "selbst 
in den entlegendsten Winkeln W estpreussens eine 
Existenz nicht zu gründen vermochte" , war im 
Vorjahre nach dem Kaplande übersiedelt und · hat 
sich in Aberdeen als praktischer Arzt niederge
lassen. Er schildert in einem von der nDeutschen 
:J{olonialztg. " veröffentlichten Briefe seine Erleb
nisse , die freilich beweisen, dass der Briefsteller 
nicht nur als Arzt, sondern auch als Finanzmann 
alle Aussiebten eines guten Fortkommans gewährt. 
Da er zugleich auch den Apotheker macht, so mag 
nachstehende Schilderung hier ausgezogen sein: 

Zum Osterfeste kommt die ganze Umgegend 
zur Stadt und g{)ht hier vör Allem zum Doktor, 
denn der echte Afrikaanderboer fühlt sich nun 'mal 
ohne Doktor und ohne grosse Medizinflasche nicht 
als Mensch. Er bezahlt für die Medizin auch 
Preise, die man in der Heimat in das Reich der 
Fabel verweisen würde. Die .Medizin wird hier 
nämlich nicht nach dem Werte der Ingredienzien, 
sondern nach der Grösse der Flasche bezahlt. So 
variiert der Preis von 30 -650 gr zwischen 3 und 
15 Mark. Die grösste Fla,sche ist dem Boeren die 
liebste. Auf den Preis kommt es ihm dabei gar 
nicht an. Verordne ich ihm 650 gr einer Mixtur, 
die mich vielleicht 50 Pfennig kostet, so bezahlt 
er unweigerlich und gern . seine 15 Mark. Die 
Engländer bezahlen dieselben Preise, der braune 
Mann dagegen nur die Hälfte. Sparen und Geld auf 
Zinsen legen giebt's bei dem echten Afrikaander 

nicht. Wenn die Schafwolle verkauft ist , wird 
der Erlös entweder wieder in neu anzukaufende 
Schafe umgesetzt oder stante pede in der nächsten 
Stadt verplempert. Vorher wird jedoch die auf
gelaufene Doktorrechnung prompt bezahlt. Mache 
ich eine Landfuhre , so erhalte ich nebst freier 
Fahrt pro Wagonstunde Entfernung 20 Mark, was, 
da die Farmen meist 3- 6 Stunden abliegen, stets 
ein Geschäft von 60-120 Mark bedeutet, abge
sehen vom Aufenthalt dort oder gar der Operation, 
die beide noch extra bezahlt werden. Dem oben 
erwähnten Boeren berechne ich zum Beispiel für 
die Operation allein 400 Mark. Dazu kommt seine 
sonstige Rechnung. Er ist in die Stadt geschafft 
und hier operiert worden. Jetzt besuche ich ihn 
bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung täg
lich zweimal. 

Für Haltung der Apotheke muss der Arzt 
eine jährliche Licenz von 100 Mark entrichten. 

- Das älteste Herbarium der Welt befindet 
sich iin ägyptiologischen Museum in Kairo. Es 
besteht aus einer Menge in altägyptischen Gräbern 
aufgefundener Kränze und Guirlanden. Sie sind 
sämmtlich noch wohlerhalten; sogar ihre Farbe 
hat wenig gelitten. Die · aufgefundenen Pflanzen 
sind teilweise über 4000 Jahre alt. Der Klee von 
der Ziegelpyramide in Dalschur, die Gerstenähren 
und die Wachholderbeeren aus einem Grabe in 
Sahkara haben sicherlich dieses Alter und nicht 
jünger sind die Blumen, die man bei einer Mumie 
in Deir el Bebara f;:tnd , und die reiche , . in den 
Gräbern von Ahmes 1. und Ramses 2. erzielte 
Ausbeut&. Unter den gefundenen Blumen befinden 
sich: blauer und weisser Lotos , Stechpalme , ver-

612 

6) Kollege P f ~ f f er I e ~child_er.t in einge~ender 
Weise die durch d1e neue Grftv_er or dnung bedm aten 
Aenderungen im Geschäftsbetnebe de~. Apotheken. 

Den sämtlichen Rednern wurde fur Ihre lehr
reichen Vorträge herzliehst gedankt. 

W. Sc haaff. 

Ein neuer Kubler für .. Dampfapparate. 
Die Firma Gg. Jb. Murrle , Apparatefabrik 

Pforzheim, hat sich einen neuen Gegenstromkühle;, 
für Dampfapparate unter ?-ebrauchsmusterschutz 
stellen lassen, der allgememes !nteresse für sich 
beanspruchen darf und deshalb hier unseren Lesern 
vorgeführt sei. . .. . 

Der Umstand , dass die ubhchen Kühltonnen 
mit Zinnröhren, besonders bei schlechten Wasser
verhältnissen, meist bald r eparatur?edürftig wer
den hat Veranlassung zum Bau dieses ganz aus 
Kupfer und M.essing ~earbeitet.~n , innen mit reinem 
Zinn sorgfältig verzmnten Kuhlers gegeben. Da 
sich o·ewundene Röhren, sogenannte Kühlschlangen 
nur s~hr unsicher innen verzinnen lassen und auch 
die Reinhaltung dieser Röhren ausserordentlich 
schwieria ist, hat der Fabrikant im vorliegenden 
Falle zu

0 

einem Röhrenkühler mit geraden, innen 
leicht verzinnbaren Röhren gegriffen . 

Es besteht der ganze Apparat aus dem verti
kalen Röhrenkühler A, in dessen Mitte zur Er
reichung einer zweitenKühlvorrichtung, der Cylinder
kühler B eingehängt ist. 

Das Kühlwasser wird 
bei 14 in der Richtung 
der Pfeil e, zuerst durch 
den Cylinder- , dann 
durch den H,öhrenküh
ler geleitet und fliesst 
bei 20 in warmem Zu
stande aus. Es lässt 
sich als solches zur. 
Spoisung des Dampf
kessels und durch W ei
t erleitug nach sonsti
gen Stellen , z. B. aufdem 
Spülstein , vorteilhaft 
verwerten. Bei 21 wer
den die aromatischen 
Dämpfe, welche von der 
Destillierbl asekommen, 
in den Cylinder B ge
leitet, treten durch die 
Ausschnitte i, i , i, in 
den beiderseits gekühl-
ten Raum zwischen 2 
und 3, wo sie konden-

5'""'1\ " ~ siert und bei 10 auf-
gefangen werden. Der 
Cylinder B lässt sich 

nach Lösung der Verschraubungen 14 und 16 be-
hufs Reinigung leicht herausnehmen. Die Wasser-

schiedene Arten Chrysanthemum, W eideblät ter und 
verschiedene Gräser. 

- V erfahren zur Herst ellung von Ger sten· 
kaffee , bezw. Gerstengraupen. Die geschälte 
Gerste wird, .nach einem M. Martin in Bitterfeld 
patentierten V erfahren , mit warmem Wasser und · 
aann mit Dampf bezw. mit Dampf allein behandelt. 
Dadurch werden die Celluloserückstände der Gerste 
losgelöst und können durch einen Bürst- oder Sieb
prozess entfernt werden. Gleichzeitig werden durch 
diesen letzteren Prozess auch die Fettkörper der 
aufgelockerten Kleberschicht, sofern sie nicht schon 
während des Dämpfens mit d·em Dampf oder durch 
das Kondenswasser abgeführt wurden, von der Gerste 
getrennt. Die so behandelte Gerste wird hierauf 
gerös tet . Vor dem Rösten kann die gedämpfte 
Gerste auch noch einer Quetschung mitte1st elastisch 
gelagerter Walzen unterworfen werden, wodurch 
die Einwirkung der Hitze beim Rösten auf das 
gelockerte Korn eine gleichmässigere und inten-
sivere ist. D. Drogen- und F nrbw.·Händler. 

- ~urrogat. Arzt :- ·Sie müssen sich mehr 
Bewegung verschaffen, Holz sägen oder dergleichen." 
Baron : •Hm, ich werde den Diener entlassen und 
meine Gläubiger selbst hinauswerfen!" 

- Bruder Studio. Erzieherin (zur kleinen 
Ella): nDu siehst, meine Liebe, unsere Gegenfüssler 
auf der. anderen Seite der Erde gehen zu Be~t, 
wenn Wir aufstehen. " - Ella: "Da ist wohl meJO 
Bruder auch ein Gegenfüssler! '' 

- D~·ucl~:fehlerteufel. Der grosse Gelehrte 
wandte seme Beobachtunghauptsächlich der Fa nnY 
und Flora der Insei zu. 
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dämpfe zur Erzeugung des destillierten Wassers 
werden bei 12 eingeführt, verteilen sieh• in die 
ringförmige Rinne und ziehen durch die vielen verti
kalen Röhren_ 4, 4 etc. nach unten ab, so dass das 
daraus resultierende destillierte Wasser sich in der 
unteren Rinne 8 ansammelt und bei 9 ausfliesst. 
Die Ringe 6 und 7 lassen sich losschrauben , wo
durch es möglich ist , sämtliche Kühlröhren mit 
einer Bürste zu reinigen. Durch Hahn 22 kann 
man den Kühler leerlaufen lassen. Mitte1st Kon
sol 18 lässt er sich auf der Seite des Dampf
apparates , an diesem selbst oder an der Wand 
anschrauben. 

Da dieser neue Kühler nur sehr wenig Raum 
in Anspruch nimmt, ausserordentlich dauerhaft und 
nicht teurer ist als die seitherigen Kühltonnen, 
sowohl an jedem neuen wie an alten Apparaten an
gebracht werden kann , dürfte er bald überall da 
Aufnahme finden , wo eine Wasserleitung vor
handen ist. 

* Zur Gewerbefrage. 
In Nr. 79 druckt die "Apothekerztg." eine 

Zuschrift ab, welche die in diesen Blättern bereits 
mitgeteilte Erklärung der Ausschussmitglieder der 
-± badischen Kreise des D. A.-V. wiedergiebt und 
daran ihrerseits eine Besprechung knüpft. . Diese 
führt aus, dass der Beschluss der Augsburger Ver
sammlung sich auf dem Boden derjetzigen Grund
lagen des Apothekenwesens stelle und für deren 
Erhaltung eintrete. Da nun aber durch die preuss. 
Kabinetsordre vom 10. Juli 1894 die Personal
konzession für die neu zu errichtenden -Apotheken 
auch in Preussen eingeführt sei, so sei ja die jetzige 
Grundlage fast für das ganze Deutsche Reich das 
g emischte System, das ja auch die badischen Kol
legen befürworten. Es liege also nach dieser 
Richtung hin auch nicht der geringste Grund vor, 
warum die badischen Kollegen mit dem Beschlusse 
unzufrieden sein sollten. 

Nach dieser Darstellung sollte also der Aus
schussantrag eine Erklärung zu Gunsten des ge
mischten Systems bedeuten! Wir gestehen offen, 
dass wir denselben bisher nicht so aufgefasst 
haben und wir können unsern Irrtum umso leichter 
bekennen, als die ganze Debatte in Augsburg be
herrscht war von einer entgegengesetzten Voraus
setzung, als einzelne Einsendungen in der Apo
thekerzeitung selbst diesen Irrtum weiter verbrei
teten, ohne sofortigen Widerspruch zu finden, ja 
es nicht schwer hält, aus der stenographischen Wie
deraabe der Reden des Vorstands-Referenten selbst 
her~uszulesen , dass er sich für die gemischte 
Konzession als solcher durchaus nicht erwärme. 
Es ist wirklich schade, dass die heutige Erklärung 
der Motive des Ausschussantrages nicht früher, 
am Einfachsten auf der Augsburger Versammlung 
kam, es wäre dadurch vielem , recht vielem Miss
verständnis und - Missvergnügen vorgebeugt 
worden. Da sich aber die Vergangenheit nicht 
einfach auswischen lässt, so fürchten wir, dass 
Hr. -h., ebensowenig wie uns, nur Wenige zu der 
Auffassung bekehren wird, dass zwischen de~ Vor
standsantrag und den Bestrebung~n d~r badrschen 
Apotheker ein sac_hlicher Unt~rschied mc_~t besteht. 

Weiter wird m dem Artrkel ausgefuhrt, dass 
die preuss. Regierung eben der gen:ischten_ Kon
zession entgegenwirke, die Reichsregierung _m __ den 
"Grundzügen" die preuss. Forder~ng -~uf ~mfuhr
una der Personalkonzession mrt ruckwirkender 
Kr~ft zu der ihrigen gemacht und die einzelnen 
Bundesregierungen sich dan~ angesch)ossen hätten: 
Auch die Hoffnung, noch die "bayensche_ Pse~do
personalkonzession" zu retten , werde ~Ich mcht 
verwirklichen und so werde nach Ablosung der 
dinglichen Berechtigung _die Herrlichkeit _des ge
mischten Systems auch m Baden bald em E?de 
haben. Bei einem Reichsgesetze werde a:nch milde 
Praxis und Berücksichtigung der persönh?h'en V er
hältnisse nicht mehr die heutige Rolle spielen und 
man werde dann in Süddeutschland mit Schrecken 
erkennen dass man etwas ganz Anderes erhalten 

' . hat, als man vermemte. - . 
Geo-en diese düstere Auffassung der Dmge, an 

deren A~frichtigkeit zu zweifeln wir kei~ Re?ht haben, 
lässt sich wenig und wiederum recht vrel ~mwenden. 
Hier stehen sich einfach Ansicht gegen Ansrcht. Ang~
nommen, dass man wirklich in Preusse~ so schroff mit 
den Apothekern umzugehen ~esonnen rst, 'Yas noch 
nicht feststeht· dass die übngen Bundesregierungen, 
die doch die 'Verhältnisse ihr er Verwaltun~sbe
zirke recht gut kennen , der Ausd~hnung . dieser 
drakonischen Behandlung auf das Reich zustimmen 

werden , glauben wir noch lange nicht. Dagegen 
spricht, abgesehen von anderen Gründen, die mehr
fach gegebene Zusage , dass die Regelung nicht 
vorgenommen werden soll , ohne die Standesver
tretung zu hören , dagegen sprechen auch die Er
klärungen der Regierungsvertreter in jenen Berat
ungen über die "Grundzüge", die zwischen ihnen 
und den Apothekerausschüssen bereits stattfanden. 
Wenn ein ganzer Stand , wie die badischen Apo
theker, einmütig und bis jetzt widerspruchslos er
klärt, wir sind mit unseren gesetzlichen Verhält
nissen zufrieden , wenn die badische Regierung 
wiederholt aussprach, dass sie keinen Anlass zu 
einer grundsätzlichen Aenderung habe, so wird sich 
eben dieselbe Regierung doppelt besinnen, ehe sie 
dazu mitwirkt, diese •Herrlichkeit" mutwillig zu 
zerstören. Eben dieselben Verhältnisse bestehen 
in Württemberg, denn die zuweilen hörbaren ab
weichenden Stimmen einzelner Personalkonzessio
näre haben sich ja keineswegs zu Gunsten wei
terer Ausdehnung der Personalkonzession, sondern 
gerade für das Gegenteil erhoben. Also auch 
hier ist für die Regierung kein Anlass, von dem 
gemischten System zu Gun_s ten der allgemeinen 
Einführung der Personalkonzession abzu
weicherJ. Nicht anders ist es in Bayern, selbst hier 
hat die Regierung ihre Bereitwilligkeit erklärt, die 
Härten der persönlichen Konzession zu mildern 
und nicht, wie die Verfasser der Einsendung der 
Apothekerzeitung befürchten , zu verschärfen. 
Aehnlich liegt die Sache auch in Sachsen und den 
meisten anderen Bundesstaaten. 

Würde also Preussen auf dem von -h ange
deuteten schroffen Standpunkte beharren, so wäre 
eine Ueberstimmung des grössten deutseben 
Staates im Bundesrate nicht unwahrscheinlich. 
Stehen wir also mit unserer Ansicht über die Ge
fahren der Zukunft in einem Gegensatz, den wohl 
nur die Zukunft lösen kann, so müssen wir 
nachdrücklich Widerspruch einlegen gegen 
den Schluss des beregten Aufsatzes. Es heisst 
dort wörtlich: 

,Nein, wenn es beim Nachbar brennt, so eilt man 
zu Hilfe und beteiligt sich an den Rettungsarbeiten, 
denn der Brand könnte leicht in das eigene Haus über
springen. Und er wird es sicher thun, wenn man die 
Hände in die Taschen steckt und vergnüglich zuschaut. 
Das ist aber die Politik der badischen Kollegen. Sie 
leben wie es scheint, des Glaubens, dass ihre Verhält
nisse 'die sie für so vortrefflich halten, unberührt bleiben 
würden und sehen die auch ihrem Hause drohende Ge· 
fahr nicht oder wollen sie nicht sehen. Wenn aber die 

Grundzüge" erst Gesetz sind; so wird man gerade in 
Baden deren Bedeutung erkennen l Hic vestra res agitur, 
ihr badischen Kollegen!" h. 

Falsch, grundfalsch geschlossen, Herr •-hu. 
"Du kennst mein Herz noch lange nicht• könnte 
man ihm aus einem bekannten Liede zurufen, 
wenn er wirklich den Badenern und uns Süd
deutschen überhaupt zutraut, dass wir •Vergnüg
lich zuschauen", •wenn es beim norddeutschen 
Nachbar brennt!" 

So kann nur· Jemand urteilen , der Stimmen 
und Gesinnung bei uns schlecht, recht schlecht 
kennt. Selbst ein Gegner des Offenburger Be
schlusses darf die Motive desselben nicht anders 
beurteilen, als aus dem Streben hervorgegangen, 
die Behandlung der Apothekerfrage im Deutschen 
Apothekerverein und im ganzen Stande vor einer, 
der Ansicht der Beschliessenden nach, verderblichen 
Wendung zu bewahren. Man kann über die Taktik 
der •Üffenburgeru zweierlei Ansicht sein, deren 
Beweggründe aber sollten ein für alle Male 
vor jeder Missdeutung bewahrt bleiben! 

Wissenschaftliche Notizen. 
Zur Prüfung des Plumbum aceticum. Herr 

Dr. Schneid er hat diesen Gegenstand auf der 
Lübecker Naturforscherversammlung besprochen. 
Dessen Referat in der • Pharm. Centralh." ent
nehmen wir Folgendes: 

Eine Sendung Plumbum aceticum purum be
sass, wenn man eine grössere Menge der Krystalle 
beisammenliegend betrachtete, eine. bläulichgrüne 
Farbe und wurde deshalb für kupferhaltig ange
sehen. Die einzelnen Krystalle erschienen bei 
oberflächlicher Betrachtung farblos, liessen aber 
bei o-enauerem Zusehen in Lücken, Ecken und 
Spal~n eine Anhäufung einer blauen Masse er
kennen. 

Die Prüfung mit Ferrocyankalium ergab eine 
reine weisse Fällung. Da nun also Kupfer nicht 
vorhanden war, wurden die in den Lücken und 
Spalten angehäuften blauen Stellen sorgfältig zu
sammengekratzt, schwach geglüht, der Glührück-
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stand in saurem Wasser aufgenommen, das Blei 
mit Schwefelwasserstoff gefällt, das Filtrat stark 
eingeengt und auf Eisen geprüft. Es war Eisen 
vorhanden. 

Da bei Behandlung der ungeglühten blauen 
Masse in derselben Weise kein Eisen nachgewiesen 
werden konnte, so muss das Eisen in einer V er
bindung vorhanden sein, in der es durch die ge
wöhnlichen Reagentien nicht nachweisbar ist. 

Redner nahm deshalb an, dass die bläulich
grüne Färbung des Bleiacetats durch Berliner Blau 
bedingt ist, jene blauen Massen in den Lücken 
der Krystalle. Bekanntlich entfernt man in der 
Technik häufig geringe Mengen von Eisen mitte1st 
Blutlaugensalz, worauf man das gebildete Berliner 
Blau durch Absetzen oder Filtrieren entfernt. In 
diesem Falle ist das Berliner Blau zufällig ganz 
oder teilweise in der Salzlauge verblieben. 

In der an diesen Vortrag sich ansebliessenden 
Besprechung erwähnte Medizinalrat Pu s c h- Dessau, 
dass ihm ein gleiches Vorkommen blauer Flecke 
an Citronensäurekrystallen bekannt geworden sei. 

Infolge der Herstellung des rohen italienischen 
Citronensaftes durch Eindampfen in eisernen Ge
fässen wird derselbe eisenhaltig; das Eisen wird 
schliesslich mitte1st Ferrocyankalium ausgefällt, 
und wenn hiervon im Ueberschuss angewendet 
wird, so erleidet dasselbe durch die Säure eine 
Zersetzung und giebt infolge der Einwirkung der 
Luft zur Bildung blauer Flecken von Berliner Blau 
Anlass. 

Zur Konstitution des Pilokarpins von v. d. Mo er. 
Es wurde aus dem Pilocarpinum hydrochloricum so
wohl das Cytisin als das Oxycytisin bereitet. Das 
erstere, indem eine Lösung von Pilocarpinum rnuria
ticum in Chlorwasser dem direkten Sonnenlichte 
ausgesetzt wurde, daß Oxycytisin durch Oxydation 
des salzsauren Pilokarpins mitte1st 3 prozentiger 
H20 2-Lösung in der Kälte. Das gebildete Oxy
cytisin giebt mit F 2 CJ 6 eine blaue Farbe, welche 
unter dem Einfluss von Ammoniumdämpfen in rot 
übergeht (v. d. Moer'sche Cytisinreaktion). 

Hiernach scheint das Pilokarpin ein Dihydrooxy
cytisin ·oder Hydrohydroxycytisin zu sein. In 
welcher Weise die Wasserstoffatome und die Bauer
stoffatome gebunden sind, ist noch zu ermitteln. 

Es liegt die Absicht vor, das teure Pilokarpin 
aus dem wohlfeilen Cytisin darzustellen. 

V erfass er behält sich vor, dieser vorläufigen 
Mitteilung weitere folgen zu lassen. 

Durch Berichte der Pharm. Gesellsch. 

Glucinum. Als neuer Süssstoff erscheint das 
Glucinum am Markte, eine Amidotriacrinsulfosäure 
bez. deren Natronsalz. Man erhält es nach dem 
Wortlaute der Patentschrift durch Einwirkung von 
Aldehyden der aromatischen und Fett-Reihe auf 
Chrysoidine (wobei unter Chrysoidinen diejenigen 
Produkte zu verstehen sind, die durch Einwirkung 
der Diazoverbindungen ' von Aminen oder deren 
Sulfo- und Carbonsäuren auf Metadiaruin entstehen) 
und Ueberführung der Condensationsprodukte in 
ihre Mono- und Disulfosäuren durch Behandeln mit 
sulfurierend wirkenden Mitteln. Nach den Unter
suchungen von Professor Ewald hat sieb ergeben, 
dass ein schädigender Einfluss des Süssstoffes auf 
die Verdauung, das Herz und die Nieren, selbst 
bei mehrwöchigem Gebrauche, nicht zu erkennen 
war; weder trat Uebelkeit oder Erbrechen ein, 
noch kain es zu Durchfällen oder Verstopfung. 
Die Herzaktion wurde nicht verändert, Eiweiss 
oder Zucker im Urin traten nicht auf, ebensowenig 
Kopfschmerzen, Schwindel oder sonstige abnorme 
Erscheinungen. In der Süssigkeit steht der Stoff, 
soweit unsere damit angestellten Versuche reichen, 
hinter dem Saccharin zurück; es ist annähernd 
100mal süsser als Zucker. Der Geschmack ist 
von dem des Saccharins abweichend; er entwickelt 
sich mehr allmählich auf der Zunge und erinnert 
an Süssholz. Einzelne fanden den Geschmack dem 
des Zuckers ähnlicher, als der des Saccharins 
es ist. 

Nitroglycerinum. Zu der bekannten Anwend
ung des Nitroglycerins ist ~euerdings die. ge~en 
Ischias gekommen. Michalkm wandte es m em
prozentiger Lösung mit gutem Erfolge nach fol
gender Formel an: 

Rp. Solutionis nitroglycerini (1: 100) 2,0 
Tincturae capsici 6,0 
Aquae menthae pip. 12,0 

M. D. S. 3mal täglich 5 bis 10 Tropfen. 
Stypticinum. Stypticin, ~i~ Narkotinabkömm

ling, chemisch dem Hydrastmm nahe verwandt, 
wird als neues Mittel gegen Uterusblutungen em-
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' pfohlen. Gottschalk injiciert 0,2 gr in ~Oprozen-
tiger Lösung in die Glutealgegend. ~m s~ark~n 
Menstruationsblutungen lässt er bereits vier bis 
fünf Tage vor Beginn fünfmal täglich 0,025 gr 
und während der Menstruation vier- bis fünfmal 
täglich 0,05 gr verwenden. 

Durch Handels-Bericht von Gehe & Co. 
Das Veilchenparfüm. Von F. Tiemann und 

Paul Krüger wurde im Verlaufe der letzten 
10 Jahre der Versuch gemacht, die chemische 
Substanz, welche das Parfüm der frischen "Y eilchen 
und der Florentiner Veilchenwurzel bewirkt, zu 
isolieren, doch konnten sie nicht genügend der 
Riechstoffe von beiden erlangen, um über deren 
Identität zu entscheiden. Der Erfolg ihrer Unter
suchungen betreffs der Iriswurzel dagegen war ein 
bedeutender und gipfelte in der Isolierung der Sub
stanz, welche das aromatische Prinzip der Wurzel 
darstellt und Iron genannt wird. Es ist ein Keton 
von der Formel 013 H20 0. Die Bereitungsweise 
ist folgende: Der alkoholische oder ätherisc~e .Ex
trakt der Wurzel wird im Dampfstrome destilliert. 
Organische Säuren, ätherische Oele und Iron g:hen 
in das Destillat über. Die ätherische Lösung dieses 
Gemenges wird mit 2°/0 Kalilauge geschüttelt, um 
die freien organischen Säuren teilweise zu ent
fernen. Der Rest wird durch wiederholte frak
tionierte Destillation des Oeles mit Dampf aus
geschieden. Das so erhaltene neutrale Oel löst 
man in Alkohol und behandelt es bei gewöhnlicher 
Temperatur mit alkoholischer Kalilauge, um ~llen
fallsige organische Ester, die noch zurückgehheben 
sind zu verseifen. Diese alkoholische Lösung ' . schüttet man in Wasser, behandelt die wässenge 
Lösung mit Aether und destilliert den ätherischen 
Auszug wieder mit Dampf. Das Irisaroma geht 
mit dem ersten Destillat über; es wird mit W asse·r 
und Silberoxyd gekocht, um · vorhandene Aldehyde 
zu oxydieren und zu entfernen. Die Reinigung 
des Iron geschieht durch Bildung einer Verbindung 
desselben mit Phenylhydrazin und nachherige Zer
setzung mit verdünnter Schwefelsäure , Ausziehen 
mit Aether und Rektifikation unter vermindertem 
Druck. Iron ist fast unlöslich in Wasser, löslich 
in Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol und Ligroin. 
Der Geruch des reinen Präparates ist scharf und 
im konzentrierten Zustande dem Geruch der Veilchen 
ganz unähnlich; verdünnt mit Alkohol aber und 
der Luft ausgesetzt,· verbreitet es einen Duft, der 
dem der natürlichen Blumen ziemlich gleicht. 
Dasselbe mag daher in der Parfümerie bald eine 
wichtige Rolle zu spielen berufen sein. 

H. Krämer d. Am. Journ. of Ph. d. D. Ch.-Ztg. 

Handelsbericht 
L o n d o n , den 20. September 1895. 

Höher notieren wir: Acid. Citric., Tartar. cryst. , 
Cardamomsaat. 

Billiger sind: F ein orange Schellack, Radix Ipeca· 
cuanhae Rio, Silber, Kupfer. 

Chinin Sulphuric. Markt bleibt sehr ruhig. 
Folia Sennae Tinnevelly 448 Ballen abermals zu 

sehr festen, oft höheren Preisen verkauft. 

. ·tt 1 teils verkauft. 
Assa foetida 37 K. genng nt11 n·' heutige Auktion 
Schellack, Dienstag, 17. Sep · 1e den. von den 

kl · d es wur war abermals recht em, un_ 1,. t verkauft eine 
. t 432 JT • t Ul" 16<J :I..IS en '· • offener en . >..IS en n .. Bl· tt voll 3 sh. b1lhger 

kleine Partie fem Orange schones a 
wie vor acht Tagen. . 57 B nur weniae 

Radix. Ipe~acuanhae .RIO _von nd da .etwas billig~r 
Ballen genng b1s gut natmell, h1e u 
, 5 h 5 h 3 d p lb verkaufen. . a s . - s.. . . . . 1" t· . 'eder ruhiO' und zeigen 

Cacao. D1e Auktwn ver 1e Wl " 
Preise keine Veränderu·ng von Belang. 

Canehl Ceylon ohne Aenderung. 
Cochenille Silber bleibt sehr kna_PP·. I und billig 
Curcuma Bengal und Madras relchhc 1 

angeboten. . · d n letzten 
Terpentinoel Amerikamsch war ~n e k'" f 

T"gen sehr unregelmässig infolge von Wiederver adu ent 
" hd 1 h aber O'eor ne der September-Lieferungen, nac em so c e " ' 

schliesst Markt fester. 
Silber in Barren 301/ 2 d. p. Unze. 

London den 20. Septe~11ber 1895. 
Gummi Olibanum ga~z vernachlässigt und fa t 

Alles eingezogen. 
Schellack behauptet. 
Blutlack zu extremen Preisen eingezogen. 
Acidum Citricum entschieden fester. 
Chinin Sulphuricum ruhig aber behauptet. 
Arowroot schwer verkäuflich. . 
Canehl Ceylon seit letzten A.uktionen neuerdmgs 

theurer und auf übertriebenen Pre1sen gehalten. 
Ingber circa 1/- billiger. 
Nelken ruhig, gut h ell zu 21/ 2 d .. begeben. Amboyna 

zu 5 d. und P enang 71/2 d. a 81/2 d. emgezogen . . 
Pfeffer. Auf Lieferung ist der Markt ruh1g aber 

behauptet. 
Cacao in mässiger Frage. 

Bücherschau. 
Die Verschiedenheiten gleichnamiger offizineller 

Arzneimittel von Dr. Bruno Hirsch, Apo
theker, z. Zt. in Dresden. Stuttgart. Verlag 
von Ferdinand Enke. 1895. 

Mit einer Vielseitigkeit und Gründlichkeit, wie sie 
wohl auf di ese m Gebiete keine zweite Kraft einzu· 
setzen vermag, hat Hirsch sieh ein Menschenalt~r 
bindurch der Vergleichung und Sichtung der Arznei· 
gesetzbücher der ganzen Welt gewidmet. Auf dem 
Boden dieser Beschäftigung ist denn d:ts vorliegend e 
Buch gewachsen. . 

Für die Notwendigkeit der Zusammenstellung g1ebt 
nenn auch gleich das kurze Vorwort hinreichend e Be· 
lege. 20 amtliche Pharmakopöen sind zur Zeit in Gelt
ung, 15 davon führen die Hauptbenennungen ihrer Mittel 
in lateinischer, 5 je in der Landessprache, bald :finden 
sich unter gleichlautenden Benennungen wesentlich ver· 
schiedene Körper, bald ünter ganz un ähnlich en Namen 
eng zusammengehörige Mittel aufgeführt. Von den etwa 
4500 Mitteln, die in den 20 Pharmakopöen stehen, kommt 
nahezu die Hälfte nur ln 'e in e r vor, weit'ere etwa 800 
scheiden aus, weil sie als fest gegebene Rohstoffe oder 
Chemikalien, oder als von ein er Quelle herrührende Neu· 
heiten keinen wesentlichen Anlass zur Beschreibung von 
Abweichungen geben. Es blieben somit für den Ver
fasser noch 1395 Mittel übrig , die für das vorliegende 
Werk in Betracht kamen Wie viel dabei aufzuführen 
ist, hierfür führt H. den Sirup. simpl. an, zu dem in 
j e d e r der 20 Pharmakopöen eine andere Vorschrift 
gegeben ist. Ferr. sulfuric., dessen Beschreibung in 
15 Pharmakopöen 15mal verschiedenen Wortlaut hat 
u. s. w . Blausäure findet sich im Gehalte von 1- 10 pCt., 
Phosphorsäure von 162/ 8 -85 pCt., der Jod eisensirup der 
ungarischen Pharmakopoe übertrifft den der griechischen 
um das 230fache an Gehalt u. s. w. Um das Mass der 
Verwirrung vollzumachen , zeigt der lateinische Text 

*) Loicht 
sehen Namon d 

Fra g Nr. 

Fragekasten. 

Briefkasten. 

Apothelrer Ge o r g Dallmann's 
' 

Tamarinden-Essenz, 
1/ 1 Fl. .At. 1,25, Verkauf .At. 1,75. - 1/ 2 "FJ. vlt. 0,70, 

Verkauf .At. 1,-, .1 Liter (für }{ezeptur) .At. 4,75. 

conc. Pepsin-Saft 
(sa.lzsäurelutltig und au-onuttlto~h·t) 

1
/ 1 Fl. .At. 1,75, Verk . .A-t. 2,50, 1/ 2 Fl. .At. 1,- , V rk . .)-(, J ,:;o. 

Kola-Wein, 
1 Fla ehe .At. 1,25, V rk. vlt. l ,71). 

Niederlagen, sowie direkt von der 

Kola-Pastillen, 
1 Schachtel 65 ~., Verkauf .At. 1,-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engres-
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinlan d. 

l~!!,.~!~!~~~~~~~~~~p!~~!~I!Iti 
empje~ len als lol)nenben ~nnboetfaujgatlifel jüT 'llp ot~efen nnb :olrognerien in eleganten "\-IOL! 
:l:uben a 20 'lJj. manboerfaujs)mis 40 'lJf.) unb in illle~bojen 3. 10 u. 5 'lJf. (~anbberfaufs· {j" ~ 

preis 20 uub 10 'llf.) 9lur ädjt, wenn mit 6dJttl!marfe .. ~iei!riug". · 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 0 
Lanolinfabrik Martinikenfelde bei Berlin. · I 

Zu bezz"e}ten durch tjz"e Gross-Dro.qz"ste_n. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. . m Vorwerk 
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Dornstetten (Eisenbahn-Station) 
0.-Amt Freud enstadt. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
H. Schweyer. 

Ebingen. 
Suche auf 1. J anuar 1896 einen 

unexuminierlen Kerrn 
bei Selbstbeköstigung. 

C. Haeffner, Apotheker. 
Eppingen 

(Linie K arlsruhe-]Ieilbronn). 
Auf 1. J anua r sucht einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
E. Yöllm, Apotheker. 

Falkenberg (Lothringen). 
Zum 1. Oktober, event. 1. Novbr. d. J. 

suche einen 

Lehrling oder jüngeren Gehilfen. 
Apotheker Leydorff. 

Freiburg in Baden. 
Da der auf 1. Oktober engagierte Herr 

seine Stelle n icht a ntreten kann, suche 
ich für sofort für m eine 

zweite Stelle 
einen wohlempfohlenen, jüngeren, 
süddeutschen Herrn christlicher Kon
fession. Ge:fi. Offerten mit Zeugnissen 
erbeten. 

Seufert, Dreisam-Apotheke. 

Mengen i. Württemberg. 
Auf 1. Januar 1896 suche einen 

jüngeren, Herrn 
bei Selbstbeköstigung. Lehrling im Ge
schäft . Norddeutsch e excl. Photographie 
erwünscht. 

Apotheker Carl Eggenfels. 

Schwenningen a. Neckar. 
Auf 1. Januar suche ich einen 

tüchtigen, empfohlenen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. Salär nach Ueber
einkunft.-

J. Gaupp, Apotheker. 

Stuttgart. 
Wegen Erkrankung eines neu enga

gierten Herrn suchen auf sofort einen 

jüngeren, wohlempfohlenen, 
unexam. Gehilfen. 

Zahn & Seeger Nachfolger. 

Zell i. Wiesenthal, bad. Oberland 
(bei Base I). 

W egen Erkrankung des engagierten 
Herrn suche zum 1. Oktober oder später 
noch einen 

empfohlenen Herrn. 
1\I. Fries, Apotheker. 

Auf 1. Nov ember :findet ein 

gewandter unexaminierter Herr 
(Süddeutscher) bei Selbstbeköstigung an
genehme Stelle. Offerten mit Gehalts
ansprüchen sub G. K. bef. d. Exp. d. Ztg. 

Spalt, Bayern. 
Suche für m einen Lehrling, der erst 

kürzlich sein Exam en gemacht, 

eine Gehilfenstelle. 
S. Duschl, Apotheker. 

V erheirat., jüng. süddeutsch. Apo
theker mit 1 Kind, seit 5 Jahren 

V erwalter, sehr guten Zeugnissen , sucht 
zu 1. April 1895 wieder ähnlich e Ver
trauensstellung. Offert. u . F. 120 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

U nexam. Gehilfe, Süddeutscher, zur 
Zeit in Harnburg konditionierend, 

s ucht, gestützt auf gute Zeugnisse, zum 
l. November 

Stellung. 
'Gefällige Off. unter K. S. 40 hauptpost
lagernd Hamburg. 

Vertretung resp. feste Stelle 
sucht jüngerer Apotheker. Offert. sub. 
Ch iffre F. 133 an die Exped. dieser Ztg. 

Severin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

• empfiehlt seine soliden , Iuft- und wasserdicht verpackten Ver
bandstoffe zu billigsten Conkurrenzpreisen. 

1 •••• J .............. 
8 
.... :···~···~·············· .. ······: 

1 .. os. 1ermann, : 
• KOLN, Rolandstr. 105 a121 Wor121serpla.tz I J empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
e theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich _die grössten Erfolge. (1] 1 ··························1·1······················· ... 

W er w irklich ged iegene , feine Anzug- und Paletotstoffe, Speciali tät 
(Chevi ot), moderne Neuheiten, a us erster H and bil lig kaufen w ill , 

~~~~~~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. Magdebnrg 1893. ~ 

11~ p. !.:,~ :.!~~~!~~'~.,~,~~!~~~~!:!~,~~DP,~},~~~:. ~(~ 
und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. L 50 und Mk- 2_50. P. f. W. ßarella, 

, Berlin S. " ' ., Friedrichstr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften fiir Frankreich. 
Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Barkowski , Berlin N.0.43. ~ 
Zaltn d-. Seeger Naclttl. , Stut tgart , ReiJtlen & Scltoll, Stuttgart, Siclterer'sch e Apo- f&l 
~~eilbronn, Apotheke beim ~Fischbrunnen " von A. Hein1selt in Essl in gen. 4~~ 

Strych11in-Hafer 
Strychnin-·W eizen 

pro Centner 
30 Mark. 

Gijtbel_ehrungen 
gratis! 

stets frische, stark vergiftete Ware, luftgetrocknet, liefert 
in allen Quantitäten 

Schloss-Apotheke Douzdorf (Würllemberg)_ 

Zuverläss. Apoth. mit best. Refer., 
1889 approb. (Süddeutscher) sucht 

Ver1retunu, Verwaltung oder möu
licllst selbs1ändioe Gehilfenstelle. 

Ge:f!. Off. unt. F. 126 d. d. Exp. d. Ztg. 

Aelterer exam. Pharmazeut sucht 

1t ushilfstelle 
auf unbestimmte Zeit. Offerten geiL an 

A poth. l\1 e y er, Bühl, Baden . 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge w erden r eell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen . 

Verkaufe direkt meine in Unter
franken gelegene, hübsche 

Apotheke (Konzession] 
möglichst bald wegen Kränklichkeit. 
Umsatz etwas über 7000, Anzahl. 
25-30,000 d!t. Gefl. Anfragen nur 
von Selbstkäufern sub F. 132 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

Saccharin -Strychnin -Hafer 
per Postkolli Mk. 4.50 franko 

empfiehlt den Herren Kollegen 
Eningen u. A. Apotheker Amos. 

Mk. 20000.-. 
sehr gut gesicherte ...- erste 
Hypothek, a 4 °/o verzinslich , ist 
zu verkaufen. Auskunft und Ab
w ickelung kostenfrei durch 

Fr. Jooss, Reilbronn. 

........................................................ 
~Apotheke Finstingen~ 
~ früher ~en. Pharmacieschule. ~ 
~ Cursusanfang 7. Oktbr. , 
~ Im laufenden Semester besuchten ~ 
~ 13 Zöglinge m einen Cursus, die a lle , 
~ mit Erfolg das Exam en ablegten. ~ 

~ Kühn. ' 
-~~.....-~~~· 

Soden er 
Pastillen, echte, mit 50% fr>tnco ; bei 

zwei Postkolli mit 60 % fran co. 
Otto Ranchtnss, Straubing i. B. 

S a P r 0 I Kre.solum pur. 
hquefact. 

Noerdlinger. 
Chem. Fabr. Dr. H. Noerdling1lr, 
P1'anf•{u1·t a. M.- Bockenhein~. 
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Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
empfiehlt zu Originalp reisen : 

Creme Iris, Helne's centl'ifugierte 
Seifen, Odol, Son1atose etc., 

sowie sämtliche· Bedürfnisse für die 
Gesundheits· und Krankenpflege. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20 l1.lk. an portorrei, an Apo
thekenbes itzer etc. auf Probe. 

Repara t ure n besorge sehn ell u. bi llig. 
Ebingen (W.) Wilh. Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u . franko. Mech. W erkstatt. 

Pharmazeutischer Verlag 
von Apoth. Carl Müller, Cassel, 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. Aufl.) 
Mit Nachtrag. 15 Mark. 

Signaturen zu d. Nac4trag d. D. A.-B. Preis 1M. 
(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 

einzeln abgegeben.) 
Einzelne Schilder werden angefertigt. 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
(13. Auflage.) - 5 Mark. 

Die -

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu bezieh en durch den 

Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 

Marpmann's 
Hygien. Privat- Laboratorium, 

Leipzig, Nürnbergerstr. 54, II. 
I. System atischer Unterricht in Mi

kroskopie u. Bakteriologie für An
fänger zur Einführung in die Ge
biete der : 
1. Mikroskopie der Nahrungsmittel etc. 
2. Bakteriologischen Technik u. der allge

meinen Untersuchungsmethoden zur Kultur 
und zum Nachweis von Bakterien. 

II. Für Geübtere zur Vornahme selb
ständiger Arbeiten. 

Das Institut besteht seit 1886. Es 
sind verschiedene grössere Arbeiten 
aus demselben h ervorgegangen u. t eil
w eise litterarisch verwertet. Ausser
de.m sind verschiedene Dissertationen 
aus medizinischer u. philosophischer 
Disziplin zu befriedigenden Resulta
ten ausgearbeitet. 

Die Arbeitszeit ist halb- oder ganz
tägig; Mikroskope, sowie sämtl. Appa
rate und Instrumente etc. sind gratis 
zur Benutzung gestellt. 

Ratten• Tod 
giftfrei, vorzüglich wirkend , kein Gift

schein, a 0,50 und 1 .At. mit 50 °/o frc. 
Bei zwe i P ostkollis 60 °/o fran co. 

Böttger's Depilatorium 
a 0,75 U . 1,50 .Af. mit 331/ 3 °jo fran CO. 

Böttger's Hustentropfen i. Kommission 
mit Ann oncen. 

Wunderbalsam Gross 12.At., 1/ 2 Gross7 .At. 
Expeller per Dtzd. .At. 3,50. 

Otto . Rauchfuss, Straubing, Bay. 
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Alleinfabrikation der Prof. D1·. Angerer-rastillen mit Sublimat 
Neue Form Gift" gestempelt, in Giftstreifen eingewickelt, 
entspr. d. N~chtrag D. A.-B. nur echt mit n:ebensteh. Sch~tz
marke. Prämiirt i. d. hygien. Ausstell. von Pans, London, Genf etc. il~~~~~~~ 
1892, 93 und 94 mit der gr. gold. Medaille, unein~ewickelt a 1,0 ~u~l. 
in Orig.-Gläs. a 1000 St. :111:. 11.-, 1 Orig.-Glas a 100 St. M. 1 13~, m 
Kart. a 5 Cyl. a 10 St. M. 1,35, 0,5 bis 0,1 entspre?hend blihger. 
1000 Einwickel-Papiere M. 0,60. Rotterin-Chlorzmk-Pastillen .. 
antisept. nach der alten und verb. Vorschrift der Adler-A~otheke Munchen, .s. Cen
tralbl. f. Chir. 1888, No. 40, in Gläsern a 1000 St. M. 15,-, a 100 St. M. 2,-, a 10 St.. 
M. 0,25. Hohlsuppositorien ' o. 1, 2, ? incl. _Blech per 1?0 St . .Jt. 2,-, 2,60, 3,20; 
mit Glycerin gefüllt: .Jt. 3,-, 4,-, 6,-; dwselb. m Schacht. a 6 St. 25 g., 35 g., 50 g. 

Vaginalkugeln, hohl, 100/2 Kugeln .Jt. 2,25, 200/2 .At. 4,- incl. 
Preise Netto Casse ab München bei 5 Kilo Brutto franco. 

l'tl. Em mel, A.dler-A.potheke ~Itinchen, Sendlinger-Strasse 13. 

Feinsten alten 

Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebiger Menge, schon von 71

/2 Liter an, 
per Liter 2 .At. 50 g., unter Garantie vollster Reinheit 

Hermann Vogel, Luitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauf für Süddeutschland von Medicinaltokajer aus den 

Kellereien des .Josef Dietzl, k. k. Hoflieferant, Budapest. -.......-
Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumweine 
in 1

/ 1·, 
1
/ 2 • und 1

/ 4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 
nsere Schaumweine w erden genau wie in der Champagne zubereitet und 

stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 
In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen, 

von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 
In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege in Stuttgart wurde 

denselben wiederum die goldene l\Ie<laille zuteil. . 
Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo· 

theken des Landes zu haben. 

• 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .j(. 12.- bis .Jt. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.j(. 15.- " .Jt. 20.- "· " " 20/4 " 30/8 " 

Engelinann & Oie., Stuttgart . 

Acetanilid absolut "Greifenmarke" 
Bismut. subsalieyl. 64,2°lo und subgallic. 

--- in hervorragend schöner Qualität. 
Stimmtliehe .Ez'senprtiparate. 

Extract. glan!!: Thyreoid. sicc. nau~ ~~o;~~sor 
l Theil Extra.et = 10 Tlteile frischer Drüse. 

pastilli c. extract. sicc. glan!!: Thyreoi_!h 
l Pastille 0,05 extra.ct. enthaltend = 0,5 frische Drlise. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromatus, Chloroform. 

Hoft'mann, T1·aub & Co., Basel (Schweiz), 
Chemische .Fabrik. 

B o h n e n s c h a I e n t h e·e, 
vorzügliches Heilmittel 

gegen Nierenkranldaeiten, Wasser
sucht., Gicht und Rheumatismus 
empfehlen pr. 50 Ko. Brutto .j(. 25,-, 
5 Ko.-Packet .j(. 5,- gegen Nachnahme; 
Gebrauchsanweisung und Dankschreiben 
fügen jeder Sendung bei. 

Carl Schobbert & Comp., Samen-Zütbter, 
Q u e d 1 i u b ur g. 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 
in Olmütz (früher Stefanau) 

ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signi~ren 
der Stanoi.gefii.sse und Schubladen. 
Preisnotizen et.c. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kleine . .Jt. 2.-) ~ . 
100 n mitteigrosse" 2.85 = ~] 
100 " grosse . . " 3.50 ~ ~ ~ 

Der Thierarzt im Hause. 
Büchlein zum Vertheilen an die Landkundschaft 

z. Hebung des Verkaufs von Thierheilriiitteln 
erscheint in neuer Auftage und könnte 
jeb:t besondereWünsche berücksichtigen. 
100 St. 13 .j[., 250 St. 30 .j(., 500 St. 50 ~t., 
1000 St. 90 o~lt. incl. Firma · Aufdruck. 
Vorschriften gratis. · Etiquetten od. fertige 

Präparate billigst. 
Otto Rauchfuss, Straubing i . ß. 

über _1 00 ." 1_5"/o Natur.-Rabatt. :5; .!i i 
1 Iülo beheb1ge Grösse .Ai. 9.- I ~ ~ 

franko und verzollt. ~== ~ 
Expedition in nasser Teicherde so 

dass die Sendungen in den entfernte~ten 
Orten frisch -und gesund ankommen. 

Neue Cbamillen 1895er 
in schönster Qualität, 5 Ko. Post-Colli 
franko, verzollt nur .Jt. 6.-, 100 Ko. 

.Jt. 80.- ab hier. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

Bega Szt. György, Süd-Ungarn. 
Telegrhmm·Adresse: Szerdahelyi • Begasztgyörgy. 
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Herrn. F'aubel. Cassel • Fanhel & Co. Nachr.. uassei 
Cartonagen-, Papierwaaren. 1llld 

Etiquetten-Fabrik 
Fabrik 

h Apparate u. Utensilien chem.-p armac. . . 
Malerei Brennerei u. SchleJfereJ Aeltestes Special-Geschäft der B 

för Apothek~n . Standgefässe von Glas· und empfiehlt sich zur Anfertigung vonranche 
Porzellan, Schilder etc. eto. h 1 K Schac te n, ästchen, Düten B 

L . Medicingläsern allerGrössen und Etiquetten, s•-·t"-n,' eutel, Grosses ager m 11 Milch """~ _., 
F SalbenkrUken von Porze an • · Reohnunge~, R~oeptblätter, Reoeptoou 

ormen, g!as, Steingut etc. Emw1ckelpapiere etc. verta, 
Alle Utensilien und Geräthschaften zum 1 ph!lJri!laceutischen Gebrauch. . in al en ga~gbaren Sorten 

. ·.. . 0 lete Apotheken· und m sauberster Ausführung bei promptes 
Specl~~!~ato~~:-Einrichtungen. Lieferung und bUUgsten Preisen. ter 

Gemeinscbaftlicbe. Reisende und VertJ.•et er. 

:::::::::::::!. 

WEIRriE~R·Bt· PFLEI DEREIR····· 
CANNSTATT _ Berlin - Wien - Paris - LONDON. 

. "Univers al-" 
Knet·& Misch-Maschinen: 
, für alle Arten · 

Pulver, Pillen, Pas1illen und Salben. 
Pillenstrangpress an, Pillenschneid-und Pillen. 

rundungs-Maschinen. 
Pastillensehneid-Mas ch inen · 

Siebmaschincn. Mühlen. ' 
.. Eingetragt.ne Schutzmarke . • , 

: Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. 
- 74mal prämiirt.- Patentirt in allen J,ihulern. - PrOSilCcte g"l'lttis u. tranco. 

I I 

PhOsphorp i llen -
stets frische, konkurenzlose Ware, lurtuetrocknef, liefert 

Verpackung Cartons I lose : 
Inhalt ...J.:__\_1_~1~~~~ 

0,25 0,45 3,50 [ 8,00 15,50 30,00 Mark Engros-Preis 

Schloss-Apothel<e Donzdorf (Woruembcru). 

Fabrikant u. alleinige Bezngsqnelte 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann 

' BERLIN, 
Poststrasse 27. 

. Bea.t;ltigt jeden A.usflluss 
tn kurzester Zeit und klih•t 
triwen Urin. - Alle Mshel'i(J. 
inneren ltlittol, Copaiva, Cu
beben u. •· w., sind durch den 
Gebrauch des 

"SA.N1'A.L- LEHMANN" 
hinfilllig geworden, _ 

Prtia pro Jilaoon M, 2.@ 
A.la Garanue t .. agt 

.J~de Kap•el cUe Int- J L 
ttalen: • 

Zu h®om itt allen ...tpo~Mkott. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Caps. ol. santal. ostin~. 
.)/,. 2.-

mit 40 ofo Rabatt. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



J>ufverscfiacfltef n 

J>u!verscfiieoer 

J>u!verl\.apse!n 

(t"onvo!uten 

J>apiersäcRe 

_)i)pitzdüten 

J>ßastercouverts 

TfieepacRungen 

@escfiäftsoücfier 

~ecepfoücli!ein · 1'-~iiiil~ 
~~:::::::....._--:;-·-~:---::--::-:--. 

J>acRungen 

für.ß pecialifaten 
Skjzzen & Voranschläge gerne zu Diensten 

Arbeiterzahl 
über 200. 

Zur gefälligen Beachtung! 

pignaturen 

Jlandverl\.aufs

Etil<etien 

Wem-EhReHen 

uiRör-E iRetten 

Jarfümerie. 

Etil<etten 

_:Recfinungs

yormu!are 

~riefpapier 

ßinwicRef pa pier 

Jfiffrierpapier 

Teeluren 

Wir bringen hiermit zur gefl. Kenntnisnahme, dass wir auf Anraten von befreundeten Medicinern 
ein grösseres Cuvee Hochheimer Champagner, das sich infolge der Reinheit und Güte des bei der 
Fabrikation verwandten Rohmaterials, sowie eines fünfjährigen Flaschenlagers durch hervorragende 
Qualität und Bekömmliehkeit auszeichnet, für sanitäre Zwecke reserviert haben und um dies auch 
äusserlich zu kennzeichnen unter der Marke 

Jlochheimer Dledicinal-Champagner 
FANTER & co. 

zu folgenden Originalpreisen zum Verkauf bringen: 

~ Flasche ])1k. 1.-, -)12 Flasche ])1k. 1. 70, ~ Flasche ])1k. 3.-. 
Jede Flasche ist mit Garantiemarke versehen, dass der Sect "ans garantirt reinem Trauben

wein und durch natürliche Flaschengährnng erzeugt ist". Dieser Champagner ist von unüber
troffen feiner Qualität und eignet sich schon seines Alters wegen und dadurch, dass er nicht zu 
süss ist, ganz besonders als stärkender und belebender Krankensect. Auch für den Hausgebrauch 
giebt es keinen besseren und gesünderen Champagner. - Wir haben sämtlichen Herren Aerzten die 
Mitteilung gemacht, dass der Hochheimer Jiedicinal-Champagner Fanter & Co. vor allem durch 
die Apotheken zu beziehen ist, um dies in ausgedehnter Weise zu ermöglichen , gewähren wir den 
Herren Apothekern ausser einem bedeutenden Rabatt noch Frankolieferung. 

Hochachtungsvoll 

Fanter & Co., Champagnerkellerei, Hochheim a. Main. 

Dir Grosse -.J 
Ziehung am Hauptgewinne 

3:~1N:::,~:.:,::s:;, Stuttgarter Geldlotterie. 505~, ;~ggo. 
107800 M. baar. 

1 Loos Mk. 3.-, bei mehr mit Rabatt. Zu bezie~en durch lllrai•k etC 
die bekannten Laosgeschäfte und durch d1e .lll. • 

l Loos General-Agentur von Eberhard Fefzer, Sfuftgarf. Auf 

Hauptgewinn 50 000 Mark b a a r. ein i:e~:~~e 

Für Laboratorium und Haushalt r 

lleu &xee/sior 
== Petroleumgaskocher == 

ohne Docht 
~S~'- ohne Russ
!!! hat bei grösster 

Hitzentwicklung 
den geringsten 
Verbrauch an 
=Erdöl = 

Preis ein~cbl. Ver
packung M. 13.50. 

Ter and f'ranco 
.,__.,=-------~- gegen .·aebnabme durch 

Wilhelm Kost, Pforzheim. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberger, Darmstadt 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecllters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preis! isten 

versende gratis u. franco. 

••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1•• a A i G g. Kumpf, _ NeckarstJlm f Sir. Calcii Ferrophospholact. 
I empfiehlt als Specialität seine präparierten Stoff-Farben t 
1 mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem Namen t 

! Sternfarben t ' : t Neuheit! Baumwollfarben Neuheit! I 
' . A z· n 2 9 Nu an c e n . , 
: A 
: Wollfarben 1 
' ! A z'n 37 JVuancen. f 
1 Die Fabrikate sind echt, ausgiebig, zuverläs ig! t 
' t Beding.: 50 Ofo Rabatt auf die Verkaufspreise, ~ei grösseren Lieferungell oder t 
1 Abschlüssen weitere Vergilnsllgungen. A I - ' ··1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1• •1••1••1•• 

(Milchphospllorsanrer Kalkeisensaft). 
Das wohlschmeckendste, haltbarste Präparat seiner Art. Aerztlich seit Jahren 

bevorzugt wegen seiner nachhaltigen prompten -Wirkung bei Erwachsenen und 
Kindern. Klinisch geprüft und ärztlich von hervorragenden Autoritäten begutachtet. 
Prospekte mit Gutachten franko. Das Präparat führt sich überall schnell ein und 
empfehle es daher als dauernden, dankbaren, sehr lohnenden Handverkaufsartikel. 

Ständige Insertion sowohl in politischen wie medizinischen Blättern. 
Preis per Flasche 1 50 Mk. mit 331/s pCt. Rabatt franko. 

Hauptn -iederlagen ./'ü7' Süddeutscltlan d: 
Augsburg : Apotheker Berge r. I München: Alfon- B u c h n e r. 
Nürnberg: Grundherr & Her tel. Würzburg: Apotheker Oberhäu er, 

S TUTT GART: Zahn 8:. Se eger. 
._. Commissionslager werden nicht errichtet. ~ 

Max Freund, Apotheker, 
Fabrik pharmaceutischer und diätetischer Präparate, 

B r es I a, u. 
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~ q"~~"~"e'~ ~.~l!~~P..~e.~~~:~. q~p,~,Jn~b~~!!,~'~"C ;,.!h~.~~~ ~~;~~~~?.~!~~~f~~~3~u~ :1 ~!~ 
· , ' - Dr. Hillebrecht, allein mit der Herstellung .und dem Versand be~u tl·a.g · a~ a , Qu•tlitüt zu billi ··stCJ. . 

Alle ande1·en Gelatineli.apseln, Iee•· und gefüllt, hart und elastisch tn all~I beste~. ~ g 
1 

Pre1sen. 

Boltzmann & Dr. Poppe, Gelatinekapsel·Fabrik, _L~mm,er vor Hannover. 
N ·iederla_qefür Württember_q: Apothekenbesitze?· 0 . Widenmann tn .B•be1ach a. Rss. 

Belfenberger 

Han dv erkaufsartik el. 
Schiebedosen-Packung. 

10 50 

Cerat. Cetacei rubr. 
Lanolin. salicylat. . 
Sebun1 ovile . . . . 

" benzoat. . . 
" caJ•bolisat. . . . 
" salicylat., parfüm. 

ca. 5 g Inhalt 
" 20 " 
" 20 " 
" 20 " " 

20 " 
20 " 

1,-
2-
1:40 
1,50 
1,50 
1,50 

Salicyl· Vaselin, parfüm., 
weiss oder gelb . " 20 " 1,50 

4,75 

Salben in etikettierten Tuben. (Preisl. s. 105.) 
In mitteigrossen und grossen Tuben vorrätig: 

Altlteesalbe, I Leinsalbe, 

Blehveisssalbe, Pappelsalbe, Ph. G. Iod. parfüm 1 

Bleisalbe, ~ l'tlajoransalbe 

- Borsalbe~ SalicJ:"l•Vaselin, weiss oder gelb, 
Borvasebn, I Vasehn, weiss oder gelb 

Zinksalbe. ' 
~ur in grossen Tuben vorrätig: 

Benzoe-Pomade. weiss oder rot, .1. Cold cream 
Boroglycerin·L~l.nolin, . T Lanulin·C•·inu~. [10] 

Kleine Tuben 
Mitteigrosse Tuben 
Grosse Tuben . . 

Nur in kleinen Tuben vorrätig: 
Lippeupomade. 

P1·eise: 10 

-,55 
1,20 
1,70 

50 

2,72 5,- .At. 
5,50 10,- " 
8,- 15,- " 

Chemische fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Freie Fra eh t! Freie Em·b all age! 

JJie JJunzi§er 6e/ufine.kapsei-JI'allrilr 
e ;:.e;~~.<?/!t "L. Boltzmann N ach:fig. :euis~~~e.: 

I h b ])J.•. l'tJ. Klett ) 
n a er: ])J.•. R. Speitlei Apotheke·,., 

___ empfiehlt ihre tadellosen Präparate 
~ ~ prima Qualität * elegante Packung * umgehende Expedition 
!,[ zu billigsten Concurrenzpreisen: 
~J Bals. Copaiv. D. A.-B . ... i:':: ~7~ ~5; ~'6 1 .,.; 
~ ;f Guaiacol} c . Bals. tolut .. } Inh. o,o5 o,1o o,15 I w 
",... 01 c. 01. Amy g da!. Mk. 7.60 !!.liO 10.60 I 0 

~ F Kl·eosot c. 01. Je?oris As } Inh. 0 ,05 0 ,1 0 ,15 "';; 
~ ~ c. 01. Oltvar. opl. ll1k. ö. 5.ö0 G.öO -

!; ~ Kreosot. carbon. . . . . 1~~-. _ ~:2 ~~~ ~:~ ] ~ 
i. ~ 01. Santali (Ia Bombay) ~~: ~:= ~;:, ~:~ ~ ~ 
~:.. Solveol (in vorzügl. Füllg.) . ~~: ~2; ~.7i ~. '.!! ~ 
,...:; 0 
i~~~~~~-~lt~i~c~in .. i•(·e~la~s·t·.)~·~e~tc •. e.tc . .... ~.~ .• - ... ~.

0 

.. ;~;~
0

~0 .. 1~~-;~~~.·~ .. 1: 
.Man verlan.qe Prezsliste! Muster ,qratz8 und franco . 

& Preis-Ermassigung! 4 
Verbandwatte I a, 

a) in Ballen von ; ~ l!5 4'/~ Yilo 

pr. Kilo .At. 1.48 UiO 1.60 
b) abgepackt in echt Pergament 1 von 50 gr n.bwiirt in grauen Cartons mit 

Papiereinlage: 1000 500 250 100 50 25 15 ~ gr . 
.)(, 1.65 0.4 0.43 --:20 0.11 0.07 0.05; 0.041/2 

Verbandwatte lla, (Concurrenz la Ia) 
a) in Ballen von 50 25 4 1/~ I il 

pr. Kilo .At. 1.2 1.30 1.40 

b) abgepackt in blau Papier, von 50 gr abwii.rt in bln.uen Carlons mit 

Papiereinlage: 1000 500 250 1 0 "0 25 15 10 "r 
--" 

.){. 1.50 0.7 0.40 0.1 0.10 

Verbandwatte 111 a, 
a) in Ballen von 50 

pr. Kilo .At.. 1.1 

25 

1.20 

b) abgepackt in Papier: 1000 

.At. 1.45 

~ Iilo 

1. 0 
500 

0.7 " 

250 

0.3 

O.ßtj, O.OJs/• 0.03'/2 

_!QO gl' 

0.17 

Me te r: Unsere Erzeugn is so sind von 
genauem Gehalte. Die Jo<lo
formgazon sind nicht durch 
Farbstoß'o kilns!lich gefil•·bt, 
wie dies zur 'l'lhts hung sei
tens gewisser Konkurr nz 

40 l 1 o l 5 l 1 1 ' /2 1 ' /, 

Jodoformgaze 5 Ofo 9.60 2.'10 1.20 26 15 10 

dto. 10 °/o 
dto. gescbioht. 

.Die f'a brt"kation sämmtliclte?· z"mp?·ägni1·te1· Ve?·bamdsto/J'e gcscltiel•t ~tnter 
Y}ezteller .Kont1·ole des chem. Labo?·atoriums von .He?'?'n 7Jeh . .Rat Prof. .I)1•• 

'R.ES.ENIUS tn Wzesbaden. - Jedes Packet t?·ii. t das Facsimite desselben. 

11 

15 

18 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oua lität am 
La~er und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Pre1sen: 

!n Fä.~schen von Netto 50 kg M. 110.- für 100 kg 
~n K~beln von Netto 25 kg M. 114.- für 100 kg 
In K~~eln von Netto 12 112 kg M. 118.- für 100 kg 

frachtfre1 Jeder deutschen Bahnstation netto Cassa ohne Ab· 
zug; an Unbekannte unter Nachnahm~. 

lleilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 
,.Antwerpen ISD4 

AdepS 
Goldene l'ledaille." 

Lan a e 
Marke "N. W. K." 

Rein es neutrales W ollfett 
- n. R.-P . 41557 uJHl 69 59 • _ 

A f W In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage . 
u unsch stehen Gutachten Abb· dl . · · t n Krankheitsfäll en n.ngestellt V ; h ,tn un gen lib r 1n den versch.tedens e 

zu ei V e et suc e, nebst Rez ptform Jn otc., sowte P1·oben 
N dd genen ersuch iJ n gratis und franeo zur V rf!.igung. 

or eutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Delmenhors t Chemische Abteilung. 

· Bremen. Ncu<lcJ~ 1. UöhitJ· 

~~@~~~"' 
® In Maschenweite s • ~ 
®nach Vorschrift 

~ Die heuti"'e Gesamt-Auflage 
unseres Blattes e~thält eine Beilage 
des Tuchfabrikanten ßernhard Vieb· 
weger in Cottbus und empfehlen I .g~t gearbeitete I e b e 

® b1lhgst bei ltudolfTh" ® ormer, 
® Elberfeld, Erholungsstr 3 

' diese 

Sämtlich in Stuttgarl. 

618 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

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

8. Oktober 1895. N2 81. zogen, ohne Bestellgebühr: im deutsch- österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

II Postge~iet vierteljährlich . .At. ~.25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, II 
Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 2~6. 

~... F e r n 8 I> r e e h • N u 1n JD e r d e r R e d a k t i o n: 1 6 8 4 - d e r D r u e k • u n d A u 8 g a b e 8 t e 1 1 e : 19 6. +~ 
Stul!ga~t hat Fernspre~h·Anschlus.s mit lolgenden Orten: ~ugsburg, Baeknang, Biberaeh, Böblingen, Bruehsal, Cannstatt, Degerloeh, Dürrmenz-Mühlaeker, Durlaeh, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Feuerbaeh, Friedriehsh~fen, Gai~burg, 
Ge1sftngen, Gmond, Göppmg.en, Hall, He1delberg, Heilbronn, Hohenheim, Karlsruhe, Kirchheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, München. Neu-Ulm, Neuenbürg, Obe~ndorf, Pforzhe1m, Pfulhngen, 

Ploehmgen, Ravensburg, Reuttingen Rottweil Schorndorf tlehramberg, Sehwenningen Sindelfingen, Starnberg TrossinJ<en Tübingen Tutzing Ulm Wiblingen Wildbad 

lnbalt.s-Verzeicbui!ii. 
Tagesgesehichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Therapeu

tische Rundschau. (Schluss.) - Probleme der Atomistik. - Volks
mittel in West-Afrika. - Wiseensehaftliehe Notizen: Zur handliehen 
Anwendung des Formaldehyds. Ferropyrin. Syndetikon. Gemischter 
Most. - Allerlei. - Einläufe. - Handelsberieht. - Büeherschau. -
Fragekasten. - Briefkasten - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr cand. pharm. Eduard B ü s in g aus 

Oldenburg, z. Zt. in Stuttgart, mit Fräulein Leonie 
Schliessmann daselbst. 

Gekauft hat Herr Apotheker E. Winter die Koffe
rath'sche Apotheke in Rastatt. 

Die Farbwerke vorm. Meister Luchts &; Brüning 
in Höchst a. M. sind jetzt in der Lage, das von Pro
fessor Bebring in der Naturforscher-Versammlung in 
Lübeck e:rwähnte hochwertige Diphtherie-Heilserum 
abzugeben. Der Preis wird nach erfolgter staatlicher 
Prüfung bekannt gemacht. 

Der bisherigen landwirtschaftlichen Central- und 
Brauerschule Weihenstephan wurde m Anbetracht 
ihrer den umfassenden Leistungen entsprechenden viel
seitigen wissenschaftlichen Einrichtungen ein neu es Statut 
und damit zugleich die Bezeichnung ,kgl. Bayerische 
Akademie für Landwirtschaft und Brauerei" verliehen. 
Als Aufnahmebedingung gilt wenigstens die wissenschaft
liche Befähigung zum Einjährig Freiw.-Dienst. 

Der Deutsche Pharmazeutenverein, dessen 6. Dele
giertenversammlung in voriger Woche in Berlin t.agte, 
hat beschlossen, fortan die Bezeichnung ,Pharmazeutische 
Vereinigung für Deutschland" zu führen. Begründet 
wurde die Aenderung hauptsächlich d11mit, dass man in 
Regierungskreisen unter einem Pharmazeuten einen 
jungen Mann verstehe, der das Examen noch nicht be
standen hat. Es sei jedoch von Wert, dem zweiten 
Fachverein, dem Deutschen Apotheker-Verein gegenüber 
auch äusserlich gleichberechtigt dazustehen. Deshalb 
sollen nach einer weiter angenommenen Aenderung der 
Satzungen für die Folge bloss noch approbierte Apo
theker als ordentliche Mitglieder, nicht approbierte als 
ausserordentliche Mitglieder, aufgenommen werden. 

Den Hauptberatungsgegenstand bildete begreifticher
weise die Gewerbefrage. 

Es muss anerkannt werden·, dass die Hauptführer 
der Bewegung, während man sonst nicht müde wurde, 
die Besitzer als die "Knochenmüller", die die Arbeits
kraft der Konditionierenden ausbeuten, an den Pranger 
zu stellen, sich einer weit gemässigteren Sprache be
dienten. Der unbefangene Beurteiler gewinnt aus den 
vorliegenden Berichten den Eindruck, als ob eine Art 
von Herbststimmung die Versammlung beherrschte. 
Das praktische Ergebnis war der Beschluss einer 
Vorstellung bei der Reichsregierung auf Einführung 
einer Zwangsablösung aller Privilegien, sofortige Fest
stellung der einzelnen Privilegienwerte , bindende 
Bestimmungen für Neukonzessionierungen, Aenderung 
des Ausbildungsgangs. Bezüglich der Militärverhältnisse 
wird beschlossen, den Kriegsminister um Einführung der 
sechsmonatlichen Ausbildung mit der Waffe, gleich den 
Medizinern, anzugehen. Die Zulassung der Frauen zum 
pharmazeutischen Berufe wurde bekämpft. 

Die 34. Generalversammlung des Allgemeinen 
österr. Apoth. -Vereins in Wien. Mit grosser Be
friedigung äussert sich die Zeitschrift dieses Vereins 
über den Verlauf dieser Versammlung, an der abgesehen 
von den Gästen etwa 150 Mitglieder Teil nahmen. Die 
Begrüssungsreden, ebenso wie die speciellösterreichische_n 
Verhandlungsgegenstände übergehend, entnehmen wn· 
dem Berichte der ,Zeitsch'r, d. Allgem. östen·. Apoth.
Vereins" einige Mitteilungen all.gemein~ren I~teres~es. 
Der verlesene Rechenschaftsbencht Wird . emgelei.tet 
durch nachs~ehendes, auch für Deutschland zutreffendes 
Stimmungsbild: 

,Auf dem Gebiete der Pharmazie kann man, und 
zwar ebenso im Auslande, wie im Inlande, eine von Jahr 
zu Jahr wachsende Bewegung konstatieren, eine Be
wegung, die teils durch die in fast allen Staaten in An
griff genommene oder beabsichtigte Umgestaltung und 
Regelung des Apothekenwesens, teils durch die immer 
fortschreitende Ausgestaltung sozial-politischer Einricht
ungen hervorgerufen wurde." 

Mit Genugthuung wird der nunvollzogenen Gründ
ung des österr. Pensionsinstituts gedacht. Der Kassen
stand war am 1. Juni bereits ein recht erfreulicher! Es 
waren eingegangen an Spenden ft. 57 615, an Eintritts
geldern ft. 1170, an Beiträgen der ordentlichen Mitglieder 
ft. 9596, der ausserordentlichen fl. 1513, an Zinsen ft. 2289, 
so dass bereits ein Gesamtvermögen von ft. 73 628 vor
handen ist, ein Glück verheissender Anfang! 

Der Verein umfasst zur Zeit 68 Ehrenmitglieder, 
43 korrespondierende und 1129 ordentliche , im Ganzen 
also· 1240 Mitglieder. ( -

Als Beratungsgegenstände t kommen zur Verhandlung 
die Zurückweisung der von dem Allg. österr. Apotheker
Assistenten-Verein in einer Eingabe an das österreich. 
Abgeordnetenhaus erhobenen Angriffe gegen die Besitzer, 
die Stellung der Apotheker und deren Vertretungskörper 
gegenüber den Forderungen 'der Krankenkassen. Die 
Beratung über diesen Punkt führte zur Annahme nach
stehender Erklärung: 

,Mit Rücksicht darauf, dass bereits zahlreiche 
Krankenkassen, ohne die Ordinations- und Dispen
sationsnorm officiell eingeführt zu haben, die Kassen
ärzte durch eigene Instruktionen anweisen, alle Arz
neien in der denkbar billigsten Form zu verordnen, 
dass ferner die Verschreibung thatsächlich in einer 
Art erfolgt, dass die Arbeitstaxe fast gar nicht in An
wendung kommt und· der Apotheker infolge dessen 
den vereinbarten Preisnachlass nicht gewähren kann, 
spricht sich die 34. Generalversammlung des Allgem. 
öst1n'l'. Apotheker-Vereines dahin aus, dass in solchen 
Fällen , wo die Verschreibung der Arzneien für die 
Mitglieder der Krankenkassen in einer den Bestimm
ungen der offleieilen Ordinations- und Dispensations
norm entsprechenden oder in einer ähnlichen einfachen 
Weise erfolgt, von dEm Apothekern ein Prozentnach
lass in der bisherigen Höhe nicht mehr gewährt wer
den kann." 

Ferner wurde beraten über die Stellungnahme gegen 
die BE>strebungen der Detaildrogisten auf Erweiterung 
ihrer Verkaufsrechte, die Wünsche der Apotheker zum 
beabsichtigten Erlass einer Giftverordn ung. 

Der ganze Verlauf, namentlich auch die lebhafte 
Beteiligung des Aerztestandes an den geselligen Veran
staltungen liefert einen erfreulichen Beweis für das 
grosse Ansehen, dessen sich der Verein im Nachbarlande 
erfreut. 

In Wien ist dieser Tage ein drei Monate altes Kind, 
dem die Mutter zur Beruhigung eine kräftige Gabe von 
Mohnköpfen im Absud gegeben hatte, an Opium-Ver
giftung gestorben. 

Bern, 5. Oktober. Im heutigen ·"Bund" wird der 
,Mineralwasserkrieg" fortgesetzt. Auf eine Erklär
ung von Siemens & Co. behauptet die hiesige Mineral
wasser-Firma R o o s c h ü z & Co., dass sie alle ihre Be
hauptungen gegen Herrn Josef Rosenthal, den Unter
pächter des "kgLSeltersbrunnen", aufrecht erhalte und 
der Anhängung einer Klage ruhig entgegensehe. In 
einem Rundschreiben an die Schweizer Aerzte hatten 
8iemens & Co. zugegeben, dass die schon mehrfach er
wähnte Schiffsladung von England zurückgekommen sei, 
weil ,durch mangelhafte Korklieferung das Wasser nach 
den Korken schmeckte". Seh1· scharf geht Roosch)i.z mit 
der Behauptung Siemens' ins Zeug, dass das natürliche 
Selterswasser durch längeres Lagern besser, ,flaschen
reif" werde, indem die Kohlensäure sich mit dem Wasser 
besser binde und im Gegensatz zu Kunsterzeugnissen 
dann auch beim Oeffnen der Flasche langsamer ent-
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weiche. Das wird nämlich von Siemens & Co. als Grund· 
angegeben, weshalb sie das Wasser sich von England 
wieder mit grossen Kosten zurückschicken und mit deut
scher Ausstattung versehen liessen. Wenn nun aber das 
Wasser ganz oder zum Teil nach den Korken schmeckt, 
so mögen die deutschen Abnehmer sich für solches 
"flaschenreifes" Wasser bedanken. Dass die Absicht 
solcher Beglückung vorliegt, geht aus der 'Erklärung des 
Pächters von ,kgl. Selters" ganz unzweideutig hervor. 

Cholera-Schutzimpfungen. Der englische Arzt, 
Dr. Haffkins, der schon seit Jahren in ebenso hoch
herziger wie kraftvoller Weise für Weiterverbreitung 
der von ihm entdeckten Cholera-Schutzimpfung wirkt, 
hat in Nord-Indien allein ungefähr 40 000 Impfungen 
vorgenommen. Dort tritt die Seuche so heftig auf, dass 
z. B. ii). Calcutta 13,47 pCt. der Bevölkerung von Cholera 
ergriffen wurden und von den Erkrankten fast 98 pCt. 
starben. Dm:ch Haffkins Impfungen wurden diese Zahlen 
sehr verbessert. Von den einmal Geimpften wurden 
bloss 2,2 pCt. von der Seuche ergriffen, unter den 2mal 
Geimpften kam kein Cholerafall vor. Haffkin wu,rde bei 
seinem ersten Auftreten vielfach als Phantast verlacht. 
Seit man von zahlreichen Schutzimpfungen für Menschen 
und Tiere gegen Bakterien-Ansteckung wertvolle Erfolge 
gesehen hat, wird sein Auftreten ernst genommen. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Die im Monat Sept. 1895 dahier abgehaltene Prüfung 

für Apothekergehilfen haben die nachstehend verzeich
neten Kandidaten mit Erfolg erstanden. 

ö I . . . I Namen und Wohnort des Z Namen und Heimatort des Lehrlings: letzten Lehrherrn: 

1 Bauer, Hermann, aus Leutkirch. 

2 Bosshardt, Louis, aus Biberach. 

3 Bürkle, Wilhelm, aus Aalen. 
4 Fi!·nhaber, Alfred, aus Ludwigs

burg. 
5 Flächer, Franz, aus Biberach. 

6 Regele, Robert, a.us Ulm. 

7 Helfferich, Paul, aus Nordheim, 
0.-A. Brackenheim. 

8 Hiller, Arthur, aus Stuttgart. 

9 Mauz, Paul, aus Esslingep.. 
10 Mezger, Otto, aus Naisbach, 

0.-A. Calw. 
11 Mössinger, Emil, a. Reutlingen. 

L. Laccorn in Pforz
heim. 

Häffner & Schmerbach 
in Ravensburg. 

Fr. Völter in Aalen. 
C. Seeger in Calw. 

HofratDr. C. Finckh in 
Biberach. 

A. Daniel (Amos'sche 
Apoth.) in Stuttgart. 

C. Herrmann in Ils
hofen, 0.-A. Hall. 

Schweizer in Neckar
thailfingen. 

Dr. Mauz in Esslingen. 
G. Valet in Ebingen. 

H. W eissbecker i.Reut-
lingen. 

12 Morstatt,Hermann,a.Cannstatt. A. Heimsch in Ess-
lingen. 

13 Nestei, Adolf,' aus Tübingen. W. Keller i. Tübingen. 
14 Otto, Hans, aus Hechingen. 

1 

Dr.O. Sigel i. Stuttgart. 
15 Preger, Hans, aus Zürich. Dr. Blezinger in Hall. 
16 Rathgeb, Konrad, a. Ellwangen. A. Rathgeb in Gmünd. 
17 Riess, Gustav, aus Gmünd. A. Morstatt in' Cann- ~ 

statt. 
18 Riehm, Theodor, aus Stuttgart. H . Müller in Herren

19 Sautermeister, Constantin, aus 
'.rübingen. 

20 Schiedt, Albert, aus Neckarrems, 
0.-A. Waiblingen. 

21 Sigle, Gustav, aus Geislingen. 
22 Thamm, Rudolf, a. Aichstetten. 
23 Vock, Richard, aus Stuttgart. 

berg. 
J. Bolz in Weil der 

Stadt. 
Th. Palm in Schorn-

dorf. 
H. Otto in Heilbronn. 
A. Heim in Laupheim. 
W. Vock in Stuttgart. 

Stuttgart, den 3. Oktober 1895. 
Sekretariat des K. Medizinalkollegiums: 

St.-V.: Roller. 
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Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Haas. 

Monat Juli-August. 
(Schluss.) 

105. Symphorol. . 
Ausgehend von der Erw~gung,. dass d~s Coffe~n 

mit der diuretischen noch eme angwspastrsche, dre 
Diurese hemmende Wirkung verbindet, hat Hein z 
das Symphorol, das die diuretische Eigenschaft des 
Coffein isoliert ohne seine unangenehmen _Neben
wirkungen enthalten soll, dargestellt und Will auch 
glänzende Erfolge damit erzielt haben. Rosen
ber"'er hat nun die vom Entdecker des Symphorol 
mitg~teilten günstigen Beobachtungen ar:I6 eig~nen 
Fällen geprüft ist jedoch zu einem völhg negativen 

' • 'tT h Resultat gekommen; denn von semen ~ er~uc s-
objekten (6 gesunde Menschen_ mit norm~ler Dmrese 
und 10 Patienten mit vermmderter Dmrese) hat 
auch nicht einer, selbst bei Dosen, welche die 
Heinz'sche Verordnung um ein bedeutendes über
treffen, nur irgend wie nennenswert reagiert; d~s 
Symphorol hat bei keinem der Fälle auch nur d1e 
gerin"'ste diuretische Wirkung entfaltet. 0 

Pest. med.-chir. Presse XXXI. 7. 
106. Thiol. 

Ueber dieses Präparat hat sich Heller in 
der Dermatolo"'ischen Vereinigung zu Berlin neuer
dings wieder ;eäussert. Die Haupt-In?ikation ~ür 
das Thiol giebt das Ekzem. Das Thwl hat s1~h 
in der Ekzemtherapie dem Verfasser ebenso w1e 
den übri"'en Autoren bewährt. Sehr bemerkens
wert war~n die günstigen Erfolge des Thiols be~ 
durch Desinfektion der Haut entstandenen , ber 
varicösen und bei seborrhoischen Ekzemen , sowie 
bei Intertrigo der Kinder; bei Verbrennungen, 
Herpes , hat Verfasser nicht bes~nd~rs günsti~e 
Wirkungen beobachtet. Zweckmässrg rst das Medi
kament bei geschwürigen, schlecht heilenden Pro
zessen der Haut; syphilitis'che und venerische Ge
schwüre bleiben jedoch unbeeinflusst. Bemerkens
wert war die Jucken lindernde Wirkung der Thiol
Wasserumschläge in 5 Fällen von Pruritus vulvae. 
Von der Anwendung des Thiol als Jnjektion bei 
Gonorrhoe sah Verfasser keine Erfolge. 

Deutsche Medizinalztg. Nr. 57. 
107 . Thyreoidea. 

In seiner Inaugural-These berichtet Bouquin 
über die Behandlung der Fettleibigkeit mit Thy
reoi:din. Seiner Arbeit liegen drei Beobachtungen 
zu Grunde. Zwei Kranke nahmen das Extrakt der 
Hammelschilddrüse in Dosen von 0,1-0,4 gr pro 
die in Kapseln oder Pillen. Die dritte Kranke 
bekam jeden Abend in der Suppe 2,5 gr frischer 
Schilddr:üse vom Hammel , vom Rinde oder vom 
Kalbe· in kleine Stücke geschnitten. In diesem 
(letzteren) Falle liess sich konstatieren , dass die 
Schilddrüse vom Hammel weniger wirksam war 
als die des Rindes oder Kalbes. In allen Fällen 

A II er I e i. 
Pasteur ist auf Staatskosten beerdigt 

worden. Die Witwe nahm dieses ehrende Aner
bieten an, jedoch unter der Bedingung, dass Pasteur 
seine letzte Ruhestätte finde in einer Krypte , die 
ihm in dem ihm vom Staat zur Verfügung ge
stellten ·Institut Pasteur erbaut werden soll und 
zwar gerade unter dem Denkstein , welcher zum 
Andenken an die erste Heilung des von einem 
wutkranken Hunde gebissenen Schäfers Jupe ll e 
errichtet wurde. 

Von Paste ur wissen die französischen Zeit
ungen manchen heiteren Zug zu erzählen. So ass 
er eines Tages bei seinem Schwiegersohne in Bour
gogne. Es gab prächtige Kirschen , unmittelbar 
vom Garten des Gastgebers. Alle langten kräftig 
zu , nur Pasteur tauchte bedächtig und vorsichtig 
seine Frucht in das vor ihm stehende Wasser
glas. Der Schwiegersohn belächelte die Vorsicht 
des Gelehrten, aber dieser liess sich nicht stören, 
hielt vielmehr einen langen Vortrag über das Heer 
von Bacillen, das die Oberfläche der schönen Früchte 
bevölkern könne. Ja, schloss er, man kann nicht 
vorsichtig genug sein, befolgt mein Beispiel und 
wascht eure Kirschen. Durch den langen Rede
guss war ihm die Kehle trocken geworden. Zer
streut langt er nach dem Wasserglas, in dem 
die Bacillen soeben ihr Massengrab gefunden, und 
- trank es mit einem Zuge aus! -

Als Nachfolger Pasteur's in der französischen 
Akademie wird der Chemiker B er t h e l o t genannt. 
Von ihm hatte einst der ihm befreundete L esse p s 
gesagt , man müsse ihm folgende Aufschrift auf 

hat die Beobachtung gelehrt, dass u?ter dem Ein_
flusse des Thyreoi:dins eine beträchtl~che Abmager ~ 
ung eintrat und die mit der Fettsucht Irn Z~sammen 
bang stehenden Beschwerden v:ersch:Vd~n le8n9.c:. 37 

Semame me JC. u, · 
108. Trional. . .. 

Bresslauer undJoachim äusser.n siCh uber: 
dieses Mittel in recht eingehender Weise. Unte~ 
gewissen V orsichtsmassregeln angewende~ d- un 
sie citieren hier besonders die von Go m.ann 
auf"'eführten - erscheint Verfassern das Tr.ronal 
als !::>eines unserer besten und relativ unschädhch;_n 
Schlafmittel. Es erzeugt in Dosen von 1,0 rs 
1,5 gr einen 6-8 stündige~ r~higen Schlaf; .das 
Erwachen aus demselben Ist m der Regel mcht 
von unan"'enehmen Gefühlen begleitet. Ueber Dosen 
von 2 grl::> soll man für den dauernden ~ebra.uch 
nicht geben. Eine einmalige gros.se Dos1s wrr~t 
unschädlicher als wiederholte klemere. .Als ~1e 
beste Form der Darreichung bewährte ~ICh eme 
Aufkochung in etwa 1f8 Liter ,W assse~ m1t Zusa~z 
von Sir. Rubi Idaei. Das Trwnal w1rd auch m 
heissem Thee, Biersuppe gerne. genom~~n. Da das 
Trional nach dem Erkalten lercht ausfallt, so sol~ 
die Lösung mö o·!ichst heiss getrunken werden. 
Was die Vorsichtsmassregeln anbetrifft, so gelten 
die bereits von Goldmann für die längere An~end
ung des Mittels aufgestellten Grunds.ätze. Trronal 
soll fortgesetzt nie in grösserer Dos1s ~!s ~-~ gr 
und stets in einer grösseren warmen FlussJ?'km~s
menge verabreicht werden. In der Med1~a~10n 
müssen nach 4-6 Ta"'en Pausen von mehrtag1ger 
Dauer treten. Den T~g über: alkalische Mineral
wässer (1-2 Flaschen) und Vor.beug.ung von S~uhl
verstopfungen. In Bezug auf dre m1t dem Tnonal 
erzielten Erfol"'e ist zu bemerken, dass nach den 
Erfahrun"'en d~r Verfasser das Trional ein ganz 
vorzügliches Mittel ist, .bes~nders i? Fällen von 
neurasthenischer SchlaflosJgkeJt, chromsehern Wahn
sinn sekundärem Blödsinn und periodischer Manie. 

' Centralbl. f. ges. Therapie, August 1895. 
108a. Trional. 

D o er m er hat das Trional mit den meisten 
anderen Schlafmitteln in seiner Wirkung verglichen 
und kommt zu dem Schluss, dass dasselbe jenen 
nicht allein nicht nachsteht, sondern viele derselben 
in Sicherheit der Wirkung und Unschädlichkeit 
bei längerem Gebrauche übertrifft. Verfasser giebt 
niemals mehr als 2 gr pro Tag, konnte jedoch die 
Dosis wochenlang ohne Nachteil geben und weder 
Appetit, noch Gesamtorganismus der Patienten 
wurden irgendwie nachteilig beeinflusst. Dasselbe 
wäre nach Ansicht des Verfassers beim Sulfonal 
nicht leicht möglich gewesen. In einzelnen Fällen 
(u. z. in der Mehrzahl) kam Verfasser schon mit 
1 gr Trional aus, je selbst. mit 1

/ 2 gr wurde ein
mal ein guter Erfolg erzielt. Dort wo 2 gr ge
geben werden sollten , liess Verfasser versuchs
weise auch die Dosis teilen und das zweite Gramm 

den Grabstein setzen: Hier ruht Berthelot, auf 
der einzigen Stelle, um die er sich nie beworben. 

- Apotheker-Diplome. Wer hätte geglaubt, 
dass es in Europa noch Gegenden giebt , wo der 
Apotheker ohne Diplom sich niederlassen kann? 
Ein solches Eldorado der Durchgefallenen ist die 
Insel Man, im irischen Kanal. Es giebt dort über
haupt keine pharmazeutische Gesetzgebung und 
Regulative. Ein Jeder handelt nach Belieben. 
Trotzdem besitzen die meisten Apotheker das eng
lische Diplom und das Publikum weiss dies sehr 
wohl zu schätzen. 

Noch näher liegen uns die Kanalinseln ; die 
zwei grössten derselben sind Jersey und Guernsay. 
Auf ersterer herrscht vollständiger pharmazeuti
scher Anarchismus, auf letzterer nicht mehr, doch 
erst seit 10 Jahren; da galten englische und fr·an
zösische Diplome als gleichberechtigt. Viele Arznei
mittel sind hier übrigens dem freien Handel an
heim gefallen und Gevatter Schuster oder Schneider 
darf nach Gefallen Ricinusöl, Sedlitzzucker, Sennes-
blätter und ähnliches mehr verkaufen. Die Men
schen sind dabei zufrieden und verlangen nichts 
Besseres. C. B. 

- Verwechslungen der Trüffel. Zu den 
zahlreichen Vergiftungen, die die letzten Monate 
in Folge Genusses von Vanille-Eis, Pilzen u. s. w. 
zu verzeichnen hatten, ist auch eine solche nach 
dem Essen von Gänseleberpastete hinzuge
treten. Man ist geneigt, den Fall auf im Fleische 
enstandene Gifte zurückzuführen, oder unmittelbar 
auf eine Schädlichkeit der verwendeten Gänseleber 
deren durch Mästen erzielte abnorme Grösse ohne~ 
dies nur durch eine Art von pathologischem Pro-
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nach verlauf einer Stunde n~hmen. Er: beobach. 
tete jedoch , . dass 2 gr . auf ernmal l?ereiCht , eine 
schnellere W1rkung erz1elten und treferen Schlaf 
herbeiführten. Flandre medic. 1895 16 

108b. Trional. ' · 
. Die Beobachtungen, wel~he bisher über das 

Trional vorliegen , s~a~~en rhr.er Mehrzahl nach 
aus psychiat~-i~chen Kl~~1ken: Hmgegen wurde bei 
Schlaflosigkeit mfolge korper~1cher Schmerzen häufig 
über negative Res,ultate b~ncht~t. .Nac~ den Er
fahrun"'en Beyer s (Garm onspJtal m Wren) lassen 
sich aber auch bei Fällen letzterer A~t im Allge. 
meinen zufriedenst~llen?e Resultat~. erzr~len. Selbst 
in den meisten mrt mcht unbetrachthchen soma. 
tischen Beschwerden verlaufenden Fällen war der 
Erfol"' des Mittels ein recht guter; es trat nach 
1(4 -~2 Stunde der Ver~breich~ng. ein tiefer, un
"'estörter Schlaf von <>-7 stund1ger Dauer ein 
Derselbe war von keinerlei unangenehmen Folge~ 
begleitet und d.el? normalen, gesunden ~chlafe völlig 
gleich. Bei ermgen sehr chwer Leidenden, bei 
welchen die Anwendung de Trionals, den früheren 
Publikationen gemä s, von vornherein wenig ver
sprach, blieb der Edol5 des Mittels a~ch thatsäch
lich aus; es musst~ auf das Mo1~phr~ zurückge
"'riffen werden. Dos1s 1/2-2 gr, mit. emer grossen 
Flüssigkeitsmenge. In der Diät erschien eine be
sondere Rücksichtnahme überflüssig, es wurde bloss 
reichlicher Genuss von Citronen äure in Füt·m des 
Pot. acidi citrici angeordnet. Kurz zusammenge
fasst, lehrt die vom Vedasser mitgeteilte Ver
suchsreihe , dass in l!'ällon von Schlaflosigkeit in
folge mässiger somatischer Beschwerde~ das Trional 
mit utzen verwendet werden kann; m schweren 
Fällen hingegen vermag es das Morphin nicht zu 
ersetzen. Wien. med. Woch nschr. 1895, 393. 

109. Urotropin. 
Schon früher hat Nicol aier (Göttingen) dar

auf hingewiesen , dass sich das Urotropin (Hexa
methylentetramin) nicht nur als Diureticum, s.ondern 
auch für die Behandlung der harn auren D1athese 
und der von ihr abhängi"'en Krankheitszustände 
verwerten lassen würde. Das Urotropin scheint 
nun nach den bisherigen V ersuchen besonders für 
die Behandlung der harnsauren Steine geeignet zu 
sein da nach Darreichung des Urotropins der Harn, 
oh~e dass die vorher aur Reaktio n sich 
änderte harnsäurelösende Eigenschaften erhielt. 
Bei tägli~h 2 gt· wurden unangenehme Nebenwirk
ungen nie beobachtet. V erfass er giebt in de1· Regel 
1-1 1/ 2 pro die (Morgens , in Wasser . gelöst , a?f 
einmal). Verfasser fand das Urotropm auch m 
2 Fällen von Cystitis , bei denen der Urin stark 
ammoniakalisch war, rasch wirksam. Bei Blas~n
entzündungen, bei denen der Urin saure Reakti_on 
zeigte , war das Ergebnis noch nicht ganz em-
deutig. D. med. W ochenschr. 34. 

zess erzielt wird. Auf eine dritte mög liche Er
klärung weist ein Fachmann der nTägl. Rundsch.u 
hin, auf eine Verwechslung der Trüffel mit Schero· 
derma vulgare Fries, auch Lycoperdo n ~u
rantiacum Bull genannt. Dieser in SchlesJen, 
Böhmen, Ost- und W estpreussen nicht selten vor
kommende Pilz wird obwohl er schon im Aeusseren 
von der Trüffel uns~hwer zu unterscheiden ist, gar 
nicht selten auf den Märkten für echte Trüffel an
geboten und gekauft. Schon Goeppert-B~:eslau 
warnte vor dieser Verwechslung und der beruhrote 
Pilzkenner Lenz der damit Versuche anste~Jte, 
musste sich am eigenen Leibe von der Gefährlich
keit des Scheroderma überzeugen. 

Als Hauptkennzeichen des letzteren galt der 
beim Durchschnitt erscheinende tiefschwarze In
halt des Innern, der scharf umschrieben wird V?~ 
einem etwa 2 mm breiten, weissen Rande. Es 18 

also nicht ausgeschlossen dass in einer solchden 
' .. er Verwechslung der chlüssel zur Erklarung 

stattgehabten Vergiftung liegt. . t 
Bei dieser Gelegenheit mag daran ennner 

werden, dass auch die da und dort vorgekommen.en 
Vergiftungen mit Vanille-Eis noch immer befhr~e~ 
d. d · · eh 1er 1gen er Erklärung harren. Es Ist Ja au . ht 
nicht ausgeschlossen dass der wahre Grund nie 
· d · ' dukten, m er V amlle oder deren Zersetzungspro 
sondern in Nebenumständen unreinen Gefässen, 
oder unreinem Eis einstens gefunden wird. 

-.Moderne Jugend. Die kleine El~a: 
1 
I?:~ 

Paula, ICh kann schon Mi"'räne haben! D1e k e\ 
Paula: Oh, ich kann scho~ in Ohnmacht falle;

1
• 

Meggendorfers Humor. · 
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Probleme der Atomistik*). 
Bekanntlich spricht die Chemie von etwa 

70 Elementen (~rund- ?der Urstoffen), die einfache 
Stoffe, also. mcht welter in einzelne Bestandteile 
zerl~gbar ~em solle_n. Aber schon seit langer Zeit 
zweifeln die Chemiker an dieser Unzerlegbarke't 
u~d zu ~nfang dieses Jahrhunderts stellte Pr 0 u\ 
die ~nsiCht auf, die Grundstoffe seien sämtlich 
V erdwhtu?gsformen_ des Wasserstoffes und ihre 
Atomgewichte bezeichneten den Verdichtungsgrad. 
So l_ange man nur die älteren, ungenaueren Atom
ge_wwhtsz~hlen , die nur Ganze und keine Bruch
teile_ enthielten, zur Verfügung hatte, konnte diese 
Ansicht Geltung gewinnen; sie fiel, als die neueren, 
genauer~n A~omgewichtsbestimmungen Zahlen mit 
~ruchtmlen l~eferten. Dagegen traten andere Ge
siChtspunkte m . den Vordergrund, als man auf die 
sogena~nten Tnaden aufmerksam wurde, Gruppen 
von _drei Elel?enten, deren Atomgewichte eine arith
met~scbe Rmhe bilden -- z. B. Lithium, Natrium, 
~ahum, dere~ Atomgewicht 7, 7 + 16 und 7 + 32 
Ist - und die also ganz den sogenannten Homo
loge~ de:. organisc~e~. Chemie entsp~echen (z. B. 
Ameisensaure , Essigsaure und PropiOnsäure mit 
d~n Atomgewi~ht~n 46, 46 + 14 und 46 + 28 -, 
die aber auch m Ihrem gesamten chemischen V er
h~lten ~ine .. au~geprägte Verwandtschaft zeigen. 
Diese eigentumheben Verwandtschaftsverhältnisse 
gipfeln in dem Mendelejeff'schen Gesetze von der 
Periodizität der Atomgewichte, das zum Ecksteine 
d~r modernen anorganischen Chemie geworden ist. 
Die Erkenntnis der Zusammengehörigkeit aller Ele
mente zu einer Reihe stärkte die Ueberzeugung 
von der einheitlichen Natur derselben und man 
versuchte, die den Atomgewichten pr~portionalen 
~ampfdichten der Elemente zum Ausgangspunkte 
emer neuen Methode zur Aufhellung des umstritte
nen Rätsels zu machen. Während nun aber bis
l~ng ?ie betreffenden Versuche an der Unzuläng
lichkeit der verwandten Hitzgrade scheiterten , ist 
?em V ~rtragen~en eine Ermittlung gelungen , die 
Immerhm als em erster Erfolg bezeichnet werden 
kann. Er stellte nämlich Gefässe zur Bestimmung 
d~r Dampfdichte her, in denen er Temperaturen 
bis zu 1700 Grad Celsius anwenden konnte. Und 
da gelang es ihm, das Jod, welches die moderne 
Chemie als ein zweiatomiges Element betrachtet 
i~ seine beiden Atome zu zerlegen. Die Dampf~ 
dichte sank allmählich bis auf die Hälfte und blieb 
dann beständig. Auch Brom und Chlor ·liessen 
eine Verminderung der Dampfdichte erkennen; aber 
augenscheinlich reichte die Hitze von 1700 Grad 
noch nicht zu ihrer völligen Zerlegung aus. Bei 
Quecksilber, Kadmium, Zink, Schwefel, Sauerstoff 
und _Stickstoff wurde überhaupt kein Erfolg erzielt. 
Es 1st aber überaus wahrscheinlich, dass man bei 
allgemeiner derartige Zerlegungen mehratomiger 
Elemente erreichen und durch Vergleich mit ein
atomigen zu wichtigen Schlüssen gelangen kann, 
wenn man es fertig bringt, bei Temperaturen von 
2000-3000 Grad zu arbeiten. Vortragender ist 
damit beschäftigt , dazu geeignete Gefässe herzu
stellen und hofft, allmählich zum Ziele zu ge
langen. 

Aber noch ein anderer Weg bietet sich dar 
durch Vergleich der vermuteten Zusammengesetzt~ 
heit der Elemente auf die Spur zu kommen. Man 
weiss , dass das hypothetische Ammonium , das 
"Metall• des Ammoniaks, mehr aber noch die von 
A. W. Hofmann entdeckten Ammoniumbasen, 
eine äusserst überraschende Verwandtschaft zu den 
Leichtmetallen Kalium und Natrium, bezw. deren 
Oxyden und Salzen zeigen. Nunmehr hat Vor
tragender in den von ihm entdeckten Jodonium
basen (in denen Jod statt des Stickstoffs enthalten 
ist) ein vollkommenes Seitenstück zum Thallium 
und dessen Verbindungen erkannt, was bedeutsam 
ist , insofern das Thallium ein Schwermetall wie 
Blei und Silber ist und doch in seinem Oxyde und 
seinen kohlensauren Salzen völlig den Alkalien
metallen ähnelt, während seine Chlor-, Brom-, Jod
und ebenso seine Schwefelverbindung ganz den be
treffenden Verbindungen der Schwermetalle ent
sprechen. Diese abermalige Uebereinstimmung eines 
noch dazu in ganz eigenartiger Stellung unter den 
Grundstoffen befindlichen Metalles mit einem zu
sammengesetzten organischen Körper bildet eine 
neue Aufforderung, die vermeintliche Unzerlegbar
keit des Metalles einer schärferen Pro·be zu unter-

*) Referat aus einem Vortrag , gehalten von Prof. 
Viktor Mey er auf der 67. Naturforscherversammlung 
(d. Tägl. Rundsch.). 

ziehen, und giebt zugleich Andeutungen, wie dieser 
Unzerlegbarkeit von der anderen Seite her beizu
kommen sei. 

Volksmittel in West-Afrika. 
Die blasenziehenden Mittel spielen bei den 

egervölkern West-Afrikas eine grosse Rolle und 
sind deren mehrere bekannt; nicht dass sie als 
~eilmittel dienten, denn die indirekte Wirkung ist 
Ihnen unbekannt, sondern als ·Zeichentinte•. Die 
Krooneger benützen hiezu die Wurzeln von Plum
bago scandens und P. zeylanicum. Am Calabar 
w~d dieser noch die Zwie?el einer Liliacee beige
mischt, um das Stammzeichen einzubrennen. In 
anderen Küstengegenden bedient man sich der 
Samen von Semecarpus Anacardium und der 
Raudia malleifera, deren schwarzer Saft eine meh
rere Tage anhaltende Tätowierung erzeugt. 

Einige der Volksmittel haben sicherlich medi
zinischen Wert , so die Rinde des afrikanischen 
Pfirsich als 'ronikum und gegen Malariafieber und 
die Rinde von Crossopteryx Kotsyana, ·Bembee" 
genannt. 

Demselben Zweck dient an der Küste von 
Sierra Leone eine Abkochung des Lemongrases, 
Andropogon Schoenanthus. 

Unter den Abführmitteln sind die bekanntesten 
Cassia fistula, Uraria chamae, die Blätter einer 
Art Coleus und der Jatropha Curcas. 

Eine erwähnenswerte Ausnahme in der Be
nü~zung vege~abilis_cher Mittel ist die Königin der 
weJSsen Ammse, die, ganz geschluckt, ein ausge
zeichnetes Aphrodisiakum sein soll. Da bekannt
lich jedes Nest nur eine Königin enthält so stellt 
sich der Preis derselben ziemlich hoch. ' Gleichen 
Erfolg soll auch die Abkochung · aus den Wurzeln 
einer Art Tabernaemontana erzielen. 

Zu äusserlichem Gebrauch, zur Wundbehand
lu~g un~ bei Geschwüren , wird zu Palmöl (Elais 
gumeensis), Butter von Butyrospermum Parkii 
und Schweinegummi (Symphonia globulifera) Zu~ 
fl?cht gen?mmen. Auch der Saft einiger Euphor
bmcee~ Wird a_uf Schwären aufgetröpfelt . . 

Em Styptlkum gegen Hämorragien finden die 
Eingeborenen in den Blättern und Wurzeln der 
Aspilea latifolia, welche gequetscht auf die Wunden 
gelegt werden; denselben Dienst thun auch ge
trocknete Bananenblätter. · 

Schwangere Frauen reiben sich den Unterleib 
mi~ ei~er dunkeln Tho?erde , dem Graphit nicht 
unahnhch; üach der Niederkunft trinken sie als 
Tonikum Thee aus Lippia nodiflora. C. B. 

Versuche mit einer einfachen Vorrichtung zur 
direkten Erzeugung von strömenden Formaldehyd
dämpfen gemacht worden, welche recht befriedi
gende Resultate ergeben haben. Wir entnehmen 
folgende Angaben einer bezüglichen Mitteilung von 
Dr. Dieudonne in Band XI der Arbeiten aus 
dem Kaiserlichen Gesundheitsamte. 

Die Konstruktion des verhältnismässig ein
faeben Apparates beruht auf der schon erwähnten 
Thatsache, dass sich Formaldehyd durch Oxydation 
des Methylalkohols (Holzgeistes) mitte1st des Sauer
stoffes der Luft bildet. Der Apparat besteht aus 
einer Barthel' sehen Lötlampe, welche mit Holz
geist statt des zu Lötzwecken gebräuchlichen ge
wöhnlichen Spiritus gefüllt ist, und aus einem in 
das Ausströmungsrohr passenden Einsatz von Platin
geflecht. Nachdem in der sonst üblichen Weise 
die Verdampfung des Holzgeistes eingeleitet und 
eine Stichflamme erzeugt ist , wird das Platinge
~echt in der Stichflamme zum Glühen gebracht, 
m das Ausströmungsrohr gesteckt und hierauf die 
Flamme ausgelöscht. Sofort entwickeln sich Dämpfe 
von Formaldehyd durch die beim Vorbeistreichen 
der Holzgeistdämpfe an dem glühenden Platinge
flecht erfolgende unvollkommene Verbrennung des 
Methylalkohols. Die Dämpfe strömen ähnlich wie 
eine Stichflamme in starkem Zuge aus. Die Lampe 
funktioniert , wenn sie in Gang gesetzt ist, voll
kommen sicher bis zum völligen V erbrauch des 
Alkohols , so dass es genügt, dieselbe in dem zu 
desinfizierenden Raum aufzustellen und die sich 
entwickelnden Dämpfe so lange als nötig einwirken 
zu lassen. 

Die Desinfektionsversuche des Kaiserlichen 
Gesundheitsamtes wurden teils im Kleinen in einer 
21 Liter fassenden Glasglocke, teils im Grossen in 
einem Zimmer von etwa 28 cbm Rauminhalt aus
geführt. In der Glocke waren nach 5 Minuten 
lanl?em B_rennen der Lampe Cholera- und Typhus
bazillen m 10 , Eiterbakterien in 15 Minuten 
Milzbrandsporen in 1 1/ 2 Stunden abgetötet. Bei 
den V ersuchen im Zimmer wurden im Ganzen 
320 gr Methylalkohol in Formaldehyd umgewandelt 
und die Dämpfe 24 Stunden lang auf . die in ver
schiedenen Höhen des Zimmers angebrachten Prüf
ungsobjekte einwirken gelassen. Es zeigte sich 
dass n~ch dieser Zeit sowohl die Cholera-, Typhus~ 
und Eiterbakterien als auch die Milzbrandsporen 
abgetötet waren. Selbst Felle und Lederwaren 
welche bekanntlich leicht durch die sonst gebräuch~ 
liehen J?esinfektionsmittel beschädigt werden, konnten 
ohne Jeden Schaden wirksam desinfiziert werden. 
Un~ez!efer (Motten , Wanzen und dergL) wird 

Wissenschaftliche Notizen. natu_rl_wh ebenfa:lls durch die Formaldehyddämpfe 
Zur handlichen Anwendung des Formal- beseitigt. Dabei hat der Apparat durch seine 

dehyds. Unter den neueren Desinfektionsmitteln Handlichkeit den Vorteil ' dass bestimmte Stellen 
verdient der Formaldehyd eine besondere Be- an den Wänd~n u. dergL besonders intensiv den 
achtung, weil er in manchen Fällen bequemer und Dämpfen ausgesetzt werden können. Auch zur 
billiger zu handhaben ist, als die bisher üblichen Bekämpfung von tierischen Schmarotzern an Bäu
Mittel. Der Formaldehyd entsteht durch unvoll- men lässt sich die Vorrichtung mit Nutzen ver
kommene Verbrennung des Holzgeistes. Er ist wenden. Bei dem ziemlich niedriaen Preis des 
ein stechend riechendes, die Nasenschleimhaut und Holzgeistes sind die Kosten für eii~e Desinfektion 
Augenbindehaut stark reizendes Gas, welches beim mit der Lampe verhältnismässia geringe so dass 
Ver_dam_pfen in gewöhnlicher Temperatur an den zu dieselbe auch für den Hausgebrauch 'verwend-
d fi d G 

bar ist. · 
. esm zieren en e9enst~nden als Paraformaldehyd 
m fester Form siCh mederschlägt. Beim ver- Ferropyrin. Zu den bestrittensten Wirk
dunsten spaltet sich dieser Körper wieder in For- ungen gehört in der Medizin die der Eisenpräparate. 
maldehyd. Eine 40prozentige Lösung des Formal- paher ist. eine Aus~assung von Dr. Hans Degle 
dehyds in Wasser kommt unter dem Namen For- m der" Wiener medw. Presse• bemerkenswert die 
malin" in .den HandeL Aus dem Wasser wird der sich auf ~ie von ihm mit Ferropyrin erzielte~ Er
Formaldehyd leicht wieder frei und kommt dann folge bezieht. Er rühmt die prompte und rasche 
~ls G~s zm: Wirkung. Gegen die gasartigen Des- Wirkung bei Bleichsucht und Blutarmut besonders 
mfektwnsmittel hat man allerdings nicht mit Un- in solchen Fällen, in denen gleichzeitig adch Nerven
~·echt . ein gewisses. Misstrauen , weil es schwierig schmerzen auftraten. 
Ist, dieselben bestimmt zu dosieren und weil sie "Einen störenden Einfluss auf die Verdauung 
durch ihre von dem specifischen Gewicht der Luft oder Magenbeschwerden konnte ich nie beobachten 
a~:we!chende Schw_ere keine Gewähr für eine gleich- ja_ im Gegenteil, die Verbindung des Ferropyrin~ 
massige Durchdrmgung der zu desinfizierenden mit Salzsäure und Pepsin , eine , wie es scheint, 
Gegenstände bezw. des Luftraumes bieten. Der besonders glückliche Kombination behob in kurzer 
Formaldehyd hat jedoch die vorteilhafte Eigen- Zeit . die bei erwähnten Zustände~ so häufigen dys
sc_haft, _das~ er fast d~s gleiche specifische Ge- peptischen Beschwerden und die so oft den aanzen 
Wicht Wie die atmosphärische Luft besitzt und sich Erfolg einer unternommenen Eisentherapie in

5

Frage 
deshalb gleichmässig in dem zu desinfizierenden stellende Apetitlosigkeit. 
Raume verteilt. Ferner hat der Formaldehyd eine Dass aber auch Neuralgien, die nicht auf 
ausserordentlich grosse bakterientötende Kraft und anä!ßischer Basis beruhen, durch Ferropyrin günstig 
g:_eift im Gegensatz. zu Chlor und schwefliger beemflusst werden, lehrte mich ein erst vor Kurzem 
Saure, selbst empfindhchste Gegensände, wie Möbel- be~ai~delter Fall von Ischias bei einem 60jährigen, 
stoffe, Tapeten, Oelgemälde, Lederwaren u. dergl. kraftigen, wohlgenährten Manne, den ich wochen
bei a s förmiger Anwendung nicht an. ' lang mit Elektrizität, Antipyrin, Phenacetin etc. 
. Wäh_rend die früheren Untersuchungen über behandelte, und der erst auf Ferropyringebrauch 

die desfizwrende Kraft des Formaldehyds nur mit rasch und dauernd heilte. • 
dem käuflichen Formalin angestellt wurden sind Verfasser gab in der Regel 1-1,5 gr auf 
neuerdings im Kaiserlichen Gesundheit;amte 200 gr Wasser, 3mal täglich 1 Esslöffel voll. 
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"Mein Schlussurteil über das Ferropyrin fasse 
ich aber in Folgendem zusammen: Das gedachte 
Mittel ist wieder einmal eines jener neu auf
tauchenden Mittel, welches sich in unserem Arznei
schatze gewiss einbürgern wird, und· es verdient 
dasselbe eine ausgedehnte Anwendung, da es einen 
mehr als ephemeren Wert hat." 

Ferropyrin wird hergestellt von Knoll & Co. 
in Ludwigshafen a. Rh. 

Syndetikon. Man löscht gebrannten Kalk in 
der Weise, dass man in einem Thon- oder Holz
gefässe 100 Teile mit 50 Teilen warmen Wassers 
übergiesst und einer warmen Lösung von 60 Teilen 
Meliszucker in 180 Teilen Wasser 15 Teile des 
gelöschten Kalkes zusetzt. Dieses Gemisch wird 
auf 75° erhitzt und für 2-3 Tage unter häufigem 
Umrühren bei Seite gestellt, wobei der grösste 
Teil des Kalkes gelöst und nach mehrtägigem Stehen 
zu einer klaren Flüssigkeit wird, welche man ab
·giesst , um in 255 Teilen derselben 60 Teile zer
kleinerten besten Leimes überN acht aufzuquellen 
und das Ganze unter Vorsicht gegen das Anbrennen 
bei schwachem Feuer zur klaren Flüssigkeit zu 
verkochen. 

Gemischter Most. Der bekanntlich sehr be-
deutende Verbrauch von Aepfelmost im Gebiete 
Südwestdeutschlands , der als Gegengewicht gegen 
den übermässigen Genuss alkoholreicherer Ge
tränke, namentlich von Branntwein, volkswirtschaft
lich und hygieinisch erwünscht ist , bringt es mit 
sich, dass in obstarmen Jahren der Bedarf nicht 
völlig gedeckt werden kann. Deshalb bat man 
sich bemüht, in den sog. Mostsubstanzen, deren 
Hauptbestandteil Tamarinden und Rosinen bilden, 
einen Ersatz zu schaffen. Wir haben, im Gegen
satz zu zahlreichen Stimmen in der Fachpresse, 
der Verwendung dieser Mostsubstanzen stets das 
Wort geredet und bildet deren Absatz in nicht 
wenigen Apotheken unseres Gebietes eine sehr er
wünschte Einnahmequelle. Gerade das heurige 
Fehljahr in Obst wird dem Tamarindenmost sicher 
viele neue Freunde zuführen. 

Eine andere Möglichkeit zur Herstellung von 
•Ernteweinu ist das Strecken von Aefelmost mit 
Rosinen und Birnen. Während · sonst 7-8 Ctr. 
Aepfel dazu gehören, um 300 Liter Obstmost zu 
·gewinnen, werden nur 3 Ctr. Obst und 25 Kilo
gramm Rosinen genommen. Letztere setzt man 
~mit 150 Liter lauen Wassers an, lässt sie quellen 
~md vermahlt dann Rosinen und Aepfel zusammen 
I~ Obstmühlen, lässt das Mahlgut noch einige Tage 
.ziehen und presst dann aus. Es ist keine Frage, 
dass so ein gesunder und billiger Haustrunk ge
wonnen wird. 

Einläufe. 
Vorzugspreise der pampffabrik ätherischer Oele 

und Essenzen von E. Sachse· & Co., Leipzig. 
Preisliste von R. H. Paulcke, Leipzig, Fabrik 

chemisch- pharmazeut. Präparate und Drogen
Handlung. 

Bandeisbericht 
Leipzig, den 1. Oktober 1895. 

·Die Firma E. Sachse & Co. begleitet ihre letzte 
Oktober-Preisliste mit folgender Uebersicht: 
. Im Anschlusse an unsere heute erscheinende Preis

liste erlauben wir uns Folgendes zu berichten: 

. . ... · "" ··ber die bevor· Köhler, während die Blütentraube von Menyanth 
D1e Nachn~hten aus ETh~ll~oe~ u h wie vor foliata geradezu hiisslich im Kolorit ausgefallen es trj. 

stehende Angehcawurzel- rn e au en '· nac .. . ' Als Stan1 mpfl.anze für Cortex Conduran : 
schlecht; ~an e1;art~t ein nu\ sehr g_e1:1~ges ~r~~~Fe~' denia Condurango aus Ecuador angeführt u~~ ~lrdb~ars. 
s? hdabssl;tr ~la_u. e~'· :teT~~g~1i~:~c::l e;u ~ersoro-en: weil weitaus der grösste Tei~ Condurango VOI~e d~ldet, 
stc a un 1 etc tc m1 " . Pfl. e stammen soll und m cht von d b Ieser 

Aus Russland wurden uns vor wenigen Tagen wte· anz . . . . . em ei R.öhl 
der höhere Preise für Anissamen gemeldet; es lässt verewi_gten Gor;olobus vmd~s; di!'I _Bilder ~ind auchhier 
sich aber mit Bestimmtheit nicht sagen, ob 1Yir es mit melweit verschle~en und n eigen wn: uns l~eber der R.o~· 
einer dauernden Hausse oder nur mit einer spekulativen s~hen. Au~ass~n., ztAI, d1a ~edssen 1Bitld w ert mehr A.eh~· 
P 

. t .b . th h' b hcbkmt nnt emem sc epta een 1a , als dasJ"en· · 
re1s rer ere1 zu un a en. G 1 b · "d" D"e Abb"ld Jge von 

Sobald wir neues Oel destilliert haben werden, ono 0 us " 1n . lS.. 
1 1 

ungen von Atropa B lJ 
werden wir weiter berichten· mit ziemlicher Sicherheit d_onn~ und Nr?obana Taba~um w~ll~n uns bei K a. 
können wir aber schon jetzt 'behaupten, dass billigere nchbger erschemen, numenthc~ bez~gh?h der Fonn u~~ 
Preise nicht zu erwarten sind. ,. Farbe des Blattes; dagegen SJ_nd :SalVla officinal. 

In Reggio und Messineser Essenzen wie Bergamottöl, Lavendula vera geradezu als mls lungen zu bezeichund ' D" .. h . A . ly e d . . l neu 
Citronenöl und Pomeranzenöl, hat in den_ letzten . 1e. n_a ere~ ~! ,. .n . eicr e.~.nz~ nen Pfianzenteil~ 
Wochen rege Nachfrage ·geherrscht. Alte Vorräte von swd, w1e rmmer, soi"falbg aus"efuhit und beschrieb 
Bergamott- und Pomeranzenölen sind fast gänzlich · Cl es s 1 e ren. 
erschöpft. Neue Ware k_ann erst von Bergamottöl im · 
Dezember, von Pomeranzenöl Enrle dieses Monats an Handwörterbuch der Pharmazie. Praktisch 
den Markt kommen. Die Preise dafür werden aber hoch Handbuch für Apothek r, Aer~te, Medizina1~ 
bleiben, resp. weiter steigen; man erwartet eine nur beamteund Drogisten. Unter Mitwirkun" zahl 
kleine Oelausbeute, da die Früchte durch die grosse F l h o • 
Kälte des letzten Winters und die darauf folgende reicher achge e rt r herau g geb. von A. Br • 
Tl'ockenheit und Hitze stark gelitten haben sollen. s tow_sk_i. Zwei Bände. 2 : Lieferung. Wi:n 

Mit Citronenöl steht es ähnlich, nur kommt noch u. LeipZig. V rla~ vo~ __ Wllh lm Braumüller 
dazu, dass infolge der Citronen-Missernte in Florida, in k. u. k. Hof- u. Umv r Itatsbuchhändler. lßgt_' 
Nord-Amerika ein ungewöhnlich grosser Bedarf an '-' 
Prüchten schon jetzt eingetreten ist, so dass man glaubt, ~wei Stic_h,:"örter b h . rrschen .. g wis~ermassen die 
ein nur verhältnismässig kleines Quantum zur Oel· ~orhegende _ L1eJerung, .~w I G g n atze, d1e sich freilich 
pressung zurückbehalten zu können. öfter auch 1111 Le~ ~1 hnu~g r als erw~\nscht, ergänzen: 

Cassiaöl sehr knapp; gute aldehydreiche Ware, "Wasser und Wem · B I rsterem smd die Methode 
von der wir noch einigen Vorrat besitzen, ist nur zu zur Bestimmung kurz zwar, aber zi mlich erschöpfen~ 
hohen Preisen, im Produktionslande China überhaupt ange!;eben , im • ~ein" b g gn n wir F. Els ner's er
nicht erhältlich. ~ahren er Feder,_ dt e ?, ~ nötigen .. W gweiser in diesem 

Corianderöl und Fenchelöl konnten wir etwas J" lange noch m cht vollig aufg klttrt n Labyrinth liefert 
ei·mässigen. Die Kunst in solch n Aufsii.tz n lieg t ja darin, sich auf 

Diesjährige gute Lagerbier-Hopfen, aus denen wir knappe Ausführung n zu b eh rlinken u nd dabei doch 
unser prima Hopfenöl destillieren, sind um ungefähr nichts W esentli ches zu üb rsehen. 
50 °/o teurer angeboten worden, als 1894er Ware· eine Etwas mager ist • Wur tvergiftu ng• (Botulismus 
weitere Preissteigerung für das Oel ist demnach ~u er- Alla_n_tiasis) au gefnllen, zu. d m ja .. Württemberg de~ 
warten. zwe1felhaften Vorzug gem e t , dlO verhältnismässig 

Durch die Hitze und die lang andauernde Trocken- meisten Fälle zu liefern. 
heit der letzten Sommermonate haben fast sämtliche Mit einer nicht zum Ab chluss gelangenden Abband· 
uns interessierenden Pflanzen in Süd-Frankreich. wie lung über .Zucker" schli sst di inhalt reiche Liefer· 
Lavendel, Rosmarin, Spick, Thymian , sowie· auch ung, die vorl etzte des w eit ang legten und schön durch· 
di~ Or~ngeblüt~n, stark ~elitten; von zuverlässiger geführten W erkes. K. 
Se1te wrrd uns eme Hausse m allen betreffenden Oelen 
sofern . sie nicht schon eingetreten ist, als bestimmt i~ 
Aussicht gestellt. 

Fragekasten. 
Aus Japan werden für Pfefferminzöl und rohes 

Menthol höhere Preise gemeldet. 
Auch in Rosenöl erwarten wir eine Hausse· der 

Artikel befindet sich, wie wir hören, in den Hände~ von 
Spekulanten; da diesjährige Ernte und Oelausbeute eine 
durchaus normale zu nennen ist wäre sonst eine Er· 
höhung der Preise auch gar nicht zu erklären. 

Ste!"nanisöl augenblicklich knapp ; die diesjährige 
Sternams-Ernte soll, laut erhaltenen Berichten aus China 
sehr klein ausgefallen sein. ' 

Zimmtöl Ceylon teurer. 

Bücherschau. 
Kohl; Dr. F. G. Die offizinellen Pflanzen der Pharmac. 

Germ. für Phar~a~euten un~ Mediziner, besprochen 
und durch Ongmal-Abb!ldungen erläutert. 

· Nach län~erer Unterbrechung si!ld die Lieferungen 
23-27 erschienen und enthalten d1e Kramerieae Mi· 
IJ?-OSeae. Ericac~ae, Clusiaceae, Styraceae, Oleaceae, 'Gen· 
haneae, Logamace~e, Asclepiadeae, Convolulaceae, So
lanace.ae, Scroful.arm~_ae ~ebRt dem Anfang der Labiatae. 

. Dreselben smd ahnhch gehalten wie die früheren 
Lieferungen, etwas k?app im Text, vielleicht manchmal 
z~ knapp, _aber gut 111 der Beschreibung des rein bota
msehen Terls. So lässt sich z. B. über Olea euro 
d Bl·· tt b b . paea, essen.. a er fle en. er schön grün gefärbt sind (statt 
graugru.n) k~um wemger sagen, als hier gesagt ist; nie
mals w1rd emer anderen Sorte, oder gar einer Verfälsch
ung gedacht. 

Besser, als im Köhler'schen Konkurrenzwerk ist d" 
Wurzel von Krameria tr'iandra; von Gentiana ist auss~~ 
lutea auch noch punct~ta und panonica abgebildet. 

Erythraea Centaurmm ist ebenfalls besser al b · , s er 

Frage Nr. 84. Wie lan ge gelt n die Bruchgramms 
älterer Ordnung noch ? 

Antwort. Bis 31. D zbr. 1 96. Da vom 31. Dezbr. 
1886 an keine nach alter Form (alle r echtwinklig) mehr 
gemacht werden dürf n , find n ich wohl nur noch 
wenige dieser Ordnung in don Apotheken. 

. Fr~g e Nr. 85. _Warum geschieh t gogen desSelbst
disp ensi er en von Se1te der Tierärzte gnt· Nichts! 

A!ltwo~·t. W _nn die Verwaltungsbehörde von sieb 
a~s. mcht em s0hreitet, bleibt Ihnen der Ausweg, mit 
Hilfe des Pharmazeutischen chutzvereins Abhilfe zu 
versuchen. Wollen Sie dessen Obmann einmal die Ver· 
hältnisse r echt genau schild rn I 

Frage Nr. 86. Hat einer dor H erren KollagenEr· 
fahrungen gemacht über rli e Wirksamkeit der von Herrn 
A. Sautermeister's Nachfolger (Emil K nörr) dargestellten 
Phosphorpillen? 

Briefkasten. 
. Sch. in A. Wir haben rlen Brief der Expedition 

werter gegeben , die die Zeitungsbestellungen allein 
ausführt. 

.. ~· in ~· Auch Frankreich hat die bisher gesetz· 
mas~1ge Terlung der Apotheker in solche erster und 
~we1t.~r. Klasse abgeschafft. J eder, der ein Diplom einer 
fr_anzos1schen Hochschule besitzt, darf sich als Apotheker 
mederlassen wo erwill doch muss er v orher sich beim 
Präfekten oder Unterpräfekten anmelden. Fremdländische 
Apotheker werden als Ausübend e nur dann zugelassen, 
wenn sie sich ein Prüfungszeugnis einer französischen 
Hochschule erwerben. 

Ein Apotheker darf nur eine Apotheke besitzen 
und muss im Hause selb t wohnen. W erden Apotheken 
v~n me~n·eren Personen geführt so muss jede diplo· 
mrert sem. ' -

Moorbäder im Hause und zu 
ANTWERPEN GoldeneMeiiäiiie. 

1894: 

~?Z~s s i :n1 u :nl· ;n b•k""''" 
absolut geruchloser Ware empfehlen 

Benno Jaffe & Darmstaedter Martinikenfelde beiBerJin. 
Zu bez'iehen durch d 'ie Gro; -Dro.qz"sten. 

---··-------- --Dr. E. Ritsert's Pharmazelit~ct~ki:ri~~isch:ln;titut. 
. . Inhaber.: Dr. Th. Geuther. 

Dte vierwöchentlichen l{u .8 E" f"" . . . :&alt teriologie beginnen. am 
1 

r e z~r ' m uhrung m das Gesamtgeb1et der 8: 
mittel- und Harn-Analyse :u dnd ~t5. Jeden Monats. Anfang der Kurse in Nahrung 

Je erze1 . 
Uebernahme von Unte .8 h t" ter Ausführung. 1 uc ungen aller Art in rasch er und sorgfäl 

1
gs 

ww!:rlin N., Friedrichstrasse 131 d, Ecke Karls trasse. 
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lll ~ • 

4 Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 
~ S t u t t g a r t. ~ 

4 ~/ ~ 
~ Unterzeichneter gestattet sich ~ 
~zu der am , 

, 12. Oktober, Abds. 8 h. c. t. ~ 4 stattfindenden ~ 

4 s. ~t:.i~t:~~~i~~-· ~ 
~ A. M. A. M. geziemendst einzu- ~ 
,laden. , 
~ I. A. d. B. C. ~ 
, R. Koch XX . , . ~ . 
Dornstetten (Eisenbahn-Station) 

0.-Amt Freudenstadt. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
H. Schweyer. 

Durlach bei Karlsruhe i. B. 
Zum 1. Januar suche ich einen gut 

empfohlenen, gewandten 

jiingeren Herrn. 
. Hermann Stein. 

Ebingen. 
Suche auf 1. Januar 1896 einen 

unexuminierlen .Kerrn 
bei Selbstbeköstigung. 

C. Hae1fner, Apotheker. 

Eppingen 
(Linie Karlsruhe-Heilbronn). 

Auf 1. Januar sucht einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
E. Völlm, Apotheker. 

Falkenberg (Lothringen). 
Zum 1. Oktober, event. 1. Novbr. d. J. 

suche einen 

Lehrling oder jüngeren Gehilfen. 
Apotheker Leydorff. 

Freiburg in Baden. 
Da der auf 1. Oktober engagierte Herr 

seine Stelle nicht antreten kann, suche 
i ch für sofort für meine 

zweite Stelle 
einen wohlempfohlenen , jüngeren, 
süddeutschen Herrn christlicher Kon
fession . Gefl.. Offerten mit Zeugnissen 
erbeten. 

Seufert, Dreisam-Apotheke. 

Mengen i. Württemberg. 
Auf 1. Januar 1896 suche einen 

jüngeren Herrn 
bei Selbstbeköstigung. Lehrling im Ge
schäft. Norddeutsche excl. Photographie 
erwünscht. 

Apotheker Carl Eggenfels. 

Nürnberg. 
Am 1. Januar 1896 ist eine 

Rezeptariusstelle mit Aushilfe in 
der Defektur 

mit einem gewandten, examinierten, un
verheirateten Herrn Pharmazeuten zu be
setzen. 

Salär pro Monat, inkl. Vergütung für 
Mittag- und Abend essen , 150 .At. 

Wohnung, Frühstück besonders; Reise
ferien; anständiges Weihnachten. 

Ernst Eckart, Spital-Apotheker. 

Rottenburg a. Neckar. 
Auf 1. Januar 1896 suche ich einen 

examinierten Gehilfen. 
Bitte um Abschrift der beiden letzten 

Zeugnisse. 
C. Müller. 

L ehrstelle-Ge·such sub A. G. erledigt. 
Herren Apothekern besten Dank. 

Verkauf einer Apotheke. 
Die Engel-Apotheke zu Ehrenfeld, einer Vorstadt von Köln, 

mit annähernd 32 000 Einwohnern und bevölkerter, wohlhabender Umgegend, 
welche bis jetzt von der Firma Hemp el & Lührmann geführt wird, ist 
infolge des über diese Firma eröffneten Konkursverfahrens für 350 000 vli. 

zu verkaufen. Haus und Einrichtung befinden sich im besten Zustande. 
Netto-Einnahme ca. 40 000 .At. Refl.ektanten wollen sich an den Unter
zeichneten wenden. 

Köln (Rhein), 29. September 1895. 

Der Konkursverwalter. 
Hau c k, Rechtsanwalt. 

Severin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

empfiehlt seine soliden, Iuft- und wasserdicht verpackten Ver
bandstoffe zu billigsten Conkurrenzpreisen. 

1 ...... J ............ 
8 
... -:HeJeeeJeeeHeeeeeeeeeHeHeee: 

i .. os. 1ermann, i 
• KOLN, Rolandstr. 105 am Wormserplatz I 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • 
: Nachweislich die grössten Erfolge. (1] I ··························1·1······················-· Wer wirklich gediegene, feine Anzug- und Paletotstoffe, Specialität + 

(Cheviot), moderne Neuheiten, aus erster Hand billig kaufen will, ~ 

K N 0 L L & co., ehern. · Fabrik 
Ludwigshaf en am Rhein. 

Apomorphin. hydrochl. cryst. Knoll 
Codein. phosphoric. Knoll 

" 
pur. cryst. Knoll 

Morphium hydrochl. puriss. Knoll 
Cocain. hydrochl. puriss. Knoll 

Diuretin -Knoll 
Ferropyrin-Knoll 
Phenacetin-Knoll 

Verkauf durch die 
Gross-Drogen
Handlungen. 

Wir bitten unsere 
Marke zu verlangen. 

Proben sowie 
Brochuren stehen 

auf Wunsch frei zu 
Diensten. 

Acetanilid, Bromoform, Caffern und Caffernsalze, 

Salicylsäure und } in hervorragend 
Salicylsaures Natron schöner Qualität 

Litbiumsalze, Resorcin, Salol etc. 

Strychnin-Hafer 
Strychnin-Weizen· 

pro Centner 
30 Mark. 

Giftbelehrungen 
gratis! 

stets frische, stark vergiftete Ware, luftgetrocknet, liefert 
in allen Quantitäten 

Schloss-Apotheke Donzdorf (Würnemberu). 

C. P. Boehringer & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge durch die Herren Grossdrogisten, ihre zmter 

F t 1 Schzttzmarke ,,B. & S. u rühmliehst L t h 1 er r a 1 n bekannten Präparate, speciell: ac op en1n 
Acetanilid, Aether sulfuric. , Atropin, * 0. R.·P. No. 72168. * Caffei'n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * D. R.·P. No. 70250. * 

Chrysarobin, Cocain, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycerin, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
~~~ säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin , Terpinhydrat. -~ 
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Dr. lindenmeyer, Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

Creme Iris, Heine's centrifugierte 
Seifen , Odol, Somat o se etc., 

sowie sämtliche Bedürfnisse für die 
Gesundheits- und Krankenpflege. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20 l1Ik. an portof'rei, an Apo
thekenbesitzer etc. anf' Probe. 

Reparaturen besorg e sehn ell u. bi llig'. 
Ebingen (W.) Wilh. Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

Mit 1. Januar 1896 
erledigt sich meine 

I. Assistentenstelle 
für einen absolv. Herrn. 

Ref. und Curr. vit. erbeten. 

Gg. Wilh. Schenk, 
Untere Stadtapotheke z. Löwen, 

Straubing a. D., N.-Bayern. 

Sonneberg i. S.-M. 
Zum möglichst baldigen Antritt suche 

ich für Rezeptur und Handverkauf 
einen süddeutschen 

gut empfohlenen examin. Herrn. 
S. Gutbier. 

Wangen i. Algäu. . 
Zum 1. Januar 1896 suche ich einen 

gewandten, zuverHissiuen, jüngeren, 
examinierten Herrn 

bei hohem Gehalt und Selbstbeköstigung. 

A.lex. V eiel. 
Winnenden. 

Auf 1. Januar sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
llr. E. Mager. 

Apotheken· Verwaltung~ 
Apotheker (Bayer), Konkurs 90, Dr. phil. 

u . geprüfter Nahrungsmittelchemiker mit 
sehr guten Referenzen, sucht Verwaltung 
oder Pacht zu übernehmen. Offert. unt. 
F. 134 an die Exp. d. Ztg. 

Spalt, Bayern. 
Suche für meinen Lehrling, der erst 

kürzlich sein Examen gemacht, 

eine Gehilfenstelle. 
S. Duschl, Apotheker. 

Apot~eker mit guten Referenzen, 1890 
approbiert (Württemberger), sucht 

Stellung oder Vertretung. 
Gefl.. Offerten unter F. 135 an die Expe
dition dieser Zeitung. 

Vertretung resp. feste Stelle 
sucht jüngerer Apotheker. Offert. sub. 
Chiffre F. 133 an die Exped. dieser Ztg. 

unexam. Gehilfe, Süddeutscher, zur 
Zeit in Harnburg konditionierend, 

such t, gestützt auf g·ute Zeugnisse, zum 
1. November 

Ste II u n g. 
Gefällige Off. unter K. S. 40 hauptpost
lagernd Hamburg. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
schneller und diskreter Erledigung 
ganz kostenfrei für Verkäufer. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
·~~~~~~· 
~Apotheke Finstingen~ 
~ früher gen. Pharmacieschule. ~ 
-~ Vorbereitungscursus zu~ 
, den Gehilfenexamen. , 
~ - - Zeit testirt. ~ 

, Kühn. , ............................................ 
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Verkaufe direkt meine in Unter
franken gelegene, hübsche 

Apotheke (Konzession J 
möglichst bald wegen Kränklichkeit. 
Umsatz etwas über 7000, Anzahl. 
25-30,000 Ji. Gefl. Anfragen nur 
von Selbstkäufern sub F. 132 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harl'y Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert . Feinste Referenzen. 

Im Oberlande 
wird eine Apotheke mit gutem Haus und 
Garten baldigst zu kaufen gesucht durch 
Dr. Vorwerk in Speyer. 

Hochheimer 
Medicinal· 
Champagner 

feinster und reinster Seet 
für Gesunde und Kranke. 

Vorzugspreise für Apotheken: 
1/ 4 Fl. .At. -,75 g. } incl. Emb. 
1/2 • • 1,20 franeo 
1/t • • 2,- jeder Station. 

Fanter & Co., Hochheim a. M. 

B ohne n schalen t h e e, 
vorzügliches Heilmittel 

gegen Nierenkrankheiten, 1Vasser· 
sncht, Gicht und Rheumatismus 
empfehlen pr. 50 Ko. Brutto .At. 25-
5 Ko.-Packet .At. 5,- gegen Nachnah~e; 
Gebrauchsanweisung und Dankschreiben 
fügen jeder Sendung bei. 

Garl Schobbert & Gomp., Sameo-Züthter, 
Q u e d Ii n b ur g. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Pr e i s listen 

versende gratis u. franco. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

<Jmpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutscheu Pharmacopöe gebrannten 
von ersten Autoritiiten begutachtete~ 

Medizinal-Cognac · 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

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

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

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signi~.ren 
der. Stan_cl.gefässe und Schubladen. 
~re1snotJzen etc. Muster gratis und 
frank~. Alle anderen Signierappa· 
rate smd Nachahmungen. Einzelne 
B estandteile werden nachgeliefert. 

Soden er 
Pastillen, echte, mit 50 Ofo franeo · bei 

zwei Postkolli mit 60 % franco: 
Otto Rauchfuss, Straubing i. B. 

----------------------~~-----ProfeSSOI' Dr. Emmericll und D•·· Scholl's 

Krebs-Serum 
(Erykipel-Serum) 

dargestellt unter Leitung von Dr. Sc h o II im bakteriolog. ehern. Institut 
Thaikirchen bei München . 

Verlag von Julius Springer in Berlin N. 

Soeben erschien : 

Giftver kauf-Buch 
für 

Apotheker und Drogisten. 
Enthaltend die vom Bundesrath erlassenen Vorschriften über den Handel 

mit Giften und die seitens der Einzelstaaten dazu h erausgegebenen 

Einführungsverordnungen 
n ebst dem 

vorschriftsmässigen Formular 
zum Eintragen der verkauften Gifte. 

Zusammengestellt und mit kurzen Erläuterungen 
versehen 

von 

D1·. H. Böttger, 
Redakteur der Pharmaceutischen Zeitung. 

Zweite Auflage. 

Preis gebzmden M. 3,-. 

Zu beziehen du1·ch jede Buchhandlung. 

Zu Aufträgen auf vorstehendes Werk empfiehlt sich 

H. Lindemann's Buchhandlung (P. Kurtz), Stuttgart, Stiftsstrasse 7. 

Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
versenaet nur a!l Kollege~ in beli ebiger Me~ge, schon von 71/2 Liter an, 

· per Liter 2 .At. oO g., unter Garan tie vollster Reinh eit 

Hermann Vogel, Luitpoldapot.heke, München 27. 
Alleiniger Ve~·kauf für Südde~tschland von Medicinaltokajer aus den 

KollereJen des .Josef Dtetzl, k. k . H oflieferant, Budapest. 

~-- --~ 
Der Thierarzt im Hause. 
Büchlein zum Vertheilen an die Landkundschaft 

z. Hebung des Verkaufs von Thierheilmitteln 
~rsche~nt in neuer Auflal!e und könnte 
Jetzt besondere Wünsche berücksichtigen. 
100 St. 13 .At., 250 St. 30 .At., 500 St. 50 .At. 
1000 St. 90 .At. incl. Firma · Aufdru ck: 
Vorschriften gratis. Etiquetten od. fertige 

Präparate bi lligst. 

Otto Rauchf'uss, Straubing i. B. 

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
». R. P. N. 80899 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge des Alrols: 

1) Ai.~~l ist geruchlos. 

2) A:l~ol ist ungiftig. 

3) Ai.~~l wirkt vollständig reis
los, sogar auf die Schleimhäute. 

4) Ai.~~l Ist ein lockeres, volu
minöses Pulver, 4malleichter als Jodo
form und Dermatal und in Folge dessen 
im Gebrauche billiger . 

Alleinige J<' abrikanten: 
Hoffmann, Traub & Co., Basel. 

Zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

von 
Spanien 

nnd 
Portugal. 

~--

ltal. Botwein 
unter zollamt~ichor Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca.225Ltr . .At.120.- mit Fass · 

fern er: ' 

lta,l. Botwein 
Qualität ext1•n 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit 

em,Pfie~lt unter Bürgschaft für ab~olut 
Remhelt e 

Lud. He y 1 S 0 h n 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Dien ste n. = 
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~poth~k. Geschäftsbüche 
b!lhgst. Muster ~nd Preise gratis r 
i"-------A.~. ~L--e;;;;;n;;;;;t b~e;;;r~g~e~r~D~arm ·t • s adt. ====--Cognac • 

nbgehtge•·te milde \V•ta 
ohne jeden Essenzzusat; •·e, 

im Wettbewerb mit franz. Mark 
130 M. Zoll für 100 Ltr. bil!i ge~n um 

100 Liter · 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.- <y:p--

Probef,is~er von 17 Liter an.'~ <>.-. 
Muster gmbs und fmnko. 

Rh ein. Cognac-Gesellsch.E m m erich a.Rh. 

Für Laboratorium und HaustiTI 

ßeu &xeelsior 
Petroleumgaskocher _ -ohne Docht 

-ohne Rnss
hat bei grösster 
Hitzentwicklung 
den geringsten 
Verbrauch an 
=Erdöl.= 

Prois einschl. Ver. 
packung M. 13.50. 

V e~·sa1ul fl'auco 
&--=----....:~'- gegen Nachnahme durch 

Wilhelm Kost, Pforzheim. 

Direkter Bezug 
aus d n natürlichen Teichen 

SUd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 tück kleine . .At. 2.- l ~ .;::: 
100 " mitteigrosse" 2.85 ~ ~ ~ 
100 " gros . . • 3.50 ~ r"l 

über ?00 .• 1_5% Natur.-R.abatt. ~I~ Ei 
1 Iülo beh b1go Grösse .At. 9.- , = ~ -g 

franko und verzollt. "" " 
Expedition in nasser Teicherde, so 

dass die Sendungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. Irn 
Winter frostfreie Expedition. 

Neue Chamillen 1895er . 
in schönster Qualität, 5 Ko. Post·O~ll 1 

franko, verzollt nur .At. 6.25, 100 ~-.o. 
.At. 90.- ab hier. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
BI utegelhandl ung, 

Bega Szt. György, Süd-Ung~.rn. 
Telegrhmm·!drme: Szerdahelyi·Begasztg~ 

Taschen-Pharmakopre 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 ~ . 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 
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Unterzeichneter wünscht behufs Ueber
nah me des Alleinvertriebs seiner r..- Grosse -.J Ziehung am Hauptgewinne 

3:~~:::.~:.:,::9:;1 Stuttgarter Geldlotterie. 5~~~~. ;~ggo. 
garantirt reinen Capweine, 

Medizinalweine /. Ranges 

107800 M. baar. 1 Loos Mk. 3.-, bei mehr mit Rabatt. Zu bezie~en durch V"ark etC 
die bekannten Loosgeschäfte und durch d1e lil. • 

mit grossen Apotheken in Verbindung zu 
treten. Erste Referenzen werden gegeben. 
Reklame bewilligt. Lieferung direkt ab 
Transito Hamburg. 

lLoos General-Agentur von Eberhard Fefzer, Sfuftgarf. Hamburg, Dovenhof 14. 

Hauptgewinn 50 000 Mark b a a r. E. Plant vorm. Capstadt, 

Sir. Calcii Ferrophospholact. 
(Milch phosphorsaurer Kalkeisensaft ). 

Das wohlschmeckendste, haltbarste Präparat seiner Art. Aerztlich seit Jahren 
bevorzugt wegen seiner nachhaltigen prompten Wirkung bei Erwachsenrn und 
Kindern. Klinisch geprüft und ärztlich von hervorragenden Autoritäten begutachtet. 
Prospekte mit Gutachten franko. Das Präparat führt sich überall schnell ein und 
empfehle es daher als dauernden, dankbaren , sehr lohnenden HandverkaufsartikeL 

Ständige Insertion sowohl in politischen wie medizinischen Blättern. 
Preis per Flasche 1,50 Mk. mit 331/ 8 pCt. Rabatt franko. 

Hauptnz"ederla_qen j'ür Süddeutschland: 
Augsburg: Apotheker B er g er. I München: Alfons B u c h n e r. 
Nürnberg: Grundherr & HerteL Würzburg: Apotheker Oberhäuser. 

STUTT GART: Zahn &: Se eger. 
_. Commissionslager werden nicht errichtet. -.m 

Max Freund, Apotheker, 
Fabrik pharmaceutischer und diätetischer Präparate, 

Breslau. 

Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
No. 25. Samos /:::,. /:::,. . . . . . . . . . . . - ,90 .Ai. ~ 

27. Chios, herb . . . . . . . . . . . -,90 • ~ ~ <~> 
28. Griechischer lllalaga Marke Arion 1,20 " ~ ~ : 
29. Griechischer Malaga Sappho 1,25 • ~ ...,.~ ~ 
30. Gt•iechischer Tok;tyer Helios 1,30 • "' :< .... ~ 
31. Griechischer Tokayet• Eros 1,35 • ~ ~ ~ <~> 

" ~~: ~::l:~:::~~::: :~:~~~ " t:::::ia };!~ : W ~ ~ § 
• 34. Griechischer Portwein Chrysanthe 1,50 • :' ~~ 
• 35. Griechischer Portwein Pandora 1,60 • öll 

in Original-Gebinden von 50 Ltr., 100 Ltr., 200 Ltr. und 300 Ltr. Fass 
frei! Fra.chtft•ei nach jeder Bahnstation in ganz Deutschland.- Bei Ent
nahme von 200 Ltr. oder mehr von einer Marke 50fo Rabatt auf obige Preise.
Proben auf Verlangen gratis und franko. Die Weine sind verbürgt rein und 

ächt und entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. 

J. F.lenzer, :;~~~~ftff§~: Neckargemünd. 
Nachdem inzwischen das 

früher bede utendste, 
süddeutsche Blutegel-Ge
schäft, Witwe Schütterle 
in Kehl, eingegangen ist, 
erlaube ich mir, als Nach- . 
folger des 

~ Blutegel- & Versandt-Geschäftes 
von 

Dr. E. Holdermann in Lichtenhai i. B. 
zu offerieren: 

Ia Blutegel 
ungarische 

garantirt frisch und saugfähig 
110 grossmittel 4 Mk. } franeo gegen 
110 grösste 5 " Nachnahme. 

I Als Speeialität liefere ieh : 

Tritic. venenat. rub. 0,3 pCt. Strychninnitrat, Saccharin. parat. 
Postpacket a 91/ 2 Pfund franeo 4,50 Mk. 

Avena venenata 0,3 pCt. Strychnin, roth gefärbt, 
ohne Sacharin Postpacket 5,60 Mk., do. mit Saccharin 6,20 Mk. 

Meine Giftfrucht enthält das Strychnin durch d as ganze Korn hindurch, 
während der Saccharingehalt nur auf der Schale haftet. 

Adler-Apotheke von Ewald Melchior, 
EICHSTETTEN (Baden). 

Strychninweizen und -Hafer ~:!~:le:I~) 
Postcolli vif,. 3.20 und vlt.. 3.60. 100 Kilo 60 und 70 J.t. 

dto. mit Saccharin 10 % theurer. 
Blechdosen mit Saccharin-Strychninhafer zu 25 u. 50 g. Verkauf, 

12 und 20 J.t. per 100. 

Scillin-Battentod in Do~gnu~~ ~~~ up;/~o6erkauf, 
empfiehlt 

AUG. ROTH, Bad Ems. 
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e i n e für die Herren Apotheker 
in Fässern und Flaschen. 

Boffmann, Jleffter & Co., 
Wein-Import und Export. 

Leipzig. -Filiale Dresden. 

Haltbares p • 
ft.üssiges epsln 
Pepsin! · • ,,Byk'' liquid. 

in grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore"-Darstellung von Vin. Pepsin. 
D. A. III.; in kl einen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

Phosphorpillen 
stets frische, konkurenzlose Ware, Iuftoetrocknet, liefert 

Verpackung Cartons lose 

Inhalt 

Engros-Preis 

1
/ 2 I 1 81

/ 2 I 25 \ 50 1 100 Pfund 

o,25 I o,45 3,5oTS:ooJ 15,5o so,oo Mark 

Schloss-Apothelw Donzdorf (Württembera). 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Miscltcylinder aus. Steingut oder Glas 
(D. R.-P: No .. 25778) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Halle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 

ehern. -pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier f'ür Schriftmalerei. 

Spezl.al"lla"'f· Einrichtung von Apotheken, 
• chemischen Laboratorien et.:. 

Verpackungsgefässe fiil• Chemikalien 
Dt•ogen, Parfümerien, Säfte, 

ll'eine und sonstige Spezhtlitäten. 

N I f"lf . f . hf mit eu. I rlr riC er Innenrippen, 
se hr p r a k t i s c h. 

Irrigatoren, 
complet mit 11 /4 Mtr. Ia. grauem Schlauch, Hartgummi-Mutter- u . Clystirrohr, 

10 Stück = 10 Mark, stückweise in Cartons 10 Stück = 11 Mark liefern 

P. H. Ehlers & Co., Berlin W., Leipzigerstrasse 13, 
Gummiwaaren- und Verbandstoff-Fabrik. 

Illust1·i1•te P1·eisliste g1•atis und {1·anco. 
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"Antwerpen IS94, Goldene Jledaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Re i ne s neutrales W oll f ett 
- D. R.-P. 41557 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den versc~ied ensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sow1e Pr oben 

zu eigenen Versuchen gratis und . franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenhorst. Bremen. Neudek i. Böln n. 

Papierarbeiten 
"Marke Helfenberg". 

Gewöhnliche Maschinenfalzkapseln 

aus 

..., J. II. III. IV. V . 

gelblichem fein rosa w eissem weissem 
oder blau 

c<l 

s fein weiss 
Nr. Post- Konzept- Schreib- Ceresin- P ergament-

.... Papier papier papier papier papier 
0 in in in in 

P aketen zu in Paketen zu Paketen zu 
Pak eten zu ~ Paket en zu 

5000 St. 5000 St. 5000 St. 1000 St. 1000 St. 

p. 1000 St. p. 1000 St. p. 1000 St. p. 1000 St. p: 1000 St. 

mm ult. .Jt. .jt. .jt. .jt. 

0 20
/65 0,54 

1 24/ 75 0,63 0,45 0,67 1,04 0,85 
2 24/85 0,68 0,50 0 77 1,13 0,90 
21/2 26/ss 0,72 0,54 o;81 1,21 1,03 
23j~ 26/90 0, 77 0,58 0,85 1,26 1,08 
3 30/90 0,81 0,63 0,90 1,40 1,17 
4 . 80/ , 05 0,90 0,72 1,03 1,58 1,30 
41/2 30/110 1,- 0,81 1,13 . 1,70 1,44 
5 35/110 1,14 0,95 1,27 1,90 
6 86/120 1,52 1,23 1,57 2,37 
7 42/130 1,67 1,43 1,81 2,85 
8 45/140 1,90 1,62 2,04 3,33 
9 60/ , 50 2,28 1,90 2,4 7 3,80 

Wird bei I , II und III Grössen Nr. 0-5 unter einem Originalpaket von 
5000 Stück oder werden die K apseln in Paketen zu je 1000 Stück bestellt so 
erfährt der Preis pro 1000 Stück einen Aufschlag von 5 P fg. ' 
. N_B. 1000 Stück Kapseln einer Sorte und Grösse bilden die gering!;te Menge, welche 

dte Fabnk abzugeben oder zu bedrucken imstande ist. 
Bedrucken der Kapseln siehe Preisliste Seite 115. 

Offen-F alzkapseln 
[24] 

D. R. P. No. 79 469. D. R. G. M. No . 29 924. 

Nr. Formal Preis Nr. Format ·Preis 
mm für 1000 St. m m für 1000 St. 

1 24/75 1,10 ""' 3 30/90 1,40 .Ai. 
2 24/85 1,20 . 4 30/105 1,50 
2'/2 26!85 1,25 " . 41/2 30/110 1,60 . 
23/4 26/90 1,30 . 

Ein Bedrucken der Offen-Falzkapsein ist ausgeschlossen. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Zur 
Verarbeit ung 

kommen nur Cham-

Preis-Ermässignngl4 
Verbandwatte I a, 

a) in Ballen von 50 ::!5 4
1/2 Kilo 

pr . Kilo .)t. 1.48 1.50 1.60 
b) abgepackt in echt Pergament, von 50 gr abwärts in grauen Cartons rni 

Papiereinlage: 1000 500 250 100 50 25 15 2Q__ gr~ 
.Jt. 1.65 Ü.84 0.43 0.20 0.11 0.07 0.05; 0.041/

2 

Verbandwatte lla, (Concurrenz Ia Ia) 

a) in Ballen von 50 25 41/2 Kilo 

pr. Kilo .Jt. 1.28 1.30 1.40 

b) abgepackt in blau Papier , von 

Papiereinlage: 1000 500 250 --
.jt. 1.50 0.78 0.40 

Verbandwatte lila, 
a) in Ballen von 50 25 

pr. Kilo .J.t. 1.1 1.20 

b) abgepackt in Papier: 1000 

.Jt. 1.45 

50 gr 
100 

0.1 

~ 
1.80 

500 

0.75 

Unsere Et·zeugnisse sind v on 
genauem Geha lte. Die Jodo-

abwärts in blauen Cartons rnit 
50 25 

0.10 0.61/, 
15 ---.!.Q____ gr 

0.0·!8/, 0.031/2 

Kil o 

250 

0.8 

100 gr 

0.17 

M ete r: 
40 I 1 o I 5 l 1 1 1/~ 1 1;, 

Jodoformgaze 5 % 
form gazen sind nicht dm·ch 
Farbs toffe künstlich gofiu·bt, 9.60 2.40 1.20 ~ ~ 10 

dto. 10 °/o wie dies zur Tilusohung soi- 11.20 2.80 L W 30 18 11 
tens gewisser Konku1Tenz - · · - ----

dto. 20 Ofo gesohie!Jt. 16. 0 Q_ 2.10 ·l3 24 15 

dto. 30 °/o (Siehe "Pharmac. Zeitung" 21.20 ".30 2.65 55 M IS 
dto. 50 Ofo Nr. 60• 

1895
.) 33.20 .30 tJ.1 5 854525 

Aztsgabe des näehsten grossen illustrirten Preisbuehes Anfang Oldober a. e. 

Dla.x Kahnemann, Apotheker, 
Spandauerstr. s· u. 4. BE R LI N C., Spandauerstr. 3 u. 4. 

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrilt: mit Dampf- und Hnndbetrieb 

Täglich e Produkt ion 200000 Korken. 

Spezialität: t'e inste, SfJi t z c u nd g•·:ulc :U<'dizin-U.o l"l,en. 
hontöOfHlthisch e Kot·l,cn. · 

Preis cOltraut und Q ua li tiitsm u ster gt·ati s un d franlw. 

Strychninkörner und Phosphorpillen, 
Bobrauer Fabrikat, in den bekannten Packun"'en sind stets 

b ' 
, vorrätig in der Haupt-Niederl age 

Adlet·-Apothelw Fraas & Hartmann, Stuttgart. 

-- Unserer heuti.,.en Nummer ist 
. b 

eme Prospekt der 

Verlagsbuchhandlung von Jul. Sprin~er 
in Berlin N., Monbijouplatz 3 

b treffend 

Anleitung zur Erkennung und Prüfung 
aller im 

Arzneibuch~~~ Deutsche Reich 
!2\~!Ql~~~iSJ 
St In Maschenweite s • ® 
~ nach Vors~hrift I e b e Q) 
@ gut gearbe1tete ~ 

(dritt Ausgabe) 
a u fgenommenen Arzneimittel. 

Von Dr. Max B lechele, 
Apoth eker 

einverleibt, auf welche wir biermit auf
merksam machen. 

~billigst bei RudolfTh" 
® ormer, 

Elberfeld, Erholungsstr. 3 ® 

Sämtlich in Stuttgarl. . 
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Zeitschrift ftir 1tpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. 

N2 82. 
II 

Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 g. 
je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
zogen, ohne Bestellgebühr: im deutsch- österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

II 
Postgebiet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, \I 

STUTTGART 
' 

, 11. Oktober 1895. 
Hinzurechnung der jewejligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~t- F e r n s p r e e h • N u m m e r d e r R e d a. k t i o n: 1 6 8 4 - d e r D r u e k • u n d A u s g a b e s t e I I e : 19 6. +~ 

Stutlgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Biberach, Böblingen, Bruchsal, Cannstatt, Degerloeh, Dürrmenz-Mühlacker, Dur!ach, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Feuerbacb, Friedriehshafen, Gaisburg, 
Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heide!berg, Heilbronn, Hohenheim, Kar!sruhe, Kirchheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 

Ploehingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Sehorndorf, Sehramberg, Schwenningen, Sindeltingen, Starnberg, Trossingen, Tübingen, Tutzing, Utm, Wiblingen, Wildbad. 

Iuhalt.s-17 erzeichui!il. 
Tagesgeschichte. - Pharmazeutische Gesellschaft. - Ueber die 

Notwendigkeit einer genaueren Wage in den Apotheken. - Wissen· 
schaftliche Notizen: Ueber die Anwendung des Chlorsalols in der 
Chirurgie. Jodoformium. Tellurium. Verwendung der Kohlensäure. 
Citronen-Essenz. Glasätz-Tinte. Quittentiqueur. - Allerlei. - Einsend· 
ung. - Handetsbericht. - Büeherschau. - Fragekasten. - Briefkasten. 
- Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren ein Sohn Herrn Apotheker F r a a s in 

Stuttgart. 
Verlobt Herr Apotheker Ludwig Pop p in Regens

burg mit Frln. Barb. A p p e l daselbst. 
Gestorben Apotheker Albert Günzler in Laichin

gen, 77 Jahre alt. 
Gekauft hat Herr Apotheker C. Winter aus A_alen 

die Hole'sche Apo_theke in Sufz a. N. 
Berlin. Herr Privatdozent Dr. Thoms ist zum 

Mitglied der Kommission für die pharmazeutische Staats
prüfung an der Universität Be r l in bestellt worden. 

Der Wirk I. Geh. Ober- Reg.-Rat und vortragender 
Rat im Ministerium des Innern v. Huber wurde zum 
Präsidenten des kaiserl. Patentamts ernannt. 

Der Preis der von Prof. Dr. Löffler in Greifs
walde hergestellten Kulturen von Bacillus typhi 
murium ist auf 1 Mark das Röhrchen , das für 1 bis 
4 Morgen ausreichen soll , ermässigt. Gemeinden , Ge
nossenschaften zahlen 75 Pfg. Der Preis wäre somit 
leicht zu erschwingen, wenn nur die Wirkung eine un
fehlbare wäre , was be'kanntlich bis jetzt nicht zutrifft. 
Den Hauptvertrieb hat die Firma J. F.[Schwarzlose 
Söhne in Berlin. 

Lungenschwindsucht und die Versicherungs
kassen. Einen zahlenmässigen Beleg für den unge
heuren Einfluss der Phtisis auf die Leistungen der Kassen 
giebt nachstehende Aufstellung der ,Karlsr. Ztg. • : Von 
den von der "Versicherungsanstalt Baden• im Jahre 1894 
bewilligten 1398Invalidenrenten entfallen 546 aufLungen
kranke = 39 pCt. sämtlicher Invaliden. Es sind dar
unter: 345 Lungenschwindsüchtige = 24,7 pCt. aller In
validen, 201 sonstige Lungenkranke = 14,3 pCt. aller 
Invaliden. Nach dem Geschlecht sind die Lungenkran
ken 397 = 72,7 pCt. männlich, 149 = 27,3 pCt. weiblich, 
die Lungenschwindsüchtigen für sich allein 241 = 69,8 pCt. 
männlich und 104 = 30,2 pCt. weiblich. Dazu kommt 
noch, dass Tuberkulose anderer Organe in 31 Fällen 
(2,2 pCt. aller Invaliden, 19 männliche und 12 weibliche 
Kranke) die Invaliditätsursache bildet. Davon waren 
beschäftigt in der Industrie 294 (201 Männer = 68,4 pCt. 
und 93 Frauen = 31,6 pCt.) und zwar 84 in Cigarren
und Tabakgeschäften (62 Frauen), 53 im Maurer· und 
Steinhauergewerbe, 24 als Schmiede, Schlosser, Blechner 
in Fabriken, 29 in Spinnereien und Webereien (21 Frauen), 
13 als Säger, Schreiner, 12 in Zellstoff- und Gumml· 
fabriken. 11 in Zuckerfabriken, 11 in Gold- und Silber
fabriken ' u. s. w. In Bezug auf die Wohnorte entfallen 
auf den Kreis Karlsruhe 104 und auf den Kreis Mann· 
heim 126, so dass die Rheinebene das Hauptgebiet dieser 
Krankheit darstellt. Von den 345 lungenschwindsüch
tigen Invalidenrenten- Empfängern sind bereits 1894 
160 = 464/ 10 pCt. gestorben. . 

Karlsruhe. Dem Beispiel anderer V er bände folgend 
wird nun auch die Versicherungsanstalt Baden eine 
Lungenheilanstalt einrichten. Nach Ausführungen des 
bad. Ministerialdirektors Sehen k e l, der als Vertreter 
der Regierung bei jene~ Beschlusse mitwi_rkte, wird di e 
Regierung denselben mcht _nur genehm1gen, sondern 
auch einen Zuschuss der bad1schen Kammer beantragen. 
Dabei wurde ausdrücklich ausgesprochen, dass die Er
richtung von Rekonvalescentenhäusern ausserhalb des 

Rahmens der Alters- und Invalidenversicherungs-An- Dr. K l e m per er über künstliche Nährpräparate. 
stalten fallen. Davon ausgehend, dass der gesunde Körper täglich 

In Potadam ist ein Student verhaftet worden, der 
mit seinem Raube aus einem eben begangenen Einbruche 
bei einem Offizier ertappt wurde. Der Dieb stellt sich 
als ein iin 7. Semester studierender Mediziner heraus, 
der in Geldverlegenheit gehandelt haben will. 

In Troppau erlitt ein fünfjähriges Kind durch ein 
Klystier von 1/ 2 prozentigern Karbolwasser ·so schwere 
Störungen seines Gesamtbefindens, dass ein tödlicher 
Ausgang befürchtet werden musste. Der Fall wurde 
veranlasst dadurch, dass der behandelnde Arzt einfach 
mündlich 1/ 4 prozentiges Karbolwasser anzuwenden ver
ordnet und die Mutter sich diese Stärke nicht genau 
eingeprägt hatte. Hätte der Arzt das Mittel l. a. ver
ordnet, so wäre ihm und den gelj.ngstigten Eltern der 
bedenkliche Zwischenfall erspart geblieben. 

100 gr Eiweiss, 80 gr Fett und 400 gr Kohlen
hydrate zu seiner Ernährung bedarf, was etwa 
2400- 3000 Kalorien entspricht , handelt es sich 
beim Kranken oft um einen noch bedeutenderen 
Ersatz. 

Klemperer teilt nun die vorzugsweise für 
Krankenernährung empfohlenen Präparate ein in 
Eiweisspräparate, Kohlenhydratpräparate und Fette. 
Als recht zweckmässiges Eiweisspräparat war einst 
Carne pura im Handel. Die Fabrik ist aus Mangel 
an Ertrag eingegangen. Als Ersatz darf ein von 
Norwegen eingeführtes Fischpulver gelten, dem 
freilich noch ein Thrangeruch anhaftet . Der Nähi·· 
wert des Peptons ist überschätzt worden, auch ist 

Pharmazeutische ' Gesellschaft. gerade die Ueberführung in Pepton in den Handels-
Die Oktobersitzung der Pharmazeutischen Ge- erzeugnissen eine sehr unvollständige. Bei den 

seilschuft darf mit vollem Rechte als eine Fest- als Ersatz der Kohlenhydrate dienenden Präparaten 
sitzung bezeichnet werden ' da an derselben von geht das Hauptbemühen dahin ' sie dem Körper 
den im letzten Sommer 17 eingetretenen holländi- in möglichst leicht verdaulichem Zustande, aufge-· 
sehen Apothekern drei und ausserdem noch ein schlossen, dazubieten, ein vorzügliches Mittel hiezu 
belgiseher Gast sich eingefunden hatten, die durch ist die feine Verteilung und der Zusatz von Zucker. 
ihr Erscheinen einen sprechenden Beweis für das Vortragender nennt in dieser Richtung das Haber
Ansehen der Gesellschaft auch im Auslande lie- mehl und den Milchzucker. Rohrzucker wird in 
ferten. Es ist begreiflich, dass auch die deutschen grösseren Mengen schwer ertragen. 
Mitglieder sich zahlreich eingefunden hatten. Die Von Fetten erwähnt Vortragender den Leber- . 
erschienenen Herren waren: v an L e d den_ H u 1 s e- thran und das Lippanin, von ersterem ist übrigens 
b 0 s c h _ Amsterdam , V e r v e i j _ Tiel, K 0 e k _ der weisse leichter verdaulich, als der braune. 
Amsterdam und Piron Ledin-Brüssel. Das meiste Interesse erregte natürlich der 

holländische Gast, Herr van Ledden-Hulsebosch, 
Nach einer warmen Begrüssung *) durch den der sich auch in seinem Vaterlande als Heraus

Vorsitzenden, Herrn Dr. T ho m s, trug derselbe 
eine von Sanitätsrat Keller_ Zürich eingesandte geber der niederländischen Fachzeitschrift eines 
A b ·t "b D' ·t 1· kt' D f .. h 1 begründeten Ansehens erfreut. Sein Thema war r e1 u er 1g1 .a 1srea wnen vor. er ru er a s . . · H ll d h I" B · 
D. 't 1· b k t K" b t ht h S h · d em ohnehm m o an se r popu ares: ere1tung 1g1 a m e ann e orper es e nac c m 1 e e- - d U h Ch · t kt D .. t. b · K" u·O'·t · D' ·t r D' · un ntersuc ung von maex .ra en. er gross e-

er_g aus VI~r. o~pernd_: !oh1 odnm, ~gi a m, hi~- lebende Chinologe de Vrij war schon vor Jahren be-
talem und D1gitoxm, 1e sw urch Ihre versc 1e- "ht · A t'N 1 t kt Ch' h t 11 
d F .. b 't s h f 1 .. t h 'd mu , eme r orma ex ra von ma erzus e en, enen ar ungen mi · c we e saure un ersc e1 en . d · d 1 k 1 V h"lt · d 
lassen. Der Haupträger der physiologischen Herz- m _em er ~me em mo e u aren er a msse __ er 

· k · t d D' ·t · D' ·t I · d D' · Chinaalkalmde entsprechende Menge von Salzsaure-
WI~ un~ IS ahs .. 1hg1 oxDm_. . 1~1 a em _un Igi- und Glycerin zum Ausziehen nahm. Er erhielt S<>' 
tahn wirken sc wac er, Igitonm gar mcht. · E t t Ch' r ·t 5o/ Alk 1 'd d 

Löst man das Glykosid aus dem Fingerhut- ei~ x rac · 
0 

ma:e Iq. mi o a OI ~n 
k t · 3 4 E' · f" t · kl · mmdestens 7 /0 Chinatannaten, das er als nChina 
r~u e m -d .. ccm E!sessihgl' . ug emd eidnes Iiquida• bezeichnete. Da nach Schmiedeberg ge-

Tropfchen ver unnten 1senc onds und ann as d d Ch' t t · d lk li h D · · · V 1 S .. · ra e as ma anna m em a a sc en arm 
dem Eisessig gleichen o umen chwefelsaure mit . kt llt f .. r h t G h lt h' 
der Vorsicht hinzu , dass beide Flüssigkeiten sich wirb ' so so Al~ ~u. d m;g 1~ s ~n t e a d an c ma-
nicht mischen , so bildet sich an der Berührungs- ger ~ure~ hl a 01 t er h _gft eb we~ e~.. t h 
fläche eine Farbenzone, die bei Digitonin schwach .. b edll: eh uss-yorhragK Ie t. t rt.. · d unT er 

· · · 1· 1 bh ft k · · d u er Ie c em1sc e ons 1 u Ion es an-rosenrot, bei D1g1ta m e a armmrot Wir , wo- . A k .. f d · fr "h M'tt il d 
b · · h d E' · lb b' b .. 1· h f" bt n1n s. n nup en an eme ·u ere 1 e ung es e1 s1c er 1sess1g ge IS raun IC ar . V d d T · 1.. ht d h 
D. ·t 1 · f' bt · h 1 · hf 11 t d h t 'tt d ortragen en , ass anmn osung rec s re e, 

Jgi a em ar sie g elc. a 8 :o.' ?c . n . as weist er nach, dass die von Schiff aufgestellte 
Erblassen sehr schnell em. D1g1toxm g1ebt eme St ukt f 1 d T · h ltb · · d 

· b t z b · · h d' b t r ur orme es annms un a ar sei, m em schmutzig raunro e one, wo eJ s1c 1e o ers e . d F 1 d t · h E At A 
Schicht der Schwefelsäure bräunt. m er orme as __ asyme ns~ e - o~ zum us-

. · · f d K ll b druck kommen musse. Schiff, der s1ch von der 
Es 1st m1t B!l e er von e er angege enen R' ht' k 't d G .. th , h B b ht "b 

Farbenreaktionen möglich, sowohl in der Tinct. IC Ig 81 er un er sc ~n eo -~c ungf .. u der-
D. ·t 1· · · I f n· ·t 1 b' I h lt k" zeugte, hat deshalb auch mcht gezogert, ur as 

Ighi a IS, _wie m n us. Jgl a · 0 Ige n a s orper Tannin oder die Digallussäure unter Zugrunde-
nac zuwmsen. 1 d Cl , h B 1 ] ' · 

Als zweiter Vortra()'ender s rach Privatdozent e?ung es aus sc en enzo s? Ie~a s ei~e neue 
"' P Dmgonalformel zu entwerfen, d1e siCh, wie folgt, 

*) Nach dem Bericht der Apoth.-Ztg. darstellt: 
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18 s Ein mit einer schwereren Flüssigkeit als Wasse. 
OH _____ o--:-H· den Bestimmungen der Verordnung vom . . ep- gefülltes Pyknometer dürf.te bei .einem Inhalte vonr 

/
·. ""' tember 1889, die in den Apotheken zulässigen ~ t d 

.· ""' W aaen. und Gewichte betreffend. Die letztere ver- 50 ccm, wie solche mers ens m .en Apotheken 
H "'-~---.-... -... . -... -.. .. -... -.. /-~on lan;t nämlich von den hier in Betracht kommen- verwendet werden, etwa 100 gr w~egen. Hierzu C"" den Wagen eine Genauigkeit von 1/250 bezw. 1/5oo· wäre eine Präcisions wage erfo.rderh ch mit Eliner 

" / ""' Berechnet man nun den aus den Wagen und Ge- Genauigkeit von 
1 
/5oo' d. h. eu~e Wage, die bei 

/ ""' wichten möglicherweise auf Grund der zulässigen einer beiderseitigen Belastung r_mt 10~ gr auf eine 
. CO OH H / -co Ungenauigkeiten entstehenden Fehler, so kann der- Zulage von 0, 2 gr aus der Gl?whgewwhtslage ge-

/

. selbe bei den für einen Liter volumetrischer Lös- bracht wird. Hierzu können ~JCh .unter Umständen 
····... .·.··.························"'···········H ungen erfordei'lichen Gewichtsmengen chemischer noch die gestatteten U?genam~k~1ten der G?wichte 

OH · · ""' Substanzen unter Umständen bis gegen 1°/0 betragen. im . gleichen Sinne addreren, dre J_e nach der Kom-

\ • · • ·. . / In Anbetracht dessen, dass jedoch bei chetm.- b~nation ~ei 0e~~embe~t~::.:m~~~7:z:te ;i~ lhO~tt gr 
OH OH analytischen Arbeiten nur ein Fehler von e wa e wa ·noc ' 0 d G · . h en 

0,2°/
0 

bei dem Endresultate ·von allen Wägungen demnach eine aus Wage un eww ten resul-
Die durch G. neu erschlossenen Gesichtspunkte ~ d G · ·k 't e von 0 3t: D' · · und Operationen als zulässig erachtet wird, dürft<} tiet·en e enamg er sgrenz , v gr. rese 

dü~ften nicht nur für die theo~etisch~ Ch?mie ~.on . d f II . l h 10/ b . d ten 0,35 machen nun bei der Berechnung unter Ver-
weitragenden Folgerungen begleitet sem, s1e ermog- Je en a s em so c er von gegen ° er er e~s dun a eines Pyknometers von 50 ccm Inh lt 
liehen auch eine Wertbestimmung der Tannine des oTundleaenden Wägung' · auf der alles Wettere wen 5 . D · 1 . a I basiert ~ auch in d_~n Augen des Apothekers als . die Zahl 7. in der d~·1tten ecrma e .~ us. - Alle 
Handels. .. eno~m zu betrachten sein.. Da nun die für einen unt~rhalb d1eser Zahl hegenden Werte konnen dem-

Nach Schluss der Versammlung fand zu Ehren d "h ·t A h b 
der Niederländer Gäs,te ein gemein&aines Mahl im Liter volumetrischer Lösuilg notwendigen Substanz- .. n:;t~h· ünt~r ~ en erw.~ ~ a en . · n~la ~en . un eachtet 
Kaiserhofe statt ' wob(}i offenbar die Schleussen mengen 5-50 gr betragen und diese Mengen d<?ch bl<:übe!_l. pre Unzulasstok_e~t d1es~r N1chtachtun~ 
der Beredsamkeit, weit geöffnet,· ·manch von Herzen wohl mindestens . bis auf 1 mgr genau abgewogen geht Jedoch ~us de~ Best1mmu~oen des Arzner-

werden müssen so wären demnach .hierfür Waaen buches über dte specrfis~hen ~ewr.c~Jte hervor. Zu 
kommendes und zu Herzen gehendBs Wort freund- • · ·· · 0 h · 1 b h b 1 d ( · 

ml·t er'ner zehn- bis hundertfach grösseren Genauür- diesem N ac w. e1se ra. e rc mrr er regen siehe unten) nachbarlicher Annäherung ausfliessen liessen. ~ b h f 
keit, afs von .den Präzisionswagen verlangt . wird, sämtliche 8~ 1m Arz~er _uc e an ger~m~menen ~pecifi-

. ~ · Ueber- die Notwendigkeit · ·· erforderlich. Aus diesem Grunde wei·den auch die sehen Gewrchte fiussrger Arzner~tttel m1t den 
einer genaueren Wage'in de.n. APO. thek. en ... · volumetris~hen Lösungen zumeist bezogen. W enn gestatteten Sp~erräu~nen alphabetisch zusamm~n

nun auch zugegeben werden muss , .. dass diese Lös- gestellt. E.s rst .. lu~rau.s zu ersel~en,. dass s.rch 
Vortrag des Herrn A p·otheken-Visitators Döll, ~ d 1 Fl 1 t fi d t t S 1 

gehalten ungen, voi1 zuverlässigen Firmen . bezogen, zumeist aruntet· {eme 1 uss1g {el n e !111 ~mem .. pt~ - -
auf der Offenburger Versammlung .am 20. Septbr. 1895. auch· zuverlässia sind - s·o sind . mir doch schon so raumevon 0,007; dagegen findet s1ch eme Flussrg-

Bevor . ich Ihnen eine . Wage vorlege , welche bedeutende U n:euauiglmiten bei der ·Prüfung der- keit, · 01. . Sibapis 1 mit einem solchen von 0,006, 
den Anforderungen entspricht, welche . wir bei einer selben vorgekommen, dass diese unmöglich der welche, · als an der Grenze stehend, noch unbeachtet 
Reihe genauerer Untersuchungen an- eine sol·che Zersetzlichkeit derselben · zugeschrieben: werden g·e!assen wer?en . kann.. ~usserde~ aber fin?en 
stellen m~ssenr möchte ich Ihnen die Erwägungen konnten, denn sie betrugen von geringen Schwank- sich 48 Flüssrgkmten rmt ~mem ger~ngeren. Sprel
vorzutr.ao:.en mir erlauben .welche die Veranlassuna unaen an bis zu 500fo ja in einem Falle sogar raum a ls 0,006, worunter wreder 13 smd, be1 denen 
z·ur Bes;re~hung dieses Gegenstandes bilden. 

0

• 1000 °/0 ; indem · es sich 'in letzterem Falle um eine überhaupt gar kei~ Spielraum .gelassen ist.. Es . 
Ausser .den gewöhnlichen Wägungen, welche normale Lösung, anstatt eine 1/~o o normale handelte. wär~n demnach dres~ 48 speCJfischen Gewrchts- .· 

der Apotheker täglich bei der Anfertigung von Hieraus folgt, dass diese Lösungen vor ihrer Unt~r- ?estrmmungen, das . smd gerad e 60 ° /o von alle? 
Ar~Zneien vorzunehmen hat, kommen uns auch noch suchung unbedingt geprüpft werden müssen, eme tm Texte d~s Arzne1bu?hes aufg~no;mmene? spee~
andere gerrauere Wägungen vor, zu denen wir ge- Arbeit, die übrigens der Ne~herstellung nahezu fischen Gew1~hten flüss1g~r A:'zneumtt~l, mcht mrt · 
nauere Wagen und genauere Gewichte bedürfen, gleichzustellen und zu der eme genauere Wage der erforderlichen GemtUJfSkert auszufuhren, wenn 
als es . vielfach die Präzisionswagen und Gewichte gleichfalls absolute.s Erfordernis ist. hierzu Wagen und G ewtchte vei'wendot werden, 
sind und _. es auch sein dürfen. Diese Wägungen Während zut B e stimmung der specifi- die gerade nur den Anforderungen entsprechen, 
beziehen sich: s.chen Gewichte früher zumeist die wenig ge- welche wir bei der Prüfung der selben an sie zu 

1) aufdie Anfertigung, bezw. die Prüfung der naue Resultate liefernden Areometer verwendet stellen berechtigt sind. Mit diesen Ueberlegungen 
volumetrischen Lösungen, . wurden, ist es mit Freuden zu begrüssen ,· dass stimmen einigermassen in gewissem Sinne die Re-

2) auf die speci:fischen Gewichtsbestimmungen und jetzt viele Kollegen diese Bestimmungen mit einer sultate aus der Praxis überein, in dem es sich bei 
· 3) auf die Prüfung der Präzisionsgewichte. hydrostatischen Wage, entweder init der Mohr' sehen einer Zusammenstellung gezeigt hat, dass die Zahl -

Da es sich bei den volumetrischen Lös- oder der Westphal'schen, vornehmen. In den derAnstände in den Apotheken, in welchen Pykno-
u nge n um quantitative chemisch-analytische Ar- meisten Apotheken werden jedoch die specifischen meter verwendet werden, um mehr als die Hälfte 
beiten handelt , so versteht es sich wohl um so Gewichte mit dem Pyknometer bestimmt. Gerade grösser war, als in denjenigen, welche mit hydro
mehr von selbst, dass dieselben auch mit der hierzu mit dem Pyk_nometer können ja 15 kanntlich die statischen Wagen ausgerüstet sind . 
erforderlichen Genauigkeit ausgeführt werden müssen, allergenauesten Bestimmungen gemacht werden, Bezüglich der Prüfung d er Präcis io ns
als das Arzneibuch bei etwa 20°;0 der mit diesen jedoch nur dann, wenn ein solches zur Ver- gewichte ist aus dem eingangs Erwähnten zu . 
Lösungen auszuführenden Gehaltsbestimmungen fügung steht, dessen Inhalt genau bekannt, bezw. schliessen, dass die Präcisionswagen zur Prüfung 
keinerlei Spielraum zulässt. Dass hierzu unsere geprüft, . und Wagen und Gewichte vo_n grösserer '~er Bruchgrammstücke nicht geeignet sind , da es 
Präzisionswagen nicht geeignet sind, das 13rgiebt Genauigkeit verwendet werden, als es bei den sich hier um Differenzen von 1 bis 2 Milligramm 
sich . ans ihrer ganzen Konstruktion , aus der Art Präcisionswagen und Gewichten gestattet ist. Ich handelt und jeder Kolleae dürfte wohl auch mit 
und Weise , wie wir damit zu wiegen gewohnt möchte mir erlauben, diese Behauptung kurz zahlen- mir die Erfahrung gem~cht haben , dass es mit 
sind, aus freier Hand und auf Einstehen, und aus mässig zu beweisen. wenigen Ausnahmen nicht möglich ist, geringer~ 

ihrem Feuer, das einheitliche Vaterland nicht ver- ·W eiss die UnHchuld, Grau und Schwarz die Trauer. 
leugnen. - Den Grund dieser Besonderheit findet Diese volkstümliche Farbenstellung stimmt sehr. 

. Das Capland als Weinland de1; Zukunft! man darin; dass die Weinstöcke streng von ein- schlecht mit der Wirkung überein, die die ver-
Bei dem regen Interesse , welches sich jetz;t in ander getrennt , auf besonderen Grund.stücken ge- schiedenen Farben auf den Menschen hervorrufen. 
Europa dem dunklen Erdteil Afrika zuwendet, zogen werden , ·um zu ' vermeiden, dass durch all- Man hat nämlich in dieser Beziehung neuerdings 
lohnt es sich, auch das Gapland in Erwähnung zu zugrosse Nähe der verschiedenen Rebe·n, die Rein- Versuche angestellt, und zwar mit hypnotisierten 
bringen, da gerade das südliche Afrika , in Folge heit des Gewächses beeinträchtigt wird. Besonders .Personen, auf die man das Licht durch verschiedene 
seines gemässigten, gesunden Klimas , sich z11m viel Extraktivstoffe und Tanningehalt besitzen die farbige Gläser fallen Jiess. Dabei zeigte es sich, 
Ap.fenthalt für den Europäer besonders eignet. Capweine, Eigenschaften, auf die die heutige Wissen- dass blaue Lichtstrahlen ein Gefühl der Trautig
::Natürlich konnten unter so günstigen klimatischen schaft . den grössten Wert legt und deshalb sind keit ?ervorriefen, gelbe die Empfindung heftig~r 
Beqingungen. auch europäische Produkte nicht nur dieselben für Krankenweine sehr geeignet. - Dass Zunergung , rote Wohlgefühl und F reude. Die 
mit dem besten Erfolge angepflanzt werden, sondern ~ich die Weine erst in den letzten Jahren Eingang Farben Grün und Violett Iiessen die untersuchten 
sie gedeihen dort unter afrikanischer Sonne, durch m Europa verschafft haben, liegt daran, weil sich Personen im Allgemeinen indifferent. 
alle Vorbedingungen ·des guten Wachstumes be- der Konsum im eigenen Lande, .Pß:Züglich Diamant- _ Eine Zahnsehrnerzen-Epidemie ist gewiss 
günstigt , so herrlich, dass nach kurzer Zeit die und Goldfeldern, so stark erwies; dass die Produ- ein seltenes Vorkommnis in der pathologischen 
Qualität wie Quantitäten die Erträgnisse des zenten genügenden Absatz für ihre Erzeugni~se Chronik. Von den englischen Truppen, die a~s 
Mutterlandes bei Weitem übertrafen. - Am ge- fanden . - Nachdem aber die dortige Regierung Tschitral zurückkehren wird eine solche Epidemre 
eignetsten zeigte sich die Bodenbeschaffen. heit, sich der AngeleaeiJher't ange o d F h ld ' · ~ . o n mmen un ac - geme . et. Das Oebel trat ganz in der Form ew~r 
welche zwischen rotem Ocker .mit Kalk und weissem männer nach Frankreich gesandt hat, dü~ dort die InfekttOnskrankheit auf und erariff Offiziere w1e 
Sand mit Kalk wechselt, für den Weinbau und Behandlungsweise derWeine für den überseeischen Soldaten in der heftigsten Art. Die Aerzte, denen 
als im Jahre 16 53 die ersten Setzlinge von Wein- Tr·ansport kennen ler t li t d · p d kt' d 1:r ~ h n en, a man te ro u ron er v organg ganz neu war, sind mit ihren Forsc -
reben, wie man sagt, durch Hugenotten nach dem zu einer solchen Bo"h b ht d d C 1 d d . e ge rac , ass as ap an ungen über die Entstehung und den Verlauf er 
Cap der guten Hoffnung .2:ebracht wurden, fanden bald alle Wem prod · d L" d d rr t ' K ~ uzreren en an er es .\.Oll 1- ~ankheit noch nicht zu Ende gekommen, dageg~n 
sie besonders in der n_ächsten Umgebung der Cap- nents. über:.ag~n wird, denn die Ertragsfähigkeit wtrd nächstens die interessante Statistik über dre 
stadt, auf den J'etzt ungefähr 1

/ 2 Meile von dort des JUngfraulichen B d · t ··b h d ~ . o ens 1s u errasc en gross Krankheitsfälle erscheinen. 
belegeneu drei reizenden Landgütern Constantia, und dw Gaprebe hat s· h · K f 't d R b t 

~ rc tm amp mr er e - - Deutlich. Kneipwl't·t.· Der P"err Dok or geeignetstes Feld und wächst noch heute dort der lausplage als so w'd t d f"h' · d ::I. 
1 ers an s a rg erwresen ass haben heut scheint's einen Kater . 

neue weltberühmte Cap-Constantia-Wein. man ber· der Belr'ebth 't ' d · h h 'b 
er ' er src sc on ü erall Stud. med. A. : Ja: ich möchte etwas zum 

Den Kenner überraschen die edlen Eigen- die Gapweine. bei ihren Kennern erfreuen, im Cap- essen. 
schaften der Gapweine und besonders die That- land das Wemland der Zukunft sieht. K 
sache' dass die Charaktere derselben im Bouquet - Die Bedeutung der Fal'ben hat der Volks- neipwirt: VorzügEehen Has e n braten. . , 
und Geschmack unter sich so wunderbar ver- mund längst festgestellt: Blau ist Treue Grün . Stu?. m~d. A.: Meinetwegen, aber dass s~.e s 
schieden sind und nur in ihrer kräftigen Fülle, Hoffnung, Gelb Neid und Leid, Rot die' Liebe, ;~s~~ni e~ch bm ein abgesagter Feind der Hom oo-
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Mengen als 4 Milligramm mit unsern Gebrauchs· geprüft ist, bei der Substitution des Normal- ringerer Belastung zeigt sie noch 1 Milligramm 
bandwagen mit Sicherheit noch wahrzunehmen. gewichtes durch das zu prüfende· Präcisionsgewicht genau an. Durch die Einteilung de_r ei~en B~lke~-

Abe~ nicht nur zur Prüfung der Bruchgramm- einsteht, während in Wirklichkeit das Gewichts- hälfte in 10 gleiche Teile lässt Sie siCh Wie die 
stücke SI~d unsere Präcisionswagen unbrauchbar, stück doch unrichtig sein kann und die Wage Mohr'sche Wage in eine hydrostatische verwandeln, 
sondern Sie können auch zur Prüfung der grösseren nun nicht mehr die gestattete Differenz u n d sogar so dass die spec. Gewichte demnach mit dem Senk
Gewi?htsstücke ungeeignet sein, auch wenn sie den darüber anzuzeigen vermag. Am häufigsten kann körper und Reitern bestimmt werden können. Der 
a~ sie zu stellenden Anforderungen entsprechen. dieser Irrtum bei den Gewichtsstücken von 200 gr Preis der Wage ist bei ihrer einfachsten Ausstatt
Diese Thatsache geht aus den Bestimmun aen der eintreten, da hier die Differenzen bei Wage und ung 45 Mark. 
Verordnung über die in den Apotheken zulässigen Gewicht, wie aus der Tabelle ersichtlich, am grössten Ich möchte Ihnen diese Wage angelegent
Wagen und Gewichte hervor. Es ist dies aus sind, indem die Genauigkeit einer Wage für 200 gr liehst zur Anschaffung empfehlen , da sie nicht 
dem zwischen Wagen und Gewichten hinsiebtlieh 1/500 sein muss, während von dem Gewichte von· nur nach den obigen Ausführungen eine Not
ihrer Genauigkeit bestehenden gegenseitigen Ver- 200 gr eine solche von 1/ 2000 verlangt wird, d. h. wendigkeit und ein unserer ganzen Stellung wür
hältnis in der unten folgenden Zusammenstellung es muss demnach eine Wage bei beiderseitiger Be- diges Ausstattungsstück bildet, indem mit ihr 
ersichtlich, worin der betr. Verordnung gernäss lastung mit 200 gr auf eine Zulage von 0,4 gr die erwähnten Arbeiten mit der verlangten Ge
den verlangten Genauigkeiten an die Wagen die- noch einen deutlichen Ausschlag geben, während nauigkeit auszuführen sind, sondern sie wird auch 
jenigen an die Gewichte gegenüber gestellt sind, bei dem Gewichtsstück von 200 gr nur eine Dif- vielfach Veranlassung zu manchen Arbeiten geben, 
welche auf ihnen geprüft werden sollen. Hieraus ferenz von 0,1 gr gestattet ist. die ohne dieselbe nicht zur Ausführung gelangen 
ist zu ersehen, dass nur in einem Falle, bei 10 kg, Nach diesen . Unterlegungen müssen wir zu dürften. Jedenfalls aber glaube ich, dass bei ge
die Anforderung an die Wage grösser ist, als an der U eberzeugung gelangen, dass wir zur Aus- wissenhafter Verwendung derselben die . Anstände 
das betr. Gewichtsstück. Es beträgt dieselbe in führung der erwähnten Arbeiten mit der verlangten bei den Visitationen in demselben Masse sich ver
diesem Falle bei der Wage 1

1sooo und bei dem Ge- Genauigkeit unbedingt einer genaueren Wage be- ringern, als die Zuverlässigkeit in dem in den 
wichte 1

14ooo. In zwei anderen Fällen, bei 20 kg dürfen. Apotheken Gebotenen sich erhöhen wird. 
und bei 1 gr sind die Anforderungen an Wage Ich habe darum seit längerer Zeit mit mehreren Nur dann gelangt man zur Sicherheit im Ar-
und Gewichte die gleichen; sie betragen im ersteren w agenfabrikanten eine eingehende Korrespondenz beiten, wenn man mit gerrauen Instrumenten nach 
Falle für beide 1

1aooo, im letzteren heidemale 1/ 2so· geführt, um eine den erwähnten Anfordeiungen ent- genauen Methoden arbeitet und nur dann wird man 
In allen anderen Fällen dagegen sind die Anforder- sprechende wage zu billigem Preise zu erhalten. auch in der Lage sein , etwaigen Schwankungen 
ungen an die Wagen· geringer als an die in ihre Zunächst musste ich mich dabei jedoch von der den richtigen Wert beizumessen. 
Tragfähigkeit fallenden Gewichte. Da jedoch zur Schwierigkeit überzeugen, aus der Ferne durch Vergleichung der Genauigkeit der Präcisionswauen 
P rüfung der Gewichte jedenfalls eine Wage er- Korrespondenz die Fabrikanten zur Anfertigung mit der Genauiukeit der in ihre Tragfähiukeit 
fo rderlich ist, welche mindestens die gestattete von Etwas zu veranlassen , was sie nicht schon fallenden Präcisionsuewichte. 
Differenz anzuzeigen vermag, so wären demnach einmal gemacht oder auf Lager haben. Ich war 
nur die Präcisionswagen für 20 kg, 10 kg und darum sehr erfreut, vor nicht langer Zeit eine (Reichsverordnung vom 18. Septbr. 1889). 
1 gr zur Prüfung der Gewichte geeignet. Hiervon Wage anzutreffen , die erst seit Kurzem im Bei Präcisionsge- Präcisions w ag·e n müs-
können jedoch die beiden Wagen für 20 und 10 kg Handel ist, die den für unsere Zwecke an sie wicht e n darf die sen einen Ausschlag geben 
ausser Acht gelassen werden, da solche Wagen zu stellenden Anforderungen entspricht und die Abweichung vom Soll- bei einer beiderseitigen Be
in der Praxis schwerlich zur Herstellung oder Prüf- eigentlich der Hauptsache nach das darstellt, gewichte höchstens be- lastung von: 
ung von Arzneimitteln Verwendung :finden dürften. wie ich es mir dachte. Es ist das die Wage von tragen: 

Wenn nun die Präcisionswagen auch vielfach dem Mechaniker A n d r e in Cassel, welche durch Bei einer Gewichts-
den höheren Anforderungen entsprechen, um damit Georg Wenderoth daselbst in den Handel gebracht grösse vou Genauigkeit. Genauigkeit. 

die Gewichte prüfen zu können, so ist es mir doch wird. Diese Wage zeichnet sich vor ähnlichen 50 kg.- 5,0 gr . = '/ •oooo 50 kg.aul eine Zulage Ton 10 gr.} 
in einer grösseren Anzahl Apotheken vorgekommen, Fabrikaten dadurch vorteilhaft aus, dass sie keine 20 kg.- 4,0 gr. = ' isooo 20 kg. " " " " 4 gr. = ' /sooo 
dass mehrere Gewichte nicht zu prüfen waren Hängewage, wie die sogen. Mohr'sche Wage, 10kg.- 2,5gr. = 114000 10kg. "" " " 2gr. 
eben aus dem einfachen Grunde, weil die Wagen sondern eine Säulenwage ist; sie besitzt demgernäss 5 kg.- 1,25 gr. = '/mo 5 kg. " " 2 gr. = '/mo 
wohl den an sie zu stellenden Anforderungen ent- einen Senkel und Niveauverstellschrauben und es 2 kg.- 0,600 gr. = 113533 2 kg." " 2 gr.} 

S h k d 1 kg.- 0,400 gr. = 1/noo 1 kg." " 1 gr. = 1/tooo sprachen, jedoch nicht mehr empfindlich genug fallen dadurch die c wan ungen es ganzen Bal- 5o0 gr. _ o,250 gr. = •j
2000 

500 gr. " " " "0,5 gr. 
waren, um die gestatteten Differenzen der Gewichte kens weg, die wohl Jeder schon bei der Mohr- 200 ~r. _ 0,100 gr. = '/

2000 2oo gr." "0,4 gr.} 
anzuzeigen. Unter diesen Umständen kann wohl sehen Wage unangenehm empfunden hat. Ferner 100gr. --0,060gr. = '/tsss 100gr." " " "0,2gr. = ' /soo 
bei der Prüfung der Gewichte der Irrtum unter- hat sie eine Arretierung, breite Endschneiden und 50 gr. - 0,050 gr. = 'h ooo 50 gr. " " 0,1 gr. 
laufen, dass leicht die Richtigkeit des betr. Ge- einen Wagebalken aus Aluminium , wodurch die 20 gr. - 0,030 gr. = 1/sss 20 gr." " " " 0,08gr. 
wichtsstückes angenommen werden kann, wenn die Genauigkeit und Sicherheit im Arbeiten wesentlich 10 gr. - Ö,020 gr. = ' /soo 10 gr." " " - " O,Oigr. 

Wage, die nicht zuvor auf die zm· Prüfung der erhöht wird. Die .Tragkraft g~ht bis zu 200 gr, H~: = ~;~6~ :;: :j:~; ~ ~~: ;; " " ;; 0 ~0~~:~: =•/250 

Gewichte erforderliche erhöhte Empfindlichkeit wobei die Empfindlichkeit 1/1ooooo ist, und bei ge- 1 gr. - 0,004 gr. = 1/m 1 I gr." " " "O,OOigr. 

Die in dem Arzneibuche für das Deutsche Reich angegebenen specifischen Hewichte flüssiger Arzneimittel. 

Namen der Mittel. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Acidum aceticum . . . . nicht über 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. " 

" dilutum . . 
carbolic. liquefactum . 
formicicum . . . . 
hydrobromicum-. . . 
hyrlrochloricum . . . . 

" dilutum . 
lacticum . . . 
nitricum . . . 

" crudum 
" fumans 

phosphoricum . 
sulfuricum . . . 

crudum . nicht unter 
dilutum. 

16. Aether . . 
17. aceticus . 
18. " bromatus 
19. Amylenum hydratum. 
20. A:inylium nitrosum . . . . 
21. Aqua Amygdalarum amararum 
22. Baisamum Copaivae . 
23. , " peruvianum 
24. Benzin um Petrolei. . 
25. Bromum ..... 
26. Chloroformium . . . 
27. Formaldehydum solutnm 
28. Glycerinum . . . . . . . 
29. Kreosotum . . . . . . nicht unter 

Specifische Gewichte. 

1,064 (also von 1,055 an) . 
1,041 
1,068 bis 1,069 
1,060 bis 1,063 
1,208 
1,124 0 

1,061 
1,21 bis 1,22 
1,153 
1,38 bis 1,40 
1,45 bis 1,50 
1.154 
1,836 bis 1,840 
1,830 (also bis 1,842) 
1,110 bis 1,114 
0 72 
o;9oo bis 0,904 
1,453 bis 1,457 
0,815 bis 0,820 
0,87 ·bis 0,88 
0,970 bis 0,980 
0,96 bis 0,99 
1.135 bis 1,145 
0,64 bis 0,67 
2,9 bis 3,0 
1,485 bis 1,489 
1,079 bis 1,081 
1,225 bis 1,235 
1,07 (also bis 1,08 (?) 
1,044 bis 1,046 

1• 1,032 bis 1,034 
30. Liquor . Aluminii acetic . 
31 Ammonii acetic . 
32: " " caustic. 
33. Ferri oxychlorat . 
34. sesq uichlorat . 
35. " " subacetici 
36. " Kali caustici . 
37. Kalii acetici . 
38 carbonici 
39: N~tri caustici 
40. " Natrii silicici . 
41. Plnmbi subacetic 

0,96 
1,050 
1,280 bis 1,282 
1,087 bis 1,091 
1,126 bis 1,130 
1,176 bis 1,180 
1,330 bis 1,334 
1,168 bis 1,172 
1,30 bis 1,40 
1,235 bis 1,240 

I 
Gestattete Differenz. 

0,006 I unter J ~ 
u. mehr 0,006 ]i 

0,009 

0,010 

0,020 
0,050 

0,012 

0,010 
0,010 
0,030 
0,010 
0,030 
0,100 

0,010 
0,010 

0,100 

0,001 
0,003 

0,004 

0,004 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0,0041 
0,004 
0,005 

0,004 
0,002 

0,002 
0,002 

0,002 
0,004 
0.004 
0,004 
0,004 
0,004 

0,005 

0 
0 

14 1 18 19 
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42. 
43. 
44. 
45. 
46 . 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 

71. 1 72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 

Namen der Mittel. 

Mel depurat . 
Mixtur sulfurica acida 
Oleum Amygdalarum . 

Anisi. 
Carvi. 
Caryophyllor 
Cinnamomi. 
Crotonis . 
Foeniculi 
Lavandulae . 
Lini 
Menthae pip. 
Olivarum 
Ricini. 
Rosmarini 
Sinapis 
Terebinth 

_. 

" " rectificat. 

. mindestens 

nicht unter 

Paraf:fj.n. liquid. . . mindestens 
Paraldehydum 
Spiritus 

aethereus. 
Aetheris nitrosi 
Angelicae composit. 
camphoratns. 
Cochleariae 
dilutus. 
Formicarum . 
Juniperi .. 
Lava.ndulae 
Melissae compos. 
Menthae piperit. 
saponatus. 

" Sinapis 
Tinct. Ferri acetic. aether .. 

" chlorat. aether. 
Jodi 
Opii crocata 

simplex 

Specifische Gewichte. 
I 
Gestattete Differenz. 

0,006 I unter I ~ 
u. mehr 0,00& :: 

1,33 
0,993 bis 0,997 
0,915 bis 0,920 
0,980 bis 0,99 . 
0,96 
1,06 (also bis 1,065) 
1,055 bis 1,06'> 
0,94 bis 0,96 
0,96 (also bis 0,97) . 
0,885 bis 0,895 
0,936 bis 0,940 
0,90 bis 0,91 
0,915 bis 0,918 
0,95 bis 0,97 
0,89 bis 0,91 
1,0 16 bis 1,022 
0,855 bis 0,865 
0,855 bis 0,865 
0,880 
0,998 0 0 0 

0,830 bis 0,834 
0,805 bis 0,809 
0,840 bis 0,850 
0,890 bis 0,900 
0,885 bis 0,889 
0,908 bis 0,918 
0,892 bis D,896 
0,894 bis 0,898 
0,895 bis 0,905 
0,895 bis 0,905 
0,900 bis 0,910 
0,836 bis 0,€40 
0,925 bis 0,935 

0,010 

0,01 
o,o2 I 
0,01 
0,01 

0,01 

0,02 
0,02 
0,006 
0,010 
0,010 

0,010 
0,010 

0,010 

0,004 
0,005 

0,005 

0,004 

0,003 

0,004 
0,004 

0,004 

0,004 
0,004 

0,010 
. I o.o1o 
. o,o1o 1 

0,004 
0,010 

0 833 bis 0,837 . . . . 0,004 
1;044 b.1 ,04H (1,049Vulpius) 0,002 
0,837 bis 0,841 0,004 
0,895 bis 0,898 0,003 1 
0,980 bis 0,984 0,004 
0,974 bis 0,978 0,004 

0 

0 

0 
0 

I 18 I 17 I 4 
U ebertrag von nebenstehen:.:d....L..:1~4~___:1.;;.8 --!-..:;,9 

I s2 I 35 113 --...-.. 
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Wissenschaftliche Notizen. 
Ueber die Anwendung des Chlorsalols in 

der Chirurgie *) von Dr. Ch. Girard, Professor 
an der medizinischen Fakultät der Universität 
Bern. Es war vorauszusehen, dass der Entdecker 
des Salols, des salicylsauren Phenyläthers, auch 
das Chlorsalol, den salicylsauren Chlorphenyläther, 
darzustellen versuchen würde. Auf Wunsch von 
Prof. N enck i hat die chemische Fabrik von Dr. 
F. v. Heyden Nachfolger in Radeheul zwei iso
mere Chlorsalole , das ortho- und para-Chlorsalol, 
hergestellt. Die beiden genannten Mittel stellen 
weisse , krystallinische , leicht in Alkohol und 
Aether , schwer in Wasser lösliche Körper dar, 
welche gleiche antiseptische und klinische Eigen
schaften besitzen. Sie unterscheiden sich dadurch, 
dass der Schmelzpunkt des ersteren bei 53°, der 
·des letzteren bei 70° liegt, und das para-Chlorsalol 
keinen Geschmack und Geruch, die ortho-Verbind
ung dagegen salolähnlichen Geruch besitzt. 

Nach Ka rp o w verhindert die Zugabe von 
0,1 gr Chlorsalol zu einer Mischung von 20 gr 
·Wasser und 10 gr feingehacktem Fleisch das Auf
treten von Bakterien bis zum 12. Tage, während 
dieselben in einer gleichen mit Salol versetzten 
Mischung schon am vierten Tage erscheinen. 

1 o/0 Chlorsalol, derselben Mischung zugesetzt, 
verhinderte das Erscheinen der Bakterien während 
einer Zeit von fünf Wochen gänzlich, wohingegen 
man, um dasselbe Ergebnis zu erreichen, 3 °/0 Salol 
zusetzen musste. 

Die beiden Chlorsalole besitzen also bedeutend 
stärkere antiseptische Eigenschaften als das Salol. 

Innerlich angewandt, verhalten sich die Chlor
salole ähnlich wie das Salol und werden ebenfalls 
sehr gut vertragen. 

Aus Karpow's Untersuchungen geht hervor, 
dass das Chlorsalol sich im Organismus in Salicyl
säure und Chlorphenol spaltet, und dass diese Stoffe 
mit dem Harn ausgeschieden werden. 

Um die therapeutischen Eigenschaften des 
Chlorsalols kennen zu lernen, habe ich eine Reihe 
von Versuchen angestellt. A priori war anzu
nehmen , dass in allen Fällen , wo die Anwendung 
von Salol indiziert ist , das Chlorsalol sich noch 
besser bewähren würde. 

Das hat denn dem V erfass er eine Reihe von 
Versuchen bestätigt, wenn er auch selbst erwidert, 
dass die Erfahrungen noch zu wenig zahlreich 
sind. Gleichwohl kommt er zum Schlusse : dass 
das Chlorsalol in jeder Hinsicht dem Salol über
legen ist und es binnen Kurzem vollständig ver
drängen wird , um so mehr , als der Erfolg nicht 
allein auf dem Einfluss der in dem Darmtraktus 
frei werdenden Salicylsäure beruht. 

Ortho-Chlorsalol besitzt einen ziemlich starken 
aber nicht unangenehmen Geruch und erscheint 
dem Verfasser weniger empfehlenswert zum inneren 
Gebrauch als die para-Verbindung, welche fast 
geschmack- und geruchlos ist. 

Das Chlorsalol wird von Dr. v. He y den' s 
Nachfolger in Radeheul im Grossen hergestellt. 

Jodoforminum (geruchloses Jodoform) wird 
neuerdings ein von Dr. Eichengrün zuerst dar
gestelltes Pulver genannt, das der Erfinder als 
eine Verbindung des Jodoforms mit einem schwach 
antiseptischen Pulver bezeichnet. Als Haupteigen
schaft wird ausdrücklich dessen Geruchlosigkeit 
gerühmt, insoweit eine Neuerung, als es bisher trotz 
der vielen Vorschriften nicht gelungen war, J odo
form durch Zusätze wirklich geruchlos zu machen. 
Zu den besten Verdeckungsmitteln des Geruchs 
zählte bisher feines Pulver von geröstetem Kaffee. 
Aber abgesehen davon, dass auch diese Mischung 
riecht, muss es sich im Jodoformin um etwas ganz 
anderes handeln, da dasselbe als weisses Pulver 
beschrieben_ wird. Da die Wirkung auf "A bspalt
ung• von Jodoform zurückgeführt wird, lässt sich 
eine chemische Verbindung des letzteren voraus
setzen. 

Näheres muss abgewartet werden, inzwischen 
darf man aber kecklieh den gewählten Namen als 
einen unglücklichen bezeichnen. Bei der bekannten 
Silberschrift so vieler Aerzte und dem Bestreben, 
die Namen möglichst abzukürzen, wird dieser recht 
häufig Anlass zu Verwechslungen geben. 

Das Jodoformin wird durch die chemische 
Fabrik L. C. Marquart in Beuel bei Bonn in den 
Handel gebracht. · 

Tellurium, jenes seltenere, in kleinen Mengen 
m den Gold-Erzen vorkommende Metall, welches 

*) Auszug aus der .Revue de Ja Suisse Romande". 

. b •t t 
mit dem Antimon arosse Aehnlichkeit hat, ~SI z 
die Eigentümlichkeit, dass es in ganz gennger 
Menge einem grösseren Quan~um ~old zugesetzt, 
dieses so spröde und brüchig wie .~las. macht. 
Auch dem Aluminium gegenüber ~erh~lt sJCh das
selbe höchst merkwürdig, indem die beiden Metall e, 
in einem gewissen V erhältnis :zus~mmengeschmolzen , 
die Legierung plötzlich mit eme~ lauten K~.all 
eingehen. Die Verbindung bildet m.ne se~r spi:?de 
Masse, die, in Wasser geworfen , emen eigent_um
lichen, höchst unangenehmen Ge:uch verbrmtet. 
Mehrere dabei auftretende Erscbemungen berech
tigen zu dem Schlusse, dass Tellur kein Element: 
sondern eine Verbindung mehrerer noch unbekad~ntei 
Stoffe sei und ist man mit der Klarlegung 16ser 
interessanten Erscheinungen noch beschäftigt. 

Mitgeteilt vom 1?-ternation. P~tentbureau 
Carl Fr. Reich elt, Berlm NW. · 

Verwendung der Kohlens~ure. N ebe~ der 
Elektrizität ist es vor Allem dieses unschembare 
Gas, das uns tagtäglich mit neuen Arten ~einer 
Verwendung überrascht. So soll es gel~ngen, 
frische Früchte Obst u. s. w. durch luftdiChten 
Verschluss in r{ohlensäure lange Zeit unzei·setzt 
aufzubewahren. 

Eine andere nicht minder einleuchtende Aus
nützung flüssiger Kohlensäure ist die zum Treiben 
von Motoren, also z. B. zum Bewegen von Stras!Oen
bahnwägen. Auf eine solche hat *) die New Po
wer Co. in New-York ein Patent genommen. Jeder 
Wagen führt einen Kessel mit flüssiger Kohlen
säure mit, in dem ein Druck von 70 kg auf 1 qcm 
ruht. Die Säure tritt in kleinen Mengen in den 
Cylinder, dehnt sich hier aus und treibt den Kolben. 
Eine Pferdestärke käme (angeblich!) auf Mk. 1.20 
im Tag zu stehen. 

Citronen-Essenz. 25 Stück frische, mittel
grosse Citronen und eine Apfelsine werden dünn 
geschält und die fein geschnittenen Schalen mit 
1500 gr (96 Ofo) Spiritus etwa 6 Stunden macerier t. 
Man presst den Saft der Citronen ab, ohne ihn zu 
filtrieren , vermischt ihn mit dem alkoholischen Aus
zuge und stellt ca. 8 Tage unter öfterem Schütteln 
bei Seite. Nach der Filtration erhält man meistens 
eine klare Flüssigkeit, in der man noch 0, 1 gr 
Vanillin löst. Sollte das Filtrat nicht klar sein, 
so wird Spiritus zugefügt, bis es klar wird. 

Zeitschr. f. d. ges. Kohlensäure-Ind. 
·Glasätz-Tinte. Man löst 36 gr Natriumfluorid 

und 7 gr Kaliumsulfat in 500 ccm Wasser; an
dererseits löst man 14 gr Zinkchlorid in 500 ccm 
Salzsäure. Beim Gebrauch mischt man beide Lös
ungen zu gleichen Teilen und trägt die Mischung 
mit einem Pinsel oder einer Gänsefeder auf. Nach 
einer halben Stunde sollen die Schriftzüge matt 
geätzt sein. D. Zentralztg. f. Opt. u. Mech. 

Quittenliqueur. Die Quitten werden auf einer 
Kartoffelreibe zerrieben und dann sofort ausge
presst. In 4 Litern des so erhaltenen Quitten
saftes löst man 21/ 2 Kilo bester Raffinade, giebt 
3 1

/ 2 Liter 91 °/0igen Weingeist hinzu und lässt die 
Mischung mit. je 20 gr Zeylonzimmt und bitteren 
Mandeln, mit 10 gr Corianderfrüchten und je 3 g r 
Anisfrüchten, Macis und Gewürznelken 14 Tage 
macerieren. 

Dann filtriert man durch ein vorher mit Wein
~eist ausgewaschen~s Filter. Der fertige Liqueur 
1st von · schöner W emfarbe, prächtigem Aroma und 
hochfeinem Geschmack; wenigstens nach dem Ur
teil aller Damen, die ihn kosteten. 

Dr. Je h n- Geseke d. Apoth.-Ztg. 

*) Nach dem Jahrbuch für Naturwissenschaften. 

Einsendung. 
In welch schändlicher W eise das Publikum 

nament~ich unsere Landbevölkerung, von Hausierer~ 
b~schwmdelt und betrogen wird, davon habe ich 
dieser Tage Gelegenheit gehabt , mich zu über
zeugen. 

Von zuständiger Seite wurde mir ein vier
eckiges, 30 gr baltendes Fl äschchen mit brauner 
Flüssigkeit zu~ Unt~rsuchung des Inhalts gebracht. 
Dasselbe enthi~lt mchts als Bals. sulfur. terebinth., 
der als ." Um_versaltropfen " bezeichnet, gegen 
Unverdaubchkeit des Magens , tropfenweise zu 
nehmen, empfohlen war. 

Diese 30,0 gr Bals. sulfur. t erebinth. werden laut 
aufgedrucktem Preis zu Mark 1. 70 verkauft und 
der Krämer eines Dorfes in meiner Nähe hatte 
davon 50 Fläschchen zum Wiederverkauf mit 
Mk. 1.40 das Fläschchen bezahlt, also Mk. 70 da
für ausgegeben. 

Für solche Schwindeleien hat das Publikum 
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Geld und beza~hlt, was verlangt :wird, während 
sonst über die ~eueren Arzneien der Apoth~an 
den Mund voll mmmt. Strebe Len 

Handelsbericht ---
Aus der Champagne lauten · fortgesetzt d" 

richte über gedrückte Preise der bei den Prod le Be. 
]a<Yernden iilteren und neuen Weine ungünstig uzenten 
di~ vorhandenen Flaschenvorräte b i ungenü<>end und da 
satz noch auf viele Jahre ausreichen dürfte 1~ so e~tA.b. 
' . p . t . d F . ' IS zu niichst eme reiS e1gerung er < assweme nichf · 

warteiL zu er. 
Nun ist es schon lang kein Geheimni mehr d 

die &rossen Erfolge un or r ersten deutschen Secth·· ass 
auf ~li e Verwendun g von hampagner·Rohweinen i a~ser 
Cuvees zurückzuflih~·en in~. Diese Erfolge un~ den 
augenblickliche KonJunktur 111 rler Champagne habe d~e 

' C · 11 I I · n Ie Firma f'antet· ~~ o. m oc 1 1enn a. M. veranlasst 
in ihre1: am dot 1:~I g1 e1 

!1 hBahn hof dne
1
uerbhau tenV Champagner: 

Kellerei haup ·sac 1 10 pure, . 1. o ne ersr.hnitt .t 
inländi chen Wein.en erzouf?te chte Champagner·R~~. 
weine zu füll en, dte also nut d n toul:lren französisch 
Marken identisch ind , 1\b r .vor diesen den Vorzug d~~ 
reellen, dem Her telJung pr IS ntspr ehenden Billigkeit 
haben. 

Ha m b ur g, 28. September 1895 
Anis, russ. Vo~11 Ur.prung lnnd wird berichtet 

dass die Zufuhren b 1 den .Jüng;;t stattgehabten Märkted 
gegen alle Erwartung w it 7.nrückgoblieben sind. Die 
Forderungen erhöhten ich. 

Ste.rnanis ha.t au h in Folg höherer Preismeldung 
von Chma ang zogen. 

Lycopodium verfolgt teigend 'l'cndenz. 

Bücherscbau. 
Iiommentat· zum Arzneibuch für das Deutsche 

Reich, Dritte Auso-abe (Phannacopoea Ger
manica, editio III). Unter Zugrundelegung 
des den Nachtrag vom 20. Dezember 1894 
berücksichtigenden "N oudrucks" des Arznei
buches. Unter Mitwirkung von Dr. Biechele
Eichstätt; Fabrikant Dr. G. Christ-Berlin; E. 
Dieterich-Helfenber a; Dr. E. Gildemeister
Leipzig ; Fabrikant E. A. L entz - Berlin; Dr. 
Prollius-Parchim; Dr. L. Schäfer-N ew-York; 
Carl Scriba- Darm ·tadt; Komad Zechlin
Salzwedel herau gegeben von H. Hage r, B. 
Fischer und C. Hart wich. Zweite Auflage. 
Mit zahlreichen in den T ext gedruckten Holz
schnitten. In zwei Bänden. E rs ter Band, 
zweite Hälfte. Berlin. Verlag von J ulius 
8pringer. 1895. 

Gleich die ersten Abhandlungen d01· vorliegenden 
Ausgabe geben den Vorfassern Gelogenh it, zu beweisen, 
dass sie bei der Bearbeitung, den Forschungen der Gegen· 
wart zu folgen, nicht ver !i.umten. So sind bei Bals. 
Copaivae bereits die Untersuchungen von Be c k u rts 
und von Wimm e 1 berücksichtig-t, bei Bals. peruvian. 
neben den Genannten auch die An<Jlassungen von 
Gehe & Co. in ihrem Frühjahrsberichte au fgenommen. 
Bei Calcaria chlorata ist bereits der elektrolytischen Dar· 
stellungsweise gedacht, • Camphorn" bietet de n Anknüpf
ungspunkt zur Behandlung des Borneo- und des Blumea
Kamphers, nn .Cantharides" findet sich die Anführung 
einer ganzen Reihe and rer blasonzi henJer ~örper an
gehängt. Die bereits in der 1. Auflage zahlreich a.ufge
führten maschinellen Vorrichtungen zur Extraktbereitung 
sind um verschiedene neuere Konstruktionen ergänzt; 
leider sind bei dem heutigen Kleinbet rieb gerade der· 
artige Neuerungen für die Mei. ten unerreichbare Trau
ben. Bei "Extractum Rhei" i t der mikroskopische Nach· 
weis einer etwaigen Vorfälschung mit Faulbaumrinden
Auszug angegeben. 

Diese Anführunooen die sich willkürlich vermehren 
liessen, mögen aufs 

0

Ne~e bewei en, wie sehr die V~r· 
fasser bem üht waren, den Kommentar zu einem nJog· 
liehst vollständigen Führer auf dem Gebiete der der Auf
nahme in das Arzneibuch gewürdigten Heilmittel zu 
machen. 

Gerade diese Gründlichkeit lässt aufs Neue bedaued~ · 
dass in der Pharmakopoe-Kommission jene Stimmen 1e 
Oberhand behielten, die, unbekümm ert um die Forder
ungen der Pt·axis, in möglichster Ausmerzung der nach 
i hr er Meinung entbehrlichen Mittel und in möglichster 
Ausschliesslichkeit gegonüb r N uaufnahmen den Vorzug 
des 1\rzneibuchs ehen. Wir meinen umgekehr t! d~: 
Arzneibuch dürfte vollständiger, dafür aber dem ?,Ii1~e 
nen· Apotheker erlaubt sein, bloss die Mittel zu fuhr~J?- · 
die bei ihm vedangt werden. Sicherlich haben 18 

S~aaten, die nach diesem Grundsatze auf die AufstellunE 
emer .Series" verzichteten das nicht zu bereuen gehab · 

Der Hager'sche Ko~m ntar wird auch in ~.ie~e!: 
n e~en Ausgabe purch eine Viels iligkeit, Zuverlasslg. 
kett und Originalität in sehr wichtiges Hi lfsbuch bel 
Anwendung des Arzn ibuchs wie in der pharmazeu· 
tischen Praxis überhaupt, abgeben. K. 

Briefkasten. 
H. in E. Wir haben von jener Mitteilung absic?t 

lieh keine Notiz genommen. Dieselbe beruht zum_G1t .. 
auf Uebereifer eines nachrichtenbegierigen Berich ei 
statters. Der betreffende Fachgenosse hatte auf 0~~ 
Spaziergange einen Ieichton Anfall und befindet 51? 

· d · d s er 1n w1e er sowelt auf dem Wege der Besserung, as . 
de.n nächsten Tagen seine regelmässige Beschäftigung 
Wieder aufzunehmen hofft. 
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. ~ . 
~ Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 
4 S t u t t g a r t. ~ 

4 c3i.t ~ 
~ Unterzeich neter gestattet sich ~ 
J zu der am , 

, 12. Oktober, Abds. 8 h. c. t. ~ 4 stattfindenden ~ · 

Antrittskneipe ' 
4s. l. A. H. A. H., I. A. I. A., ~ 
~ A. M. A. M. geziemendst einzu- ~ 
,laden. , 
~ I. A. d. B. C. ~ 
, R. Koch XX . , . ~ . 

Durlach bei Karlsruhe i. B. 
Zum 1. Januar suche ich einen gut 

e mpfohlenen, gewandten 

j üngeren H errn. 
Hermann Stein. 

Ebingen. 
Suche auf 1. Januar 1896 einen 

unexuminierlen Kerrn 
bei Selbstbeköstigung. 

C. Haeffner, Apotheker. 

Eppingen 
(Linie Karlsruhe-Heilbronn). 

Auf 1. Januar sucht einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
E. Völlm, Apotheker. 

Freiburg in Baden. 
Da der auf 1. Oktober engagierte Herr 

seine Stelle n icht antreten kann, suche 
ich für sofort für meine 

zweite Stelle 
einen wohlem pfohl enen , j üngeren, 
s ü ddeutschen Herrn christlicher K on
fession. Gefl.. Offerten mit Zeugnissen 
erbeten. 

Seufert, Dreisam-Apotheke. 

Ludwigs -Apotheke Passau. 
Suche zum 1. Jan uar 1896 einen 

wohlempfohlenen examiniert. Herrn 
(Süd-deutschen). 

P. Egger. 
Mengen i. Württemberg. 

Stelle besetzt, den H erren Bewer bern 
besten Dank. 

Apotheker Carl Eggenfels. 
Mindelheim (Bayern) . 

Suche per 1. J anuar einen 

zuverlässigen älteren Herrn. 
Stellurig seh r angenehm. 

.A.. v. Valta. 

Rottenburg a. Neckar. 
Auf 1. J anuar 1896 suche ich einen 

examinierten Gehilfen. 
Bitte u m Abschrift der beiden letzten 

Zeugnisse. 
C. Müller. 

Mit 1. Januar 1896 
erledigt sich meine 

I. Assfstentenstelle 
für einen absolv. Herrn. 

Ref. und Curr. vit. erbeten. 

Gg. Wilh. Schenk, 
Untere Stadtapotheke z. Löwen, 

Straubing a. D., N.-Bayern. 

Stuttgart. 
S tud. pharmac. zu regelmässiger ~b

lösung gesucht . Woh nung m. Fr uh
stück im H ause. Gu te Empfehlungen 
nötig. Näheres un t. Chiffre F. 136. 

Bekanntmachung. 
Betreff: Gesuch des Apothekers Max Sch ub e rth von Eich

stätt um VcrlPil!ung der Apotheken -Konzession in 
ugenheim. o 

Der Apotheker Max Schuberth von Eichstätt, welcher die Apotheke 
in Sugenheim mit allen . Vorräten und dem gesamten Inventar käuflich erworben 
hat, hat um die Verleihung der durch Verzicht der bisherigen Inhaberin 
erledigten Apotheken-Konzession dorts~bst nachgesucht; dies wird hiedurch 
mit dem Anfügen öffentlich bekannt gegeben, das,; etwaige Mitbewerber 
ihre Gesuche, mit den erforderlichen Zeugnissen belegt, innerhalb einer aus
schliessenden Frist von vier Wochen beim unterfertigten Amte einzureichen hätten. 

Scheinfeld, den 7. Oktober 1895. 

Königliches Bezirksamt. 
I. V.: Reu bold. 

Severin Immenk amp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

empfi ehlt s eine solid en , Iu ft - und w a sserd ic ht ve rpackt e n Ver
bandst o ffe zu bil ligsten C o nku rrenzpre isen. 

• .......................... 1 ···~······················· • • • J a· . : .. os. 1ermann, 1 
I KOLN_, Rolandstr. 105 am Wormserplatz I 
• • 1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
• thek en zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • ! Nachw eislich die grössten Erfolg e. [1] i 
••••••••••••••••••••••••••1•1•••••••••••a•••••••••••••• 

Y,;-7 Wer wirklich gediegene, feine Anzug- und Paletotstoffe, Specialität + 
r (Cheviot), moderne Neuheiten, aus erster Hand billig kaufen will, 0f 

" Antwe rpeu 1894, G olde ne ~ledaille." 

Adeps Lanae 
Marke ;,N. W. K." 

Re i n es ne u trales Wollfett 
- D. R.-P. 41557 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. . 
Auf vVunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankh eitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Ver fügu ng. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

D e lmenhorst.. Breme n . Neudek i. Böbm. 

Sonneberg i. S.-M. 
Zum möglichst baldigen Ant ritt suche 

ich für Rezeptur- und Handverkauf 
einen süddeutschen 

Wangen i. Algäu. 
Zum 1. Januar 1896 suche ich einen 

oewandteu, zuverlässioen, jüngeren, 
examinicrteu Herrn 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgar·t 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

C r e m e Iris, llein e•s ceut l'i fng ier te 
Seife n , Od oJ, S omato se etc. , 

sowie sämt liche Bedürfnisse für d ie 
Ges u ndheits- und Krankenpflege. 

Rezeptur- , Tarier- und 
Hand verkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garan tie, bi ll igste Prei se. 

ß ett·ag von 20 JUk. a n ]>Ortofrt- i , a n Apo
t h e l<enbesi tzer etc. a n f Prob e . 

Reparaturen besorge schnell 11. billig. 
Ebingen (W.) lVilh, F r. G eiger. 

Preis!. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

Apotheken· Verwaltung·~ 
Apotheker (Bayer), Konkurs 90, Dr. phil. 

u. geprüfter ahrungsmittelchemiker mit 
sehr guten Referenzen, sucht Verwaltung 
oder Pacht zu übernehmen. Offert. unt. 
F. 134 an die Exp. d. Ztg. 

Junger süddeutscher Apotheker 
sucht per sofort 

Stelle, event. Vertretung. 
Gefl. Offert. sub B. 101 an d. Exp. d. Ztg. 

U nexam. Gehilfe, Süddeutscher, zur 
Zeit in Hamburg konditionierend, 

sucht, gestützt auf gute Zeugnisse, zum 
1. November 

Stellung. 
Gefällige Off. unter K. S. 40 hauptpost
lagernd Hamburg. 

Vertretung resp. feste Stelle 
sucht jüngerer Apotheker. Offert. sub. 
Chiffre F . 133 an die Exped. dieser Ztg. 

Apotheker mit guten Referenzen, 1890 
approbiert (Württemberger), sucht 

Stellung oder Vertretung. 
Gefl.. Offerten unter F . 135 an die Expe
dition dieser Zeitung. 

.An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Franld'urt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Refetenzen. 

Verk a ufe direkt mein e in Unter
franken gelegene, hübsche 

Apotheke (Konzession) 
möglichst bald wegen Kränklichkeit. 
Umsatz et was über 7000, Anzahl. 
25-30,000 .At. Geil. Anfragen nur 
von Selbstkäufern sub F. 132 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

Im Oberlande 
wird eine Apotheke m it gu tem I! aus und 
Gar ten baldigst zu kaufen gesucht durch 
Dr. Vorwerk in Speyer. 

Phosphorpillen, Strychninhafer 
b ill igst 

Ansbach. Löwen-Apotheke W. Schüle. 

fJ~ Ilelel'srlol!f & 'C!! 
Hühneraugen· 

gut empfohlenen examin. Herrn. 
S. Gutbier. 

bei hohem Gehalt und Selbstbeköstigung. llll.:::: 
.Alex. Veiel. =-=------------....;;;;~ 

_ A_u_f-. -1.--=N-o-ve-m- be_r_ w-:-ü--:·d,......-:cfil-. 
1
-. -e-,-in- e----=u=-n--:i:--l entfernen unbedingt Hühneraugen und ver-Schwenningen a. Neckar. 

Auf 1. J anuar suche ich einen 

tüchtigen, empfohlenen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. Salär nach Ueber
einkunft. 

J . Gaupp, Apotheker. 

Winnenden. 
Auf 1. Januar sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
Or . E. Mager. 

versitätsstadt Badens ein hüten ihre Neubildung. Ein einziger Ring 
beseitigt ein H ühnerauge. 

wohlempfohlener Herr Vorrätig in 2 Packunge?: 
. . Packung a: Rekhtmeschachteln m1t 12 Blech-

mit etwas Kenntms der e_ngl. Sprac~e dosen (Detailpreis 50 Pf.) ä. 6Ringe 1 Schacht. 
g.?suc?t. Der Be,~erbung_ bitte Abschnft Mk. 4.-. Packung b: Reklameschachteln mit 
samtbcher ~e~gn.;sse beizulegen. Gefl.. 100 Ringen je zwei in einem mit Gebrauchs
Offel·ten bef. d!e ßxp. d. Ztg. u . R .L. 39. anweisung versehenen Beutel (Detailpreis 

V erheirat., jüng. süddeutsch. Apo- 20 Pf.) 1 Schachtel l\lk. ö. - . 
theker mit 1 Kind , seit 5 Jahren p Bei'ersdorf & Co Kamburg 

Verwalter, sehr guten Zeugnissen, sucht • . '' .. ' 
zu 1. April 1895 wieder ähnliche Ver- Fabn k chem.-pharm. P ra parate .. 
trauensstellung. Offm·t. u. F. 120 bef. IBezug direkt, dttreh die bek. Speei.alit.-Gesehäfte-
die Exp. d. Ztg. und ·Apotheker A. Heim scli, Essling;m, 
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Unterstützung 
erbittet ein armer Botaniker, der sich 
um die Förderung der Wissenschaft man· 
nichfache Verdienste erworben hat und 
durch seine angestrengte Iitterarische 
'rhätigkeit, ohne welche er nicht leben 
kann, nach ärztlichem Gutachten in kurzrr 
Zeit voraussichtlichtlieh hoffnungslos blind 
werden wird. Die bisherige Einnahme· 
quelle ist dem armen Manne daher ver· 
stopft. Etile Menschenfreunde . w erden ge· 
beten, ihre hilfreiche Hand aufzuthun und 
das Loos des Bedauernswerten erträglich 
zu machen! Geldbeiträge nimmt für 
den~elben . in Empfang unter :"Hilfs
bedurftiger Botaniker" die Expedition 
der "Süddeutschen Apoth eker· Zeitung•. 
Quittung wird später öffentlich erstattet 
werden. · 

~~~~~~~~~~~ 

gut gearbeitete @ I !~c~a;~;::;;;;t s 1. e b e 
billigst bei RudolfThörmer, ® 

Elberfeld, Erholungsstr. 3. 
~@®®®®®®®®®®®®®®®® 

Diphtherie-Serum. 
Bezugnehmend auf die Bekanntmach· 

ung des MedizinalkolL v . 27. Sept. d. J. 
empfiehlt sich Unterzeichneter seinen 
H erren Kollegen als Centralstelle für das 
Serum der Farbwerke vorm. Meister Lucius & 
Brüning zum Originalpreis und Ersatz für 
an Krankenkas~en etc. abgegebenes Serum. 

A. Heimsch, A poth., Esslingen. 

Hochheimer 
Medicinal· 
Champagner 

feinster nnd reinster SMt 
für Gesunde und Kranke. 

Vorzugspreise für Apotheken: 
1/ 4 Fl. .AL -,75 g. } incl. Emb. 
1/2 • • 1,20 franeo 
1/t • • 2,- jeder Station. 

Fanter & Co., Hochheim a. M. 

Würzb. HühneraugenmitteL 
Inserate frei . Probesendung 50 Stück = 
.Ai. 5.20 frei, bestwirkend. bequemes Präp. 
Rad. Althaeae, bek. Packung .. immer 

frisch und un gepudert 
Tby•·eoidiu-Tabletten 100 St. = 2 .At. 

empfiehlt 
Dr. H. Unger in Würzburg. 

fö~r=l 
t Capsul. c. Solveolo 0,5 t 
• Mm·ke D1·. P. & B. L. • t zu Originalpreisen bei [3]. 

~ K. Buisson, Emmendingen. t 
WWWWWWWWWWWW"' 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kleine . .At. 2.-l = . 
100 " mitteigrosse" 2.85 "~] 
100 " grosse . . • 3.50 d ~~ 

über ~00 .• 1_5% Natur.-Rabatt. ~ ~ij 
1 Kilo beheb1ge Grösse .At. 9.- I ~ ..." 

franko und verzollt. ~~ § 

Expedition in nasser Teicherde so 
dass die Sendungen in den entfernte;ten 
Orten frisch und gesund ankommen Im 
Winter ft·ostfreie Expedition. · 

Neue Cbamillen 1895er 
in schönster Qualität, 5 Ko. Post-Colli · 
franko , verzollt nur .At. 6.25, 100 Ko. 

.Ai. 90.- ab hier. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
· Blutegelhandlung, 

Bega Szt. György, Süd-Ungarn. 
Telegr•mm·Adresse: Szerdahelyi • Begasztgyörgy. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 
Verlag der Südd. Apoth.·Ztg .. ·stuttgart. 

Bayer. Pharmazeuten. Pensions· u. Unterstüt~ungskasse. 
Von den Hinterbliebenen des um das Apothekenwesen 111 Bayer~ .~oh}

verdienten Kolle<Yen und langjährigen Mitgliedes des kgl. Oberme Izma -
Ausschusses Her~·n Dr. Carl B e da n in München, ist der nBayer. Pha-~·ma
zeuten-Pensi'ons- und Unterstützungskasseu, der der Verlebte von Ihrer 
Gründung an als Mitglied angehörte, die Summe von 

Fünfhundert Mark 
schenkungsweise zugewendet worden. · 

Ferner wurde durch Beschluss des Augsburger Ortsausschusses ein 
Teil des Ueberschusses, 300 .Mark, der bei der 24. Hauptversammlung des 
Deutseben Apotheker- Vereins veranst&lteten Ausstellung unserer Kasse 

überwiesen. · .. 
Indem ich 'dies hiemi t bekannt gebe und beifüge, da ss der Familie 

und dem Au<Ysbur()"er Ortsausschusse für diese hochherzigen Gaben von 
0 0 d 

Seite des Vorstandes der wärmste Dank zum Ausdruck gebracht wur e, 
bin ich überzeugt, dass die Mitglieder, die in diesen ~uwendunge~l liegende 
Anerkennung und Förderung der Zwecke unserer Pemnonskasse mit Fr.euden 
begrüssen und sich von Herzen dem Dank unseres Vorstandes anschhessen 

werden. 
M ü n c h e n , den 8. Oktober 1895. 

Dr. A. Haiss, als Hauptkassier. 

Ac eia n il id absolut "Greifenmarke'' 
Bismut. subsalicyl. 64,2°lo und subgallic. 

--- in hervorragend schöner Qualität. --
Sämnztlz'che Eisenpräparate. 

Extract. glan! Thyreold. sicc. na~10 ~~;1°!~.~sor 
1 'l.'beil Extract = 10 'l.'heile frischer Drüse. 

pastilli c. extract. sicc. gland. Thyreold. --1 Pastille 0,05 extract. enthaltend = 0,5 frische Drüse. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromatus, Chloroform. 

Hoffmann, Traub & Co., Basel (Schweiz), 
Chemische Fabrik. 

Strychnin-Hafer 
Strychnin-Weizen 

pro Centner 
30 Mark. 

Giftbelehrungen 
gratis! 

stets frische, stark vergiftete Ware, luftgetrocknet liefert 
. in allen Quantitäten ' 

Schloss-Apothel{e Donzdot•f (Würuembero). 

Salicylsäure, Salieutsaures Ratron J 

Car6olsiiure erist., 41 I 42 ° c. Sehmelzp. Ph. G. m, 
Rolte Car!Jolsiiure für lJesinfeefion, 

ßismutlz. salieutie . . !Jasz'e. 64 0 10 /( chem. rein, 
ßismutlz. su!Jnitrie. Ph. G. III 

J · H~ ~~i§f:.~ !~.~~~~~.~.,~~!~uttgart. 
S _odener 

Pastillen, echte, mit 50 °/0 fr:tnco · bei 
zwei Postkolli mit 60 °/0 fran co: 

lOtto Ranchfnss, Sti·aubing i. B. 

1E_nfiyl~an~di, ~Fi·ra~nik1i.'e~icih~, I~t~al~ie~n~u~. ~Sc~hw~eiz i ~~u~ P.J1lffitt~t. : 
l! ruchloser , chemisch präpanerter : 
~ eleganter Verpackung welche eine l 
.§ Haltba_rkeit bei Jeder' Temperatur ~ 
~· garantiert, empfiehlt in Packeten ~ 
~ ion 1

/t,ß kg a .Ai. 3.50, 1/s kg a 7 .Ai., ~ 
... _!, kg a 14 .Ai., ~/2 kg a 26 .Ai., 1 kg .:'" 
~ a 50 .Ai., 2 kg a 96 .Ai. pro 100 Stütk. i Carboi·Desinfectionspulver ln eleg. Carton. t 
~ Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. g-
~ Theodor Nägele ~ 
.5 Göppingen (Württbg.) ' ~ 
.;: IJIIF" .Es wird gebeten, genau auf ::;: 
"" den Vornamen zu achten. ~ 

•'J.BJ- tt3S8011.f.:lS ~ÜI/tl'D ttap.taOl.'J.1f:l119.fC tt1-9 
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Ta~arin_den.,Conserv 
stets fnsch berCI tet t1 VOll en 
G I k 

. an<>eneh 
esc nnac ·, 100 St. zu .At. 5 " 111sten1 

Apotheker Wullen 0~· . etnlpfiehJt 
' t s etten 

Ratten-T od 
giftfi"<' i, v l"Zli gl i(•h wirk nd kein Gift. 

h in_, U. 0,_50 u nd 1 ,A/, mit 50 °jo frc. 
B 1 ZW lll Postk llli'l 60 °fo franco. 

Böttg er's Dep ila torium 
.u. ,75 u. I ,!"10 .At. mit 83 1

/ 8 °/o franco . 
Böttger's Hustentropfen i. Kommission 

miL An1101H' n. 
Wunderbalsam Uro~" 12.AL, 1/~ Gross7J~ 
Expeller, v I"Zll f.{lieht• Pac1kung, m. 500fo. 

Otto ltaucl•fuss, Straubing, Bay. 

G. o h l, 
Schö nba um- Da nzig 

m plioll lt 

Gelatinekapseht u. Perlen 
in j d r Füllun" und Ver

packung. 
Prof. Sommerb1·odt's 

Kreo otlr ap seln 
in nll 11 Dosen, 

s wi ämLli h Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Ba.ndwurmmittel, 

1 g nL verpackt. 

olveoi...-Kapseln 
in nll n Dosi ruugen. 
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1.- Grosse -..J Ziehung am Hauptgewinne 

3:41N:::.:::,::9::, Stuttgarter Geldlotterie. 5~~~~. ~gggo, 
Saccharin -Strychnin -Hafer 

per Postkolp ßlk. 4.50 franko 
empfiehlt den Herren Kollegen 

Eningen u. A. Apotheker A..mos. 
107800 M. baai·. 1 Loos M_k. 3.-, bei mehr mit Rabatt. Zu bezie~en durch lU"ai·k etc 

d1e bekannten Laosgeschäfte und durch d1e lJ~ • 

General-Agentur von Eberhard Fefzer, Sfu-ffgarf. 
Hauptgewinn 50 000 Mark b a a r. 

lLoos Apothek. Geschäftsbücher 

Sir. Calcii Ferrophospholact.. 
(Milchphosphorsaurer Kalkeisensaft). 

Das woh lschmeckendste, haltbarste Präparat seine1· Art. Aerztlich seit Jahren 
bevorzugt wegen seiner nachhalti~<en prompten Wirkung bt>i ErwachsenPn und 
Kindern. Klinisch gepriift und ärztlich von hervorragendEm Autoritäten begutachtet. 
Prospekte mit Gutachten franko. Das Präparat führt sich überall schnell ein und 
empf!lhle es dahet' als dauernden, dankbaren :, sehr ·lohnend en . Ilandve.rka.ufsartikel. 

St~indige Insertion sowohl in politischen wie medizinischen Blättern. 
PrPis per Flasche 1,50 Mk. mit 331/ 8 pC.t. Rabatt franko. 

Hauptniederla,r/en /ür Sitddeu.tsckland: 
Augsburg: Apotheker B e rg e !'. I München:· Alfons ' B·uchn e r . 
Nürnberg: Grundben & HerteL "W:ürzburg:. Apqtheker Ob er häuser. 

S TUT T G .a R T: Zahn & S e e g er. 

r..- Commissionslager werden. ·nicht errichtet. "'1111.1 

- Max Freund, Apotheker, 
Fabrik pharmaceutischer und diätetischer Präparate, 

B r es I a, u. 

Hirnalbumin Dr. · Dahmen. 
Vom 1\:ultusministedum in die officielk Arzneitaxe aufgenonnnen. 

Hämatin (-Eisen) und Hämoglobulin (als Albuminat) 49,17 P/0 • Serumalbumi~ und 
Paraglobulin (als Albuminat) 46,23 Ofoo sämmtliche Blutsalze 4,6 °/0 , einige Tropfen 

01. Cassiae als indiff. Aromat. · 
Das l'li.imalbumin enthält 95,4"/o wasse1•{peies ll/iweiss in ver

dautem Zustande und siimmtliche Mine1·alsalze des Blutes. 

D~s Spektrum lies Hämalbumins ist identisch mit dem S.pektrum von 
künstlich (Pepsin, Salzsäure etc.) verdautem Blut. 

1 g Härnalbumin = den festen Bestandtheilen von 6 g Ulut und = 9 g 
Hiihnereiweiss. - Dosis durchschnittlich nur 3-6 g pro die. 

Hämalbumin ist das billigste aller Eisen-Eiweisspräparate. Ge
wichtszunahme oft 6 Pfund und mehr in 14 Tagen. 

-:r .Litterattw u•·atis. + 
Chemiscl1e Fabrik F. W. KLEVER, l{öln. 

Phosphorpillen 
stets frische, konkurenzlose Ware, luftgetrocknet, liefert 

Verpackung Cartons I lose I 
' /• 1 1 ~~~~~-~~_1~ Pfund 

0,25 I 0,45 I 3,50 I 8,00 1 15,50 130,00 Mark 

Inh al t 

Engros-Preis 

Schloss-Apothel{e Donzdorf (Wür·uembcru). 
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billigst. Muster und Preise gratis. 
A.. Leinberger. Darmstadt 

Feinsten alten 

Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebiger .Menge, schon von 71

/2 Liter an, 
per Liter 2" <!~(. 50 g., unter Gar:wtie vollster Reinheit · 

Hermann Vogel, tuitpotdap!)theke: München 21 ~ : 
Alleiniger Verkauf für Südde.utschland von ~~di~jna!tokajer aus den 

.Kellereien des .Iosef Dielzl1 · k'. k. Hofh~f.erant,.>:Budapest. 

·~-- --~ 

Fabrikant n. alleinige Bezugsqual 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmanri, 

BERLIN, : · .. · 
Poststrasse 27. 

"Univ~rs al-u 
Knet-&M·isch~Maschinen : ·~ 

für allE.> -Arten · · · · 
Pulver, Pillen, Pastillen --und Salben. 

S.ärrpqflicbe pnarmaceofiscne 11nd fechnis~'he 
~ Apparate , . ·· --

V!R~AN DSTO FFE , G U MMf·u. GUTIAPERCHAWAAR(Il 

'\'offständi.ge ~iniiclillin_gen fiir 
APOTHI!:I{i:N a,.DR.O GlJERI:t:.N', 

Grosse iUu~tr!rte PreTsfiSia _grafis ufraneo. 

!~~~~~"~ !~l!!~!~~!~! ~~;;~~~~~ 
demselben bei 

Myxoedem, Fettsucht etc. 
wirks~m befunden. 

._. 1 Tablette = 0,3 frischer Scbildclrüse. -.I 
1 Glas = :u. 2,15, 

10 Gläser = " 20, -, 
Vet•kaufspt•eis = " 3,-. 

Dr. C. Döpper, Schwanenapotheke, Köln (Rbein). 
Niederlagen bei den Her•·en: 

Zahn & Seeger Nachf., Hirschapotheke, Stuttgart. 
Keiltleu & Scltoll, Apotheker, Stut•gat•t. 

ker Heimseil Essli 

L·,. 
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0 r. m ed. H i lieb recht' s Caps. g el a ti ,n. c."!~"!!! !:!~ :d ~"~:~~!" O~~!~ q~~!,~~J,~ ~f 
empfehlen in Originalpackung a 100 ~tück unter 1hrer nebenstehenden g d beauftragt. Nachahmungen ~e~.se man. zuruck. 

Dr. Hillebrecht, allein mit der Herstellung_.:und de~ Ve~~'!:nelnstisch in :allerbester Qualltat zu balligsten PI·eisen. 
Alle andeJ•en Gelatinekapseln, leei· und getunt, haJt .• u k 1-F b ··k Limmer vor Hannov 

Boltzmann & Dr. Po Gelatine apse 8
a} I i?• 'e eh a . Riss. er. 

0. 

llelfenberger 

Handverkaufsartikel 
Schiebedosen-Packung. 

Cerat. (Jetacei rubr. 
Lanolil1. salicylat. 
Sebum ovile . . . . 

., benzoat. . . 

., carbolisat. . . . 

., salicylat., parfüm. 
Salicyl· Vaselin, parfüm., 

weiss oder gelb 

ca. 5 g Inhalt 
20 " 
20 " 
20 " 
20 " 
20 " 

. " 20 • 
======== 

10 50 

1,-
2,-
1,40 
1,50 
1,50 
.1,50 

1,50 

4,75 

Salben in etikettierten Tuben. (Preis!. s. 105.) 
In mitteigrossen und grossen Tuben vorrätig : 

Altheesalbe, I Leinsalbe, 
Bleisalbe, ~ Jiajoransalbe, 
Bleiweisssalbe, Pappelsalbe~ Ph. G. Iod. parfüm , 
Borsalbe, Salicyl-Vaselin, weiss oder gelb, 
Borvaselin, I Vaselin, weiss oder gelb, 

Zinksulbe. 
Nur in grossen Tuben vorrätig: 

Benzoe-Poma(le. weiss oder rot, .1. Cold cream, 
Boroglycerin·Lanolin, T Lanolin-Creme. [10] . 

Kleine Tuben . . 
Mitteigrosse Tuben 
Grosse Tuben . . 

Nur in kleinen Tuben vorrätig : 
Lippenpomade. 

Preise: 10 

- ,55 
1,20 
1,70 

50 

2,72 
5,50 
8,-

5,-
10,- " 
15,- • 

-Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

~~~ . ~~~~9.1 
~ Paris 1889. Gent 1889. • .. Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
<lil1 Chicago 1893. London 1893 .. p f 8 l S g 8 k f Ü ll t Magdeburg 1893. ~ 

I p 0 ~.! :.!~~~~~~, ~ .. ~~I.!~~~~~:!~.~~DP.~!~~!:, ~ 
~ und ·anerkannt!- In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella, ~ 

~ 
Berlin S. " ' ., Friedrich•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für Frankreich. ""' 

Auch zu beziehen durch die Haodelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Barkowski, Berlin N .0. 4:l . ~~~ 
ZaJ1n .t. Seeger Nachtl., Stuttgart, Beihlen & Scholl, Stuttgart, Sichere1•'sche Apo- ~ 

~~II.. theke, Heilbronn, Apotheke beim ,Fischbruiinen" von A. Hehnsch in Esslingen. .4111~· , 

Freie Emballage! 
~~zr ............................................. -. .... ~~ 
~ ~ J)ie 1J11nzi!Jer Ge!ufinekopse!-Jlu!Jrilr ~ 
~ ~ Vielfach L ß lt N' hfl Gegründet ~ 
~ ~ .. prämiirt . ..!l • 0 zmann ac g. C! 1867. !) ::; 

;:_ ;;; D1•. :u. Klett } C 
;;:;, ;:, Inhaber: D 1•. R. Speidei Apotheker. C'd 
~~ p ~ 
~!:"' empfiehlt ihre tadellosen räparate cc 

Freie Fracht! 

~ prima Qualität * elegante Packung * umgehende Expedition 
~:;;-
~ ~ zu billigsten Goncurrenzpreisen: 
go ~ Ba1s. Copai v. D. A.-B. . . . ~~.' . ?.7; ~6~ ~·6 ) .!d 
g'_:·t G • 1} c. Bals. tolut. . } Inh. 0,05 0,10 0,15 I iJl 
"""' UaJaCO c . 01. Amyg dal. Mk. 7.50 IS.oO 10.60 l o 
~ f K t c. 01. Jecoris As } Inh. 0,05 0,1 0,15 m ~ 
a reOSO c. 01. Olivar. opl. Mk. 5. - 5.ö0 G.öO ::;:: -<0 

§: §': Kreo ot carbon Inh. 
0

'
2 0 ' 3 0 ' 5 a · 

-;; ~ s . . . . . . -I~:.. ~;2 ~~·3 ~:5 I ~ ~ 
~ ~ 01. Santali (Ia Bombay) Mk. 12.- 1o.oo 23.öo o..c73 C:: 
_::; · ~ S 1 1 Inh. 0,2 0,3 0,5 0 ~ 
~ :;';: 0 VeO (in vorzü g l. Füllg.) Mk. 7.2ö 7.75 9.- 1 ,...; ;,;::; 
i:'"" 01 Rl' Cl'nt' Inh. 1,0 2,0 3,0 J .S cn 

l~~JI .... · ......... (.e.la•s•t•.) .... e.tc •.• et.c .... M.k ..... 9 ...... 12 •. 5.0 ... 17 •. 5 .. 0 ...... 1:cie 

~ Preis-Ermassigung! 4 
SCHUTZ·MARKE o;CHUTZ·MARKE 

Verbandwatte I a, 
) · B 11 von 50 ~5 4 1/~ Kilo a 1n a en , __ --

pr. Kilo .Ai. 1.48 1.50 1.60 .. . 
b) abgepackt in echt Pergament, von 50 gr abwarts m grauen Cartons mit 

Papiereirilage: 1000 500 250 100 50 25 15 ~ gr . 
.Ai. 1.65 0.84 0.43 0.20 0.11 0.07 0.05; 0.04'/2 

Verbandwatte lla, (Concurrenz Ia Ia) 

a) in Ballen von ~- 25 ~ I ilo 

pr. Kilo .At. 1.28 1.30 1.40 

b) abgepackt i11 blau Papier, von 50 gr abwärts in blauen Cartons mit 
Papiereinlage: 1000 500 250 100 50 25 15 ~gr 

.Ai. 1.50 0.78 0.40 

Verbandwatte lila, 
a) in Ballen von ~· 25 

pr. Kilo .)(. 1.18 1.20 

b) abgepackt in Papier: 1000 

.At. 1.45 

0.1 0.10 

~ Kilo 

1.30 

500 250 

0.75 0.3 

0.61/, 0.045/ ( 

100 gr 

0.17 

Unsere Erzeugnisse sind von M e t e r: 

0.03 ' /2 

genauem Geha lte. Die Jodo- ~..!..Q..J_ 5 I 1 I 1/ 2 I 1/
4 

formgazen sind nicht durch ·- · · , 
J iodoformgaze 5% Farbstoffe kilnstlich gofil.rbt, 9.60 2.4 0 1.20 ~ ~ ....!.Q_ 

dto. 10 °/o 
'dto. 20°/0 

wie dies zur Täuschung sei- 11.20 2. 0 1.10 30 18 11 
tens gewisser. Konkurr nz -

16 
O 

4 20 2 10
· -

43 
-

24 gesch tc!Jt. _ · _ . ___ . ___ __ ~ 

dto. 30°/o (Siehe "Pharmac. Zeitung" 21.20 5.30 2.65 55 30 18 

dto. 50% Nr. 60, 1895.) 5 45 25 

Ausgabe des näehsten grossen illustrirten Preisbztehes Anfang Oktober a. e. 

lYia.x Ka.hnemann, Apotheker, 
Spandanerstr. 3 n. 4. BE R LI N C., Spandauerstr. 3 u. 4. 
.Die Fabrikation sämmtlicher imprägnirter Verbandstoffe g esckieht unter 
spez,:eller .Kont1·oZe des chem. Laboratorüems von .He1·rn (i;lelt. Rat P?·oj'. .Dr. 
F .R.E8.ENil7S in ·w·iesbaden. - Jedes Packet trii,qt das .Facsi1m'te desselben. 

Für Kinder genügt 
1/,-'/2, für Erwachsene 

'/r-1 
· Tam;-Confitüre. 

In Schachteln a 80 ' Ff., 
auch einzeln a 15 Ff. 

in fast allen Apotheken. 
Nur echt von 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth. - Gotha. 

Seit Jnhren in Kliniken 
und grösseren 

Hell-Anstalten gegen 

Vet•stopfung, 
Blutandrang, 
Leber leiden, 
H ämorrhoiden, 
Ma.genbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. • 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Qualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 

·Preisen: 
in Fässchen von Netto 50 lrg M. 110.- f'ür 100 kg 
!n K~beln von Netto 25 kg M. 114.- f'iir 100 kg 

- In l{~~eln von Netto l2 1/2 ]rg M. 118.- f'ür 100 kg ·. 
frachtfre1 Jeder deutschen Bahnstation netto Cassa ohne Ab 
zug; an Unbekannte unter Nachnahm~. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 
. t 

.,.- Der heutigen Nummer 18 

Paul Waechter, eine Preisliste von 
Friedenau b. Berliu A. Hornemann, 

empfiehlt seine Cigarrenfabrik, 
Mikroskope Goch a. d. holländ. Grenze. 

h 
und Aelteste igarrenfabrik mit direkteni 

p otogr. Objective Versandt an die Konsumenten. 
(Waechters Gegründet 1845 

neue Baryt-Aplanate). •t auf· 
Preislisten einverleibt, aufwelcbehiermi 

Man verlan.qe Preisliste I Muster gratzs und franco. versende gratis u. franco . merksam gemacht wird. 
. . Die Expeditioll;_.. 

Verantwortlicher Leiter : Fnedr. Kober. Apotl1eker. Remsbnrgstr. 60.- Verantwortlich fiir die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph F" t T"b· .. . . SI ttgart 
_ · urs · u mgerstr. 57. - Druck von Stähle & FriedeL Samtlwh m u 
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Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Fri edr. Kober in Stu ttgart. 

XXXV. J abrgang. :1 . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 ~· 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~.; STUTTGART 

15. Oktober 1895. N2 83. I 
zogen, ohne Bestellgebühr: Im deutsch- österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 'I Postge~iet vierteljährlich. vif. ~ .. 25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste . für das deutsche Reich No. 6173, 

1 Hmzurechnung der Jewe~hgen Postgebühren . Zeitungsp1·eishste für Wiirttemberg No. 286. 

--~--+ F e r n 8 P r e c h - N u m m e r d e r R e d a k t I o n : 1 6 8 4 - d e r D r u c k - u n d A u 8 g a b e 8 t e I 1 e : 19 6. +--~-
Stutltart hat fernspre~h·Anschlu~s mit folgenden Orten : ~ugsburg, Baeknang, Biberaeh, Böblingen , Bruebsal, Cannstatt, Degerloeh, Dürrmenz-.Müblaeker, Durlaeh, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Feuerbaell , Friedriebsbafen, Gaisburg , 
GeJshngen, Gmund, Goppmg.en, Hall, He1delberg, Heilbronn, Hohenheim, Karlsrube, Kirchheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullinge11, 

Ploehmgen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil , Seborndorf, Sehramberg, Sehwenningen, Sindelfingen, Starnberg, Trossingen, Tübingen, Tntzing, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

lulaalts-Verzeichni~. 
Tagesgescbiehte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Ueber 

ätherische Oele. - Die Abs timmung üb er die Gewerbefrage. - Wissen
'ehaftliehe Notizen: Eine neue fettfreie Bleisalbe. Blei im Opium. 
Zum ehemischen Nachweis von Pferdefleiseh. Cupratin. Flüssige 
Kohlensäure. Linderungsmittel gegen Wundreiten , Wundlaufen und 
liämorrhoidalleiden. Färbung und Gerinnung der Milch durch Wärme. 
- Allerlei. - Einläufe. - Handelsberiebt. - Büchersehau. - Frage
k asten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in München Franz Link, ehemaliger 

Apotheker in Buchloe, 62 Jahre alt. 
9 Gestorben am 8. Oktober d. J. in seiner Heimat 

Crailsheim Hermann Röhm, Apotheker in Niederstotz
ingen, 36 Jahre alt. Wenn auch der Verstorbene nur 
wenig bekannt war unter den Kollegen Württembergs, 
so verdient doch sein rastloser Kampf um die Existenz, 
dem er zuletzt erliegen musste, ehrende Erwähnung .. 
Noch in jungen Jahren übernahm er die Apotheke in 
Niederstotzingen. Kurz zuvor hatte ihn ein unheilbares 
tiefes Gehörleiden befallen. Mit den widr,igsten Verhält
n issen ·kämpfend, blieb ihm doch die Freude an der 
Wissenschaft und besonderes Vergnügen machte es ihm, 
junge Leute, welche im Gehilfenexamen Schiffbruch zu 
erleiden befürchteten, gut und gründlich vorzubereiten. 
Wenn er auch manchmal kein oder nur ein Rezept im 
Tag machte, so arbeitete er doch mit Vergnügen mit 
seinen Lehrlingen im Laboratorium und widmete ihnen 
fast seine ganze, so reichlich bemessene freie Zeit. Leider 
gesellte sieh zu seinem Leiden in den letzten Jahren 
noch eine sehr düstere Gemütsstimmung, Folge des 
Kampfes um seine, wie .er es ~elbst nannte, "verh?nzte" 
Existenz, von welcher Ihn em sanfter Tod endheb er
löste. Möge ihm die Erde leichter sein, als ihm das 
Leben war. 

Der Ausschuss des Apotheker-Gremiums für Ober
bayern hat beschlossen, der Anregung der mittelfränki
schen Apotheker auf Einberufung einer Delegiertenver
sammlung n i c h t beizutreten. 

Die von China dem Deutschen Reiche eingeräumte 
Niederlassung von Hankau am Yangtsekiang, 1000 km 
aufwärts seiner Mündung gelegen, kann , nach einem 
Aufsatze E. v. Hesse- Warteggs in der "Köln. Volks· 
zeitung" auch für den deutschen Drogenhandel eine· 
grosse B~deutung erlangen. Zu den wichtigste? Aus
fuhrartikeln dieses auch für die grössten Seeschtffe zu
aän<>'lichen Hafens zählen T h e e, Tabak, Seide, Wachs, 
Galläpfel Reis fernerMedizinalwaren, Gewürze aller 
Art. D~r de~tsche Kaufmann wird nunmehr dorten 
a uf deutsehe m Boden Ausfuhrartikel unmittelbar nach 
deutschen Häfen verladen können, ohne sich der Ver
mittlung der uns als ihren stärksten Mitbewe:·ber~ st~ts 
aufsässigen Engländer bedienen zu müssen. Die Wichtig
keit des Hafens von Hankau hatten England und Frank
reich längst eingesehen und sieh von der chinesischen 
Regierung kleine Ländereien zur Niederlass~ng er
zwungen. Aber während die französische gä~zhch yer
ödet ist da der französische Kaufmann weit wemger 
in die Ferne schweift und die übrigen französischen 
überseeischen Gebiete ihm reichlich Gelegenheit zur 
Entfaltung bieten hat England schon seit Jahren ein 
blühendes "Settlem'ent", auf dem die deutschen ~aufleute 
eben geduldet waren. Das wird jetzt hoffentheb bald 
anders werden. . . 

Es ist nicht ausgeschlossen , dass au?h . dte bisher 
unbedeutende direkte Ausfuhr von Arzn~Imttteln I_Jach 
China Chemikalien galenische Zubereitungen emen 
Aufschwung erfährt ~nd lohnt es sie~ gewiss, auch nach 
dieser Richtung hin alle Segel zu ~Issen. . 

H an kau ist bestimmt, der ·Mittelpunkt des chme
sischen Eisenbahnnetzes zu werden, ganz abgesehen da
von dass auch die Hauptverkehrsader des ungeheuren 
Reiches, .der grosse Fluss", von dort ab aufwärts noch 
1000 km weit schiffbar ist. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Bekanntmachung des Medizinalkollegiums, betreffend 
den Vertrieb des Diphtherieserums in den Apotheken. 

Vom 27. September 1895. 
Unter Bezugnahme auf Ziffer 2 der Bekanntmachung 

vom 12. August d. Js., betreffend den Vertrieb des Diph
iherieserums in den Apotheken (Reg.-Blatt S. 270), wird 
Nachstehendes weiter bekannt gegeben: 

Die Fabrikationsstätten für Serum: Chemische Fabrik 
auf Aktien vormals E. Sehering in Berlin und die Farb
werke vormals Meister , Lucius und Brüning in Höchst 
a. M. haben sich bereit erklärt, das Serum zu dem er
mässigten Preis von 271 /2 Pfg. für 100 Immunisierungs
einheiten in denjenigen Fällen an die Apotheken abzu· 
geben, in welchen dasselbe nachweislich behufs Ver· 
wendung in den Universitäts-Kliniklln und Polikliniken, 
für sonstige öffentliche Krankenanstalten oder für Per
s_onen v:exlangt wird, de:t:..en. Rnepta aus St-aat"-- oder Ge
meindemitteln, sowie von Krankenkassen im Sinne des 
Krankenversicherungsgesetzes oder • von Vereinigungen 
gezahlt werden, welche die öffentliche Armenpflege zu 
ersetzen und zu erleichtern bezwecken. 

Die Vermittlung des Verkehrs zwischen den Fabri
kationstätten und den Apotheken ist für Württemberg 
der Firma Sehmidt & Dihlmann in Stuttgart über
tragen worden. 

Hiebei ist folgendes Verfahren einzuhalten: 
Die Apotheker werden sich zunächst einen dem ört

lichen Bedürfnis entsprechenden Vorrat von Fläschchen 
zu dem gewöhnlichen Fabrikpreise von 35 Pfennig für 
100 Immunisierungseinheiten beschaffen und von diesen 
bei Bedarf für die bezeichneten Personen gegen ärzt
liches, mit Beglaubigungsvermerk versehenes Rezept 
Serum zum ermässigten Preise abgeben. Den Ersatz 
für derartig abgegebene Fläschchen erhalten die Apo
theker zu ermässigtem Preise von der Vermittlungsstelle 
gegen Einsendung der mit amtlichem Beglaubigungs
vermerk versehenen ärztlichen Reeepte. Als Beglaubig· 
ungs·vermerk gilt auch der Aufdruck eines behördlichen 
Stempels. Hinsichtlieh der Kassenrezepte genügt die 
übliche Stempelung, welche solche Kassenrezepte kenn· 
zeichnet. 

In eiligen Fällen , in welchen , wie z. B. in der 
Nacht, sich ein Beglaubigungsvermerk nicht hat be· 
schaffen lassen , ist nicht ausgeschlossen, zunächst auch 
auf unbeglaubigtes Rezept Serum zu ermässigtem Preise 
abzugeben, sofern der Apotheker nach seiner Kenntnis 
der Verhältnisse die Uebeneugung hat, dass der be
treffende Patient zum Bezuge des Serums zu ermässigtem 
Preise berechtigt ist. In diesem Falle würde alsdann 
der Beglaubigungsvermerk nachträglich zu beschaffen 
sein. 

D,1s Porto für die Ersatzsendungen, welche von der 
Vermittlungsstelle bezogen werden, geht zu Lasten der· 
jenigen Fabrikationsstätte, deren Serum ursprünglich 
verkauft wurde. 

Stu ttgart , den 27. September 1895. 
K. Medizinalkollegium. 

Für den Vorstand: 
Koch. 

Ueber ätherische Oele. 
Auszog aus dem Bericht von Schimmel & Co. 

in Leipzig. 
Der Oktoberbericht stellt zunächst mit Be

friedigung fest , dass die von ihm vertretene In
dustrie im Sommer sehr stark beschäftigt gewesen 
sei. Den Anstoss hiezu gaben vor Allem die V er
einigten Staaten von Nordamerika , in denen das 
V artrauen mehr und mehr Herr wird über das 
Schwarzsehen. Ferner sind Argentinien, Brasilien, 
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Mexiko nach schweren Krisen wieder im Auf
schwung begriffen. Auch der Verkehr mit Russ
land hat die früheren Ziffern bereits überholt, 
während die Ausfuhr nach Spanien und Italien 
durch hohe Zölle lahmgelegt ist. 

Normale Witterungsverhältnisse waren in 
Mittel- und Osteuropa, vor Allem in Deutschland, 
dem Wachsturn wohlgeruchführender Pflanzen gün
stig , dagegen haben starke Frühjahrsfröste und 
nachfolgende ungewöhnliche Hitze in Südeuropa 
und im Morgenlande schweren Schaden gebracht. 

A n i s ö 1. Das reine Anethol, p-Methoxypro
penylbenzol 

C H OCHs 
6 4<CH: CH . CH3 

stellt die beste Sorte des Anisöls dar, die J!'irma 
verarbeitet 9/Jo der ganzen Anisöl-Erzeugung zu 
Anethol , von dem 1 Liter 50 prozentiger Alkohol 
2,3 gr löst. 

Neben dem Anethol enthält Ol. Anisi, sowohl 
das aus Pimpinella Anisum , wie das aus Illicium 
Anisatum vermutlich noch Methylcavicol 

C H OCHs 
6 4<CH2 . CH : CH2. 

Campbor-Oe I. Die bei der Safrol-Fabri
kation als Nebenprodukt gewonnenen leichten An
teile des japanischen Camphor-Oeles haben sich in 
verschiedenen technischen Industriezweigen derart 
eingebürgert, dass man dieselben als unentbehrlich 
bezeichnen kann. 

Cassia-0 el. Leider haben sich auch wieder 
mit Colophonium und Petroleum gefälschte Partien 
gezeigt. Wir selbst erhielten von einem der ·ersten 
Hongkong-A.blader per Steamer "Niobe" im Maid. J. 
ein Pöstchen von 15 Kisten. 

Die Analyse ergab folgendes Resultat: 
Aldehyd-Gehalt . 59 Prozent 
Colophonium . 18 

Die Partie wurde selbstverständlich von uns refü
siert, fand aber, wie wir hörten, anderweit schlank 
Nehmer. 

Ein Cassia-Oel von ganz auffallendem V er
halten wurde uns von einem Spekulanten im 
Binnenlande offeriert. Dasselbe zeichnete sich durch 
das sehr niedrige spec. Gewicht von 1,03'7 (statt 
1,055 bis 1,065) aus. Die Voruntersuchung ergab 
einen Alkohol-Gehalt von über 10 Prozent. In
folgedessen lieferte natürlich die Aldehyd-Bestimm
ung ungenaue Resultate. Da Verfälschung mit 
Alkohol bei direkt importiertem Cassia- Oel bis 
jetzt noch nie vorgekommen ist, so kann mit Be
stimmtheit angenommen werden, dass derselbe von 
dem betreffenden Spekulanten zugesetzt worden ist. 

Chamillen-Oel, deutsches. Mit der De
stillation dieses Oeles hat man sich in diesem Jahre 
eine Güte thun können! Wir erinnern uns nie zu
vor eines so massenhaften Angebotes von gutem 
Destillationsmaterial wie in diesem Jahr. Besonders 
imposante Mengen wurden von Ungarn an den 
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Markt geworfen, wo die Pflücke eine alle Begriffe 
übersteigendes Resultat ergeben haben muss. 

· Die Preise von reinem .Destillat konnten in
folge dieser günstigen Umstände bedeutend herab
gesetzt werden. Zu bedauern bleibt nur, dass man 
die günstige Konjunktur nicht genügend ausnutzen 
kann, da die Haltbarkeit des Oeles eine beschränkte 
ist. Schon nach Jahresfrist nimmt die tiefblaue 
Farbe, welche das frische Oel charakterisiert, eine 
grünliche Nüance an und nach Verlauf eines wei
teren Jahres ist sie ganz in Grün übergegangen. 
Wenngleich die Qualität des Oeles dadurch kaum 
gelitten haben dürfte, so ist doch grünes Chamillen
Oel total unverkäuflich. Es ist infolgedessen auch 
nicht ratsam, in Chamillen-Oel zu spekulieren. 

Cypressen-Oel. Für dieses von uns in den 
Handel gebrachte eigene Destillat aus den Blättern 
und jungen Zweigen der Cypresse (Cupressus Sem
pervirens L.) hat sich ein regelmässiger Absatz 
herausgebildet. Erst kurz vor Schluss dieses Be
richtes erhielten wir ein Anerkennungsschreiben, 
in welchem die Erfolge mit Cypressen-Oel bei Be
handlung des Keuchhustens als ngrossartige• be
zeichnet werden. Vielleicht giebt diese Mitteilung 
zu weiteren V ersuchen Anregung. 

Fenchel· Oel. Als Bezugsquelle für Destil
lationsmaterial kann in diesem Jahre nur Galizien 
in Betracht kommen , wo der Anbau eine Aus
dehnung erfahren hat, die unseres Erachtens den 
Bedarf weit überschreitet. Die Reaktion dürfte 
deshalb nicht ausbleiben. 

Fichtennadel-Oe!. Ganz ungewöhnlich 
;;tarker Begehr hat sich in letzter Zeit für das 
Destillat . aus den Nadeln der Latschenkiefer (Pinus 
pumilio) gezeigt. Vermutlich findet dasselbe V er
wendung zu dem in englischen Fachblättern jetzt 
annoncierten "Pumiline", einer Specialität, der eine 
nahezu universale Wirkung nachgerühmt wird. Die 
Calamität mit der extrafeinen Fichtennadel-Oel
Sorte hat nun ihr Ende erreicht. Das Oel wird 
ausschliesslich in der Schweiz und zwar aus den 
jungen Zapfen von Abies excelsa Link bereitet. 
Alle Bemühungen, es anderswo zu finden, haben 
sich bisher als vergeblich erwiesen. 

Kümm el-Oel. Das specifische Gewicht der 
Destillate aus den verschiedenen Kümmelsorten ist 
in diesem Jahre höher als im vorigen. Ob daran 
klimatische oder besondere Bodenverhältnisse schuld 
sind, ist bis jetzt noch nicht mit Bestimmtheit zu 
sagen , sondern es lassen sich darüber nur V er
mutungen aufstellen. Das spec. Gewicht von nor
malem Kümmel-Oe! soll zwischen 0,908 und 0,910 
bei 15° C. liegen. Oele mit geringerem specifischen 
Gewicht sind minderwertig , weil ihnen ein Teil 
des wertvollen Carvols entzogen ist. 

Lavendel-Oe!. Die extrafeinen Lavendel
Oel-Sorten von 38-40 °/0 Estergehalt werden in 
den höchstgelegenen Regionen der Departements 

A II er I e i. 
- Zur Ernährungslehre und Hygiene be

titelt Dr. C. V i r c h o w j r. eine bemerkenswerte 
Abhandlung in der "V oss. Ztg. " : Dr. Virchow hebt 
hervor, dass durch die Stoffwechseluntersuchungen 
Voits und zahlreicher anderer Gelehrter der Beweis 
erbracht sei , dass es ein Minimum an Nahrung 
giebt, das gerade ausreicht, um einen Menschen in 
seinem Körperbestand und in seiner Leistungsfähig
keit zu erhalten. Es ist dies Nahrungsminimum 
keine absolute Zahl, sondern es sind für jedes In
dividuum besonders festzustellende Werte, die zu
dem beeinflus!:lt werden durch das Lebensalter, durch 
die Art und den Umfang der Thätigkeit, durch das 
Klima, die Jahreszeit, durch Krankheit und eine 
Reihe anderer Faktoren. Die von den verschie
denen Forschern gefundenen Zahlen für den N ahr
ungsbedarf, also für den Bedarf an den drei Stoff
gruppen., Eiweiss, Fett und Kohlehydraten, bewegen 
sich innerhalb ziemlich weiter Grenzen. Om ver
gleichbare Werte zu erhalten, ist es erforderlich, 
die gefundenen Zahlen auf 1 kg Körpergewicht um
zurechnen, wobei zu beachten ist , dass bei leich
teren Individuen die W er.te verhältnismässig höher 
sind. Die wichtigsten aus den Arbeiten Voits und 
seiner Schüler sich ableitenden Sätze der Ernähr
ungslehre sind: Die Nahrung des Menschen ent
hält die drei Stoffgruppen: Eiweiss, Fett und 
Kohlehydrate, und zwar in dem annähernden Ver
hältnis von 1 Eiweiss zu 4- 6 Fetten und Kohle
hydraten; kurz ausgedrückt: das •Nährstoffver
hältnis• ist 1 zu 4-6. Dass das Nährstoffver
hältnis schwanken kann, beruht in der experimentell 
bewiesenen Thatsache der gegenseitigen V ertret-

Alpes maritimes und Basses Alpes · ~ na_he der 
italienischen Grenze , destilliert. Es Ist em~ alte 
Erfahrung, dass je höher die Lage der S~atwn_en, 
desto grösser die Delikatesse des Parfu~s Jst. 
In den letztgenannten Departements. hat di~ ~e= 
stillation ein besseres Resultat als Ill den er stoe 
nannten ergeben. . 

Die Konsumenten von Lavendel-Oe! . werden 
im eigensten Interesse gebeten, den Artikel m~r 
nach garantiertem Estergeh~lt _zu kaufen: .. d_a~1 ~t 
die französischen Händler, die siCh merkwm dJgeJ
weise noch immer daaegen sträuben , unsere Wert
bestimmungs-Methode0 zu adoptie1:en , gezwungen 
werden, mit den veralteten emp~mschen Sys~emen 
zu brechen. Wir sind gewiss die Letzteu, ~Ie den 
Wert einer auten Nase unterschätzen, allem der 
Geruchssinn ist bekan~tlich von äusseren Einflüssen 
abhängig und welcher Fachmann wollt_e sich rüh
men in seinem Urteil unfehlbar zu sem? 

'Möhren-Oel aus dem Samen von Dancus 
carota L. destilliert welches längere Zeit fehlte, 
ist jetzt wieder vorrätig. Dasselbe wurd_e kilow~ise 
von französischen Fabrikanten von fiüss1gen Speise-
gewürzen gekauft. . . 

Nelken-Oel. Der Bericht weist darauf lun, 
dass der wissenschaftliche Fortschritt auch die 
Herstellung ätherischer Oele bedeutend beeinflusst 
habe. Das was man früher eine sachgemässe 
Destillation nannte kann unter Umständen jetzt 
als veraltetes Verf~hren gelten. Das zeigt sich 
gerade beim Nelkenöl. 

Soweit bis jetzt bekannt war , besteht das 
Nelken-Oe! aus Eugenol, einem specifisch schweren 
Phenol und aus Caryophyllen , einem specifisch 
leichten Sesquiterpen. Mit diesen beiden Bestand
teilen lässt sich aber kein N elken-Oel herstellen, 
es fehlt noch der den Nelkenblüten eigentümliche 
würzige Geruch, das wesentliche Unterscheidungs
merkmal des Nelken-Oeies vom Nelkenstiei-Oel. 
Nur wenig von diesem Körper ist im N elken-Oel 
enthalten, so wenig, dass es bisher nicht gelang, 
ihn chemisch näher kennen zu lernen. Nm das 
konnte man mit einiger Sicherheit annehmen, dass 
er specifisch leichter als Wasser und leichter 
flüchtig als Eugenol und Sesquiterpen ist. A.ls wir 
nun zum Zwecke von Zeit- und Dampfgewinn die 
Nelkenverarbeitung in einem wesentlichen Punkte 
änderten, erhielten wir das überraschende Resultat, 
dass das Nelken-Oe! unter entsprechender Erhöhung 
der Ausbeute an dem erwähnten charakteristischen 
Bestandteil reicher und infolgedessen auch speci
fisch leichter geworden war; das specifische Ge
wicht betrug 1,050-1,055 gegen 1,060-1,066 bei 
der früheren Arbeitsweise. Durch die frühere 
längere Destillationszeit war er also bisher grös
serenteils zu nicht flüchtigen Verbindungen ulllge
wandelt oder zu im Wasser leicht löslichen, wert
losen Produkten zersetzt worden. Mit der Unter-

barkeit der Stoffgruppen: Es kann nämlich das 
Eiweiss "vollkommen" durch keine Stoffgruppe ver
treten werden; nämlich die Fähigkeit, Blut, Zellen, 
Muskelsubstanz und Bindegewebe zu bilden, kommt 
ihm allein zu , ja, es kann sogar zum Fettbildner 
werden. Bei ungenügender Eiweisszufuhr muss 
der Körper von seinem in Zellen und Geweben 
aufgespeicherten Eiweissvorrat abgeben, was zu 
einer Gefährdung der Gesundheit und des Lebens 
führen kann. Teilweise kann das Eiweiss ersetzt 
werden durch Leim (etwa 50 °/0), durch Pepton 
(etwa 75 °/0), durch Fett und Kohlehydrate. Man 
nennt diese Stoffe "Eiweiss sparend". Die Fette 
können die Kohlehydratte vollkommen ersetzen 
ni?ht a?er umgekehrt die Kohlehydrate die Fette: 
Die drei Sto~gruppen haben einen durchaus verschie
denen _Phys_Iologi~chen Wert, aber alle sind Nähr
stoffe Im eJgenthchsten Sinn; einerseits auf Grund 
de~· soeben be~prochenen Gesetze der Vertretbar
k~It, an?ererseits weil die Ernährung im engeren 
Smne mch~ nur den Ansatz. von Stoff im Körper 
(":~leben die Kohlehydrate mcht zu bewirken ver
mogen), sondern ebenso Kraft- und Wärmeerzeug
ung bedeut~t. Der tägliche Bedarf des Erwach
senen an Mmera!stoffen beträgt ca. 32 gr, der an 
Wasser ca. 3 Liter, an Sauerstoff (in der Atem
luft) ca~ 744 gr, entsprechend 13 cbm Luft. Der 
Mensch kann ohne Schaden •rein animalisch 
nährt werden (Fleisch und Fett) aber ni"cht " .e~-

t bT h ' •Iem ve~e f:l.I ~SC s" 0 Zweckmässig aber vom wissen-
sc a ~c en ta~dpunkt sowohl' wie vom praktisch 
volk.~wn-tschaf~hche?, ist die sogenannte "gemischte" 
Ernahrung. ~Ie ammalischen Nahrungsmittel sind 
durchweg leichter verdaulich als die vegetabili
schen , besonders aber das Eiweiss Dr v· h · . Irc OW 
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suchuna dieses interessanten, leicht flüchti . 
leicht ;ersetzlichen Bestandteiles des Nelk~e~~ Und 
sind wir beschäftigt. n. eles 

Hiernach ist zu konstatieren , dass da - . 
fische Gewicht unverfälschten N elken-Oeles s. spec,. 
der Art der Destillation von 1,050 bis t,6~8nac~ 15o C. betragen kann , dass aber reines no, be, 

0 . . d G rma[e 
Nelken-. el , sowt_e es m _er ewürz-Nelke .., _8 

handen Ist und wie es der h .. onsumeut doch z•· .f01
-

b .. ht . .fi .ve, e! 
los zu ha en wun c , em speCI sches Gewicht -
1 050-1,056 besitzt. Eine geringe Verscb1· bvon 
' h b d. e UU<> dieser Grenzen nac o en o er unten in einz 1 e 

Fällen ist nicht ausgeschlossen . e neu 
Da uach der Pharmakopoe für Nelken-Oe! . 

specifisches Gewicht von n~indestens 1,06 vo ,;m 
schrieben i t , ? führen wu· für pharmazeuti~oh
Zwe?ke ein fra~dioni.~rte N ~lken-9e1 mit d~~ 
speCifischeu Gew1cht ub r 1,06. Wir werden 
Drogisten und A poth ~\ r nur. diese letztere Sorrn 
an Parfümeure und 'e1fenfabnkanten hin""ecren d e, 

f . 0 l bf o t:> as normale ·, du t1g re e v ra olgen, bis in der 
nächsten Auftage der l harmakopoo das specifisch 
Gewicht richtig g .. t llt, der .besser, statt Nelken~ 
Oel r eine ~u0eno1 voro·e c~mebe!1 sein wird, was 
wir schon 111 un er m Ap1·1l-Bencht 1892 vorge
schlagen hab n. 

Pfefferminz-0 l , ameri kau. Welche Aus. 
dehnung die er Fahrikation zweig genommen o-eht 
daraus hervor, da s in Michigan a llein an 0~115 

ge
wonnen wurden : 

l 92 100,000 Pfund engl., 
189 ~~ 75,000 " " 
1894 0 175,000 " 

Dagegen ist freilich die LI rstellung d e'~tschen 
Pfefferminz-O el e besch id n. Schimmel&Co. 
geben ihr eigene Erz tJO"tlis auf :WO Kilo Oel an. 

Die Aus ichten für den Fortbestand und wei
tere A.u dehnung un r r Pfeifemü nz - Kulturen 
können wir al gün ti a bezeichnen. Die nächste 
Generation wird die lhilchLe der von uns ge
brachten Opfer an G ld und Arbeit einheimsen. 
Das Hauptziel, welch wit· im Auge haben, ist die 
Emanzipation vom na li eh. n Markt in diesem zu 
den wichtigsten der Br an h zählenden Artikel. 

Schlimmer war heuer die Lage für deutsches 
Rosen ö 1. Im letzt n Wint r hat der Frost ausser
ordentlich geschadet. Z.um Glück im Unglück hat 
die günstige Frühling witterun" den Schaden ge
mildert, so da do ch noch die hälftige der vor
jährigen Oelmenge gewonnen wurde. 

Rosen ö I, türki ehe . Von der beabsichtigten 
staatlichen Regelung de Ro enöls-Geschäfts ist es 
wieder stille geworden. Inzwischen wird munter 
weiter - gefälscht. Die Einfuhr des Palmarosaöl 
in die ltosendistrikte i L zwar verboten , aber bei 
der orientalischen Gelassenheit finden sich genug 
Hinterthüren, durch die das treckungsmittel nach 
wie vor hereinwandert. 

betont weiter, dass neben den Nahrungsmitteln der 
Mensch auch Genussmittel (N eevenreizmittel) ge
braucht. ":Es ist vielfach v H Naturheilaposteln 
behauptet worden, da die!:! lben nicht •naturge
m~ss• und er t eine Errungen ·chaft der Kultur 
seien. " aturgernäs " i t ino unüberlegte Phrase 
und d,ie Genussmittel ind so alt wie dee Mensch; 
der Urmen ·eh hatt.e ie ebensogut wie der K~ltur
mensch. Die bewei t, das ie ein physiolog1~ches 
Erfordernis sind. In un orm nervös überreizten 
Zeitalter indes i t es angebracht , sich an grosse 
Mässigkeit im Gebrauche von Genussmitteln (Nar
koticis, Gewürzen , Alkohol) rechtzeitig zu gewöh
ne~." In Bezug auf die Hautpfi gesagt Dr. Virchow: 
,}Die natürlichen auf die Haut einwirkenden ~nd 
sie zu regulärer Funktion anregenden Reize sind 
Luft, Licht, Wärme und Kälte nicht, wie so ?ft 
f~lschlich angeg ben wird , das 'w asser; dieses Ist 
em künstliches Reizmittel. Für den vollkommen 
gesunden (Ur-, Naturmen h n Landbewohner) ge· 
nügen die natürlichen , für de~ meist nervös mehr 
oder weniger erkrankt n Kulturmenschen (S~adt
?ewohner) bedarf es de Wa sers als Heizmittel, 
Je weniger die andern ihm zur Verfügung stehen. 
E~ darf ~her nicht verg s en werden - und d~: 
mögen d1e Herren Naturheillehrer besonders b_. 
achten - , das die Was erkuren häufig nervos 
schädigend wirkende Mittel darstellen." 

- Vorschlag zur Güte. Student zu ~ine~ 
Herrn, der ihn nach seiner Meinung .fixiert•,; 
"Mein Herr, ich wünsche mit Ihnen zu hängen. 
Herr: "Hören Sie könnten Sie das nicht besser 
alleine besorgen. 11 ' 

Megg. BHitter. 
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Salbei öl. Angestellte Untersuchungen er
gaben, dass das von der Firma hergestellte Oel 
keinen Campher, wohl aber Borneol enthalte. 
Dieses Borneol ist schwach rechtsdrehend und ver
mutlich ein Gemisch von Rechts- und Links
Borneol. 

Wachholderbeeröl. Dass nicht nur im 
,Oberlande• , wie es in dem bekannten Liede 
heisst , Schlehen und Wachholderbeeren wachsen . ' beweist em aus Smyrna eingetroffenes Muster von 
Wachholderfrüchten, die sich durch schöne hell
rote Farbe auszeichneten. Dieselben stammen wahr
scheinlich von Juniperus phoenicea L. und liefern 
ein mit dem Oele der anderen W achholderbeer
sorten völlig gleichartiges Destillat. 

Von · einem W a-chholderbeer - Campbor oder 
W achholderbeer-Stearopten ist schon in der älteren 
Litteratur die Rede. Blanchet (Ann. d. Pharm. 7, 
167) sowie Buchner (Rep. f. Pharm. 22, 425) er
wähnen krystallisierte Verbindungen, die sich aus 
dem W achholderbeer-Oel ausgeschieden hatten. Der 
Beschreibung nach zu schliessen , waren diese mit 
Terpinhydrat identisch, während der Schmelzpunkt 
unseres Stearoptens auf ein Sesquiterpenhydrat 
hindeutet. 

Die Abstimmung über die Gewerbefrage. 
Die Nr. 82 der nPharm. Ztg.• veröffentlicht 

das Ergebnis der von ihr veranlassten Abstimm
ung der deutschen Apothekenbesitzer über ihre 
Stellung zur Gewerbefrage. Es sind eingegangen 
2143 Antworten, somit haben sich, die Zahl der 
Apothekenbesitzer zu rund 5200. angenommen , 41 
vom Hundert beteiligt. Von den 2143 Antworten
den haben gestimmt : 

1. für die Realkonzession . 969 
2. " das gemischte System 735 
3. " die Verstaatlichung 127 
4. " " Niederlassungsfreiheit . 55 
5. " " reinePersonalkonzession 21 
6. " verschiedene Systeme . 229 
7. Genaue Antwort abgelehnt 7 

2143 
Von den 229 Einsendern , welche für ver

schiedene Systeme gestimmt haben, haben sich ent
schieden: 
160 in erster Linie für Realkonzession, 

davon stimmten 
62 in zweiter Linie für Verstaatlichung, 
73 " " das gemisch. System, 

davon stimmten in dritter Linie 9 für 
Verstaatlichung, 

25 in zweiter Linie für die Niederlassungs
freiheit, 
davon stimmten in dritter Linie 7 für 

Verstaatlichung; 
63 in erster Linie für das gemischte System, 

davon stimmten 
59 in zweiter Linie für die Verstaatlichung, 
4 Personalkonzession , 

" dritter Linie 1 für Personalkonzession, 
2 für Niederlassungsfreiheit; 

2 in erster Linie für Personalkonzession , beide 
stimmten in zweiter Linie für Verstaatlichung, 

in dritter Linie stimmte 1 für Nieder
lassungsfreiheit; 

4 in erster Linie für Niederlassungsfreiheit und 
in zweiter Linie für Verstaatlichung. 

229 
Verallgemeinert man diese Zahlen, welche die 

kleinere Hälfte der deutschen Apothekenbesiter 
repräsentieren , so würde man ungefähr sagen 
können dass von den ca. 5000 deutschen Apo
thekern' etwa 2500 für die Realkonzession, 1900 
für das gemischte System, 320 füt' die Verstaat
lichuno- 140 füt' die Niederlassungsfreiheit und nur 

Ol • d 
50 für die reine Personalkonzession sm . 

So weit die "Pharm. Ztg.". Gegen die Schluss
folgerung, dass die Hälfte der deutschen. Apotheker 
für die Realkonzession sind, könnte emgewendet 
werden, dass unter denen, die sich an der Ab
stimmung nicht beteiligten, wohl mehr Je~er 
sind welche die von der veranstaltenden Zeit
ung ' im Allgemeinen vertretene. Realkonzession 
ni eh t billigen , aber vorzogen, siCh ganz fern zu 
halten. Wir betonen absichtlich das obige •könnte•, 
dEmn im Grunde sind wir geradezu überrascht, dass, 
so wie die Dino-e in Preussen und in Bayern liegen, 
nicht mehr Stimmen für die Realkonzession ein
getreten sind. Der Grund ist wo~l de~, dass nicht 
wenio-e Anhänaer der RealkonzessiOn emsahen, dass 
mit ~iner bl;ssen Erklärung für die Verkäuflich
keit aller . Konzessionen nichts gedient ist, 

nachdem sich einmal die Regierungen in bestimmter 
Weise dahin ausgesprochen haben , dass sie neue 
verkäufliche Rechte nicht mehr ausgeben wollen. In 
dieser Weise wird wohl die überraschend gros e 
Zahl der Stimmen für das gemischte System auf
gefasst werden dürfen und wir möchten zuzufügen 
nicht unterlassen, dass diese Anbequemung an die 
nun einmal gegebene Sachlage den Abstimmenden 
alle Ehre macht. Wir hatten vermutet, dass der 
Anlass noch viel mehr zu einer billigen, aber un
seres Erachtens nutzlosen Demonstration für die 
Realkonzession benützt würde. Würde der Ab
stimmungsmodus, wie wir das in Nr. 78 bereits 
andeuteten, zu einer Eventual-Erklärung er
muntert haben, so würden gewiss noch sehr viele 
Stimmen , die n u r für Realkonzession sich er
klärten, in zweit er Linie der gemischten Form 
sich zugewendet und das Uebergewicht auf diese 
Seite gezogen haben. So haben denn nur 229 oder 
stark der neunte Teil eine Art von motivierter 
Abstimmung gegeben. Wider Erwarten wenig 
Stimmen hat die Verstaatlichung erhalten. Wir 
sind überzeugt , dass bei häufigerer Abgabe von 
Eventualstimmen die Verstaatlichung viel öfter vor
gezogen worden wäre. Wenn eine Ablösung doch 
nicht erreichbar sein sollte, so werden gewiss viele 
Bedrohte sich an den Notanker der Verstaatlich
ung , eine Möglichkeit der Lösung , die wir 
übrigens, nach wie vor , nicht als für den Stand 
und der Sache vorteilhaft ansehen , angeklam
mert haben. Dass die Personalkonzession , wor
unter doch wohl die Tinverkäuflichkeit aller Be
rechtigungen verstanden sein soll, keinen Anhang 
im Stande der Besitzer hat, wird Niemand über
raschen , auch die berechneten 140 Stimmen für 
die Niederlassungsfreiheit dürfen wohl zum 
Teil bloss als Eventualstimmen anzusehen sein. 

Vielfachen Widerspruch wird nun die Fol
gerung der "Pharm. Ztg." erfahren, nach der der 
deutsche Apothekerstand nur zu einem ganz ge
ringen Bruchteile auf dem Standpunkte des Augs
burger Beschlusses steht. Wir haben bald ein 
Dutzendmal in diesen Blättern ausgeführt, warum 
wir dem so viel angefochtenen Vorstandsantrage 
kiihl gegenüberstehen, aber dass ein Widerspruch 
zwischen diesem Antrage und der Abstimmung, 
so wie sie nun einmal ins Werk gesetzt wurde, 
naturnotwendig gefolgert werden muss, können 
wir nicht finden. 

Es ist ja das gewöhnliche Loos der gefälligen 
Dame Statistik, dass jeder Freier sie für die Seine 
erklärt, ~tber mit den gleichen Waffen der Aus
legungskunst pflegt ein Zweiter geradezu entgegen
gesetzte Ansichten zu begründen. So auch im ge
gebenen Falle. Die 68 Stimmen, die sich schliess
lich für den Vorstandsantrag erklärten, können 
nicht widerlegt werden, wenn sie behaupten: Wir 
haben mit unsrer Abstimmung die Personalkon
zession verworfen und mit dem Eventualzusatz 
"Niederlassungsfreiheit" keineswegs dieser Form 
einer Lösung das Wort reden, sondern nur unsrer 
Abneigung gegen die unverkäufliche Berechtigung 
verstärkten Ausdruck verleihen wollen. 

Wenn die "Pbarm. Ztg.• schreibt: •Der Vor
stand muss den Augsburger Beschluss zurückziehen, 
wozu ihm die nicht statutengerechte Einbringung 
eine willkommene formale Handhabe bietet •, so 
wird der Vorstand das -- unserer Vermutung nach, 
wir sind ja nicht die Vertrauensmänner des V er
eins - sicherlich nicht thun und ebenso sicher ist, 
dass er von Seiten der Vereinsmitglieder hiezu 
nicht wird gezwungen werden. Mehr und mehr 
macht sich bereits eine kühlere Auffassung dahin 
geltend, dass der Vorstandsantrag zwar kein Meister
stück einer geschickten Strat~gik im Kampfe um 
die Existenz des Standes ist, dass er aber die 
künftigen Beschlüsse des Vereins nicht im Voraus 
bindet. Qui vivra, verra ! 

Viel. viel wichtiger scheint uns die Frage: 
Was ler~en . wir aus der Abstimmung? Einfach 
das, dass unser Bestreben, die g e m i s c h t e K o n
z es s i o n als die Grundlage eines möglichen Kom
promisses mit der Regierung anzusehen, auch das 
der Mehrzahl des Standes ist. So blass, und nicht 
anders kann doch wohl von unparteiischen 
Lesern und Beurteilern die seit Jahren eingenom
mene Haltung der "Südd. Apoth.-Ztg.• und jener 
Satz in Nr. 78 verstanden werden, in welchem von 
einem Ausweg gesprochen wird, der vielleicht die 
Zustimmung vom Bundesrat und Reichstag finden 
könnte und für die Apotheker, auch wenn ihm 
nicht die Mehrzahl z uj u b e l t, doch das m ö g
lichst Erreichbare darstellt. Die ·Pharm. Ztg.u, 
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indem sie diesen Satz wiedergiebt, der seines Zu
sammenhanas mit dem übrigen inne des Artikels 
und der Te;denz der Zeitung überhaupt entkleidet, 
sich ausnimmt, wie ein losgerissenes Boot auf der 
bewegten See, glaubt wohl die Heiterkeit ihrer 
Leser auf Kosten der kleinen süddeutschen Stief
schwester zu erregen, wenn sie dazu in ihrer 

r. 1 bemerkt: 
". . . Das genannte Blatt würde sich ein 

grossesVerdienst erwerben, wenn es diesen Aus
weg namhaft machen wollte. So lange diesen 
Ausweg aber Niemand kennt und nennt, wird 
man schon auf anderem Wege das Gewünschte 
zu erreichen suchen müssen." 

Freilich besitzt die .Südd. Apoth.-Ztg." kein 
Mittel , dem ihr verschlossenen Leserkreis der 
"Pharm. Ztg." gegenüber zu beweisen, dass bei 

iederschrift des ins Lächerliche gezogenen Satzes 
doch auch Gedanken obwalteten. Wir sind naiv 
genug, uns an dieser Heiterkeit zu beteiligen, denn 
auch die selbstbewusste Gegnerirr beweist, indem 
sie sich darauf angewiesen sieht, ebenfalls auf 
•andere W ege• hinzuweisen, ohne diese nennen 
zu können, dass man auch in der •Hauptstadt der 
Intelligenz" - nur mit Wasser kocht. L tg. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Eine neue fettfreie Bleisalbe. A. Ga w a-

1 o w s ki, Brünn, hat anlässlich von Versuchen über 
Löslichkeit des Bleizuckers in Glycerin konstatiert, 
dass Bleizucker in Glycerin ungemein leicht lös
lich ist , dass aber beim allmählichen Erkalten 
dieser glycerinigen Bleizuckerlösung ein Bleisalz in 
spitzigen , stark lichtbrechenden Krystallnadeln 
herauskrystallisiert. Unterbricht man die Kry
stallisation im Momente des Erkaltens, allenfalls 
indem man in einer Reibschale rasch verreibt , so 
resultiert eine frappant talgähnliche, jedoch im 
Wasser lösliche Salbe , welche , auf die Haut ge
bracht, bei menschlicher Körperwärme rasch schmilzt 
und ungemein schnell absorbiert wird. Da das 
Präparat aber nach einigen Wochen krystallinisch 
wird, müsste es stets frisch bereitet werden. 

Gerichtsarzt Dr. Zu s k a. spricht dieser (als 
-• Bleitalg, Sebum Plumbi • zur Bezeichnung vorge
schlagen) in der äusseren Anwendung bei Wund
behandlung, Schorf etc. eine zukunftsvolle Bedeut 
ung iu. E. M erck in Darmstadt ist mit der Ein 
führung des Präparats , welches übrigens jede 
selbst herstellen kann, betraut. 

D. Zeitschr. des allgem. österr. Apoth.-Yer. 

Blei im Opium. In der "Pharm. Zeitschr. 
f. Russl." berichtet Thai - über Vorkommen von 
metallischem Blei in "bestem Smyrna-Opium". 
Dasselbe war in Form kleiner Blättchen und 
spitziger Stückehen vorhanden. Thal bestimmte 
4 auf 1000 Teile Opium, eine Menge, die aller
dings etwas staunen niacht ob der - Bescheiden
heit des in allen Fälschungen so findigen Orientalen. 
Thai vermutet, dass weniger eine Gewichtsver
mehrung, als die Verleihung dunklerer Farbe an 
das Opium beabsichtigt war. 

Zum chemischen Nachweis von Pferdefleisch 
giebt Dr. G. Baum ert in Halle*) nachstehende An
haltspunkte: 

Zu den äusserlichen Eigentümlichkeiten des 
Pferdefleisches gehört eine klebrige Beschaffenheit 
und ein süsslicher Geschmack : beide wahrschein
lich herrührend von einer, der Stärke verwandten, 
in Traubenzucker überführbaren und darum als 
Glykogen bezeichneten Substanz C6 H10 0 5 , bezüg
lich deren Niebel festgestellt hat, dass sie kon
stant und in verhältnismässig grossen Mengen im 
Pferdefleisch vorkommt. 

Diese Thatsache ist nun nach zwei Seiten bin 
für den chemischen Nachweis von Pferdefleisch ver
wertet worden. 

Niebel führt das Glykogen in Traubenzucker 
über und bestimmt diesen in bekannter Weise 
mitte1st Feh li ng ' scher Lösung; er sieht dann den 
Nachweis von Pferdefleisch als erbracht an , wenn 
der auf obigeWeise ermittelte Gehalt an Glykogen 
(und anderen in gleicher Weise reduzierend wir
kenden Substanzen) 1 Prozent der entfetteten 
Fleischtrockensubstanz übersteigt. Bei Pferdefleisch
wurst z. B. übertrifft der Gehalt an Glykogen (auf 
diese Weise bestimmt) denjenigen anderer Fleisch
würste (nach Niebel) um etwa das llfache. 

Einfacher als dieses V erfahren und in gewisser 
Hinsicht auch verlässlicher ist die Glykogenreaktion 

*) D. Zeitschr. f. Naturwissenschaften. 
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von Edelmann und Bräutigam mitteist Jod
wassers. 

50 gr des zu prüfenden Objektes werden mit 
Wasser ausgekocht. Die filtrierte Bouillon ~ampft 
man ein, versetzt sie nach dem Erkalten mit ver
dünnter Salpetersäure, filtriert (Eiweiss) und über
schichtet das Filtrat mit Jodwasser. Ist Pferde
fleisch vorhanden , so entsteht an der Grenze 
beider Flüssigkeitsschichten ein burgunderroter 
Ring. 

Bewirkt das Jodreagenz eine blaue Färbung, 
so ist Stärke vorhanden , die aus den Gewürzen 
stammt, aber auch direkt zugesetzt sein kann. ~a 
sie die Glykogenreaktion verdeckt , so muss sie 
vorher (durch Eisessig) abgeschieden werden. 

Schlimmer ist eine Kollision der Glykogen
reaktion mit der sehr ähnlichen des Dextrins, 
welches z. B. in Form geriebener Semmel in die 
Wurst hineingeraten sein kann. 

Der Bräutigam- Edelmann'sche Pferdefleisch
nachweis muss also sehr vorsich_tig und unter Be
rücksichtigung verschiedener Nebenumstände zur 
Ausführung gelangen , wenn er nicht gelegentlich 
zu einem schweren Irrtum Veranlassung geben 
soll. Trotz dieser Einschränkung bezeichnet diese 
Reaktion einen bemerkenswerten Fortschritt, welch~n 
der sich mit Nahrungsmittel-Untersuchungen be
fassende Chemiker mit Freuden begrüssen wird. 

Schliesslich mag noch bemerkt werden , dass 
die Glykogenreaktion auch eine Fälschung von 
Wurst mit Fötenfleisch anzeigt, weil das Fleisch 
ungeborener Schlachttiere mit dem Pferdefleische 
den relativ hohen Glykogengehalt teilt. Wer aber 
z. B. einen Schweinefötus der Wurstmasse bei
fügt, verdient mindestens die gleiche Strafe , wie 
einer , der Cervelatwurst unter Verwendung von 
Pferdefleisch fabriziert. 

Cupratin. ist eine Kupferverbindung des Ei
weisses und entspricht dem Ferratin. C. ist von 
Filehn e als Mittel gegen Anämie in die Heil
kunde eingeführt. 

Flüssige Kohlensäure. An die in Nr. 82 
mitgeteilten neue n Verwendungen der Kohlensäure 
lässt sich auch die gegen Selbstentzündung 
von Kohlen, Heu und anderen Gegenständen zählen. 
Es werden einfach im Innern der entzündlichen 
Massen Flaschen mit flüssiger Kohlensäure ge
lagert, die durch eine leicht schmelzbare Legierung 
geschlossen sind. Der Verschluss schmilzt, die 
Kohlensäure wird frei und entwickelt eine Gasart, 
in der die Verbrennung nicht weiter fortschreiten 
kann. 

Auch zum Betrieb der Feuerspritzen hat 
man flüssige Kohlensäure verwendet und so den 
Vorteil erreicht , die Maschinen jederzeit zu so
fortigem Gebrauch - "geheizt• zu haben. 

Als ein Linderungsmittel gegen Wundreiten, 
Wundlaufen und Hämorrhoidalleiden bringt 
E. Blum e n th al in Magdeburg, Wattetampons in 
den Handel, die auf den mit den leidenden Teilen 
in Berührung kommenden Oberflächen mit Fett 
überzogen sind, dem ~>chmerzstillende und desinfi
zierende Substanzen beigemischt sind. Diese Ein
lagen werden vom Erfinder in ganz eigenartiger 
Weise, nämlich durch Aufstäuben der flüssigen 
Fettmasse im geschmolzenen Zustande mitteist 
eines Zerstäubungs-Apparates präpariert, wodurch 
die Fettschicht einen lockeren, porösen , aus lauter ein
zelnen zusammenklebenden Fetttröpfchen bestehen
den Ueberzug bildet und die Tampons eine gewisse 
Geschmeidigkeit und Elastizität erhalten und im 
Stande sind, Schweiss und Blut aufzusaugen, trotz
dem aber weich und elastisch bleiben , nie einen 
harten Körper bilden und daher eine Reibung oder 
einen Druck der leidenden Teile verhüten. Wollte 
man die Fettmasse einfach durch Aufstreichen oder 
Eintauch~n der Tampone in dieselbe auftragen, so 
würden die Einlagen harte undurchdringliche Ueber
züge erhalten, wogegen die neue Methode der Her
stellung die oben erwähnten V orteile bietet und 
ein durchaus zweckmässiges Fabrikat liefert, welches 
allen , die zu den in Betracht kommenden Leiden 
disponiert sind, gute Dienste leisten soll. 

Mitget eilt vom Internat. Patentbureau 
Carl Fr. Reichelt, Berlin NW. 

Färbung und Gerinnung der :mich durch 
Wärme: P. Gazeneu ve und Haddon: Compt. 
rend. 1895, 1272. Wird Milch 10--15 Stunden 
lang an der Luft im Wasserbade erwärmt, so wird 
die Milch gebräunt und sie gerinnt. Die Bräunung 
rührt von einer Oxydation des Milchzuckers in 
Gegenwart der Alkalisalze der Milch her. Hierbei 

bilden sich . Säuren,. worunter nad~enAtlicf,. 1t;!is~~~ 
säure nachweisbar Ist, welche Je us a 0 

. b · k D Pharm Centralh. Casems ew1r en. . · 

Einläufe. 
Preis1iste der königl. sächs .. kon~ess. Chemisch~~. 

Fabrik Eugen Dietench m Helfenbei o 
bei Dresden . Oktober 1895. . 
Dass .man auch in scheinbar so trockene Dinge, 

wie wir sie in einer Preisliste nun einmal zud se~en g;et 
wohnt sind Abwechslung bringen kann , . as ewels 
die diesmalige Ausgabe. In der. alphabeh~chen . A~: 
ordnung ist ein Hegister eingeschmtte~, das dHr/\.u~~nk 
ung jedes einzelnen Gegenstand es .. erleiChtert. ~ e 1 ~ e 
Seite des Textes ist stets zu erklarenden Be.1~1 eJkU~1 ,., en 
benützt. Hier find en sich auch die Vors~hnft~n en~ge· 
reiht, durch deren stets liberale Preisgabe siCh d1~ l~elfen
berger Fabrik sehr vorteilhaft von der alchemrshs~hen 
Geheimniskrämerei des Industrierit tertums unte.rscheJdet . 
Preiserm ässigungen gegen die letzte Ausgabe smd durch 
Sternchen angedeutet. . . . 

Beigegeben ist ein Verzeichms der 111 dem Pre1s-Buche 
enthaltenen Handverkaufsartikel , durch deren Zustellung 
wohl auf die Wichtigkeit der Pflege gerade des pharma· 
zeutischen Handverkaufs hingewiesen werden soll. .. 

Von O'es und e n kaufm ä nni sc h e n Grundsatzen 
eingegebe~ ist die Prämienleiter, di~ mit der Höhe de.s 
l j 4 oder 1/ 2jährigen Umsatzes st~1gende Rabat.tvel
gtitung einführt, gleichzeitig aber eme~· ste~s glatten u_nd 
regelmässigen Zahlweise, dem Eckpferler Jeder scharfen 
kaufmännischen Berechnung, die Wege ebnet. 

Bandeisbericht 
Leipzig, den 27. September 1895. 

Fenchel war dieses Jahr ziemlich viel ausgesteckt 
worden, die Ernte ist nunmehr im besten Gange und 
wird ein ziemlieb reiches Resultat ergeben. Die ersten 
Ablieferungen von extra grosskörnigem geträumeltem 
Fenchel erfolgten heuer aussergewöhnlich frtih . Von 
Strohfenchel, sonst erst bei Beginn der Fröste zu schnei
den, ist heuer das Korn schon durchgehend völlig reif. 
Der tiefste Preisstand dürfte, wenn die jetzt besonders 
günstige Witterung nur noch wenige Tage anhält, bald, 
wenn nicht schon erre icht sein , indem diejenigen 
Bauern, die mit ihrem Produkte nicht zu Lager gehen 
können und sofort verkaufen wollen oder müssen, auch 
sofort nach erfolgtem Drusch auf den Markt kommen. 

Anis. Die Kleinigkeiten, die Thüringen dies Jahr 
geerntet hat ; sind der Hauptsache nach sch on begeben. 
Russischer neuer ist nattirlich hier noch nicht greifbar, 
die Ernte soll allgemein ein gute sein, dementsprechend 
niedrige Preise einsetzten . 

. Semen Foen. graec. Die Preise der ausländischen 
Ware sind wieder etwas höher. 

Fructus cynosbaq . Die Einsammlung hat erst 
begonnen und wird das liesultat derselben noch sehr 
verschiedenartig beurteilt. 

Baccae Myrtillor. wurden in grösseren Quantitäten 
gesammelt als im vergangenen Jahre, aber die meist 
sehr geldbPdürft igen Prod uzenten drängen um Ab
nahme. 

Baccae Juniperi. Die Ernte in Italien fäll t dies 
Jahr kleiner aus als man noch vor wenigen Wochen 
erwartete, dagegen hat das Inland eine sehr reiche 
Sammlung zu verzeichnen. 

. Herba Me.nthae P!peritae. Trotz der recht gtin 
stJgen Ernte-Witterung 1st doch das Erträgnis von ganz 
grün e r Blattware nicht allzugross gewesen. 

Flores Chamom. roman. Die Pflanzen sind zum 
grossen '!'eile vor der völligen Entwicklung vertrocknet 
Preise zeigen Tendenz zur Hausse. ' 

Flores Chamom. vulgar. feblen in extrafeiner 
Qualität so gut wie gänzlich. 

~lores Sa~ubuci wurden vi el über Bedarf gesammelt, 
da d1e Exportfrage fehlt und auch noch nicht in Sicht 
bleiben Preise niedrig. Aus demselben Grunde habe~ 
Tiliae, '~ el?h e nur in ganz geringen Mengen gesammelt 
':urde, b1s Jetzt noch kein e weitere Preissteigerung er
fahren. 

. ~lores yerbasei scheinen nicht ganz so reichlich 
Wie Im Vorphre. 

~adi~ A~thaeae ist sowohl in Bayern als auch in 
~elgw~ reJChhch angebaut word en, a ber bis jetzt konnten 
SI?h d1e ~1;1rzeln m.angels genligender Feuchtigkeit noch 
m cht kraft1g . entwJCkeln, das Graben dürfte demnach 
d1es Jah1: weit sp:it er als sonst beginnen. 

. R~d1x Ge.ntlanae rubr. ist noch ungefähr zur 
b1shengen Nober~ng zu haben, obgleich hierbei weder 
S~mmler noch Händler kaum ihr Auskommen finde 
konn en. - n 

... .Radi~ Liquiritiae mund. Russ. wurde zur dies
Jahngen Nisc~ney-Messe ein wesentlich gerin geres Quan
tum von pnma Ware zugeführt als in den 1 t t 
J ah · d d · p · e z en .1ten '. so Qass 

1
. 1e re1se um 15-20% anzog~n inso-

weJ prn:_na ua rtät in l<'rage kommt. ' 
. . Radix ~enegae. Es wiro behauptet, dass bei 
Jetz1gem Pre1se das Sammeln nicht mehr lohne d · 
und thatsäc~lic~. sQheint man damit dies J ahr ~rüh::. 
als sonst aufgehort und sich anderem besserem Erwerbe 
zu9ewendet zu haben. Jetzt den Bedarf ftir län 
Ze1t zu decken, erscheint ohne Risiko gere 

. Canthariden, Russische, haben .den denkbar nied 
ngsten W ertstand erreicht. · 

. c.olo~ynthides. Wirkliche prima Ae fel sin 
KlmmgkeJten aufzutreiben hoffentlich p . . td nur 

. ·d tl' h h . ' ammler der ausseroJ en lC ohe Pre~s zu ausgiebiger Sammlun 
. Cortex Condurango wird weiter hinauf et .· b g. 

m1t w_elchem Recht( ist schwer zu begreifen . g u e en, 
. Liehe~ Islandic. Sowohl im Riesen ebir . 

Flehtelgebirge war die Sammlung kl . g ge, als lll! 
Ly d" E em . . copo mm. s ist schwer schon jetzt · . h 

hges Urteil über die diesjährige Samml ~m _nc · 
erwartenden Preise zu gewinnen Das uAng ubnt dJ_e zu 

· · nge o d1rekt 
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von der russisch-d eutschen Grenze ist l ebhaft ... 
die Lieferante~. im Inneren Russlands bisher mit~ahr.end 
noch sehr zuruckhaltend war n . fl'erten 

Piper His panic. fehlt ~ur Zeit in prin 
hochrothen Schoten so gut w1e gänzlich. 

1
a Ungar. 

Seca le cornutum ist gänzlich entwertet. 

Bücherschau.---
Anieitung zur Erkennung und Prüfung all , . 

Arzneibuch für das Deutsche Reich (~1 ,. 1m 
Au~gab~) au~genomme~en Arzneimittel undr~t= 
gleich em Leitfaden be1 Apotheken-Visitat' u 
für Gerichtsärzte, Aerzte und Apotheker W{;en 
Dr. Max Biechele, Apotheker. Neunt~ v'o!n 
fach v rm ehrte Aufiaa . Berlin, V erla~ Je· 
Ju l. Springer. 1 95. e von 

Ein W erk, da ?.um n unten Mal ?ie Wanderun . 
seinen F reund en und Bolmnnt n n.ntntt. braucht e·g ber 
lieh kein Bogleit hreib n: e hat ich län"'st von rg~bt. 
empfohlen durch ein praktische Brauchb~·keit sselt st 

h . 1 ,., . t . e en 
wird man ::wc o VI ' o ·• 1' '11 wer e und ~'iss 
n ötige in solch knapp r l<'orm be.i 'ammenfinden un~ns. 
erklärt ich dantus von 1 bst m e grosse Verbreit es 
und Beliebth it. Der , B~ ·h I " bildet ja bei Alt ~~~ 
Jung in der pharmaz ut1 h n Welt schon Hingst das 
un entbehrliche _Yad m um .. Wenn :wir auch gestehen 
müs en, dass w1r das Buch m g rn 111 den Händen der 
l e rn ende n j~ng n_ Facl~g no ' n ehen, so soll damit 
seine Vorztighchk Jt k m w g hembgesetzt werde 
Aber sicher i t, da s d r jun"' Mann, wenn er das Unte~: 
suchen de~· Drog n _und Prii.pantt , diesen zur Zeit wich. 
tigsten '\V1s en ~w 1g, erl rnen s ll, besser ohne derartige 
Hilfsmittel arb It t, um lbst zum Nachdenken über die 
vorgP chrieben en R aktion n angeregt zu werden. 

Ist er einmal ich0r darin g worden, dann erst wird 
auch der .Bi eh I " fiir ihn rhöht0n Wert besitzen 
wegen der knappen,. üb r· _i htlich cn ~nordnung des Stoffs: 

Sehr erfreut md Wll' durch dHJ sachgemässen An. 
merkungen zu manch n Henktioncn, oh ne welche die
selben leicht mi !in"' n, wi z. B. dio Identitätsreaktion 
des Santonin u. a. Vi 11 icht di'trf n wir ftir die nächste 
Auflage noch einige solche vor ehla~on. Bei Kali causti
cum fusum sind auf 1 gr 1 II zur Prtifung auf Carbonat 
immer noch 50 c m Kalkwa 'Ser vorgo chrieben, wie es 
auch ganz ri chtig im Arzneibuch hf>isst. chon bei dessen 
Erscheinen wurd in all n B ospr chung0n und Kommen· 
taren darauf hingewi n, da s dies 11in Hedaktions- oder 
Druckfehler s in mti , in of rn bei Ver wendung von 
50 ccm Kallewas r in G hnl t von U "fo Carbonat zuge· 
lassen wär ; e ollte 15 ccm h is n, wie auch die Pharma· 
kopoe-Kommi ion f stg otzt hat. wli.hrend die 'rhat· 
sache unbegreiflich nvei v m .Nachtrag" mit Still· 
schweigen üb rgang n wurd . 

Bei Chinin. hydrochl rie. i~t die Probe auf Neben· 
Alkaloide mit atr. sulfur i . lt Put(l no<'h ebenso unaus· 
führbar , wie w ir s ·hon im .Tnlirgang 1890, S. 322 dieser 
Zeit chrift b wiese n hn.ben, bwohl nll0 Kommentare 
diesen Pa s11 unberührt Ia n. - 'alol ist in offizineller 
Natron lauge nicht lö lieh und beim Enviinnen erst recht 
nicht, wohl nbcr b in V rdünn n mit gloichen '!'eilen 
Wasser. Hier~ut' wurd un r· s Wissens noch nirgends 
aufmerksam gemacht und d h ist dies sehr notwendig, 
besonders, w il Jas vol'li g n<l o Buch auch für Be~irks· 
ärzte geschricb n ist und >in ::; 1 •her Bezirksarzt emem 
bayerischen Kolleg n inmal w !?: n der Unlösliohkeit 
des Salols in gewöhnlich r Natronlauge einen sch~ö.den 
Rezes ertei lt hat. - Dass für das Auflösen von Stlbmm 
sulfurat. crud. die gewöhnlich 2[, o/oige Salzsäure nicht 
ausreicht, sondern tiirker v rwendet werden muss, 
wurde wiederholt betont und wird Derjenige gerne be· 
stätigen, welcher di Probe chon öfters gemacht hat . . 

Rühmend h ervorzuheb n ist die Sorgfalt, mJt 
welcher di 'l'<lbelle d r R ag ntien bezüglich ihrer v.er· 
wend ung ausgearb it t ist; fti r die beiden Heage~tre~ 
Ammon. carbonic. und ntrum ·nustic. hat der Verfasser 
ebensowenig eine Verw ndung im Text des Arzn~ibuchs 
gefunden wi wir s in rz it· d•\gegen l'tihrt er eme Zu· 

't I ' • I h . 'r ext sam mens e Jung solcher R agentien auf, w? c e .~m . I· 
vorkommen, aber in d r 'l'ab Jlo fehlen; h1er ware. vJe 
leicht !er Voll tändigk it halb<>r für Kali caustic. fusum 
no ch dessen VN·w ndung b i Kr osot anzuführen. 

Den Schlu bild n ein gut Anleitung zur Dar· 
stellung d r volum tris ·h n Lös un gen, so wie 'l'abellen 
bezUglieh des sp cif. Gewicht s der Aufbewahrung, .ftes 
Gehalts, chmelzpunkts Li ·hts .'hutze unoder vors~hnd~· 

.. . Z kJ 1 d , t 1St le ma,.s rgt~n . r einer·ung d r Al'7.neistofl'e; _am1 . 
Reichhaltigkeit des so glü kli<:h und praktrsch angeleg 
t W k h · 'hm von en er c ens erschö J fL und wtinschen w1r 1• V . 
Herzen dieselbe gün tig Aufnahme we lche seme or 
gänger gefun l n hab n. ' CI es s I e r. 

Fragekasten. 
Frag e Nr. 87. Woh r b zi 1Jt man . Parnassia pa· 

lustris" (ganz Pflanze)? 
Frag r. . W o! h • si nd 

billigsten " 'hampagn r·Ilahnon " 
selben? 

<li praktischsten u~ld 
und wer liefert dJe· 

M. in . Da 
Verzenungen zu 

Briefkasten. 
sprachlic~en 
ie vieJl eJCht 

Freude an folgend n w it r n : 
.Krabl die Wänd nauf" ftit· :dmiakgeist, 1 .. 8 F t 'b t' • f'ti Sassa rtt ' • ras 1 a as 1" od r .a solchs Gfrass r 
.Apot.~eke~kopf" für Opod ldok, 
"Kruzrwuz1pflastor" für xicrozeum, 
"Eselgöttcr" für Essiglith r, 
·~errgott" flir Oblaten, 

. .Z~netel" für ~immtöl u. s. w., .. . . 'eder 
kuiZ d1e Phanta 1e des Volks ist unerschopfiJch, i· zu 
Ap?theker könnte au, seiner Praxis reichlich Stoff 1e 
lrefern. 
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. ...-.... . 
Kranz in Plocbingen 

am 22. Oktober 
von Mittags 3 Uhr ab. 

Tagesordnung: 

~ 1) Bericht über die Versammlung in ~ 
A_ugsburg im August; 

• 2) ehe neue Verordnung über den 

~ 
Handel mit Giften und ihre Kon- • 
sequenzen; ~ 

3) di~ Taxe ~nd ihre Un zul änglich-, 
kmt angesiChts der heutigen Re
cepturverhältnisse. 

Die Verhandlungen beginnen 
1
/ 24 Uhr; es wird um pünktliches 

und zahlreiches Erscheinen ge-
beten. Lindenmayer. . ~ . 
Durlach bei Karlsruhe i. B. 

Zum 1. Januar suche ich einen gut 
empfohlenen, gewandten 

jiingeren Herrn. 
Hermann Stein. 

Ebingen. 
Suche auf 1. Januar 1896 einen 

uneruminierfen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

C. Haeffner, Apotheker. 

Esslingen. 
Suche auf 1. Januar, event. schon früher 

einen 

zuverlässigen examinierten Herrn. 
Apotheker lllauz. 

Ludwigs-Apotheke Passau. 
Suche zum 1. Januar 1896 einen 

wohlempfohlenen examiniert. Herrn 
(Süddeutsch en). 

P. Egger. 

Marbach am N eckar. 
Auf 1. Januar suche ich einen 

jüngeren tüchtigen Herrn. 
P. Sattler, Apotheker. 

Mindelheim (Bayern). 
Suche per 1. Januar einen 

zuverlässigen älteren Herrn. 
Stellung sehr angenehm. 

.A.. v. V alta. 

Rottenburg a. Neckar. 
Auf 1. Januar 1896 suche ich einen 

examinierten Gehilfen. 
Bitte um Abschrift der beiden letzten 

Zeugnisse. 
C. lllüller. 

Stuttgart. 
Gesucht für sofort e in jüngerer, 

wohlempfohl. unexaminierter Gehilfe. 
Zahn & Seeger Nachfolger. 

Stuttgart. . 
S tud. pharmac. zu regelmässiger Ab

lösung gesucht. Wohnung m. Früh
stück im Hause. Gute Empfehlungen 
nötig. Näheres unt. Chiffre F. 136. 

Mit 1. Januar 1896 
erledigt sich meine 

I. Assistentenstelle 
für einen absolv. Herrn. 

Ref. und Curr. vit. erbeten. 

Gg. Wilh. Schenk, 
Untere Stadtapotheke z. Löwen, 

Straubing a. D., N.-Bayern. 

Winnenden. 
Auf 1. Januar sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
Dr. E. Mager. 

Heinrich Mattoni in Giesshübl Sauer_brunn, Karlsbad, Franzensbad, 
W1en, Budapest. 

Severin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

empfiehlt seine so liden , Iuft- und wasserdicht verpackten Ver
bandstoffe zu billigsten Conkurrenzpreisen. 

• •••••••••••••••••••••••••• , ••• , ••••••••••••• eHe •••••• 

I Jos. Biermann, I 
I KÖLN_, Rolandstr. 105 am Wormserplatz I • • : empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. (1] : ............•..........•.. ,., ......................... . 

Wer wirklich ged iegene, feine Anzug- und Paletotstoffe, Specialität + 
(Cheviot), moderne Neuheiten , aus erster Hand billig kaufen will, ~ 

~~~~~~~""""' 
~ Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. fit Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. , • lllagdebnrg 1893. ~ 

i P. F. W. Barella s Umversal-Jllagenpolver. ~ 
~ Prämiirte~ Heilmittel gegen alle l.teilbaren, selbst veralteten 1\Iagenleiden. - U eheraU bewährt ~ 
~und anerkannt!- In Scuncbteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. f. W. Barella 

~ 
Herlin S. " '·• Friedricu•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellscuaften für Fran!reich. 

Aucu zu bezieuen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürni>erg, u. H. Harkowski, Berlin N.0.43. ~ 
Zahn d· Seeger Nachtt., Stuttgart, Reibleu & Scholl, Stuttgart, Sieherer'sche Apo- ~ 

~~1!.. tbeke, Heilbronn, Apotheke beim ,Fischbrunnen" von A. HeintSeh in Esslingen. ~~ 

Wangen i. Algäu. 
Zum 1. Januar 1896 suche ich einen 

gewandten, zuverlässigen, jünueren, 
examinierten Herrn 

bei hohem Gehalt und Selbstbeköstigung. 

.A.lex. V eiel. 

Zum 1. Januar 1896 findet ein 

junger, gut empfohlener Herr 
Stellung als zweiter Gehilfe in einer 
Apotheke Südwestdeutschlands. Näheres 
unt. F. 137 durch die Exp. d. Ztg. 

Auf 1. November wird für eine Uni
versitätsstadt Badens ein 

wohlempfohlener Herr 
mit etwas Kenntnis der eng!. Sprache 
gesucht. Der Bewerbung bitte Abschrift 
sämtlicher Zeugnisse beizulegen. Gefl.. 
Offerten bef. die Exp. d. Ztg. u. R.L. 39. 

Examinierter sucht für sofort bis Ende 
Dezember, r esp. Ende März 

Aushilfe oder Vertretung 
zu übernehmen. Gefl.. Offerten bitte an 

N. F. Remshardt, Göppingen. 

Junger süddeutscher Apotheker 
sucht per sofort 

Stelle, event. Vertretung. 
Gefl. Offert. sub B. 101 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheken· Verwaltung. 
Apotheker (Bayer), Konkurs 90, Dr. phil. 

u. geprüfter Nahrungsmittelchemiker mit 
sehr guten Referenzen, sucht Verwaltung 
oder Pacht zu übernehmen. Offert. unt. 
F. 134 an die Exp. d. Ztg. 

Apotheker mit 11:uten Referenzen, 1890 
approbiert (Württemberger), sucht 

Stellung oder Vertretung. 
Gefl.. Offerten unter F. 135 an die Expe
dition dieser Zeitung. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
schneller und diskreter Erledigung 
ganz kostenfrei für Verkäufer. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
Verkaufe direkt meine in Unter

franken gelegene, hübsche 

Apotheke (Konzession) 
möglichst bald wegen Kränklichkeit. 
Umsatz etwas über 7000, Anzahl. 
25-30,000 .Ai. Gefl. Anfragen nur 
von Selbstkäufern sub F. 132 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

Im Oberlande 
wird eine Apotheke mit gutem 1 I aus und 
Garten baldigst zu kaufen gesucht durch 
Dr. Vorwerk in Speyer. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Fmukfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Dr. lindenmeyer, Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

Creme Iris, Helne's centrifugiet·te 
Seifen, Odol, Somatose etc., 

sowie sämtliche Bedürfnisse für die 
Gesundheits- und Krankenpflege. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Bandverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

B etrag ...-on 20:Jik. an portofrei, an Apo
thekenbesitzer etc. auf Probe. 

Reparaturen besorge schnell u. billig. 
Ebingen (W.) Wilh. Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. JIIech. Werkstatt. 

Specialartikel gesucht! 
Aelteres Fabrikgeschäft (Besitzer 

Chemiker), das über genügende 
Mittel und die nötigen Räumlich
keiten verfügt, wünscht die Fabri
kation einiger couranter Speciali
täten der Arzneimittel- od. chem.
technischen Branche (keine Ge
heimmittel) aufzunehmen und bittet 
geeignete Angebote mit Angabe der 
Bedingungen unter Chiffre M. 3567 
an Rudolf Mosse in Stuttgart 
zu richten. 

....-.....-.......-.......-.....-..~· 

~Apotheke Finstingen~ 
~ früher gen. Pharmacieschule. "~ 
~ Vorbereitungscursus zu~ 
, den Gehilfenexamen. , 
~ -- Zeit testirt. -- ~ 

, Kühn. , 
-~~~~~~· 

Nagold. 

N eues Lycopodium 
bis depur. 

hat, so lange Vorrat, per Kilo zu .At. 4.25, 
bei mehr franco, abzugeben 

Apotheker Schmid. 

Pharmazeutischer V erlag 
von .A.poth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. Aufl.) 
Mit Nachtrag. 15 Mark. 

Signaturen zu d. Nachtrag d. D. A.-B. Preis 1M. 
('l'ab. A. B. & C. werden auch billigst 

einzeln abgegeben.) 
Eiuzelue Schilder werden angefertigt. 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
(13. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. A.poth.-Ztg. 

Flaschen (Kracherln) 
mehrere Tausend, sind billig abzu
geben. 

Engel-Apotheke Lindau i. B. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Cataplasma artificiale 
. empfehlen 

A.& L.Volkhausen, Elsfletha.d.Weser. 
10 Stück 1 .)I. 20 g., 100 Stück 11 .)(., 
500 Stück 50 .At. Proben gratis und franko 
.zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
A.poth . . Bolz, Weil der Stadt. 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil r 

in Olmütz (früh er Stefanau ) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften SigniPreu 
der Standgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen . Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vor mal ~< 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genan nach Vorschrift 
der deutseben Pbarmacopöe gebrannten, 
_von ersten A.utoritiiten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichn et. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die H er ren Apotheker bei 

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

liefert zu Engros ·Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAUPTNER, Berlin NW.s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

~ecepturnuten 
bringen meine feit ~a{jqe{jnten ogne !Redame 
mit @rfolg eingefügrten ben f ogenannten 
@5 dj ttJ e i a er minbeften$ gleidjluertigen ~fut~ 
niniguu9~=q!iUen in 'ißavvf dJ. a 25 u. 50 le5t. 
9 .u. 15 'ißf., ?Sfedjbofen a 50 le5t. 16 'ißf., Iofe 
Shfo 16 ID1arf. @rlaubte controUirbare .ßu ~ 
fa!U~nenfetung. @rfte @Senbung gern in ~om~ 
mtffton. mon 7,50 ID1arf an frei in 'lleutfd)L 
.Siegenrücf. ~tlttUJitt, ~{1-J otf)efer. 

Hochheimer 
Dledicinal· 
Champagner 

feinster und reinster Seet 
für Gesunde und Kranke. 

Vorzugspreise für Apoth eken : 
'h Fl. .At. - ,75 g. } incl. Emb. 
1/2 " " 1,20 franeo 
1/, " " 2,- jeder Station. 

Fanter & Co., Hochheim a. M. 

Für Laboratorium und Haushalt! 

Heu &xeelsior 
== Petroleumgaskocher == 

Wilhelm 

ohne Docht 
-ohne Russ
hat bei grösster 
Hitzentwicklung 
den geringsten 
Verbrauch an 
=Erdöl= 

P reis e inschl. Ver
packung M. 13.50. 

'\7ersand t'ranco 
gegen Nachnahme durch 

Kost, Pforzheim. 

Sodener 
Pastillen, echte, mit 50 % fra neo; bei 

zwei Postkolli mit 60 o;. franco . 
Otto Raucbfus s, Straubiug i. B. 

Ziehung am 
5. November 1895. 

Krebs-Serum 
(Erysipel-Serum) 

dargestellt unter Leitung von Dr. S ch o ll im bakteriolog. chem. Institut 
Thaikirchen bei München. 

Strychnin-Hafet~ 
Strychnin-Weizen 

pro Centner 
30 Mark. 

Giftbelehrungen 
gratis! 

stets frische, stark .vergiftete Ware, luftgetrocknet , liefert 
m allen Quant itäten 

Schloss-Apotheke Donzdorf. (WilrHembcrg). 

Pflanzenzettel 
zum Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 75 mm } 
" II 80 X 55 " 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 0· 

empfiehlt der 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kleine . vf.l 2.- ~ ~ . 
100 " mitteigrosse" 2.85 -;;; c"l ~ 

,, 100 " grosse . . • 3.50 .; ~ ~ 
uber ~ 00 • 15% Natur.-Ral:iatt. ~ ~ ~ 

1 Iülo beliebige Grösse .At. 9.- I ~ _: 
fra n ko un d ve r zo ll t . ~== :; 

E~pedition in nasser Teicherde, so 
dass die .Sendu ngen in den entferntesten 
Or~en frisch und ges und ankommen. Im 
W m ter fros tfreie Expedition . 

_ Neue Cbamillen 1895er 
m schönster Qualität, 5 Ko. Post-Colli 
fr anko, verzollt n ur .)I. 6.25, 100 Ko. 

.At. 90. - ab hier. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker 
Blutegeli?;andlun g , ' 

Bega Szt. Gyorgy, Siid-Ungarn. 
Telegram m-Adresse: Szerdahelyi. Begasztgyörgy. 

~&l'J 
In Maschenweite s • b ® 
nach Vorschrift l e e· ® 

gut gear beitete ~ 
billigst bei RudolfThörmer, ~ 

Elberfeld, Erholungsstr . 3. ~ 
&i'J®®~~®®®e®~ 

Tamarinden .. Conserven 
stets frisch bereitBt u. von angenehmstem 

. Geschmack, 100 St. zu .At. 5.-, em pfiehl t 
Apotheker Wulleri, Gerstetten. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
un d 

photogr. Objective 
( \Vaechters 

neue ßar yt-A.planate). 
Pr e i s ! i ste n 

versende gratis u. franco. 

Bohnenschalenthee 
. vorzü glich es Hei lmittel ' 

gegen N•e •·e nkra n k h eiteu ' " . s u cht G · bt • nsse •·-
empfehlen IpCr o-uO ni~ RIBte u rna.tisanus 
- • _ >.. O . ru lto vf.t. 25 _ 
t> Ko.-Packet .Ai. 0 _ geg N h ' , 
G b h 

: ' en ac nahme · 
e raue sanwe1sung und D k h . ' 

fügen jeder Sendun g bei an sc reib n 

Carl Schobbert & Conip., Samr.n-Züehtcr 
Q n e d I in b 11 1• g. ' 

Ballon-Ausguss-Apparate 
tragbar, fahrbar, sowie in jeder Lage selbstth ätlg ha ltend. 

Ballon· u.Fasskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. ß . Dresch er 

CH E M NI T z i. S . 
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Apothek. Geschäftsbücher 
bi ll i~st. Mu, t r und l'rcise gratis. 

A. L e inbm·get·- Darmstadt 

(Wismut -oxyjodid -gallat.) 
D. ll . 1'. N. 80300 

vereinigt ln sich die Eigenscharten 
des 

Jodoforms undDermato!! 
VorzUge des A i roie: 

1) ..3.:!. Q liAt geruchlos. 

2) J).i,.:ti'Ql tst ungiftig. 

3) ,J.1). 1 wirkt 'I'Ollständlg rels
loß, eognr auf die Schletmh&ute. 

4) ~:il. Ql Iet ein lock eres, ,.oJu
mlnöe R P nl ver, 4mallelchter alsdJod:~ 
form und Dcrmntol und ln Fo lge ess 
Im Gcbmuche blllil!'cr . -

All clnlgc ~'nbrlkantcn : l 
Hoffmann, Traub & Co., Base · 

Zu beziehen du rch den Drogengrosshandel. 
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Apoth~ker Georg 

Tamarinden-Essenz, 
1
/ 1 FI. .At. 1,25. Yerbuf .ll. 1.15. - 1/ 2 Fl. .At. 0,70. 
Verkauf .At. 1,-, a Liter (für Hezeptm) .At. 4,75. 

Kola-Pastillen, 
l Schachtel 65 g., Verkauf .Ai. ] ,-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-

Dallmann's 

co~~:ure~!.~~!~:~.!ft ff ~ 
'"" ~ K ;y~;~ w ~ r~·;k ~ 1,50. ~ 

l Flasche .,Ii. 1,25, Yerk . ..lt. 1,75. · 

Niederlagen, sowie direkt von der 
F abrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

Phosphorpillen 
s1r1s frische, koukurenzlosc Ware, lu.flne1rorkne1, liefert 

Verpackung Cartons lose 

1

1
/ 2 / 1 I 8 1

/ 2 I 25 j 50 . 100 Pfund 

0,25 I 0,45 3,50 JS:OÜ / 10.50 ' 30,00 Mark 

Inh alt 

Engros-Preis 

Schloss-Apothel\e Donzdorr (WüruemlJcrnJ. 

Irrigatoren, 
com plet mit 11/4 Mtr. Ia. grauem Sch lauch, Hartgummi-Mutter- u . Clystirrohr, 

10 Stück = 10 Mark, stückweise in Cartons 10 Stück = 11 Mark liefern 

P. H. Ehlers & Co., Berlin W., Leipzigerstrasse 13, 
.Gummiwaaren- und Verbandstoff-Fabrik. 

Illustri1·te Preisliste y1·atis und [1·anco. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 

ehern. -pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

S e 'al'la"t· Einrichtung von Apotheken, P ZJ I • chemischen Laboratorien eh;. 
Verpackungsgefässe für Chemikalien 

Drogen, Parfümerien, Säfte, 
Weine und sonstige Spezialitäten. 

Neu! Filtrirtrichter Inne':;tppe~, 
s ehr p r a k t i s c h. 

Wir empfehlen unsere 

Keckar-Schaumweine 
in 1/ 1 · , 1/ 2• und 1/,-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a . M., Karlsruhe etc. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unser e Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum die goldene l\Iedaille zuteil: . . 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern emgeführt und m den me1sten Apo• 
theken des La.ndfls zu haben . 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 

. .Ai. 15.- " .Ai. 20.- " " " 20/. 

oder 12/. Flaschen 
" 30/8 

Engelmann & Cie., Stuttgart. 

Alleinfabrikation der Prof. Dr. Angerer-rastillen mit Sublimat 
Neue Form "Gift" gestempelt, in Giftstreifen eingewickelt, IJI!E~~~~;;;;;;;o;;OJ 
entspr. d. Nachtrag D.A.-B. nur echt mit nebensteh. Schutz-
marke. Prämiirt i. d. hygien. Ausstell. von Paris, L ondon, Genf etc.jl~~~~-~-~ 
1892, 93 und 94 mit der gr. gold. Medaille, uneingewickelt a 1,0 Sub!. 
in Orig.-Gläs. a 1000 St. 111. 1 1.-, 1 Orig.-Glas a 100 St. M. 1,35, in 
Kart. a 5 Cyl. a 10 St. M. 1,35, 0,5 bis 0,1 entsprechend billiger. 
1000 Einwickel-Papiere M. 0,60. Rotterin-Chlorzink-Pastillen ~==~~~;;;;;;;;;;!ll 
antisept. nach der alten und verb. Vorschrift der Adler-Apotheke l'rfünchen, s . Cen· 
h·albl. f. Chir. 1888, No. 40, in Gläsern it 1000 St. M. 15,- , a 100 St. M. 2,-, a 10 St .. 
M. 0,25. Hohlsuppositorien No. 1, 2, 3 incl. Blech per 100 St . .Ai. 2,-, 2,60, 3,20; 
mit Glycerin gefüllt: .A~ 3,-, 4,-, 6,-; dieselb. in Schacht. a 6 St. 25 g., 35 g., 50 g. 

· Vaginalkugeln, hohl, 100/2 Kugeln .Ai. 2,25, 200/2 ..ft. 4,- incl. 
Preise Netto Casse ab ~1iinchen bei 5 Kilo Brutto franco. 

~1. Emmel, Adler-Apotheke ~ltinchen, Sendlinger-Strasse 13. 

Haltbares p • ,,·Byk'' flüssiges epsln 
Pepsin! · • 

liquid. 
in grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore' -Darstellung von Vin. P epsin. 
D. A. III. ; in kleinen elegant ausgestatteten FHischchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berl~n. 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungett. 

Strvchninweizen und -Haller (letzt~~er J geschalt) 
Postcolli .Ai. 3.20 und .Ai.. 3.60. 100 Kilo 60 und 70 .Ai. 

dto. mit Saccharin 10 % theurer. 
Blechdosen mit Saccharin-Strychninhafer zu 25 u. 50 g. Verkauf, 

12 und 20 .At. per 100. 

Scl.lll·n·-_, attentod in Dosen zu 50 g. u. 1.At. Verkauf, 
~ 30 und 60 .Ai. per 100 

e m p fi eh I t 

AUG. ROTH, Bad Ems. 

Sir. Calcii Ferrophospholact. 
(Milch phosphorsaurer Kalkeisensaft ). 

Das wohlschmeckendste, haltbarste Präparat sei ner Art. Aerztlich seit Jahren 
bevorzugt wegen seiner nachhaltig€'n prompten Wirkung bei Erwachsenen und 
Kindern. Klinisch geprüft und ärztlich von hervorragenden Autoritäten begutachtet. 
Prospekte mit Gutachten franko. Das Präparat führt sich überall schnell ein und 
empfehle es daher als dauernd en, dankbaren , sehr lohnenden HandverkaufsartikeL · 

Ständige Insertion sowohl in politischen wie medizinischen Blättern. 
Preis per Flasche 1,50 Mk. mit 331/ 3 pCt. Rabatt franko. 

Hauptn -iederla,qen j'ü r Süddeutschland.· 
Augsburg: Apoth eker B e r g e r. I München: Alfons B u c h n e r . 
Nürnberg: Grundher r & H erte L Würzburg: Apotheker Oberhäuser. 

S TUT T GART : Zahn .t S e e g e r. 

..- Commissionslager werden nicht errichtet. --

Max Freund, Apotheker, 
Fabrik pharmaceutischer und diätetischer Präparate, 

Breslau. 
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Preis-Ermassigungl.& 
· t:;CHUTZ·MARKE 

a) in Ballen von ~ <l5 4'/2 Kilo 

pr. Kilo .Jf,. 1.48 1.50 1.60 . 
b) abO"epackt in echt P ergament, von 50 gr abwärts in grauen Gartons m1t 

Pa;iereinlage: 1000 ~O_Q_ 250 100 50 25 15 10 gr . 
.Jf,. 1.65 0.84 0.43 0.20 0.11 0.07 0.05, 0.04'/2 

Verbandwatte lla, (Concurrenz Ia Ia) 

a) in Ballen von . 50_ 25 4'/2 Kilo 

pr. Kilo .Ji,. 1.28. 1.30 1.40 

b) abgepackt in blau Papier, von 50 gr abwärts in blauen Gartons mit 

Papiereinlage: 1000 500 250 100 50 25 
-- -- --

15 10 gr 

.Jf,. 1.50 0.78 0.40 0.18 0.10 0.6'/4 0.043/4 0.03' /2 

Verbandwatte 111 a, 
a) in Ballen von 50 --

25 ±'/2 Kilo 

pr. Kilo .Ji,. 1.18 1.20 1.30 

b) abgepackt in Papier: 1000 500 250 100 gr 

Jt. 1.45 0.75 0.38 0.17 

.Die .Fabrikation sänzmtlicher imprägnirter Verbandstoffe geschieht unter 
spezieller .Kont1·ole des chenz . .Laboratoriunzs von Herrn Geh . .Rat Prof . .Dr. 
F.R.ES.ENilTS in "Wiesbaden.- Jedes Packet trägt das .Facsinzile desselben. 

"Univers al-u 

Knet·&Misch·Maschinen: 

KNOLL & co., ehern. Fabrik 
Ludwigshafen am Rhein. 

Apomorphin. hydrochl. cryst. Knoll 
Codein. phosphoric. Knoll 

II pur. cryst. Knoll 
Morphium hydrochl. puriss. Knoll 
Cocain. hydrochl. puriss. Knoll 

Di uretin · Knoll 
Ferropyrin-Knoll 
Phenacetin-Knoll 

Verkauf durch die 
Gross-Drogen
Handlungen. 

Wir bitten unsere 
Marke zu verlangen. 

Proben sowie 
Brochuren stehen 

auf Wunsch frei zu 
Diensten. 

Acetanilid, Bromoform, Caffeln und Caffel:nsalze, 

Salicylsäure und } in hervorra()'end 
Salicylsaures Natron schöner Qu~lität 

Lithiumsalze, Resorcin, Salol etc. 

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik m~t Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: feiuste, spitze uud grade Medizin-Korken, 
homöopathische Korken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

Zur· 
Verarbeitung 

kommen 

"&ut1verpeu IS94, 

Adeps La na e 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Wollfett 
- )). ]t,.p, 41667 und 6969c.-

In der Praxis bestens bewäh1·te Salben-Grundlage. 
Auf ·wunsch stehen Gu tachten, Abuandlung n übt~ r in den versch_iedensten 
Krankheitsfäll en angestellte Ver uche,_ neb t Rt'Z ptf rm ln ~ie., so w1e Proben 

zu eigenen Versuclwn gnttl und tranco zur Vt•t·ltlgung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilun g. 

Delmenhorst. Bt·euacu. X c.•n«:h•l'- i. Bölun. 

LOCALE ANESTHESIE 
NEUFl.A.LG EE N 

Herrn. Fanb el, Cassel Fanbel & Co. Nachf.. cassel 
Fabrik 

chem.-pharmac. Apparate u. Utensilien 
Malerei, Brennerei u. Schleiferei 

Cartonagen-, Papienraaren- 1md 
Etiquetten-Fabrik 

für Apotheken . Standgefässe von Glas- und 
Porzellan, Schilder etc. etc. 

A eltestes pecial-Geschäft der Branche 
empfiehlt sich zur Anfertigung 'I'On 

'chachteln , Kästchen, Düten, Beutel, 
GrossesLager in Mediclngläsern allor Grösseu und Etlquetten, Signaturen, 
Formen, Salbenkruken vou Porzellan, Miloh- Rechnungen, ReoeptblAtter, Reoeptoou'l'ft. 

glas, Steingut etc. 
Alle Utensilien und Geräthsohaften zum Einwickelpapiere etc. 

pharmaceutischen Gebrauch. tn allen gan gbaren Sorten 
Specla.Utät: Complete Apotheken- und ln sauberster A.usf11hrun&' bei prompteeter 

Laboratorien-Einrichtungen. Lieferung und bUllgsten Preisen. 

Gemeinschaftliebe Rei seude untl V ert reter. 

C. F. Boehringer & ehne 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, znm Bezuge dnreh die Herren Grossdrogisten, ihre unter 

F t I Schutzmarke "B. & S . u riihmliehst L t h ni'n er r a } n behannten Präparate, speeielt: ac op e 
. Acetanilid, Aether su!furic., Atropin, . 

0250 
;-* D. R.·P, No. 72168. * Caffei'n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, + D. R.·P, No. 7 · . 

Chrysarohin, Cocain, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glyc~rJ~: 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Sa/Jcy 
"..."..."... säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin, Terpinhydrat. ~ 

er ist Citronensaft na~ürl., ....- Der heutigen NumiR 
J rem u. · p · 1· t d haltbar (1 Kg .. aus 75 gr. Früchten) lief. eme reJ I e er 

m GI. st.·Probe-FL a 2 Kg. Fabrik pharmaceut. und diätetischer 
fco. geg. Nachn. v. 5.50 .At. 

die Cit ronensäure-Fabrik von Präparate 
Dr. E. Fleischer & Co. von Rud. Pizzala, Apotheker, 

in ROSSLAU a. E. • b d Bergstrasse Zwingen erg, a. · f. ! PJ•eisliste Ve'rlangen! 't au • 
einverleibt auf welche biertnl 

Emaill. Kaste~schilder el::na~4 u~f~.~~~ellos merksam gemacht wird. . iOil· 
· Heene & Cayenz, Germersheim. Die Expedlt 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober. Apotheker. Reinslmrgstr. 60.- Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil : Joseph Fu" t T""b· .. . d I S"mtlicb in Stuttgarl. 
rs • u mgerstr. 57. - Druck von Stahle & Fne e · a 

642 . 'Iage. Hierzu eme Bei 
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Zeitschrift für ltpotbeker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera usge geben von Ap oth ek er Frie dr. Kober in Stu ttgart. 

XXXV. Jahrgang. 11 . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
JC 1-2 Bogen stark und koEftet, durch die Post be

i zogen , ohne Bestellgebühr: im deutsch- österreich. 

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

18. Oktober 1895. ~ 84. II Postge?iet vierteljährlich vfi< 1.25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, II 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~... F e r n 8 P r e c h • N n m m e r d e r R e d a k t i o n : l 6 S 4 - d e r D r n e k • n n d A n 8 g a b e 8 t e I I e : 19 6. +-----
~utt,~rt hat fer~pre~h·lnschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Biberacb, Böblingen, Bruchsal, Cannstatt, Degerloch, Dürrmenz-Mühlacker Durlach Ebinuen Esslingen Ettlingen Feuerbach Friedrichshafen Gaisburg 

618 mgen, rnund, Göpping.en, Hall, Heidalberg, He~lbroun , Hohe~heJm . Karlsrnbe, Kirchheim u. T., Lindau. Ludwigsburg, Mannheim,' Metzing~n. Mü
0

neben, Nen-Ul'm, Neuenb'ürg, Oberndorf, Pforzheim, Ptullingen: 
Plochmgen, Ravensburg, Reutlmgen, Rottweii, Scborndorf, Scbramberg, Scl.lwenningen, Sindeltingen, Starnberg, Trossineen, Tiibin~en, Tutzing, Ulm, Wiblingen. Wilrlh:vl. 

Inhalts- Verzeichnij;l. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Thera

peutische Rundschau. - Zur Erklärung der Gärungser•cheinungen. -
~issens.c~aftliche Notize':': Jodsaur~ Verbindungen. Bestimmung von 
Cmchomdm und Cmcbomn 1m Chmm. Vertilgung von Wanzen. Dar
stellung von Essigsäure und Oxalsäure aus Torf, Moor etc. Herstellung 
des Chloroformwassers mitteist Osmose. Petroleumgaskocher ohne 
Docht. - Allerlei. - Erklärung. - Handelsbericht. - Bücherschau. 
- Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Apotheker Adolf Hagen in Horb mit 

Frln. Bertha 0 t t, Apothekers Tochter daselbst. 
Gekauft hat Herr Apotheker Meyer aus Bayreuth 

die Röhrer'sche Apotheke in Landsberg a. L. - Herr 
Apotheker Stadelmann, früher in Thannhausen, die 
Hänlein'sche Apotheke in Fürth, Mittelfranken. 

Herr Professor Dr. v. Branko (früher in Tübingen) 
ist zum Nachfolger des .kürzlich verstorbenen Professors 
Nies in Hohenheim ernannt. Man wird diese Rück
kehr Branko's umso freudiger begrüssen dürfen, als sie 
beweist, dass er sich wieder vollständig von der Ur
sache seines Ausscheidans aus dem Lehrkörper der 
Hochschule Tübingen, leidender Gesundheit, erholt hat. 

Unter den Gebäudebrand Versicherungs-Entschädigungs · 
Geldern, im Ganzen 189139 vfi< , die den Abgebrannten 
von Leonberg ausbezahlt wurden, trifft der höchste 
Anteil mit 24 2~2 .At. die K eh l 'sehe Apotheke. Es liegt 
auf der Hand, dass das stattliche Haus mit dieser Ent
schädigung nicht wieder aufgebaut werden kann. Die 
Feststellung der Mobiliar-Entschädigung ist im Gange. 

Die bisherigen Kreisvorsteher der vier badischen 
Kreise des Deutschen Apotheker· Vereins erlassen in der 
.Apotheker-Ztg." No. 83 eine Erklärung, in der sie aus· 
führen, dass sie aus den Augsburger Verhandlungen so
wohl, wie aus den Mitteilungen des Herrn Dr. Schacht 
in der Berliner Versammlung nicht den Eindruck hätten 
gewinnen können, dass der bekannte Vorstandsantrag 
der gemischten K o n z es s i o n das Wort reden solle. 
"Hätte der Vorstand das gewollt, so würde er trotz der 
überstürzten Eile, mit der er seinen Antrag eingebracht 
hat, doch sicher auch dafür einen klaren und unzwei· 
deutigen Ausdruck gefunden haben." 

.Die Offenburger. Versammlung hat gezeigt, dass die 
badischen Apotheker über den Antrag des Vorstandes 
ohne Beihilfe eines Berichterstatters sich schon vorher 
ein richtiges Urteil gebildet hatten, und dass die zahl· 
reichen Teilnehmer gekommen waren, um gegen diesen 
in Augsburg zum Beschluss erhobenen Antrag Ein
sprache zu erheben. 

Dass wir unter diesen Umständen an ein frucht
bringendes Arbeiten mit dem Vorstande des Deutschen 
Apotheker-Vereins nicht denken konnten, war selbst
verständlich, und desshalb haben wir unsere Vereins· 
ämter niedergelegt." 

Auch die .Magdeburger Konferenz" hat eine 
Versammlung abgehalten, in der sie sich gegen die in 
Augsburg zu Tage getretene Unterstellung verwahrt, 
dass sie den bekannten Ablösungsvorschlag auf von 
Berlin aus gemachte Bestellung hin geliefert hätte. 

Das Reichsgericht hat die Berufung in der Straf
sache gegen den Drogisten Paul Kr öhme r in Magde
burg verworfen, der wegen Hinterziehung der Brannt
weinsteuer zu vfi< 10930, ev. I J ahr Gefängnis verurteilt 
war. Derselbe hatte, wie bereits in diesen Blättern ge· 
meldet, grosse Mengen steuerfreien Branntweins als zur 
Herstellung von Kaskarilltinktur zu Heilzwecken ver
wendet angemeldet. Thatsächlich war keine Ka.sk:~;rill
tinktur bereitet, sondern bloss pro forma Kaskanllnnde 
mit starkem Alkohol kurze Zeit in Berührung gelassen 
worden und dann der so kaum mit Bitterstoffen be
lastete Sprit unter. Preis abgesetzt. worden. Die Ein
wände des Verurteilten könnten die Lachlust erregen, 
wenn sie nicht den ernsten Hintergrund hätten, dass 
durch solche Vorkommnisse das Misstrauen der Steuer-

behörde in so hohem Grade wachgerufen ist, dass that
sächlich heute schon nur die Hälfte des zu Heilzwecken 
dienenden Alkohols Steuerfreiheit geniesst. 

Weibliche Apotheker. Das heutige sogen .• Kul
turleben" mit seinem Ueberhasten und Ueberstürzen 
bringt es mit sich, dass die verbreitetsten und darum 
mächtigsten aller Ausdrucksformen der öffentlichen Mein
ung, die politischen Zeitungen, mindestens einmal in 
jeder Woche ein anderes Steckenpferd haben müssen, 
auf dem sie denn, jede in ihrer Gangart, gehörig umher· 
tummeln, bis der Schimmel, manchmal ist es auch ein 
Grautier, lende.nlahm und abgenützt, wieder abgeschoben 
wird, um vielleicht bei nächster Gelegenheit wieder in 
Parade gestellt zu werden. Die Redeblumen des sozial
demokratischen Parteitages haben ihren Duft verloren, 
auch die 999 Briefe des unsaubern Don Juan Hammer
stein ziehen bis auf V\7 eiteres nicht mehr, darum ist jetzt 
der .Fall Albert" an der Tagesordnung. Prof. Albert, 
def . Chirurg der Wiener H atn,::lchule, hat in einer Ge· 
legenheitsschrift den Satz aufgestellt, dass die Frauen 
sich nicht zur Ausübung des ärztlichen Berufs in seiner 
Gesamtheit eignen. Darob nun grosses Entsetzen aller 
gesinnungstüchtigen Blätter. Dem Beispiele Albert ' s 
ist nun auch dessen Marburger Kollege, der Geograph 
Fischer, gefolgt, der in seiner Abschiedsrede vom Rek
torate davor warnte, die Frau auf Kosten ihrer natur· 
gemässeren Aufgaben in den zügellosen Wettbewerb mit 
den Männern zu stürzen, zu dem ihr die Natur doch 
weniger ausdauernde und vollkommene Waffen gegeben 
habe. 

Die Sache geht die Apotheker insoferne sehr nahe 
an, als die Leiter der Frauenbewegung den Anlass nicht 
ungenützt vorübergehen lassen, um auch für die weih· 
Iichen Apotheker eine kräftige Lanze einzulegen. So 
heisst es in einem dieser Zweck-Aufsätze, dass es auf
fallend sei, dass die Frauen in Deutschland nicht mehr 
auf die Eroberung des Apothekerberufs sich werfen , 
"zu dem sie nach den Urteilen aller Sachver· 
ständigen sich trefflich eignen" · Was nun dieses Urteil 
der Sachverständigen betrifft, so ist dies der so ziemlich 
e inzi ge Fall, in dem die pharmazeutische Presse einig 
ist und zwar darin, dass die Zubssung der Frauen zum 
Apothekerberufe für das Fach einen bedauernswerten 
Rückschritt bedeuten würde und mit allen erlaubten 
Mitteln bekämpft werden müsse. ~ Wenn in diesen 
Blättern vor Jahren einmal e ine Stimme der Verwend
barkeit der Frauen das Wort r edete, so war das, wie 
hier ausdrücklich festgestellt werden soll, nicht im Sinne 
der Ausbildung besonderer weiblicher Apotheker, son· 
dern der ausnahmsweisen Gestattung einer Unterstützung, 
nota bene nicht Vertretung, gehilfenloser Landapotheker 
durch weibliche Familienmitglieder, ein recht gewaltiger 
Unterschied! 

Freilich werden die Gegner dieser Anschauungen 
sofort den Einwand erheben, dass die Apotheker Partei 
in der Sache seien, die sich den Mitbewarb der Frauen 
fern halten wollen. Als Antwort darf auf die Aussprüche 
zahlreicher Lehrer der Pharmazie hingewiesen werden, 
die durch ihre unabhängige Stellung als Professoren der 
Hochschulen vor jedem Verdachte der Vertretung per
sönlicher Interessen gefeit und anderseits gewiss doch 
.Sachverständige" in der Frage sind. Dass ab und 
zu eine Frau voll die Manneskraft in· der Apotheke er
setzen könnte, soll ja nicht einmal geleugnet werden, 
aber das steht fest, dass das Heranziehen des weiblichen 
Elements einen Rückschritt in der wissenschaftlichen 
Weiterentwicklung des Berufes bedeuten würde, von den 
grossen Missständen, die ein Nebeneinanderwirken bei
der Geschlechter zeitigen würde, ganz abgesehen. 

Wieder einmal macht das Medizinische Waren
haus in Berlin von sich reden. In Tausenden von an 
Aerzte und Private verschickten Preiskourants werden 
Weine, Zigarren , daneben chirurgische Instrumente, 
,hygieinisch gerösteter" Kaffee u. s. w. angeboten. Wir 
sind freilich davon keineswegs überrascht; denn es war 
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mit aller Sicherheit vorauszusagen, dass es so kommen 
werde. Wir haben das gleich bei der Gründung voraus
gesagt und die an die Apotheker gestellte Zumutung, 
sich an solchem Tbun zu beteiligen, gebührend gekenn
zeichnet. Aber ganz abgesehen von den uns allerdings 
am Nächsten liegenden Interessen der Apotheker, muss 
schon das Ausscheiden ganzer Erwerbsgruppen aus dem 
örtlichen Konsum als bedenklich bezeichnet werden. 
Wenn jeder Stand in grossen Verkehrsmittel punkten 
sein Warenhaus gründet, was bleibt dann für den Klein· 
verkehr übrig, der doch zur Leistung der nicht geringen 
kommunalen Abgaben eindringlich erhalten werden muss? 
Einen weiteren Schritt auf diesem abschüssigen Wege 
soll naeh der ,Pharm. Ztg." der unerbittliche .Apotheken
töter" L andmann planen. Sein neuester Plan ist die 
Gründung eines Warenhauses für Krankenkassen, das 
den Krankenkassen alle dem freien Verkehr überlassenen 
Waren, Verbandstoffe u. s. w. liefern soll, so dass der 
Apotheker nur noch bei Nacht in Nahrung gesetzt zu 
werden brauchte, wenn der "Herr Krankenkassen-V er
walier" beim Schoppen sitzt oder sonst nicht in der 
Ruhe gestört werden darf! 

Fälschung von Doktordiplomen. Der ehemalige 
Privatdozent v. Ganting aus Bern, der mit einem ge
stohlenen Siegel der Berner Hochschule in Oesterreich 
und England gefälschte Berner Doktordiplome angefertigt 
hatte, hat, seitdem er in Freiheit ist, die Fälschungen 
wieder aufgenommen. In der letzten Zeit trieb er sich 
in Süddeutschland herum; seine Hauptkunden waren 
Engländer. Ganting wird steckbrieflich verfolgt. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Betreff: Errichtung einer Apotheke m 

Neuenmarkt. 
Die Gemeindeverwaltung Nauenmarkt hat bei dem 

unterfertigten Amte ein Gesuch um Errichtung einer 
Apotheke in Nauenmarkt eingereicht. 

Etwaige Bewerber um diese Konzession werden ein
geladen, ihre Bewerbungen mit den erforderlichen Nach· 
weisen belegt, binnen einer unerstrecklichen Frist von 
vier Wochen, beginnend mit Ablauf des Tages, an wel
chem das die Bekanntmachung enthaltende Blatt aus
gegeben worden ist, bei dem kgl. Bezirksamte Kulmbach 
mündlich oder schriftlich anzubringen. 

Bemerkt wird, dass sich in Nauenmarkt ein prak
tischer Arzt niedergelassen hat. 

Kulmbach, den 23. September 1895. 
Kgl. Bezirksamt. 

Gük. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Haas. 

Monat September. 
110. Aristol. 

Das Aristol wurde zum ersten Male vor einigen 
Jahren von Na da u d bei Tuberkulose angewendet, 
der aus seinen Beobachtungen nachstehende Schluss
folgerungen zog: 1. Das subkutan eingeführte 
Aristol ist vollkommen ungiftig. 2. Dasselbe wird 
hauptsächlich durch die Atmungsorgane ausge
schieden. 3. Das Aristol wirkt antiseptisch und 
verbessert allmählich die Ernährung. 4. Die Wirk
ung des Mittels macht sich sehr rasch, oft schon 
am 6. bis 7. Behandlungstage durch Verminderung 
des Hustens und der N achtschweisse geltend. 
5. Nach 20- 25 Tagen lässt sich schon eine Er
höhung ·des Körpergewichts des Kranken nach
weisen. 6. Das Aristol wirkt günstig nur im 
ersten und zweiten Stadium der Tuberkulose. Hin-
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gegen ist es nutzlos , das Mittel bei Cavernen zu 
versuchen. 7. Subkutane Injektionen von Aristol 
erzeugen keinerlei Entzündung an der Injektions
stelle, hingegen verursachen dieselben lebhafte 
Schmerzen. Konnten diese Ergebnisse -auch nicht 
von allen der nachprüfenden Autoren bestätigt 
werden, so ermunterten sie doch bei der Arm
seligkeit unseres Arsenals gegen die Tuberkulose 
zu weiteren Versuchen. Grus d i eff (St. Paters
burg) nahm daher Veranlassung, in der Männer
ahteilung des Kronstädter Seehospitals eine Reihe 
von Matrosen dieser Beobachtungsweise zu unter
werfen. Zur Injektion dienten 1-150foige Lös
ungen von Aristol in Süssmandelöl, anfangs rein, 
später mit einem Zusatz von Cocain. Von 25 so 
behandelten Kranken konnten drei scheinbar voll
ständig geheilt entlassen werden, während vier 
Patienten , die schon bei Beginn der Behandlung 
Zeichen von Cavernenbildung aufzuweisen hatten, 
mit Tod abgingen; die übrigen wurden leicht ge
bessert oder blieben unverändert. Die subkutanen 
Aristol-Injektionen wirkten unzweifelhaft bei der 
Mehrzahl der Kranken günstig auf den Husten, 
die Schweisse und das Sputum ein. Andererseits 
war die Anwendung des Mittels so schmerzhaft, 
dass die Behandlung durchaus nicht als eine an
genehme zu bezeichnen ist. Man kann zwar die 
Schmerzhaftigkeit durch Cocain herabsetzen, doch 
lässt sich dieselbe nieht gänzlich beheben. A bge
sehen von diesem Nachteil sind jedoch die Injek
tionen ohne schädliche Folgen ; den Lungenprozess 
als solchen beeinflussen sie freilich nicht viel. Die 
nach den Injektionen auftretende Schwellung 
schwindet, besonders unter Massage , nach kurzer 
Zeit. Die Haut an der Injektionsstelle fühlte sich 
zuweilen 2-3 Stunden hindurch heiss an, zu einer 
Abscedierung kam es aber dank der Asepsis nie
mals. Was die Gewichtsverhältnisse der Inji
zierten betrifft, so fand sich dasselbe bei 7 erhöht, 
bei 7 etwas herabgesetzt: bei 11 Kranken war 
weder eine Zunahme noch eine Abnahme des KöTper
gewichts zu konstatieren. Bei der grossen Armut 
an wirksamen Mitteln gegen die Tuberkulose kann 
man nicht sehr wählerisch sein, Verfasser glaubt 
deshalb auch, dass es angezeigt ist, weitere Ver
suche mit den Aristolinjektionen zu machen. 

Therap. W ochenschr. 1. Sept. 1895. 
111. Bromoform. 

Stepp in Nürnberg, der Verteidiger des Bromo
forms bei Keuchhusten, nimmt erneut Veranlassung, 
sich über dieses Mittel und seinen Einfluss auf 
die Anfälle zu äussern. Die konsequent durchge
führte Behandlungsmethode mit Bromoform bei 
leichteren · und schwereren Epidemien lässt ihn zu 
dem Ergebnis gelangen, dass leichte Fälle in 2 bis 
3 Wochen, schwerere in 4-5 Wochen und ganz 
schwere in 6-8 Wochen zur Heilung gelangen. 
Hierbei ist zu bemerken , dass ohne Behandlung 
die leichten Fälle in 5-6 Wochen, mittelschwere 

A 11 er 1 e i. 
-- Ein Gruss von Humboldt. In Locken

walde bei Berlin stieg an einem Herbstmorgen des 
Jahres 184 7 ein Herr im Jagdanzuge in den von 
der Hauptstadt eben ankommenden Postwagen 
und verlangte sofort von einem, den Eckplatz inne
habenden ältlichen Herrn, ihm seinen Platz einzu
räumen. Der alte Herr 'verhielt sich aber ab
lehnend und sagte: "Ich habe mir diesen Platz 
früher ausgesucht und werde ihn behalten !• Der 
Jäge1· beharrte jedoch auf seiner Forderung und 
u~ derselben mehr Nachdruck zu geben, fügte er 
hmzu: "Ich bin der Landrat v. J. und darf wohl 
erwarten, dass Sie mir diesen Sitz überlassen !u 
Nun entschuldigte sich der alte Herr, dieses nicht 
früher gewusst zu haben und gab den Platz frei. 
Nach einerWeile begann der Herr Landrat herab
lassend ein Gespräch mit ihm und wurde im Laufe 
der Unterhaltung neugierig, seinen Namen zu 
wissen. nlch bin Alexander V. Humboldt!u sprach 
der Greis, fein lächelnd. Da geriet der Herr Land
rat in grosse Verlegenheit, stotterte einige Ent
schuldigungen und machte dem grossen Gelehrten 
eine Menge artiger Komplimente. - Etwa ein 
rahr später war in derselben Gegend ein grosses 
Manöver, wobei auch der König Friedrich Wil
helm IV. anwesend war. Der König hatte für 
jeden ein freundliches Wort , nur den dienstlich 
anwesenden Landrat v. J. würdigte er keines Blickes, 
worüber derselbe nicht wenig betroffen war. Doch 
am dritten Tage schien ihm endlich das Glück zu 
winken, denn der König ritt direkt auf ihn zu 
und sagte in Gegenwart des Gefolges freundlich 

in 10-12 Wochen' ganz schwere bis .. zu .ein~: 
halben Jahr zur Heilung gelangen. BerucksiCh~ot 
man dies, so ist unschwer zu erkennen' d~ss 1 .a~ Bromoform die Heilungsda.uer ganz betracht rc 
abkürzt. Die Einwirkung des Bromoforms auf dbe~ 
Keuchhusten ergiebt sich schon. dadurch, dass 
Unterbrechung der Medikation dre Zahl der Hu~te~
anfälle wieder zunimmt und das Befinden der et.
krankten Kinder sich merklich verschlechtert. Mrt 
dieser Abkürzung de!' Krankheitsda~er ist auch 
zualeich eine stetige Abnahme der emzelnen An
fälle in Bezug auf Zahl und Heftigkeit verbunden. 
Was die Gabengrösse anbetr:ifft, so darf und muss 
man - ohne jeglichen Nachteil - je nach Lage 
des Falles dreist höhere Gaben geben. V erf~sser 
giebt einem 1/2 jährigen Kinde 3 ~ropfen., .. emem 
ljährigen 4-5 Tropfen 3mal täghch, ber. alteren 
entsprechend mehr. Es erscheint notwendrg, dar
auf aufmerksam zu machen , dass das Bromoform 
nie dem ganz leeren Magen zugeführt werden sol.l, 
weil bei leerem Magen dits Bromoform gasförmig 
wird , verdunstet und der therapeutische Effekt 
hierdurch verloren geht. (Sonderbare Begründung ! 
Ref.) Auch bei Tuberkulose . hat V erfa~ser recht 
günstige Erfahrungen gemacht, ebenso be1 schwerer 
Bronchitis. München. med. Wochenschr. 1895, Nr. 36. 

EisenmitteL Sind die Chl01·osen von Neu 1 . 
bealeitet , so wirkt es . dort prompt und ra g1en 
Eb

0
enso günstig werden dre so lästigen und h"r~sch. 

Interkostalneuralgien beeinflu st. Bei chro a? gen 
Gonorrhöe war der Erfolg negativ. Bei Cb~~~~h~r 
und Neuralgien verwendete er gewöhnlich 1 os~s 
P/ ar auf 200 g r W a ser dreimal täoJicb bis 

2 b w· Md P " . 1en er e . r esse 1895 N. 
' !. 38 

114. Jodoformin. · 
Als ein •geruch lose "Jodoform • wird 

der Firina Dr. Marquardt in Beuel das J ~on 
formin in ?en Handel gebracht .. I v en (Beuel)o t 
gründet dre Bem rkun o· " ubstüut für Jodofo· ~~ 
damit, dass sich da Jodoformin im Kontakte 

1
:i 

den Wund. eluet n zerl at und dann Jodoform ab: 
spaltet; dre Ab paltuno· d s Jodoforms hört ·t 

S l t . I b . E' t . In! Ablauf d r eue 1011, a o 1 111 ntt der Heilu 

112. Eisenchlorid. 
Die lokale Behandlung der Rachendiphtherie 

mit Eisenchlorid wurde bereits im Jahre 1867 in 
einer ebenso ausgebreiteten und schweren Epidemie 
in der Provinz. Posen ausgeführt und hat sich hier
bei ausserordentlich bewährt. Seitdem sind eine 
Reihe von Veröffentlichungen erschienen , die sich 
stets günstig über den Wert des Eiseuch lorids 
aussprachen und es tritt nunmehr Strahler in 
Berlin dieser Ansicht bei. Zu einer erfolgreichen 
Behandlung ist allerdings die möglichst frühzeitige 
lokale, die Zerstörung des Krankheitsherdes, r esp. 
der Krankheitserreger, anstrebende Medikation die 
erste Bedingung , und wo diese zutrifft , ist die 
Krankheit fast mit Sicherheit zu coupieren. Wenn 
daher, so schliesst Verfasser, die Serumtherapie 
auch nur für die ersten Tage mit Sicherheit einen 
Erfolg in Aussicht zu stellen vermag , so kann 
ihre Ueberlegenheit der lokalen Behandlung gegen
über nicht zu hoch angeschlagen werden, und kein 
gewissenhafter Arzt sollte letztere auch bei der 
Anwendung der Serumtherapie vernachlässigen. 
Zu diesen Mitteln gehört neben Höllenstein, Karbol
säure, besonders das Eisenchlorid. 

Therap. :Monatsh. 9. 

113. Ferropyr in. 
D e g 1 e (Kindberg) bestätigt die Brauchbarkeit 

der Verbindung des Antipyrins mit Eisen, die ein
mal als Ferropyrin, das andere Mal als Ferri
pyrin angeführt wird (hier handelt es sich um das 
Knoll'sche Präparat). ChlorotischeZustände, Bleich
sucht liessen sich durch dieses Präparat gerade 
so beheben, wie durch andere leicht resorbierbare 

lächelnd: "Ich hätte ja bald vergessen, Herr Land
rat - Humboldt lässt Sie grüssen !" 

. - Eine Parodie auf die Serum-'fherapie. 
Dre· • Köln. V olksztg." schreibt: Unsere Leser 
hörten gewiss schon von der Tsetse-Flieae des 
Sa_mbesi i~ Afr!ka, welche durch ihren ;iftigen 
Streb so v1ele Ttere getötet und die nur aeo·en den 
M~nschen kr~Jtlos ist. Bis jetzt hat ~:n noch 
kem Gegenmrttel . g~gen. i~r gefährliches Gift ge
funden. Da nun dre Mrss10n Zumbo am Sambesi 
ihre vierzig voriges Jahr gekauften Kühe vor diesem 
gefährlichen Feinde retten will, geriet P. Hiller 
auf den Gedank(·m, den Kühen die genannte Flie"'e 
se)bst. als Antidatum einzugeben. Er hat deshalb 
mrt eme.m. Häuptling einen Tausch abgeschlossen. 
Gegen ermge Meter Tuch hat ihm Letzterer 4000 
leb~~dige Tsetse-Fliegen gebracht. Also kamen 
~uf Jede Kuh 100 Fliegen. Man erzielte die besten 
Erfolg.e:. Jede .Kuh verspeiste mit ihrem Heu die 
100 g1ftrgen F.hegen - und seitdem ist, wie man 
sa.gt , der Stwh der giftigen Tsetse gegen sie 
wirkungslos. · 

Das rhein~s.che Blatt hat mit dieser Mitteil
ung offenbar dre Fanatiker des Serums verspotten 
wollen. Dazu sol~ nur bemerkt werden, dass vor 
emrgen . Jahren. em bekannter Hygieiniker ganz 
ernstheb . benchtet, da~s ihn ein paar ver-

:fis~hlucktbe Ff h~gen von der Heimsuchung mitSchmeiss
Jegen e retten! 

auf weshalb d r G ruch an Jodoform stets ne?' 
' . E . t . l 10 

minimale!· 1 t. ~ z JO' ew ~.o n·. stark eintrock-
nende W1rkung, I t hr taubfonn1g, erzenot ke1· · d · I t · h 0 ue Reizerschemung 11 un z 1 ~~~ . lC vor dem Jodo-
form durch nah zu vol.l ta!ldJ <Y . Gemchlosigkeit 
a u . (Ref. find t unnch t1 a , 01 n ubstanz mit 
n geruchlos" z~ b :r. i ·1m ~·' ?i deutlich den Jodo
formgeruch zerot; d m~ 111 J d r, d I' einmal Jodo
form geroch n hat, w1rd zu ben , dass auch dem 
Jodoformin di r G ruch anhaftet, wenn .auch in 
vermindertem Ma se; ab r da elbe als geruch
loses Jodoform zu bez i lmen , deckt sich nicht mit 
den Thatsachen). 

D ut eh M dü>:in. vV •h nschr. 1 9b, Nr. 36. 
115. Lact ph onin. 

Ueber dr i Fäll von Let ru cntarrhalis wäh
rend des Gehranch von La tophenin berichtet 
Dr. H. S trau an d r medizinischen Klinik in 
Giessen. ämtlicho dr i Pati nt n bekamen, nach
dem sie 9, b zw. 14 und 21 'l'age lang viermal 
1,0 Lactoph nin pr di unt r der Indikation eines 
Antineuralgieums rhfllten hatt en , einen gastro
duodenalen Ict ru mit acholi chom Stuhl. Dass 
es sieb st.ets um Ict ru cntnrrhnlis durch Ver
schluss der Gallu abfiu w er g lwl!delt hatte, be
wies das Aus ehen d Luhl , welcher im ersten 
Fall mehrere Tag , im zw iL n .l!'nll ca. 6-8 Tage, 
im dritten Fall aber 7 W eh n lang farblos war. 
Ausserdem traten in ämtlich n Füllen zu Beginn 
des Icterus di charakt ri ti eh n dyspeptischen 
Erscheinuneren auf. eh n die Art des Auftretens 
legte den Gedanken an einen Zu am menbang zwi
schen Jct01·us und Lactoph nii1gebrauches nahe. 
Angestellte Tierver uche machten diese Annahme 
noch wahrschein lich r. Endlich wurde Analoges 
bei einer Reihe von anderen, zum •reil stammver
wandten PräparaLen (Phenacetin , p-Amidophenol, 
Karbol) beobachtet. 

Thorapeuti eh Monatshefte Heft 9. 

116. Menthol. 
U eher die Anwendung des Menthols bei Schnupfen 

und Influenza berichtetWün sche in Dresden. Er 

man von dieser über einer Flamme in Fluss ge
brachten Masse mit einem patel oder Löffel eine 
binreichende Quantität b h nd nut eine Münze 
oder Medaille auf, so erhälL man nach dem meist 
rasch erfolgenden Erkalten einen Abdruck von 
ausserordent li cher chärfe. lnfolge des Graphitge
haltes der Ma se so ll n di abgeformten Gegen
stände nicht erblind 11 od r unscheinbar werden. 

D. G w rb bl. n. Württemberg. 

- Ueber die Silber ub tanz in den Schuppen 
der Fisehe hat nach dem nChem. Ztg. H,p.• Betbe 
Untersuchungen anCl'estellt nach welchen es fast 
unzweifelhaft ist d: s wir ~s in der Silbersubstanz 
der Fische mit 'reinem krysLallisierLen Guanin ~u 
~hun haben. Di Bemühungen jedoch, das Guamn 
m der schönen krystallisi rten Form darzustell~n, 
um die • Perlenessenz" wohlfeil r zu machen ' 1st 
bei den heutigen Preisen ziemlich aus ichtslos, da 

'll' r man Guanin aus der Si! bersu b tanz viel br .1ge 
herstellen kann a ls im Uandel zu haben rst. 

1 
D. D uLBeh-Am rik. Apoth.-Ztg. 

- Haltbarmachen von llolzgefiissen. ~ 10 

H~lzgefässe, welche zum Aufb wahren von F)~sst~
keJten dienen vor dem Eindt·ingen der FlüssJgkeJt 
· d' ' h n m le Holzporen und der damit v rbundenen rase ~ 
Z t . · b ern 

ers örung des Holzes zu schützen, bat src 

--:- Masse .zum Abformen von Münzen und 
~~daillen. ~ach dem "Polytechn. Notizblatt" er
halt man eme solche Masse , indem man zu _ 
s~hmolzene~ dünnflüssigem Schwefel ungefähr glei~~. 
vrel Infusorienerde und etwas Graphit mischt. Trägt 

Harzfirnis bewährt , welcher aus 1 kg Schellac~, 
125 .gr Colophonium, 125 gr. venetianischern Ter
pentm und 6 Liter piritus besteht. Die ~a:z: 
~erden zusammengeschmolzen und die noch flus.~rg 
Schmelze mit dem piritu übergossen. Holzgef.as~e 
f~r heisse Flüssigkeiten dürfen mit diesem Frrnrs 
mcht überstrichen werden da derselbe bei 7°

0 
zu 

erweichen beginnt. Ztsch:·. f. d. ges. Kohlens.-Ind. 

64:4: 
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führt aus, da.s Men.thol in Chloroform gelöst, sich 
ausserordenthch Wirksam. erweist. Eine Lösung 
v?.n 0,5,-1,0 gr Menthol m 10 gr Chloroform ge
nugt, mc~t nu~ um den Schnupfen in seinem An
f~ngsstadmm sicher zu coupieren, sondern ist auch 
em gutes Schutzmittel vor Ansteckung bei In
fluenza. Man giesst 4-6 Tropfen der ancregebenen 
Lösung auf die Mitte des Handtellers 

0

und ver
reibt dieses Quantum schnell mit den Händen 
hält beide Hände fest aneinandercredrückt vor Mund 
und Nase und zieht mit ausgiebfcren tiefen Atem
zügen die Chloroform- und die Mentholdünste ab
wechselnd durch Mund und Nase ein. Man fühlt 
sogleich, dass die flüchtigen Teilchen des Medi
kaments nicht nur die Schleimbaut der Nase und 
des Rachens allseitig berühren , sondern dass 
solche kleine Teilchen auch bis tief in die Luft
röhre gelangen. Der . heftigste Niesreiz verliert 
sich bei frisch auftrete11dem Schnupfen meist nach 
~er .. ersten Ein.atmung und der ganze Schnupfen 
Ist ofters. damit schon coupiert. Verf. empfiehlt 
sodann eme solche Lösung in jedem Haushalt vor-
rätig zu halten. Therap. Monatsh. Nr. 9. 

117. Phenocoll. 
~artinez Var~as (Barcelona) bemerkt, dass 

d~s Ziel der Therapie bei Keuchhusten darin liegt, 
die auf das Herz und die grossen Gefässe durch 
die Hustenstösse ausgeübten mechanischen Stör
ung.en, welche sich als Lungen- und Darmkompli
katiOnen äussern, zu verhüten. Unter allen hierzu 
angew~ndten Mitteln vermochte kein einziges die 
Intensität der Anfälle und ihre Frequenz so herab
zusetzen, und die Komplikationen so zu verhüten 
wie das salzsaure Phenocoll. ' 

Vortragender hat im Ganzen mit diesem Mittel 
42 Fälle behandelt. Bei den meisten begann die 
Besserung schon nach 12 Stunden, manchmal erst 
nach 24-4.8 Stunden. Selbst bei ganz jungen 
Kindern und auch in den kompliziertesten Fällen 
hat das Mittel keinerlei unangenehme N ebener
scheinungen verursacht. 

Die beste V erabreichungsweise besteht in der 
Anwendung einer wässerigen, mit Sirup versüssten 
Lösung von 1-2 gr täglich. Das Mittel wird 
rasch resorbiert und die Ausscheidung durch den 
Harn beginnt nach 20 Minuten und ist schon in 
15-20 Stunden zu Ende. 

Das Phenocoll scheint insbesonders die Inten
sität und die Heftigkeit der .A.nfälle herabzusetzen. 
Die Wirkung dürfte auf eine sedative Beeinfluss
ung des Trigeminus und des Laryngeus superior 
beruhen. Eine bakterientötende Wirkung kommt 
dem Mittel wahrscheinlich nicht zu. 

Die Luftbehandlung hält er für ungeeignet, 
da sie: 1) nicht heilend wirkt, 2) das Herz er
müdet, ferner zu Erkältungen führt und die Ver
breitung der Krankheit begünstigt. 

Therap. W ochenschr. Wien 36. 

118. Salop he n. 
Dr. Artbur Ben n ig (Königsberg) empfiehlt 

das Salophen bei nervösen Formen der Influenza. 
Das Mittel wirkt konstanter als alle anderen .Anti
neuralgica. Dasselbe spaltet sich bekanntlich im 
alkalischen Darmsafte in seine Komponenten, näm
lich in salicylsaures Natron und in Acetylpara
amidophenol, wodurch es vor allen jenen den Vor
zug verdient, die sich schon im sauren Magensafte 
lösen und dort über kurz oder lang mehr oder 
minder starke gastrische ·Beschwerden verursachen 
und vor dem nahen Verwandten , dem Salol, mit 
dem es allerdings die Spaltbarkeit im alkalischen 
Darmsafte teilt , zeichnet es sich durch seine ab
solute Geruch- und Geschmacklosigkeit, wie durch 
seine vollständige Ungiftigkeit bei richtiger An
wendung aus. 

Je nach der Intensität und der Dauer der Er
krankung , wie aber auch nach der Individualität 
und dem Alter variiert auch das zu verabreichende 
Quantum zwischen 1,0-5,0 pro die. Es genügen 
oftmals schon einige Dosen von 0,5 gr, in zweistün
digen oder kürzeren Intervallen gereicht, um hef
tigere Neuralgien oder sonstige andere nervöse 
Symptome der Influenza zu milder!!, res~. ~u be
seitigen; im Allgemeinen dürfte es siCh bm Kmdern 
empfehlen, Dosen von 0,25-0,5 _drei bis fünfmal 
in zwei bis dreistündlichen Zwischenräumen zu 
geben , Erwachsenen dagegen die doppelte Dosis. 
Sobald die Beschwerden nachlassen, w1rd man auch 
mit dem Quantum heruntergehen; doch empfiehlt 
es sich immerhin , auch noch über mehrere Tage 
nach dem Schwinden aller subjektiven Empfind
ungen die Kranken mehrmals ~äglich kleinere P?sen 
nehmen zu lassen, wodurch dieselben vor ReCidiven 

w1e vor schweren acbkrankheiten oftmals ge-
schützt werden scheinen. 

Mün ch. med. Wochenschr. 36. 
(. chluss folgt.) 

Zur Erklärung der Gärungs
erscheinungen. 

U eher die es Thema hielt der Vorstand der 
Versuchstation für Brauerei in Nürnberg, Doktor 
E. Prior auf der Jahresversammlung der freien 
Vereinigung bayerisoher Vertreter der augewandten 
Chemie in Bayreuth einen Vortrag, dessen wört
licher Wiedergabe in den • Forschungsberichten" 
Nr. 11 wir nachstehende Ausführungen entnehmen: 

Dem eben verstorbenen Pas teu r verdanken 
wir jene Erklärung über die Thätigkeit der Hefe, 
welche mit der Zeit grundlegend für die Theorie 
des Gärprozesses überhaupt geworden ist, dass die 
Hefe zu ihrer vegetativen Entwicklung des Sauer
stoffs bedürfe. Diesen Sauerstoff vermag sie aber 
auGh dargebotenen zuckerhaltigen Nährlösungen 
zu entziehen, indem sie das Zuckermolekül spaltet 
in Alkohol und Kohlensäure. Gärung ist deshalb 
nach Pasteur ein Leben der Hefe ohne freien 
Sauerstoff. 

Neuere Forschungen haben aber nun freilich 
erwiesen, dass die Zerlegung des Zuckermoleküls 
nicht die Folge einer Sauerstoffentziehung durch 
die Hefenzelle ist , sondern dass Zuckerspaltung 
und Atmung der Hefe getrennte Vorgänge sind, 
die neben einander verlaufen, so dass Zerlegung 
des Zuckers ohne Atmung, Atmung ohne Zerleg
ung nicht stattfinden kann. Die Hefenzelle besitzt 
die Eigenschaft , ganz erhebliche Mengen freien 
Sauerstoffs zu absorbieren. Diesen Sauerstoff kann 
die Hefe sowohl der Luft , wie der Nährlösung 
entnehmen. Entzieht man der Hefe jede Spur 
freien Sauerstoffs, so ist dieselbe, so bald auch der 
aufgenommene Reservesauerstoff aufgebraucht ist, 
nicht mehr im Stande , sich durch Sprossung zu 
vermehren. 

Ausser Sauerstoff bedarf die Hefe zu ihrer 
Entwicklung gewisser Nährstoffe, Kohlehydrate, 
insbesonders Zucker, Stickstoffsubstanzen und Mi
neralbestandteile, aus welchen sie neue Zellen auf
baut und verloren gegangene Kraft ersetzt. 

U eber das Verhalten der Hefen zu den stick
stoffhaltigen und mineralischen Nährstoffen haben 
wir noch kaum Anhaltspunkte. Höchstens weiss 
man, dass das nicht diffundierbare Eiweiss keinen 
Nährstoff für die Hefe darstellt, dass erst eine 
Umwandlung des Eiweisses durch Enzyme in 
Peptone und Amidverbindungen vorausgegangen 
sein muss, um dieselbe für die Hefe assimilierbar 
zu machen. 

Von den verschiedenen Zu c k er arte n wird 
ein Teil durch die Hefe bald leichter, bald schwie
riger vergären, ja es kommt vor, dass bestimmte 
Zuckerarten sich gar nicht spalten lassen. 

Den Grund dieser Erscheinungen aufzuklären 
war der Neuzeit vorbehalten. Während P asteu r 
noch mit •Hefe• als einer auf der niedersten Stufe 
des Pflanzenlebens stehenden einzelligen Pflanzen
art arbeitete, kam man bald zur Erkenntnis, dass 
unter dem Begriffe "Hefe" eine grosse Reihe von 
Sprosspilzen segeln, die, zum Teil noch mit Spalt
pilzen verunreinigt, die verschiedensten Spaltungs
erzeugnisse hervorzurufen vermöge. 

Seit es den Bemühungen des Dänen Bansen 
und Anderer gelungen ist, die verschiedenen Arten 
der Gattung Saccharomyces rein und ohne V er
mengung mit anderen Arten zu gewinnen , hat 
sich die Gärindustrie nicht nur in ungeahnter 
Weise gehoben, es sind auch die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse bedeutend vermehrt worden, die einen 
Einblick in die verschiedene Art der Wirkung 
gewisser Hefen ermöglichen. So vergärt z. B. 
Saccharomyces apiculatus nur Dextrose und Lävu
lose, während er weder Rohrzucker noch Maltose, 
noch Isomaltose zu vergären vermag. Obergärige 
Hefen zeigen gegen Isomaltose ein ganz anderes 
Verhalten als untergärige. 

Man hat diesen Unterschied dadurch zu er
klären versucht , dass die verschiedene Lagerung 
der Atome im Zuckermolekül ein verschiedenes 
Spaltungsvermögen bedinge. Allein damit kam 
mau bloss zur Einsicht, dass überhaupt diese Ab
weichungen durch chemische Verschiedenheiten 
nicht völlig zu erklären sind. So wurde Dr. Prior 
darauf geführt, den Unterschied in der physikali
schen Beschaffenheit der Hefezelle zu suchen. Er 
sagt wörtlich : 

Zieht man in Betracht, dass nur -solche Sub-
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·tanzen zur Ernährung der Hefe dienen können, 
welche die Hafenmembran zu durchdringen ver
mögen, o beruht das Verhalten der Hefennähr
stoffe, bezw. deren Assimilation durch die Hefen
zelle, in erster Linie auf osmotischen Ge etzen und 
ist abhängig von derBes eh aff enh ei t oder Die h te 
der Zellenmembran und dem Diffusions ver
mögen der ährstoffe selbst. 

Der Unterschied zwischen den rasch vergären
den und träge vergärenden Hefen liegt mithin in dem 
verschiedenen Durchlässigkeitsvermögen ihrer Zellen
membrane. Von zwei in einer Gärflüssigkeit vor
handenen Hefenarten wird diejenige auf Kosten 
der andern sich ausbreiten, deren Zellwände das 
höhere Durchlässigkeitsvermögen aufweisen , denn 
das letztere befähigt die Hefe gleichzeitig zu grös
serem Widerstande gegen gärungshemmende Ein
flüsse. 

Was für die Hefe in dem Kampfe gegen andere 
Hefen , z. B. wilde Hefen, gilt , gilt auch gegen 
andere Mikroorganismen und ,erklärt uns die be
kannte Thatsache, warum nieder vergärende Hefen 
nicht so widerstandsfähig und warum nieder ver
goreue, d. h. mit träge vergärenden Hefenrassen 
erzeugte Biere weniger haltbar sind. Auch das 
Vermehrungsvermögen der Hefe wird von ihrem 
Durchlässigkeitsvermögen beeinflusst; im Allgemei
nen findet man , dass hochvergärende Hefen auch 
grösseres Vermehrungsvermögen besitzen. Es kommt 
aber bei nieder vergärenden Hefen vor , dass sie 
rascher angären, also im Anfang der Gärung mehr 
Zucker spalten und oxydieren, als hoch vergärende, 
hingegen eine geringere Vermehrung zeigen und 
in der Gärung, sobald der grösste Teil der leicht 
diffundierenden Zucker aufgebraucht ist, zurück
stehen, während höher vergärende Hefen im ersten 
Stadium der Gärung viel Zellen erzeugen und 
weniger Zucker zersetzen, alsdann aber vermöge 
der grossen Anzahl junger, gärtüchtiger Zellen die 
andere Hefe bald überholen. 

Die Membran der jungen Zellen besitzt ein 
grösseres Durcblässigkeitsvermögen als diejenige 
der älteren; eine junge , gärtüchtige Hefenkultur 
vergärt deshalb die Würzen höher als eine ältere. 

Unter den verschiedenen Zweigen der Gär
ungsindustrie hat es vor Allem die Bierbrauerei 
verstanden , sich die wissenschaftlichen und prak
tischen Erfahrungen der gärungsphysiologischen 
Forschung, unter deren Vertretern vor Allem der 
dänische Grassbrauer Hanse n genannt werden 
muss , sich zu Nutze zu machen. D~nk diesem 
Vorgehen bahnbrechender Meister ist die Brauerei 
im Verlauf eines Menschenalters aus einem empiri
schen Gewerbe, in dessen Gedeihen der Zufall eine 
grosse Rolle spielte, zu einer zielbewussten Aus
nützung wissenschaftlicher Grundsätze weiter ge
schritten . Für Deutschland und die deutsche Hei
mat des Bieres, für Bayern, hat aber gerade die 
Unterstützung, welche die freie Vereinigung baye
risoher V ertr·eter der augewandten Chemie der hei
mischen Brauerei hat angedeihen lassen , mächtig 
zur Entwicklung der auch volkswirtschaftlich so 
wichtigen bayer. Brauerei beigetragen. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Jodsaure Verbindungen. Auf Grund zahl

reicher klinischer V ersuche sieht sich Dr. J. Ruhe
m an n in Berlin veranlasst , neben der von ihm 
schon früher empfohlenen Anwendung von Jod
säure und jodsaurem Natrium, der therapeutischen 
Anwendung zahlreicher anderer jodsaurer Salze 
das Wort zu reden. Bi eher zählen äie Verbind
ungen der Jodsäure mit Silber, Strontium, Zink, 
Lithium , Quecksilber , sowohl als Oxyd wie als 
Oxydul, Chinin , Strychnin , Codein , Hyoscin und 
Atropin. Die Jodsäure bildet teils in Wasser un
lösliche oder schwerlösliche Salze, wie das jodsaure 
Zink, Silber, Strontium , teils leicht lösliche wie 
die Alkaloide- das Chininsalz. Diese löslichen Salze 
ermöglichen so die subkutane Einführung und ver
einigen dann die Jod abspaltende Wirkung mit 
der ihres elektropositiven Bestandteils. So ist 
jodsaures Quecksilberoxyd an sich . schwer löslich, 
durch Zusatz von Jodkalium und Chlornatrium 
giebt es eine Lösung, die sich recht gut zu inter
paremchymatösen Einspritzungen eignet. Auf
fallend ist die Beobachtung, dass jodsaures Hyoscin 
die doppelte ja dreifache Wirkung äusserte, wie die 
Chlor-, Jod- und Bromverbindung. Verfasser sieht 
bereits 0,0002 als Höchstgabe desselben an. Es 
ist nach dieser warmen Empfehlung wahrschein
lich, dass auch andere Aerzte zur Verordnung von 
Jodaten schreiten. 
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Bestimmung von Cinchonidin und Cinchonin 
im Chinin. (Chem. Drug. 1895, 47, 134). 10 gr 
des früher bei 100° C. getrockneten Chinins werden 
mit 250 ccm Wasser übergossen und das Gewicht 
(mit Becherglas) ermittelt. Man erwärmt, bis Lös
ung erfolgt, setzt beiseite zur Krystallisation. Ist 
die Krystallisation beendet , so stellt man durch 
Zusatz von Wa sser das frühere Gewicht her, rührt 
gut um und filtriert. 125 ccm des Fi ltrats werden 
in eine Flasche gegeben und so viel Aether unter 
Umschütteln zugefügt, dass etwa 5 ccm ungelöst 
bleiben, worauf man Aetzammoniak im Ueber
schusse zufügt , so dass der zuerst entstandene 
Niederschlag wieder in Lösung geht. Nun setzt 
man einige Stunden oder über Nacht ruhig bei
seite. Nach dieser Zeit wird die klare, oben 
schwimmende · Flüssigkeit mitteist Pipette abge
hoben. Die rückständige wässerige Flüssigkeit und 
etwaige entstandene Krystalle werden mit 4 ccm 
oder mehr Aether gewaschen ,, der abgeschiedene 
Aether abgehoben und nochmals 2·ccm Aether zum 
Waschen verwendet. Die abgeschiedenen Allm
lo~de werden auf ein trockenes Fil.ter gebracht, 
mit 5 cqm Aether abgewaschen, bei 100o C. ge
trocknet und gewogen, 4 Teile der Alkaloide ent
sprechen 5 Teilen Cinchoninsulphat oder Cincho
nidinsulphat; und dieses Gewicht mit 20 multi
pliziert, giebt den Prozentgehalt der Sulphate an, 
welche im Chininsulphat vorhanden sind. 

D. Deutsche Chem.-Ztg. 

Vertilgung von Wanzen. L. Be r nega u be
handelt diesen für die Apotheker, als "Vertrauens
mann" manches Heimgesuchten nicht unwichtigen 
Gegenstand in der "Apoth.-Ztg." Er kam durch 
verschiedene V ersuche zu dem Ergebnisse , dass 
In.sektenpulver, Arsen u. s. w. nur sehr langsam 
Wirken ! sofort dagegen Petroleum , Terpentinöl, 
F.ormalm und W ass~rstoffhyperoxyd. Da jedoch 
dw Anwendung all d1eser Körper wegen ihres Ge
ruches, Feuergefährlichkeit, Preises nicht immer 
angeht, ist er zu alkalischer Kali-Seifenlösun()' 
(1 Sapo virid. auf 15 Teile Wasser und Zusat~ 
geringer Mengen von Natronlauge) übergegangen 
und ~at damit sehr befriedigende Erfolge erzielt. 
Er g1ebt folgendes V erfahren als bewährt an: 

"Bei eisernen Bettstellen und Geräten. Ver
m~ttel~t e~ner St~chflamme (sogen. Gebläselampe, 
Wie s1e d1e Lötgwsser haben) würde ich überall 
anwärmen und die Wanzen so zu vernichten suchen 
al~da~n den Fussboden mit der Lösung ordentlich 
mit emem Schrubber bearbeiten. Die Rinnen sind 
zuerst mit der Lösung ordentlich zu imprägnieren 
und dann zweckmässig mit Gips auszuschmieren. 
Die Wände sind mit der Lösung abzuwaschen' 
beque~ wird es sein , die Lösung als Sprührege~ 
auf d1e Wände und die Nischen wirken zu lassen. 
Für grosse Räume empfiehlt es sich , eine Sprüh
re~enspri~ze, wie. man sie fü_r Desinfektionsflüssig
keiten bei InfektiOnskrankheiten z. B. der V erteil
ung von Sublimatlösung in Pferdeställen u. s. w. 
anwenß~t, z~ benutzen, die den V ertilgungsprozess, 
namentlich m grossen Gebäuden , Kasernen Ge
fängnissen, Schulen u. s. w. sehr vereinfacht und 
beschleunigt. Eine derartige Spritze fertigt die 
Hannoversche Gummi-Kamm-Company, Aktienge
sellschaft, an. Hölzerne Bettstellen und Geräte 
sind mit der Lösung ordentlich abzuspritzen· der 
Anstrich kann erneuert werden. Das Stroh aus 
Strohsäcken ist zweckmässig zu· verbrennen· der 
Strohsack und die Betthüllen, Laken u. s. w.' sind 
auszukochen. Matratzen mit Rosshaar oder Feder
betten, Sophas u. s . w. lässt man in Städten zweck
mässig in der. Desinfektionsanstalt reinigen; auf 
dem Lande wird man dieselben ordentlich aus
klopfen und tüchtig der Luft aussetzen , sowie 
Rosshaar, Federn u. s. w. event. auskochen. Wenn 
es auch wohl sehr schwer halten wird, einmal ver
wanzte Gebäude völlig von diesen bösen und hart
n.äckigen G:ästen zu befreien, so wird es doch ge
h.ngen, bei fortgesetzter energischer Anwendung 
e~nes solchen Verfahrens ohne grosse Kosten diesem 
Quälgeist, der die M er1schen rasend machen kann 
seine Wohnung zu verleiden.'' ' 

Darstellung von Essigsäure und Oxalsäure 
a~s. Torf~ !loo~ etc: Die Substanzen werden ge
reimgt und ~It heisser Kali- oder Natronlauge 
behande!t. Hierauf oxydiert man sie mit Dampf 
oder heisser Luft. Geschieht diese Oxydation bei 
ca. 100-130°, so erhält man ein Produkt, welches 
d~rch Wasser in Alkaliacetat zerlegt wird. Steigt 
die Temperatur aber auf 140°, HO geht fast die 
ganze Masse in Lösung , und es bilden sich teils 
essigsaure, teils oxalsaure Alkalien. D. Pharm. Post. 

Herstellung dPs ChJoroformwassers mitte1st 
Osmose. 4 gr Chloroform in Pergamentpapier ein
gebunden und in 7 50 gr Wasser gehängt, sättigen 
dasselbe im Laufe von acht Tagen, bei grösseren 
Mengen ist die Sättigung in 24 Stunden beendet. 
3 Teile dieses gesättigten Wassers sind gleil:h 
4 Teilen Chloroformwassers. 

D. Oesterr. Drogistenztg. 17/95. 

Ueber den Petroleumgaskocher ohne 
Docht von Wilh. Kost in Pforzheim, .der in diesen 
Blättern wiederholt empfohlen wurde, wird uris 
geschrieben : 

Derselbe ist entschieden eine sehr praktische 
Erfindung. Er brennt geruchlos , ohne zu russen 
und schwitzt kein Erdöl aus , wie dies bei ähn
lichen Petroleumbehältern häufig der Fall ist, man 
arbeitet also damit ganz reinlich. Gegenüber den 
Gasherdchen, die mit Leuchtgas geheizt werden, 
dürfte als Vorzug gelten, dass er nicht mit einer 
teitung verbunden werden' muss , sondern auf einem 
beliebigen Tische , bald da , bald dort, aufgestellt 
werden kann . Der kleine Apparat kommt also 
nicht bloss für Orte in Betracht, wo etwa kein 
Gas zu haben ist, vielmehr benütze ich ihn neben 
meinem Gasapparat, z. B. zum Schmelzen von Fetten 
und Pflastern, oder zum Erhitzen von Flüssigkeiten 
im Freien , falls sie Dämpfe und Gerüche aus
geben , welche im gewöhnlichen Lokal störend 
wären. 

In kleineren Haushaltungen kann er mit Vor
teil zur Bereitung von Kaffee, Thee, zum Erwärmen 
von Milch u. s. w. benützt werden. 

Nach mehrmonatlichem Gebrauche glaube ich 
sagen zu dürfen, dass der Apparat in Apotheker
kreisen eine Zukunft hat und überall, wo er an-
geschafft ist, Freude niachen wird. M. 

Er k 1 ä r u n g. 
Mit Rücksicht auf die weittragende Bedeutung 

des Beschlusses der Augsburger Versammlung hielt 
ich mich für verflichtet , bei den Mitgliedern des 
Kreises Niederbayern anzufragen, ob ich mit meinem 
verneinenden Votum in ihrem Sinne gehandelt 
habe. Von 34 Mitgliedern ist nur eines für den 
Augsburger Beschluss eingetreten; 33 Herren haben 
sich dagegen ausgesprochen. In deren Namen und 
Auftrage habe ich die Erklärung abzugeben dass 
sie die Stellungnahme ihres Vertreters billig~n- und 
mit dem angenommenen Antrage des Vorstandes 
nicht einverstanden sind. 

Deggendorf, 16. Oktober 1895. 
J. Se ll, z. Z. Kreisvorsteh er. 

Caneel, Ceylon- ist ~ehayptet und gegen wärti 
Preise sind bedeutend unter Jetzigen Ceylon-Notieru ge 

Caneel, Ceylon-Chips sinrl fest gehalten und1en. 
räte ganz gering. or. 

Ingber, Ben~al· aus diesjähriger Ernte fällt 
ringer als vorjähnger Import. ge. 

Pfeffer schwankt fortwä~r~nd im Preise "und . · 
augenblicklich wieder etwas billiger erhältlich. Ist 

Piment, Jamaica· ist trotz mehrfacher Hausse-V 
suche nicht weiter gestiegen. er. 

Schaalen, Pomeranzen· Malaga sind disponih 1 
geräumt. In e 

Vanille, Bourbon- wird eine weitere Wertbass 
ung in Kürze erwartet. er. 

Bücherschau. 
Giftverkaufs-Ruch für Apotheker und Dr·ogisten 

Enthaltend die vom Bundesrat erlassenen Vor~ 
' sch riften über den Handel mit Giften und di 

seitens der Einzelstaaten dazu herausgegebene~ 
Einführungs-Verordnungen, nebst dem vor
schriftsmässigen Formular zum Eint ragen der 
verkauften Gifte. Zusammengestellt und mit 
kurzen Erläuterungen versehen von Dr. H 
Böttger, RedaktPur der nPharmaz. Zeitung." 
Zweite Auflage. Berlin , Verlag von Juliu~ 
Springer. 1895. 

Il~an könnt~ die vorliegend~ Ausg:abe .als ,bundes
staatliche" beze1chnen, denn es 1st dann mcht nur der 
Bundesratsbeschluss vom 29. Novbr. 1894, sondern auch 
der Wortlaut der Erlasse ~ er Einzelregierungen aufge
führt, so dass das Buch m a 11 e n deutschen Staaten 
brauchbar ist. Beigegeben sind als Fussbomerkungen 
zahlreiche Erläuterungen des Gesetzes. Diesen 37 Seiten 
Text folgen dann, 50 Blätter umfassend, die zum Ein
trage geeigneten leeren Spalten. 

Die Austattung ist, der vielfachen Benützung erit
sprechend, durchaus fest nnd gefällig. 

A.pothekerkaJender für das Deutsehe R eich be
gründet von Oskar Schlickum. 1896. Mit An
hang : Die Apotheken der Schweiz und Luxem
burgs. Herausgegeben von Apoth . Fr . Kobe r 
Redakteur der ·Südd. Apoth.-Zeitung•. Mit 
dem Bildnis !von Dr. H e rm ann Hage r. 
Vierzehnter Jahrgang. Stuttgart. Verlag von 
Strecker & Moser. 

.. 'Yir hab~n ver ?hiedene Kolle~~n daru m angegangen, 
fur dtese Zeitung eme scharfe Knbk über diesen neuen 
Mahner an die Vergänglichkeit der Zeit zu schreiben. 
Vergeblich! Ein Lob wiederum wollten wir nicht 
in diesen Sp.alten ein.ziehen l.assen, da das der sonstigen 
G.epflogenheit der ZeJtung widerspräche, die dahin geht, 
d1e Person des Herausgebers möglichst hin ter den Nebel 
des Pluralis majestatis zurücktreten zu lassen. 

So erschien es denn am Geratensten, dass wir se lbst 
dem Kalender einige Ge leitsworte auf den Weg geben. 

Entfaltet der Leser die Titelseite des Kalenders, so 
begegnet er den ausdrucksvollen Zügen eines der ver· 
dien testen Fachgenossen unserer Tage, Dr. He rma nn 
Ha ge r 's. Die kräftig entwickelte Denkersiirne, die in 

Ha m b ur g, 1. Oktober 1895. dem Lichtbilde hinter der Brille leider nicht allzu deut· 
B lieh sichtbaren lebhaften fast schelmisch blitzenrlen 

Handelsbericht 
~lsam: per~v. wird, wie bereits früher mitgeteilt, Augen, die star.ke Muskulatur der Wangen, der gebleichte 

v.on eu;er Ftrma 111 San Salvador sozusagen monopoli- V llb t 1 
stert, dte feste Fo~derungen stellt und jedes Untergebot 0 ar ver ethen dem Bilde etwas ungemein An· 
ablehnt. Unter d

1
esen Umständen wird sich der hohe sprechend~s und ergänzen des so vielseitigen Meisters 

Preis halten. Von Lebensabnss, dessen Hauptzüge Haf.!;er selbst in seiner 
. ß~ls~m. t.olut. ist in diesem Jahre bislang nicht zu Herzen gehenden Weise niedergeschrieben hat. Oben· 

eme emztge K
1
ste zugeführt worden. an steht Ha!?er's, dem Verfasser des Cid entnommener 

Cortex condurango ist in letzter Zeit sehr stark Wahlspruch : A b ·t . t d B 
begehrt " w d f t .. tl' h . .. r "' ts es lutes Bnlsntn .. "e ~~en, un as. sam IC e aus fruheren An· . Arbeit ist der Tugend Quel l. ' 
kunften herruhrende Partien sind in den Konsum über- · gegangen. . Was .sonst ~~ Kalender steht, das ist in der jüngst 

Cubeben. Die Tendenz ist seit einiger Zeit wieder dteser Ze~.tung. belgelegenen Ankünuigung berei ts ges.agt. 
recht ruhig. Betont moge h!er .nur das werden, dass der Kalendersewer 

Gumm! gutti ist in London knapp und stei end. ~nla.ge. nac~ kem Leh.rbu?h, sondern ein beq,uemes, 
Gummi sto~ax ~iquid. kommt von Triest hgöher. Jed.er7.0tt. zm Hand .. befindlich es Vad emecu .~. s.em soll. 
Oleum cassme 1st hier unter Original-Mattenver- W~e weit .. das Bemu.hen, das Buch d n Bedurflllssen der 

schluss .gar nicht aufzutreiben. Neuerdings offeriert man ~eit ~.emass. zu ergänzen u~d zu verbessern, gelungen 
von Chma 70 pCt. Alrlehyd haltende Qualität d' e . Ist, mogen d1e Leser entscheiden. 
.At. 17 .~ per Kilo hier einstehen würde. Fü~ 1 Circa . Im Auszuge aus ~em Ar·zneibuche, IIIte Ausga~e, 

Oleum menthae piperitae japonic. crist. (Men- Ist der ,Nach~rar ~u~ berücksichtigt , der Absch111tt 
thol) bestehen sehr ungünstige Aussichten. In der •.~euere ~~:zneJmJttel Ist als Port se tz u n g d11r Auf· 
Lage von z~hlung fruherer Jahrgiinge gedacht und zählt 90 bisher 

Radix senegae hat sich nichts geändert. Der mcht a.ufgenommene N~mmern . . 
. Schellack-Markt war in letzter Zeit ausnahmsweise ,Gtft.e und .Gegengtfte• sind völlig umgearbeitet, 

ruhig. ebenso, die Tropfen~abelle, der die Ergebnisse der E~ch· 
Secale cornutum ist vernachlässigt. bau m sche_n A!·be!t zu Grunde liegen. Der Gesetzes· 
Semen lyc?podji ist jetzt wieder etwas höhe!". ~amml~mg 1st d1e ~n Nr. 53 dieser Zeitung bereits ver· 
Sternams IS~ von China teurer gemeldet. offenthchte .Gr~;~pp1erung der Gift e inverleibt. 

. Thran, M17d1z. Dorsch·. Nachdem der Kons J?em ,Mitghederverzeichnis d s Deutschen Apotheker· 
steh lange geweigert hat die bestehenden hohen p ~m Verems• und daran ansebliessend dem Verzeichn is der 
zu bewilligen u.nd du~ch Abwarten Vorteile zu erl a~;~~ Apot~eker des Deutschen Reiches• dürf~n wir rückhalt· 
glaubte, e.rschemen die bisher zurückhaltenden Käufer los d.1e AnE>rkennung einer gewissenhaften Arbeit zoll~n, 
nunmehr 1m Markte, was natürlich ein weiteres Steigen da d!ese den Hera~sgeber. nicht trifft. Trotzde~ w1r~ 
des Wertes zur Folge hatte. e~ mcht . zu vermeiden sem, dass gerade hier siCh lri· 

C~mphor, .:aff. Dem jetzigen Werte des Roh- tumer emgeschlichen haben, det·en Berichtigung Ver· 
ma~el'lals entspra~he unter Berücksichtigung des Fabri- leger u.nd Her.ausgeber stets dankbar aufnehmen werde~· 
katwnsyerluste.s ~m Preis von ca . .At. 540.- für Raffinat W1r empfehlen das anspruchslose Büchlein, das ?Ie 

Acidum. Citncum wird von den Fabrikanten infol ~ Verla!l'shandlung sauber ausgestattet hat und das sich 
schlech~er C1tronen~rnte im ~reise höher gehalten. g auf eme~ Um;ang beschränkt, dass es ohne zu starkt>S 

Acidum tartaneuro .hat ~~folge ?er enormen Steiger- .H.erzdruc.ken. 111 rler 'l'a ehe mitgeführt werden kann, 
ung des W:ertes von Wemstem gleiChfalls stark ange- det nachsichtigen Beurteilung der Fachgenossen. 
zogen. . . Leitung. 

Antimomum Japan. crudum ist - im u. 
lande ganz bedeutend gestiegen. Auch rsprungs-

Cremor ta rtari ging wesentlich im p . f 
wärts u d d' · F d reise au-.. n . ~~ . or .erungen vom Ursprimgs1ande sind 
hoher als dt b1shengen Notierungen. 

646 

Briefkasten. 
. . T. i~ I. Wir müssen wiederholen dass die Expe· 

dttion mcht berechtigt und gewillt ist 'auf Chiffre-An-
noncen Auskunft zu geben. ' 
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. ~ .I 
Kranz in Plochingen 

am 22. Oktober 
von Mittags 3 Uhr ab. 

Tage so rdnun g : 

~ 1) Bericht über die Versammlung in ~ 
Augsburg im August; 

• 2) die neue Verordnun g über den 

~ 
H andel mit Giften und ihre K on- • 
sequenzen; ~ 

3) di~ Taxe ~nd ihre Unzulänglich- , 
ke1t angesJChts der h eutigen Re
cepturverhältnisse. 

Die Verhandlungen beginnen 
1
/ 24 Uhr; es wird um pünktliches 

und zahlreiches Erscheinen ge-

beten. Lindenmayer. . ....... . 
Bayern. 

In Stadtgeschäft zweite Gehilfenstelle 

für jüngeren Herrn 
vakant. Off. unt. F.138 an d. Exp. d.Ztg. 

Durlach bei Karlsruhe i. B. 
Zum 1. Januar suche ich einen gut 

empfohlenen, gewandten 

jiingeren Herrn. 
Hermann Stein. 

Esslingen. 
Suche auf 1. Januar, event. schon früher 

einen 

zuverlässigen examinierten Herrn. 
Apotheker lllauz. 

Neubreisach, Ober-Elsass. 
Zu so fort suche ich einen 

examinierten Herrn. 
Gehalt nach Uebereinkunft. Referenzen 
erbeten. D1· • .A.ssfahl. 

Ludwigs -Apotheke Passau. 
Suche zum 1. Januar 1896 einen 

wohlempfohlenen examiniert. Herrn 
(Süddeutschen). 

P. Egger. 

Marbach am Neckar. 
Auf 1. Januar suche ich einen 

jüngeren tüchtigen Herrn. 
P. Sattl11r, Apotheker. 

Mindelheim (Bayern). 
Suche per 1. Januar einen 

zuverlässigen älteren Herrn. 
Stellung sehr angen ehm. 

.A.. v. Valta. 

Schwenningen a. Neckar. 
Auf 1. Januar suche ich einen 

tüchtigen, empfohlenen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. Salär nach Ueber
einkunft. 

J. Gaupp, Apotheker. 

Stuttgart. 
Gesucht für sofort ein jüngerer, 

wohlempfohl. unexaminierter Gehilfe. 
Zahn & Se .. ger Nachfolger. 

Mit I. Januar 1896 
erledigt sich meine 

I. Assistentenstelle 
für einen absolv. Herrn. 

Ref. und Curr. vit. erbeten. 

Gg·. Wilh. Schenk, 
Untere Stadtapotheke z. Löwen , 

Straubing a. D., N.-Bayern. 

Stockach, bad. Seekreis. 
Zum 1. Januar 1896 suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Herrn Gehilfen. 
Gehalt 70-80 .)(. bei freier Station. Reise
ferien. Süddeutsche bevorzugt. 

J. Bail, Apotheker. 

Severin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik ftlr sterile und antiseptische Verbandstoffe 

empfiehlt seine soliden, Iuft- und wasserdicht verpackten Ver
bandstoffe zu billigsten Conkurrenzpreisen . 

:••••J••••••••• .. •••a••••:···~···~··• .. ••••••••e .. ••••••: 
1 __ os. 1ermann, I 
: KOLN, Rolandstr_. 105 azn Worznse.zplatz I 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
e theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
I Nachweislich die grössten Erfolge. [1] : 
•••••••••••••••••••••••••• 1.1 .............. .......... .. 

Wer wirklich gediegene, feine Anzug- und Paletotstoffe, Specialität 
(Cheviot), · moderne Neuheiten, aus erster Hand billig kaufen will, 

~ ADOLF OSTER, Mörs a. Rhein 35. ~ 

öu pt;t. h.ali chloricum und wird von Dr. U n n a empfohlen als Prophylacticum 
zum täglichen Gebrauch sowie gegen mercurielle Stomatitis. 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 
Fabrik dermato-therapeutischer Präparate, 

wie Guttapercha-Pßastermulle, Salbenmulle, Ueberfettete Seifen etc. 
H A.ltl B 1J R G imsbüttel 

: Reihlen & Scholl, A. 

Strychnin-Hafer 
Strychnin-Weizen 

pro Centner 
30 Mark. 

Giftbelehrungen 
gratis! 

stets frische, stark vergiftete Ware, luftgetrocknet, liefert 
in allen Quantitäten 

Schloss-Apothel{e Donzdorf (Würuembero). 

Wangen i. Algäu. 
Zum 1. J anuar 1896 suche ich einen 

uewandten, zuverlässiuen, jüngeren, 
examinierten Herrn 

bei hohem Gehalt und Selbstbeköstigung. 
.!Iex. V eiel. 

Winnenden. 
Auf 1. Januar sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
llr. E. Mager. 

Apoth eker in nächster Nii.he Wür z
burgs sucht einen 

nicht mehr konditionierenden 
Herrn Kollegen, 

welcher ihn täglich einige Stunden ab
löst. Vergütung entw_eder durch freie 
Wohnung und Kost im Hause oder durch 
Geldentschädigung nach Uebereinkunft, 
falls der betr. Herr vorzieht, ausser dem 
Hause zu leben. In letzterem Falle wäre 
Kost und Logis im Ort gut und billig 
zu haben. Off. bef. d. Exped. d . Zeitung 
unter F . 144. 

Zum 1. Januar 1896 findet ei n 

junger, gut empfohlener Herr 
Stellung als zweiter Gehilfe in einer 
Apotheke Süd westdeutschlands. Näheres 
unt. F. 13 7 durch die Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
oder eventuell feste Stellung su cht für 
1. Januar 1896 ein mit besten Zeugnissen 
versehener, j üngerer süddeutscher Apo
th eker, de r schon einige Jalwe verwaltet 
hat. G efl. Offerten an 

Apotheker Eiermann in Griessen 
in Baden. 

V erheh·at., jüng. süddeutsch. Apo
theker mit 1 Kind, seit 5 Jahren 

Verwalter, sehr guten Zeugnissen , sucht 
zu 1. April 1895 wieder ähnliche Ver
trauensstellung. Offe~·t. u. F. 120 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

Jüngerer examin. Pharmazeut sucht 
sofort für 6-8 vV och'en 

Vertretung oder Aushilfe. 
Off. u. F. 143 bef. die Exp. d. Ztg. 
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Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

Creme Iris, Heine's centrifugierte 
Seifen, Odol, Somatose etc., 

sowie sämtliche Bedürfnisse für die 
Gesundheits- und Krankenpflege. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Randverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, bill igste Preise. 

B e trag von 20lik. an portof"rei, an Apo
thekenbesitzer etc. auf" Probe. 

Reparaturen besorge sehn ell u. billig. 
Ebingen (W.) 1Vilh. Fr. Geiger. 

Preisl. gratis u . franko. Mech. Werkstatt. 

Aus Besitzerkreisen bestempf . 
Med.-Drog., 31/ 2 J. in sächs. und pomm. 
Apoth. selbstst. gearbeitet, militärfrei, mit 
Recept. u. Defectus vertr. u. Interesse 
f. Hdvkf., sucht passende Stellung. Off. 
erbeten sub J. K. 187, Postamt 21, 
Berlin NW. 

Jüngerer examin. Apotheker, Süd
deutscher, sucht bis Ende Dezember 

Vertretung. 
Gefl.. Offerten unter F. 135 an die Exp. 
dieser Zeitung. 

Jg. Pharmazeut, am 1. Okt.d.Krankh. 
verhindert s. Stelle anzutret. , sucht sofort 

Stetig. ev. zunächstAushilfsteile 
bis 1. J anuar. Off. erbitte unter F . 140 
an die Exp. d. Ztg. 

Junger süddeutscher Apotheker 
sucht per sofort 

Stelle, event. Vertretung. 
Gefl.. Offert. sub B. 101 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke, 
(alte Konzess.), in schön . Markte bayr. 
Schwabens, mit gr. Haus u. Garten, Alles 
im best. Zustande, mit Durchschnittsums. 
v. 14 Mille .Jt. (noch hebungsfahig) bei 
50 M . .)(. Anzahlung preiswert an gut 
qualifiz. älteren Herrn zu verkaufen. Off. 
unt. P. 1016 an Rud. Mosse, München. 

A.n- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden r eell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Nach langjährigem Besitze realberecht. 
konkurrenzlose 

Apotheke 
in sehr wohlhabend. Gegend Bayerns zu 
verkaufen. Ums . .)(. 11000 rein mediz. 
Schönes An weBen . Garten. Ort m . höherer 
Schule. Bahnstation. Offert. m . Angabe 
der disponibl. Baranzahlung nimmt ent
gegen sub A. A. 20 die Exp. d . Ztg. 

Im Oberlande 
wird eine Apotheke mit gutem 11 aus und 
Garten baldigst zu kaufen gesucht durch 
Dr. Vorwerk in Speyer. 

Württemb. Apoth.-Helm (58 ctm) und Degen 
zu liaufen gesucht. Off. unter F. 142 
beförd. die Exp. d. Ztg. 

Unterzeichneter wünscht behufB Ueber
nahme des Alleinvertriebs seiner 

garantirt reinen Capweine, 
Medizinalweine I. Ranges 

mit grossen Apotheken in Verbindung zu 
treten. ErBte Referenzen werden gegeben. 
Reklame bewilligt. Lieferung direkt ab 
Transito H amburg. 

Hamburg, Dovenhof 14 . 

E. Plant vorm. Capstadt, 
Göttingen, Schieferweg 7. 

Plochinger Kranz. 
Crocus sec. Ph. G. 
ist noch ein Posten angeboten und 
iu allen Quantitäten zu beziehen durch 

Lindenmayer-l{h·chheim n. T. 

Saccharin- Strychnin- Hafer 
per PostkoJli Mk. 4.50 franko 

empfiehlt den Herren K ollegen 
Eningen u. A. Apotheker ,A.mos. 
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Diphtherie-Serum. 
Bezugnehmend auf die Bekanntmach· 

un g des MedizinalkolL v. 27. Sept. d. J. 
empfiehlt sich Unterzeichneter seinen 
H erren Kollegen als Centralstelle für das 
Serum der Farbwerke vorm. Meister Lucius & 
Brüning zum Originalpreis und Ersatz für 
an KrankenkasRen ~tc. abgegebenes Serum. 

A. Heimsch, A poth., Esslingen. 

Hochheimer 
Medicina.l
Oha.mpa.gner 

feinster und reinster se~t 
für Gesunde und Kranke. 

Vorzugspreise für Apotheken: 
1f4 Fl. .At. -,75 g. } incl. Emb. 
1/2 • • 1,20 franeo 
1ft • " 2,- jeder Station. 

Fanter & Co., Hochheim a. M. 

Bohnenschalen th ee, 
vorzügliches Heilmittel 

g8g8n Nierenkrankheiten, W:tsset•· 
sucht, Gicht und Rheumatismus 
empfehlen pr. 50 Ko. Brutto .At. 25,-, 
5 Ko.-Packet .At. 5,- gegen Nachnahme; 
Gebrauchsanweisung und Dankschreiben 
fügen jeder Sendung bei. 

Carl Schobbert & Comp., Samen-Ziichter, 
(luedli n burg. 

~e~ee~~&i'J 

I In Maschenweite s • b m 
nach Vorschrift } e e ® 

gut gearbeitete . ~ 

~billigst bei RudolfThörmer, ~ 
~ Elberfeld, Erholungsstr. 3. . 
ii~~®®®®®®®®®®®S®® 

Kirschengeist 
aus dem Lenninger Thal 

1891, 1892 und 1893 Jahrgang, beste 
Qualität, bietet zu billigen Preisen an 

Apotheker Lindenmayer, 
Kirchheim u. Teck. 

In eleganten, Iu ft- und wasserdichten 
Packeten, hält s ich in jeder Tem
peratur. Angenehmster 
Verkauf für Detail· 

Jenre. 

.t ~ "'l' ~ 
'":t ' , .•. \J" , 'h 6 k ga.!'3.50, 

V" 1/skg a.J~7 , 1 /:ik ga"/'13, 
o<l' ' /2 kg a.J~23, 1 kga.JH4, 

• • · 2 kg a.JtSo, 2'/, kg a.Jnoo.l 
p.lOO Stück. Emb. frei. D. R. G. M.-Sch. Nr.33961. 

Theodor Nägele, Göppingen {WürLt.) 

Herbarien 
zu Unterrichtszwecken geeignet, hat der 
Unterzeichnete zu verkaufen. Auch liefert 
derselbe P:flanzen zur 

Ergänzung von Herbarien 
nach Wunsch und Wahl des Bestellers. 

P. Allmendinger, 
Stockheim, Post Brackenheim, 

· Württemberg. 

Soden er Phosphorpillen,Strychninweizen I 
Pastillen echte, mit 50 Ofo fr11.nco; bei 

zwei Postkolli mit 60 Ofo franco. 
billigst .. 

Ansbach. f,ö wen-Apotheke W. Schule. 
lOtto Rauchtnss, Straubing i. B. 

• 

Hochheim er 

D o c t o · r s e c t 
in 1;11 1j2 und 1f4 Fla.~chen 

,_... natürliche Flaschengahrun~. ~ 
Als besteingeführte und billigste Marke be1 Aerzten 

Apothekern längst _bekannt. 
(!_.. Pr e i s I i s t e zu D 1 e n s t e n . ..._!! 

Phosphorpillen 
stets frische, konkurenzlose Ware, luftgetroclmet, liefert 

Ve1·packung 

Inhal t 

Engros-Preis 

I Cartons I lose 

1
/ 2 j_1_~~~~~~ Pfund 

---o,25l 0,45 3,50 I s ,oo j i 5,50 j so,oo Mark 

Schloss-Apothel\e DoiJzdorf (Wiu·uemberu) . 

1 Pastille 0,05 ex-tract. enthaltend = 0,5 1i·ische Drüse. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromatus, Chloroform. 

Boffmann, Traub & Co.; Basel (Schweiz), 
Chemische .Pabrik. 

und 

·:Rezept-Abschreibbücher. 
Um das mehr und m ehr sich einbürgernde Abschreiben der ·ärzt. 

Iich en Verordnungen zu erleichtern, haben wir ein Schema zusammen
gestellt, das den Vorzug der Uebersichtlichkeit, Deutlichkeit und Bequem· 
lichkeit vereinigt . Der Einb:md ist sauber und stark, der Inhalt bestes 
Schreibpapier mit schönem Rot- und Schwarzdruck. 

Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 
Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 

(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 
~ 

W ar_enprüfungs-Bücher 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie 

·zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 
In Preusien sind laut König/ .. Ministerial-Erlass VO!f! 16. Dezbr. 1893 die Apotheller 

zur Führung etnes Warenprüfungs-Buehe:;: verpflichtet. 

Starker einband,· gutes Papz'er mit Rot- und Seh7Varzdruak. 
iJ8"" Preis des Bandes zu 100 Blatt Mk. 6.-. ..._ 

Verlag der "Südd. Apotheker-Zeitung". 

J. Hensel's physiol. Heilmittel: 
-~ Tonioum, N ervensalz~ 'Wassersto:ffsuperoxyd l ~ 
~ Physiol. Normalsalze, Physiol. Erden ~ ~ 
:5 Amorphe !ies_elsäure~ Haematin-Eis~n~ 

1
; 

~ • ..1. on1sohe Pulver eto. (2] ~ 
.i:: be1 angemessenem Rabatt. Zu beziehen durch das ~ 

Chem.-teehn. Laboratorium Emmendinge~ 
Karl Buisson. 
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Unterstützung 
erbittet ein armer Botaniker de . 
um die Förd er u.ng der Wissenschat{ Sich 
nichfache Verdienste erworben hat tnan. 
durch seine angestrengte litterar· und 
'rhätigkeit, oh1~e welche er nicht 1

18che 
kann, nach ärztlJChem Gutachten in k eben 
Zeit voraussichtlichtlieh hofl'nungslosU:I~~r 
werden wird. Die bisherige Ein nah lDd 
quelle i, t dem armen Manne daher me
stopft. Erlle Menschenfreunde werde Ver. 
beten, ihre hilfreiche Hand aufzuthunn ge. 
das Loos des Bedauernswerten erträgrn~ 
zu machen! Geldbeiti·äge nimmt p 
d e n selben in Empfang unter Bilfr 
bedürftiger Botaniker" die Exp~dit' •· 
der "Süddeut chon Apotheker. Zeitun10~ 
Quittung wird pätor öffentlich erstattet 
werden. 

Flaschen (Kracherln)-
mehrere Tausend, sind billig abzu
geben. 

Engel-Apotheke Lindau i. B. 

Direkter Bezug 
aus den natürlichon '!'eichen 

Süd-Ungarn & 

Offizinelle Blutegel 
100 tück kl ein o . .)6. 2.- ) ..!! ~~ 
100 " milt lg ros ·e " 2.85 ~ 'E ~ 
100 ., grOSb . , " 3.50 "" ""~ 

über 100 " 15% atur.-Habatt. 1.g ;; 
1 Kilo beli bigo ' rös!le .Jt. 9.- = ~ g 

franko und v rzollt. "" 
Expedition in nasser Teicherde, S(} 

dass die nd ung n in den entferntesten 
Orten l'ri h und g s und ankommen. Irn 
Winter fro tfreie Expedition. 

Neue Chamillen 1895er r 
in schönst !' QualiW,t, .5 Ko. Post-CKI 1 

fmnko , V I'Z l]t, llUl' .)/" 6.251 100 °' 
.At. 90.- ab hier. 

Karl Szerdahelyi, Apothekerr 
B I utegelhandl ung, 

Bega ~ zt. György, Süd-Ung~rn. 
Telegr~nllu ·Adrme : Szerdahelvl·BegasztgyorgY· 

.. _Rat~e~· To~ Gift· 
gtftfr 1, vorzUglieh w1rkend, ltelll . 

SChein, a 0,50 und 1 .)t. mit 50 °/0 flC· 
Bei zwei Postkollis 60 °/o fran~o . 

Böttger ' s Depilator1u:rn 
a 0,75 u. 1,50 .)(.. mit 331/s 0/o fran.coion• 

Böttger's Hustentropfen i. Komffi199 

mit Annoncen. 7 .)(. 
Wunderbalsam Gross 12 .At., 1/t Gro~0 0/o~ Expeller, vorzügliche Packung, m.B 
Otto Rauchfuss, Stranbing, ay. 
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J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark . 

Tolypyrin. salicylic. == Tolysal. 
(P arato I yldi methylpyraz ol onsal i cyl at) [Gesetzlich geschützt]. 

Tolypyrin ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
. . al~ Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

be1. glerchen Do~en mmdestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrm. Selbst 111 fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

Tolysa} ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" ) . . . 
Sulfonal Riedel" beste, remste und brlllgste 

Ph t !' R" d l" Handelsmarken. enace 1n " 1e e 
Salipyri•ll RI.ede}" (Patente). Bewährtes und von 

" ersten Autoritäten empfohlenes , 
Mittel gegen Neuralgi'3, Gelenkrheumatismus, alle fieberhaften Krank
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w. Specificum gegen 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis- Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thiol Riede}" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
. " samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Littm·atu1· zu Diensten. 

•••••••••••••••••••••••••• Die • 

Cla. via.tur-Schrei bma.schilie. 
Preisgekrönt Chicago 1893. 

Paten tirt in allen Staaten. 
Letzte und grassartigste Erfindung auf dem I 

Gebiete der Schreibmaschine. 
84 Buchstaben, Zahlen und Zeichen. - Preis 160 Mark. - Prospect franco. 

Groyen & Richtmann, Solingen. I 
• Fabrikanten und Generalvertreter fUr den Continent von Europa. • 

••••••••••••••••••••••••••• 

Fabrikant n. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Poststrasse 27. 

Apotheker in Berlin. 
Bueitigt jede.,. AusfttUJs 

in kiir:~ester Zeit ,.,.d klä1·t 
trüben Urin.- Alle btsherig. 
inneren Mittel, OopaWa, Ctl
beben u. s. w., sind durch den 
Gebrauch des 

.sA.NTAL- LBHM.A.NN" 
hinfällÖfl geworden. -

Preil pro Flacotl M. fl,@ 
Als Garantie trilgl 

.Jede Kapse~ cUe In'- J. 
tiaZen: 

Zu hGbo>s ;" ..U... .ApotAtbR. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Caps. ol. santal. ostind. 
.Ai. 2.-

mit 40 •/o Rabatt. 

Sir. Calcii Ferrophospholact. 
(Milchphosphorsaurer Kalkeisensaft). 

Das wohlschmeckendste haltb~tr5te Präparat seiner Art. Aerztlicb seit Jahren 
bevorzugt wegen seiner n~chhaltig_en prompten Wirkung bei ~~:wachsenen und 
Kindern. Klinisch geprüft und ärzthch von hervorra.~ende~l A~torltaten begut~chtet. 
Prospekte mit Gutachten franko. Das Präparat fuhrt siCh uberall schnell em _und 
empfehle es daher als dauernden, dankbaren , sehr lohnenden HandverkaufsartikeL 

Ständige Insertion sowohl in politischen wie medizinischen Blättern. 
Preis per Flasche 1,50 Mk. mit 33 1/ 8 pCt. Rabatt franko. 

Hauptniederla.(/en j'ür Süddeutschland: 
Augsburg: Apotheker B er g e r. I M~_nchen: Alfons B n c h n er ... 
Nürnberg: Grundherr & HerteL Wurzburg: Apotheker Oberhauser. 

STUTTGART: Zahn&: Seeger. 

-- Commissionslager werden nicht errichtet • ..._ 

Max Freund, Apotheker, 
Fabrik pharmaceutischer und diätetischer Präparate, 

Bresla.u. 

r
~<<<<<<<<<<<<<<<~~>>>>>>,">>>>>>>>~>~ 

~ Allgemeiner Deutscher Y ersichernngs- Verein ~ 
a Berlin Gegründet Stuttgart 
~ F i I i a I d i r e k t i o n 1875. G e n e r a ! d i r e k t i o n 
~ Anhaltstr. 14. Uhlandstr. 5. 

-~Juristische Person. -el-- -~ Staatsoberaufsicht. -el--
Der Verein gewährt in besonders geeigneter Form den Herren 

Apothekern 
Versicherung gegen die Folgen innerer Erkrankung mit Einschluss der 

Invaliditäts-Versicherung 
mit einer täglichen Entschädigung bis zu 20 ~1ark oder einer Invaliden-

Unfall-Versicherung 
rente bis zu 3600 Mark jährlich; §· 

M mit Entschädigung bis zu 50 ~1ark täglich oder bis zu 100,000 ~1ark im 

~ 
Todes- und Invalidätsfall, und endlich s 

Haftp:ß.ich t-Versicherung 
zum Schutze gegen Ansprüche dritter fremder Personen, mit Einschluss 

~ 
der Dienstboten u. dergl., unter spezieller Berücksichtigung derjenigen Haft- ~ 
pflichtgefahren , welche die Herren Apotheker in ihrer Eigenschaft als ~ 
~1ieter, Jäger und Schützen oder Besitzer von Waffen, Velocipedfahrer, ~ 
Hundebesitzer, sowie als Eigentümer resp. Benützer von Pferden und 
Wagen etc. treffen können. 

Für die Mitglieder der Haftpflicht-Versicherung wird pro 1894 eine 
Dividende von 20 Prozent gewährt. 

Am 1. Okt. 1895 bestanden in sämtlichen Abteilungen des Vereins ~ 
170,129 Versicherungen über 1,370,370 versicherte Personen. 

Prospekte und Versicherungsbedingungen werden von der Direktion 
und sämtlichen Vertretern des Vereins gratis abgegeben. M 

~<<<<<<~~<<<<<<<<<<<<<<<~>>>>>>>>~"~ 

Uolzeinri~htnngen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie im Einzelnen fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 
von 

C1arl M ayer, S'luf~garl 
- ->--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. E?-----

Beste Referenzen zahlreichm· ge{m•tigte1· Ein1·ichtungen stehen zu1· Seüe. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

.......... 
~ Feinsten alten 

~ Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
Hermann Vogel, Luit.tJoldapotbeke, München 27. ~

• versendet nur an Kollegen in beliebiger l\ifenge, schon von 71/2 Liter an, 
per Liter 2 .At. 50 g., unter Garantie vollstH Reinheit 

.......... _ 
Pflanzenzettel 

zun1 
Grösse I 100 X 75 m_m } 

II 80 X 55 · 

Ausfüllen. 
1000 Stück v-If. 3.50, 100 Stück 45 g_ 

empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
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Dr. med. Hillebrecht's Caps. gelatin. c. Sol~!!:!~.:d~,9:~?..:"D:,~:mq!?,~,,9:} et2 
empfehlen in Originalpackung a 100 8tück unt er ih rer nebenst ehenden gesetzh eb emg~ttag t Nachahmungen weise man zurück ! Herrn 

Dr. Hillebrecht, allein mit der Herstellung .:Und dem Vers;n~.b~~u~ a!a~.· alle t•bestc1• Q,nalitiit zu billigs ten Preisen 
Alle a nderen G e latinekapseln, Ieel' und gefullt, hal't .un e a s I S IC F b ·"k L ·mmer vor Bann . . 

Boltzmann & Dr. Poppe, Gelabn~kapse . a llin 'Bi b e?~ac h a. Riss. OVet. 
N1'~>derla,qe j'ür Wiirttem i> Pr,q: ApothPkPnl>~>.<zfze?· 0. W1 dPnnz a nn · 

Adeps suillus,MarkeDreikronen ~ Preis-Ermässigung! 4 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz SCHUTZ·MARKE "CHUTZ·MARI([ 

. .. Verbandwatte I a, 
ist regelmässig in der bekannten bewährtel!l Ou~ht!lt am . von 50 Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermass1gten a) m Ball en __ 
Preisen: pr. Ki lo vif. 148 · 1.50 1.60 .. . 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 110.- für 100 kg b) abgepackt in echt P ergam ent, von 50 gr abwnrts 111 gJ·au en Cartons mit 

in Kübeln von Netto 25 kg M. 114.- für 100 kg Papiereinlage : 
1000 ~OQ_ 250 100 50 25 15 

2Q_ gr. 

in Kübeln von Netto 121/2kg M. 118.- für 100 kg v~~. 1.
65 0

·
84 

0.4
3 0

·
20 0

·
11 0

·
07 0

·
05

• o.o4 1/2~ 
frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab- Verbandwatte lla, (Concurrenz l a l a) 
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. a) in Ballen von ~- 25 J. '/2 K ilo 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. pr. Kilo vif. 1.28 1.30 
1.4° 

Fre ie F rac ht! F reie Em ba ll age! 

JJie JJunziger GeluliJ!eknpse!-J?u6rik 
Vielj'a ch L ß ·}t N' hfi Ge,qründet 

(! p r ämiirt f) • 0 zmann ac g. (! 1867. f) 

Dr. M. Klett } k 
Inhaber :. DI·. R. S p e idei Apotbe er. 

empfiehlt ihre tadellosen Präparate 
~ prima Qualität * elegante Packung * umgehende Expedition 
~! zu bil-l igsten Goncurrenzpreisen: 
§' ~ B I C • D A B Inb. o ,3 o,5 o, 6 l . 
:;;·~ a s. opa1v. . .- . . Mk. 4.75 5.5o 6. - ~ 
.", 'i' G , I} c . Bals . tolut. . · } Jnh. 0,05 0 ,10 0 ,15 l U2 g, ;f UaJaCO c . 01. Amygd a l. Mk. 7.50 K50 10.50 o 
ii g K c. 01. J e cor i s As } Inb. 0 , 05 0,1 0 ,15 "' ;:; 
3 . reOSOt c. 01. Olivar. opl. Mk. ö. 5.ö0 6.50 8 •eil =: 
~ ~ K. t b Inb. 0 ,2 0,3 0 , 5 S . . -~-
!, ~ reoso . car on. Mk. 1s.- 24. - 36.- ~ :§ ä:: 
""'' OI S t I' Inh. 0 , 2 0 ,3 0 ,5 "' ..C: ;; ;;."' • an a 1 (Ia Bombay) Mk. 12.- . 1ö.50 28.50 P..JS C E ~ S I 1 Inh. -~0~,2:....__~0~,~3-~0~, 5:...._ 0 ..$! 
:-... 0 VeO (in vorzüg l. Füllg.) Mk. 7.2ö 7.75 9.- .-< :.t= 
'"'=::; OI R• • • Inh. -~1 ,'-"0'---.,;.2~,0::; _ _;;;3.>;;,0;...- .S C'-' i ~ • lClDl (e l a st. ) etc. etc. Mk. 9,- 12.ö0 17.ö0 ~ 

~~~--------------------~~ "- Man verlan.qe P reisliste I Must er _qrat zs und j'ranco. "' 

" A.ntwerpen IS94, Goldene 1I e daille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W . K.." 

Rein es n eutrales Woll fett 
- D. R.-P. 41 057 und 69 698.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
·Auf W unsch stehen Gutachten , Abbandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfäll en angestell te Versuche, nebst Rezeptformeln etc., so wie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügu ng. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delute nltors t. Bremen. Ne ude k i. Böhm. 

j>ufverscftacftteln 

j>ulverscft ie6er 

j>ulverK,a pseln 

{tonvoluten 

j>apiersäcRe 

_)) pitzdüten 

j>JTastercouverts 

!]'fi eepacRungen 

@. escnäfts6ücfter 

JZ ecept6ücftlein 

j>acRungen 

fü~ peciafitäten 

b) abgepackt in blau Papier, von 50 gr abwiirL in bl1<uen Cartons mit 
Papiereinlage: 1000 500 250 100 50 25 15 10 gr 

JL 1.50 0.7 0.40 0. 1 0.10 0.6 '/4 0.048
/ • 0.031f2 

Verbandwatte 111 a, 
a) in Ball en von ~ 

pr. Kil o vif. 1.18 

25 

1.20 

~ Kil 

1.30 

b) abgepackt in Papier : 1000 

Jt. 1.45 

500 

0.75 

250 

0.3 

_!Q_O gr 

0.17 

U nsere Erzeugniss sind von M 0 t e r : 

J 'odoformgaze 5% 
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STUTTGART 
22. Oktober 1895. 

---~--+ F e r n II P r e e h • N u 1n 1n e r d e r R e d a k t i o n: 1 6 S 4 - d e r D r u e k • u n d A u 11 g a b e 11 t e 1 l e : 19 6. +-~ 
llutlga~~~ hat farnspre~h·Anschlu!s mit folgsndan Orlan : Augsburg, Baeknang, Biberaeh, Böblingen, Bruehsal, Cannstatt, Degerloeh, Dürrmenz-b1ühlacker, Durlaeh, Ehingen, Esslingen, Ettlingen, Feuerbacb, Friedrichsbafen, Gaisburg, 
Ge sl gen, Gmund, Goppmg.en, Hall, He1delberg, He~lbronn, Hohe~1heim, Karlsrube, Kirchheim u.. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf. Pforzheim, Pfullingen, 

Plochmgen, Ravensburg, Reutlmgen, Rottwell, Seborndorf, Schramberg, Sebwenningen, Sindelfingen, Starnberg, Trossingen, Tübingen, Tutzing, Ulm, Wiblingen, \Vildbad. 

Inhalts-Verzeichnitiö. 
Tagesgesehiehte. - Therapeutische Rundschau. (Schluss.) - Ver

wendung der Alkoholpräparate in der Technik. - Wissenschaftliebe 
Notizen: Tierkohle ~ur Bereitung von Pillen, Tabletten und Kapseln. 
Herstellung von Legierungen durch Druck. Zur Prüfung der Löslich
keit verschiedener PilJenüberzüge. Ionon. Reinigen von Ae.ther. Re
aktion zur Unterscheidung des Petrol-Benzins und Steinkohlen-Benzins. 
Sirupua ferro-ealeii phosphorici. Sulfosäuren als Gerbmittel. Choeolade
fälsehungeu. Klebemittel aus Kirsehgummi. - Allerlei. - Handels
bericht. - Büebersehau. - Fragekast en. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren Herrn Apotheker Hans Lindig in Woln

zach eine Tochter. 
Vermählt Herr Apotheker Sebastian Wirth mit 

Frln. Anna Geiger in Göggingen bei Augsburg. 
Gestorben Apotheker Hammer- Würzburg, Apo

theker Ebermayer-Nürnberg, Apoth. Witt-München, 
Apoth. Dr. Pfotenhauer-München und Apoth. Victor 
Beck, Besitzer der Georgs-Apotheke in München und 
Landwehr-Oberapotheker a. D. 

Ernannt zu Oberapothekern des Beurlaubtenstand es, 
13. Armeekorps, die Unterapotheker Dr. Kleesattel 
(L.-B.-K. Ulm) und Burger (L.-B.·K. Rottweil). 

Uebernommen die Verwaltung der Apotheke in 
Altomünster Herr Apotheker V ö I k l und der Apotheke 
in Göggingen Herr Apotheker Wirth. 

Pharmazeutische Approbationen. In dem Prüf· 
ungsjahr . 1894/9~ ist von dem wül'tt. Ministerium des In
nern nachgenannten Kandidaten auf Grund erstandener 
Prüfung die Approbation als Apotheker erteilt worden: A. 
Beuttenmüller von Stuttgart, H. Dinkelacker von 
Winnenden, 0.-A. Waiblingen, A. Döbel e von Klein
aspach, o:-A. Marbach, J. Döring von Nemirow, Russ
land, Fr. Engelhardt von Gammertingen in Hohen
zollern, H. Falk von Dachau in Bayern, L. Finckh 
von Stuttgart, E. Hac.kelör , genannt Köbbinghoff, von 
Völlinghausen, Westfalen, E. Hiller von Rottweil, A. 
Hölder von Jagsthausen, 0.-A . .Neckarsulm, M. Kölle 
von Stuttgart, H. Lud w i g von Nürtingen, F. M u th 
von Heuchlingen, O.·A. Neckarsulm, J. Remshardt von 
Göppingen, Th. G. Schirm von Reutlingen. R. Schliz 
von Markdorf, Baden, P. Sprenger von Tübingen, P. 
V ö I t er von Gannstatt. 

München. Wir haben den jähen Hingai~g zweier 
junger Kollegen zu beklagen, die beide des nach lang_em 
Warten erreichten Glückes einer ApothekenkonzessiOn 
nicht lange sich erfreuen durften. So starb v~r Kurze~ 
Herr Konstantin Pfaffenberger, der eben 1m Begnff 
war, seine Apotheke in H aushaJ? einzurichten. Ih~ ist 
in der vorigen \llloche Herr VICtor Beck nachgefolgt, 
der vor kaum einem Jahre sein e recht hübsch ausge· 
stattete und zweckmässig eingerichtete Apotheke im 
Norden Münchens eröffnet hatte. Beck erfreute sich, 
jederzeit ein treuer Verfechter der gemeinsal?en B?streb· 
ungen, unter den Fachgenossen grosser Beliebtheit. 

München. Das Strehler'sche Diphtheritismittel 
erfreut sich zur Zeit wieder einmal des zweifelhaften 
Vorzugs, die Oeffentlichkeit zu beschäftigen. Diesmal 
handelt es sich freilich nicht um behauptete Lebens· 
rettun"'en sondern um einen inneren Streit, der uns 
hier ~icht berührte wenn nicht eine Nachricht in 
Münchener Blättern ~s offen ausspräche , dass die Ge· 
sellschaft wegen flauen Geschäftsgangs den Betrieb ein
gestellt habe und vor der Auflösung stehe. Dagegen 
macht nun allerdings der Geschäftsführ~r Schäfle_r 
bekannt dass der allgemeine Geschäftsbetneb, nach Wie 
vor weiter besteht wenn auch die Fabrikation einzelner 
ArÜkel in Folge' genügender Vorräte zeitweilige 
Unterbrechungen erleidet." .o';\ pothel~_?r ~uge~ Strehl~r 
hat als Gesellschafter gegen die letztJahnge Bilanz, die 
mit einem Verlust schliesst, teil weisen Einspruch er
hoben. Nach einer gleichfalls öffentlichen Erklärung 
des Herrn Strehler ist übrigens die Liquirlation be
schlossene Thatsache und behält er sich vor, der Oeffent-

lichkeit eine genaue Schilderung ,aller Phasen dieses 
Unternehmens" zu geben. Wir dürfen uns also auf 
mannichfache Enthüllungen gefasst machen. 

Der Regierungs- Präsident von Sigmaringen hat 
unter Zustimmung des Bezirks-Ausschusses verfügt: 

1. Die öffentliche· Ankündigung von Geheimmitteln, 
welche dazu bestimmt sind, zur Verhütung oder Heilung 

.menschlicher Krankheiten zu dienen, .ist verboten. 
2. Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden 

mit Geldstrafe bis .J.t. 60 bestraft, sofern nicht nach 
den allgemeinen Strafgesetzen eine höhere Strafe ver
wirkt ist. 

Der Regierungspräsident von Bromberg erlässt 
folgende Verfügung: 

,Es ist beobachtet worden, dass von dem Personal 
in den Apothekenräumen gelegentlich Tabak geraucht 
wird. Der Tabakrauch haftet zwar weniger an den 
in Gef:tssen und Kästen verwahrten Arzneimitteln, 
als vielmehr an den Pulverkapseln und Papierhünen, 
in denen die angefertigten Arzneien dem Publikum 
übergeben · werden. Noch mehr aber setzt sich der 
Tabaksgeruch , besonders der Rauch von Gigaretten, 
an den Händen der Raucher fest und tei lt sich den 
Gegenständen mit, die von solchen Händen gefasst 
und gehalten werden. Ein solcher Tabaks· insbe
sondere Gigarettengeruch , wenn er Arzneien , vor
nehmlich Pulvern anhaftet, ist aber geeignet, Abscheu 
und Ekel vor der Arznei zu erregen und statt einer 
Besserung gelegentlich eine Verschlimmerung im Be· 
finden von Kranken hervorzurufen. Ich ersuche da
her die Vorstände der Apotheken ergebenst ,· diesem 
Uebelstande ihre Aufmerksl).mkeit zuzuwenden, ihrem 
Personal das Rauchen in den Apotheken ganz zu ver· 
bieten und auch das Rauchen von Gigaretten in den 
Nebenräumen möglichst zu beschränken." 

Bromberg, den 16. September 1895. 
Der Regierungspräsident. 

Man kann mit der Behörde bezüglich des Rauchens 
des Personals in der Apotheke schon aus ästhetischen 
Gründen vollständig einig gehen, auch mit ihr die 
Wichtigkeit anerkennen, Alles das von den H eilmitteln 
fern zu halten , was den ohnehin vorhandenen Wider
willen gegen das Einnehmen von Arzneimitteln ver
stärken könnte, trotzdem müssen wir als Hüter der 
Standes-Interessen den Erlass als zu weitgehend finden. 
Die innere Zucht in der Offizin zu wahren ist Sache 
des Besitzers und berührt deren Handhabung die Be
hörde nur insoweit, als die öffentliche Gesundheitspflege, 
dem die öffentliche Apotheke dient. dadurch berührt 
wird. Dass das im vorliegenden Falle zutrifft, wird kaum 
behauptet werden können , insbesonders werden die 
Polizeiorgane, die etwa sich verpflichtet fühlen sollten, 
die Handhabung der Verordnung zu überwachen, be
züglich .der Nebenräume• sehr häufig in Widersprüche 
verfallen . Das Rauchverbot für den Apotheker schliesst 
sachgemäss für diesen die Nötigung ein , auch dem 
Publikum dasRauchen in derApotheke zu verbieten, 
eine Auflage, für die sich Apotheker und Kunden be
danken werden, so erwünscht es auch in gewissen 
Fällen sein mag, sich, unter Bezugnahme darauf, manchen 
ländlichen Kanaster von der - Nase zu halten. 

Aerztliche Verhältnisse. Mit anerkennenswertem 
Freimut schreibt das ,Med ic. Korresp.·Bl. aus llllürttbg.": 

,Der innere Niedergang des ärztlichen Standes wird 
bekanntlich nicht allein in Deutschland , sondern auch 
in anderen Ländern beobachtet. Ein ganz merkwürdiges 
Beispiel davon liegt aus England vor (Brit. med. Journ. 
1 95. II. S. 673). In Liverpool hat eine Theehandlungs
firma ein Gircular an ihre Kunden verschickt, in wel
chem es heisst: "Im Falle Sie ärztlichen Rates oder 
ärztlichen Beistandes bedürfen, werden wir Ihnen einen 
Arzt auf unsere Kosten schicken. Ihre Gegenleistupg 
hat nur darin zu bestehen, dass Sie von unserem be
rühmten Thee wöchentlich mindestens ein Viertel Pfund 
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kaufen. Beeilen Sie sich, Ihre Bestellung aufzugeben." 
In den Satzungen heisst es: ,Ein Kunde muss min
destens vier Wochen lang von unserem berühmten Thee 
gekauft haben, ehe er von der W ohlthat ärztlicher Hilfe 
auf unsere Kosten Gebrauch machen darf. - Geburts
hilfliche Operationen werden nur gegen eine besondere 
der Vereinbarung überlassene Honorierung von Seiten 
unserer Distriktsärzte vorgenommen. - Kunden, welche 
zwei IV ochen lang unseren berühmten Thee nicht be
zogen haben, verlieren jeden Anspruch darauf, unsere 
Aerzte kostenfrei zu konsultieren. Die Legitimations· 
karte der Kunden trägt die Bezeichnung: ,Gebrüder 
Bryan's ärztliche Gratis-Behandlung.'" Es erscheint kaum 
glaublich, dass in England, dem Musterlande der ,medi
cal ethics" und der ärztlichen Ehrengerichte, approbierte 
Aerzte sich in solcher Weise in die Dienste von Markt
schreiern begeben, die durch ihr ,phila,ntropisches Sy
stem" natürlich nur die Aufmerksamkeit des Publikums 
auf ihre Ware lenken wollen. Da müssen die Anstands
begriffe der .Aerzte, wahrscheinlich jedoch der Not ge· 
horchend, nicht dem eigenen Triebe, doch schon sehr 
ins Wanken gekommen sein." · 

Als Beleg für den Rückgang des Erwerbs durch 
Ueberzahl darf ein Beispiel aus Stuttgart dienen. Hier 
bestunden bis jetzt vier augenärztli che Kliniken. Durch 
Ernennung zum Professor in Tübingen zieht nun in der 
nächsten Zeit einer der Inhaber ab. Aber bevor dies 
geschehen, sind bereits vier weitere Augenärzte von 
auswärts zugezogen und haben die Eröffnung ihrer Praxis 
angezeigt; die der Klinik, die bei Entfaltung augenärzt
licher Thätigkeit unumgänglich scheint, wird folgen , . so· 
bald die dazu nötige polizeiliche Erlaubnis eingetroffen 
sein wird. Die Nutzanwendung für die Apotheker liegt 
nahe! 

Das ,Med. Korresp.-.Bl." schreibt: Myrrhen-Creme, 
Myrrhen-Seife und 1500 deutsche Aerzte. Der er
findungsreiche .Apotheker Flügge" hat es seit einigen 
Jahren verstanden, von einer grossen Anzahl deutscher 
Aerzte eine Anerkennung der erstaunlichen Wirkungen 
seiner Reklame-Fabrikate herauszulocken, die nun in 
allen möglichen Zeitungen prangt, um die höchst kost
spieligen Anzeigen wirksam zu machen. Die ärztliche 
deutsche Presse wendet sich mit Recht einmütig gegen 
diese übel angebrachten Höflichkeitsatteste der Aerzte, 
die ja nur zu Reklamezwecken dienen. Der Tadel er· 
streckt sich natürlich auch auf die n euerdings überband
nehmende ärztl iche Begutachtung von mehr oder weniger 
zweifelhaften Handelsartikeln aller Art. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr· • .An. Haas. 

Monat September. 
(Schluss.) 

119. Europhen. 
Nachdem Prof. Wau g h das Europhen in . der 

chirurgischen Praxis mit Erfolg anstatt Jodoform 
gebraucht hatte, entschloss er sich, mit Rücksicht 
auf die leichte .Abspaltung des Jod auch zur inner-
lichen Darreichung. Dabei ging das Präparat (in 
Pillenform zu 0,05 gr) nur in einem Falle von 
chronischem Darmkatarrh unverändert wieder ab, 
in allen anderen Fällen wurden die Pillen aufge-
löst , und die Jodwirkung trat prompt ein. Zur 
Behandlung gelangten Fälle von Phthisis, fötider 
Bronchitis , Bronchqblennorrhoe , spätere Stadien 
der Pneumonie mit verzögerter Resolution und 
verschiedene septische Prozesse im DarmkanaL In 
allen Fällen ubmtr·af Europhen das Jodoform an 
Schnelligkeit und Stärke der Wirkung. Nur bei 
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nervösem Kopfschmerz, Ulcus ventriculi und Ga
stralgie, wo Jodoform wirksam ist, liess Europh~n 
im Stich. V erfass er giebt danach, wo es um Mil
derung eines Reizzustandes handelt, del_ll J~doform 
den Vorzug, während Europhen angezmgt Ist, :'o 
die Wirkung des Jod als Alterans erwünscht Ist. 
Bei zwei anderen Affektionen der chronischen 
Urethritis und der chronischen Endometritis, wur
den mit Europhen bessere Resultate erzielt, als 
mit irgend einem andern Mittel. Bei der Hyper
ästhesie der Urethralschleimbaut, soweit sie nicht 
durch Strikturen bedingt ist und als solche der 
Sonderbehandlung unterliegt , hat Europhen den 
günstigsten Einfluss auch auf die begleitende Im
potenz , den Blasentenesmus und andere Reflex
symptome. Er giebt 2,5 gr Europhen auf 15 gr 
Ol. petrol. und injiziert davon einige Tropfen täg
lich in die pars prostatica urethrae. Der Erfolg 
ist innerhalb einer Woche erreicht. In ähn
licher Weise werden die Symptome bei der chro
nischen Endometritis, der Ovarialschmerz, die Dys
menorrhoe bekämpft. Während der Menstruation 
giebt Jodoform mit Viburnum (ana 0,25 täg
lich) grosse Erleichterung. Nach Aufhören der
selben werden einige Tropfen der obigen Mischung 
von Europhen und 01. petrol. in den Uterus in
jiziert, alle 3- 4 Tage bis zur nächsten Periode. 
Diese ist dann schmerzlos, die perimetritischen De
posita werden resorbiert und der Bakteriengehalt 
des Cavum uteri vernichtet. Verfasser berichtet 
über einen solchen Fall, in welchem die Patientin 
durch die anhaltenden Schmerzen zum Morphium
missbrauch getrieben worden war, und wo nach 
der Europhenbehandlung Heilung eintrat. Die ein
zige Contraindikation für die Anwendung des Eu
rophen erblickt Verfasser in der bei manchen 
Patienten vorhandenen Neigung zu Ekzemen. Hier 
wird das Jod augenblicklich abgespalten und wirkt 
stark örtlich reizend. Verfasser ist weit entfernt, 
das Europhen für ein Universalmittel zu halten, 
er glaubt aber, dflss mancher operative Eingriff 
durch seine Anwendung vermieden werden kann . 

Belgique medicale 35. 

120. Somatose. 
Dr. 'r h om a 11 a hat in einer längeren Ein

leitung den Wert und die Bedeutung des Eiweisses 
für den kranken Organismus geschildert, er führt 
seine Erfolge unter Verwendung von Somatose an, 
die er bei einer grossen Gruppe von Krankheiten 
in Verwendung zog. Die Somatose hat dem Ver
fasser bei fünf Typhuskranken überraschend gün
stige Dienste geleistet , das hohe Fieber bringt 
hier eine grössere Gefahr eines Kräfte-Aufbrauches 
mit sich. Man muss daran denken, dass dasselbe 
erst riach und nach zur Höhe steigt und dass da
bei die Dünndarmmucosa derartig entzündlich affi
ziert ist, dass es in fast allen intensiveren Fällen 
zur Bildung von Darmgeschwüren kommt. Der 

All e r I e i. 
Moderne Kurmittel. In einem Aufsatze der 

"Prager Med. W ochenschr." über . die Kurmittel 
von Giesshübl-Puchstein beschreibt Dr. W. Gast! 
neben der wohlthätigen Wirkung des dortigen 
Sauerbrunns , .der Badekur, der Einrichtungen zur 
Kaltwasserkur das in Giesshübl eingerichtete In
halatorium. Der Apparat besteht aus einer huf
eisenförmigen Blechröhre von 3 m Länge und 10 cm 
Durchmesser, welche mit zwei Zerstäubungsbrausen 
versehen und mitte1st eines Leitungsrohres mit 
dem 40 m höher gelegenen Bassin im Walde ver
bunden ist. Lässt man durch die Oeffnung des 
einen Ventils das Wasser iri der einen Röhre ein
strömen , so zerstäubt dasselbe , erzeugt in der 
Röhre verdünnte Luft und es entsteht eine starke 
Luftströmung, welche von einet' Hälfte der Röhre 
in die andere zieht und dort in einem horizontal 
gelegenen Auslaufrohr gegen die Fauteuils , in 
denen die Kranken im Pavillon sitzen, ausströmt. 
Oeffnet man das zweite Ventil , so zerstäubt die 
Flüssigkeit, stark alkalische Salze in Wasser ge
löst , mit wenig Kohlensäure , in den feinsten 
Flü8sigkeitsstaub, wird von der starken Luftström
ung des anderen Rohres fortgerissen und breitet 
sich als Wasserdunst über den Sitzen des Kranken
publikums aus und wird von demselben einge
atmet. 

Verfasser hat darin die günstigsten Erfolge 
auf Entzündungen u. s. w. der Atmungswege ge
sehen. 

Eine weitere Einrichtung ist der sogenannte 
"Zählweg" in Verbindung mit einer Vorrichtung 
zum Einatmen von kom,primierter und Ausatmen 

Ernähruna des Fieberkranken ist daher · die grösste 
o . . d muss alles Aufmerksamkelt zu widmen un es 

vermieden werden, was die EI~tzünd~ng der Dar~~ 
schleimbaut steigern und die Hmlung_ der G 
schwüre aufhalten könnte. Wir müssen ~hne!l aber 
andererseits soviel Nahrung reichen., wie d1e Pa
tienten zu verbrauchen im Stande smd. Verf: h~t 
bei den fünf Typhuskranken, .von ?enen ~wei mi! 
Darmgeschwüren erst später m. seme Be~and~uno 
kamen mit Somatose in V erbmdung mit Milch, 
Milchs~ppen, leichter Bouillon etc. die besten .Er
folge erzielt. Er hat durchweg g~funden, dass 
diese recht gekräftigt blieben und die Rekonv~les
cenz eine günstigere und kürzere -yvar, .als gewohn
lich. A usser bei Typhus finden wn· bei de!· akut.en 
Gastritis und Gastro~nteritis eine hochgrfldige ReiZ
barkeit der Verdauungsschleimhaut. Erbrechen und 
Durchfälle führen zu Schwächezuständen und da 
Neuzufuhr und Ausnützung des Zugeführten ':'er
hindert wird so sieht man nicht selten Gehirn
anämien hinz~treten. Auch für solche Fälle hat 
Verfasser die Somatose mit sehr gutem Erfolge 
verwendet. Bei Pneumonie sah er niemals einen 
Misserfolg. Das Allgemeinbefinden wur?e besser, 
der Herzschlag blieb gleichmäss!g kr~ft1g , tr?tz
dem in einem Falle viele AntipyretiCa gereicht 
wurden. Das gleiche gilt bei Brustfellentzündung. 
Bei einer Patientin , bei der die Rippenresektion 
aemacht werden musste und die körperlich durch 
die lange Zeit anhaltende schlechte Ernährung 
derartig · herunter gekommen war, dass Befürcht
ung bestand , die Chloroformnarkose vorzuneh
men , gelang es Verfasser , durch Somatose den 
Kräftezustand derartig zu heben , dass nach V er
lauf von 8-10 Tagen ein guter kräftiger Herz
schlag zu konstatieren war und die Narkose ohne 
Gefahr vorgenommen werden konnte. Bei Diph
therie, besonders bei Kindern, lässt Verfasser von 
Beginn der Krankheit an, stets Somatose reichen. 
Des Weiteren erwähnt er die günstigen Erfolge 
bei Skrophulose. Bei Bleichsüchtigen, .welche in
folge Magenkatarrhs oder auch nur infolge Ab
neigung gegen Fleisch- und Eierspeisen keine 
Eisenpräparate nehmen konnten , sowie bei einer 
Chlorotischen , welche an einem ausgesprochenen 
Magengeschwür laborierte, verwendete er das Prä
parat gleichfalls mit gutem Erfolge. Bei einem 
sehr schwächlichen Kinde fand er nach V er lauf 
von 14 Tagen eine Gewichtszunahme von 21

/ 4 Pfund. 
V erfass er führt sodann die Geschmacklosig

keit des Mittels an, und resumiert wie folgt: "Wenn 
ich bedenke , dass ich bei den schwersten fieber
haften Kranken, trotz grösserer Dosen Antipyretica, 
bei regelmässiger Darreichung von Somatose nie
mals eine Herzschwäche beobachtete, so kann man 
wohl davon überzeugt sein , dass die in diesem 
Präparat enthaltenen Albumosen auch bei den 
schwersten fieberhaften Krankheiten gut verdaut 

in verdünnte Luft. Der leitende Gedanke ist der, 
dass Lungenemphysematiker, welche in verdünnte 
Luft ausatmen, hiedurch ihre Lungenalveolen von 
verdorbener Luft und dem angesammelten Schleim 
durch Aspiration entleeren. Diese Alveolen fallen 
nun als, durch Ueberausdehnung Unelastisch ge
wordene Bläschen zusammen und würden Atelec
tasien schaffen , wenn ich den Kranken nicht im 
harzigen Hochwalde auf ansteigende Wege schicken 
würde , dort aufwärts steigen liesse und ihn so 
zwänge , wieder tief einzuatmen und die unthätia 

0 

gewordenen Alveolen mit Harzöl, Sauerstoff und 
ozonreicher Luft von neuem zu füllen wodurch in 
d~nselben e.in neuer Stoffwechsel eii;geleitet und 
dte unelastJsch gewordenen Alveolen wieder zu 
ihi:er alten Elastizität und neuer Funktionsfähig
keit zurück gebrfl,cht würden. Dass dem so sei 
zeigt die tägliche Erfahrung an diesen Kranken: 
Sie steigen eine.n ziemlich steilen , gut gebahnte~ 
yY eg an , der m 30 Stationen geteilt, mit Sitz. 
banken und Nummern versehen ist. Der ·Kranke 
~teigt so weit, bis er wieder kurzatmig geworden 
Ist, dann setzt er sich, notiert sich die Nummer 
der Ba.nk in seinem Buche, ruht aus und steigt 
dann mcht mehr1 sondern gehi herunter. So kommt 
~s , dass er täglich weiter kommt, d. h. zu einer 
Immer höheren und höheren Nummer , da täglich 
~rössere und grössere Gebiete seiner Lunge wieder 
funktionsfähig werden und hat er den ganzen Zähl
weg , d .. h . . 4 km Länge , mit einer Steigung von 
200 m m emer Tour, ohne kurzatmia zu werden 
gemac~t, so. entlasse ich den Kranke~, denn dan~ 
h~be IC.h die Gewähr, dass sein Emphysem ge
Wie~~~ Ist, was die jedesmalige Untersuchung auch 
bestatigt. · 
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und resorbiert w~~·den, soi~it auf ei.ne gute Be 
thätiakeit von grosstem Emfluss sem müsse rz. 

0 
Zeitschr. für Kranken~flege, September ~95 121. Tann Igen. · 

Seit etwa einem Jahre gebraucht W in d 
(Nastätten) mit d~m besten ~rfolge das von ap. 8 

fessor H. Meye r m Marburg dargestellte Tann· 10
' 

W . · R .h Igen Nachdem . m emer ganzen ei e von F"II · 
kein einziges Mal im Stich gelassen wurde ~ en 
er nicht umhin, das Mittel angelegentliehst aun 
empfehlen. W. ~.and~e es an bei ~kuten Dar~~ 
katarrhen des Saugbugsalters, bei chronisch 
Durchfällen jeden Alte ·s, und bei Phthisikerdien 
rhöen. Ueberall entfaltete es eine prompte Wi~
ung welche namentlich dann hervortrat ..,, r · 

' d D ... t 1 , vvenn 
ausser einer passen en Ia sc 10~ ande1·e Mittel 
erfolalos versucht waren. In emer Reihe v 
chro~ischen Dickdarmkatarrhen , die sich übo~ 
Monate hingezogen hatten , war die ~irkung g:~ 
radezu frappant , da schon nac!t .wemgen Dosen 
eine Erleichterung und nach eimgen Taaen ei 
völliges Vers~hwi.nden d r B schwe~·den t>eintra~ 
Bei einer 82 Jähng n Fra~ z,. B. , .. die seit einem 
halben Jahre mehremale täghch dn~ne, wässerige 
Ausleerungen hatte, ver chwanden die Beschwerden 
schon nach zweitägigem Gebrauche des Tanni()'en 
und sind bis heute nicht zurückgekehrt. 

10 

Zwei Phtisiker halten Tan~1igen beständig im 
Hause , um bei auftretend n D1anhöen mit jedes
maligem schnellen Erfol ae davon Gebrauch zu 
machen . 

Zuweilen war notwendia, das Mittel längere 
Zeit hindurch , wenn auch in kleineren Dosen, zu 
verwenden. 

Selbstverständli h ist die EinbalLung einer an
gemessenen Diät. 

W. gab Tannig n al Schachtelpulvel' messer
spitzenweise - je nach dem Alter oine kleine oder 
grosse Messerspitze 3-ö Mal am 'l'age , bei Kin
dern in lauwarmem Haferschi im, bei Erwachsenen 
ohne Zuthat. 

Nie beobachteLo W. tör nd N obenwirkungen, 
selbst nicht bei länger m brauche. Der Appetit 
blieb unverändert. 

Als Hauptvorziig d 'l'an nig n betrachtet W. 
den angenehmen G chm a k , die Ungefährlichkeit 
und die zuverlässige Wirkung. Grade die beiden 
letzten Eigenschaften sind g ignot, das Mittel zu 
einem schätzenswerten und unentbeh rlichen, be
sonders in der Landpraxi , zu machen, wo man 
seine Patienten nicht fortwährend unter den Augen 
haben kann , um schlimme und unangenehme 
Nebenwirkungen eine Arzneimittels zeitig zu be
obachten und zu verhüten. 

Mlinch n . m d. Wochonschr. 1895, 40. 

121a. Tanni gen. . 
Wie uns in letzter Zeit ine intestinale Anti~ 

sepsis ermöglicht worden ist, indem uns die Pharma-

- :Einen sehr guten ]{leb toff stellt G. E. 
Wiese nach einem von ihm neu erfundenen Ver
fahren aus folgenden Bestandteilen her: Klei~e 
Mengen von Chloralhydrat, Ammoninmsulphocya~Id, 
Borsäure, Zinkebiorat und Zinksnlphat und eme 
grosseMenge Leim werden nach inander in kaltem 
Wasser aufgelöst und da emisch dann währe?d 
24 Stunden häufig umgerührt. Das Produkt .. wird 
dann in Flaschen der verschlo enen Gefassen 
verpackt. Mit diesem f l bstoft' geschlossene Ver
bindungen sollen fast unlösbar sein. 

(Mitg teilt vom Patent- und tech n. Bureau 
von Hichard LUd !' S in Gö rlitz.) 

Gasrol1re aus Papier werden neuerdings 
vielfach in England verw nd t b sonders für lan~e 
unterirdische Leitungen. Di ~ Hohre werden, wte 
das · "Berliner Pateut-Buroau Gerson & Sachse• 
~eri?htet, dadurch herg st llt , dass man r_festes 
I ~pter um einen Kern wickelt und jede VI wdung 
mit ge chmolzen m Asphalt Lrä nkL. Die Flansc~en 
werden ebenfall aus J apier hergestellt. Diese . 
Rohre sind geradezu unvorwü ·Llich und widerstehe~ 
ebensowohl dem Einftu d r Luft, wie dern de. 
Flü ·sigkeit. Di elektrischen Leitunaen üben wed~t 
einen nachteil.igen J~influ a~ , n~c~ we~de~s!~~ 
selbst durch dtes Papierrohre Irgendwie bemfl 

- Gelehrte Frauen. i e: "Höre einmal: 
M" h ·t steht· annc en, was da wieder in der Ze1 ung . t 
In Heid~lbet:g hat eine Dame, Fräulein M~rie Ger~~t~ 
promoviert 111 der mathematisch-naturwJssensch . 
liehen Fakultät. Das Thema der Dissertation w~r · 
R d kt. d h ratiO· 

' e u ton hyperelliptischer Integrale urc E .. 
neUe Substitutionen'· was sagst Du dazu?" - , · \' 
"~lle .Achtung! ... 'Aber MitLag essen möcht IC 

1 

bei der nicht!" 
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kologie antiseptische Mittel an die Hand gab, Körper in gros en Mengen in der Technik u. . w. 
welche den oberen Teil des V erdauungstractus verwendet. 
OhneZersetzung passieren und sich nur bei Gegen- Die Anwendung des A lkohol als Lö ungs
wart der alkalischen äfte der oberen Intestinal- und Extraktionsmittel, zur Herstellung von Lacken, 
abs~hnitte abspalten (Salol, Benzoanaphthol etc.) sowie von weiteren chemischen Präparaten (Es ig, 
so . Ist es nunmehr geglückt, auch ein Darmad- Aether. hloralhydrat, Chloroform u. s. w.) i t be
stnngens zu finden, das seine Wirksamkeit erst kannt. 
i~ Darmab~chnitte selbst entfaltet. Tannigen, das Der Ae t her findet vielfach Verwendung als 
Dmcetyldenvat des Tannins, heisst das neue Prä- Lösungs"mittel und zwar als Ersatz für Chloro
parat, das sich nach Müller, Künkler, Drews etc. form, Kohlenwasserstoffe, Alkohol u .. w., so z. B. 
sowohl bei akuten wie bei chronischen Diarrhöen in grossem Massstabe in der Teerfarbenfabrikation. 
aufs Beste bewährte. Auch de B uck hat das- Ein weniger reiner Aether wird zu einem Collo
selbe in einer Reihe von Fällen versucht und be- dium geringerer Güte verarbeitet, welches in der 
richtet über seine Erfahrungen Folgendes: Im All- Farbenindu trie , sowie zu Lacken für billiges 
~emeinen n~hmen die Kranken, selbst die Säug- Kinderspielzeug massenhaft Anwendung findet, in 
hnge , Tanmgen gern , wegen seiner Geruch- und dem man das Kinderspielzeug einfach in den mit 
Geschmacklosigkeit. Das Pulver lässt sich sehr Spiritus und Aether verdünnten · gefärbten Col
leicht in etwas Milch aufrühren. Der Magen lodiumlack eintaucht. 
verträgt es ohne die geringste Belästigung. Das Die Verwendung des reinen Collodiums in der 
Tannigen wirkt bei Diarrhöen . als Heilmittel, und Photographie ist bekannt; eine neuere Verwend
zwar schneller , als alle anderen Medikamente, ungsart ist die zu künstlicher Seide , welche nach 
welche im Allgemeinen in denselben Fällen ange- zwei verschiedenen Methoden dargestellt wird, ein
wendet werden, überall , wo es sich um eine akute mal indem man ein Gemisch von Collodium mit 
katarrhalische Entzündung des Intestinums handel t. gewissen anderen Stoffen durch ganz feine Löcher 
Es braucht nicht betont zu werden, dass die Diät in Wasser treten lässt, wodurch das Collodium zu 
bei diesen Affektionen ebenfalls von grosser Wichtig- feinen Fäden erstarrt, welche aufgehaspelt werden. 
keit ist. Je weniger reichlich der Inhalt des Eine andere Methode besteht darin , dass Collodium 
Darmes i_st, um so energischer ist die Wirkung abwechselnd mit Gelatinelösung schichtenweise auf 
des Tanmgen auf denselben. Die vom Verfasser Walzen aufgetragen wird ; die Masse wird dann in 
beobachteten chronischen Katarrhe wurden weniger schmale Bändchen geschnitten, die zu Fäden ge-
von det?- Mittel beeinflüsst, besonders dann nicht, dreht werden. · 
wenn eme specifische Alteration des Darmes ver- Die Feuergefährlichkeit der künstlichen Seide 
mutet wurde. Hier war die Wirkung des Tannigen wird jetzt durch Behandlung derselben mit Alkalien 
zwar günstig, aber nicht heilend . Die nervöse vollständig entfernt. 
Diarrhöe wurde durch Tannigen in keiner Weise Ameisenäther (Ameisensäure -Aethylester) 
beeinflusst. Als allgemeine Schlussfolgerung er- findet Anwendung in der Fabrikation von Essenzen, 
giebt sich aus den Beobachtungen des Verfassers : zur Herstellung von künstlichem Rum, Arak, 
Das Tannigen ist ein prompt wirkendes Heilmittel Cognak. 
für akut entzündliche Zustände des Darmes; die Es sigät her findet bekanntlich Anwendung 
chronischen Katarrhe, zumal specifische, beeinflusst zur Herstellung des rauchschwachen (sog. rauch-: 
es zum wenigsten günstig. Die Dosis betrug je losen) Pulvers; hierzu wird ein absolut reines, 
nach dem Alter mehrmals täglich 0,1 - 0,5 gr. 99-100°/0 Essigsäure-AethylesterenthaltendesPrä-

Belgique medicale Nr. 37. parat verlangt, welches innerhalb eines Grades 
122. Tr ional. sieden muss. 

In der letzten Sitzung der Academie de Mede- Für die Abgabe im Handverkauf empfiehlt 
eine berichtete M 0 n 0 c 0 r v 0 (Rio de J aneiro) über der Vortragende den Bezug einer zweiten Sorte 
seine Versuche mit Trional als Schlafmittel, so- Essigäther, welcher 75 Ofo Reingehalt neben Alkohol 
wohl bei Säuglingen, als auch bei Kindern höheren und Wasser aufweist. 
Alt Aceton findet grosse Anwendung ausser zur 

· ers. · H h f d T d f f Die an Schlaflosigkeit in Folge von dyspep- erstellung von C loro orm un , o o orm , ür 
tischen Stömngen leidenden Säuglinge wurden von Lacke und ganz rein zur Bereitung des rauch
dem Mittel sehr gut beeinflusst. Nach Verab- schwachen Pulvers an Stelle von Essigäther. 
reichung von 0,10-0,20 Trional jedenAhend wich Butteräther wirdzurHerstellungvonkünst
die Aufregung gänzlich, die Kinder bemhigt(ln sich . liehen Essenzen, namentlich Ananasessenz benutzt. 
und ihr Schlaf wurde ausgezeichnet. Bei älteren In den russischen Kirchen findet Butteräther als 
Kindern wurde mit Trional die, namentlich im Be- Zusatz zu Oel Verwendung; dadurch soll dasselbe 
ginne der akuten Exantheme vorhandene Schlaf- beim Verbrennen in der Lampe den Geruch der 

brennenden Wachskerzen verbreiten. losigkeit mit Erfolg bekämpft. Mit allabendlichen 
Dosen von 0,20-0,25 wurde guter Schlaf erzielt. Baldrianäther und Spiritus aetheris nitrosi 

· Bei Meningitis wurden die Gehirnreizungser- werden in der Essenzenfabrikation gebraucht ; 
~ Benzoesäureäther ist das in der Parfümerie ver-scheinungen (Zuckungen, Kontrakturen, Schmerzen, 

wendete Niobeöl; Sebacyläther ist Bestandteil der 
Schreien), nach Verabreichungvon 0,05-0,50 Trional Quittenessenz; Oenanthäther ist das künstliche 
sehr bedeutend gelindert. Ferner wurden günstige Weinbeerenöl, welches als Zusatz zu künstlichem 
Resultate erzielt bei den psychischen Störungen, Rum, Arak verwendet wird. 
welche die infantile Gehirnsklerose begleiten. 

Auch bei subakuter oder chronischer Lungen- Im Anschluss hieran erfordert auch Am Y 1-
a 1 k o h o I, der in der Technik vielfach als Lösungs

tuberkulose der Kinder hat das Trional langen, mittel Verwendung findet , sowie dessen Ester, 
erquickenden Schlaf gebracht. Schliesslich wurde Erwähnung. 
auch die Chorea durch das Mittel günstig beein- A m e i s e n säure- Am y 1 e s t er findet für 
flusst. Fruchtäther Verwendung, ebenso auch alle anderen 

Bei ganz jungen Kindern wurde das Trional Amylester. 
in Zuckerwasser oder in süsser warmer Milch ge- E · .. A yl es t d · t 1 L"" ss1gsaure- m er 1en a s osungs-
geben, bei älteren Kindern in Pulverform ' ohne mittel für Harze , und als Zusatz zu Lacken be-
die Dosis von 0,50 zu überschreiten. Das Mittel hufs Verflüssigung derselben, ferner mit Aceton 
wurde immer sehr gut vertragen, blieb jedoch bei zusammen znr Herstellung von Zaponlack und 
Schlaflosigkeit in Folge von Schmerzen , wie bei Celluloid. 
Neuralgien, Pott ' scher Krankheit' Abscessen Buttersä ure-Amylester wird zur Her-
u. s. w. wirkungslos. Seine eigentliche Indikation stellung von Essenzen benutzt. 
bildet die durch einen schlechten allgemeinen Zu- Va leria n säure - Amylester wird als Magen
stand bedingte Schlaflosigkeit, hingegen bleibt es mittel verwendet , indem einige Tropfen desselben 
wirkungslos bei Schlaflosigkeit aus lokaler Ursache. mit einigen Tropfen Spiritus aethereus oder Spiritus 

Therap. Wochenschr. 36. (Brit. 1\'Ied. Joutn. 5. Okt.) aetheris nitrosi gegen Magenkrampf genommen 

Verwendung der Alkoholpräparate in 
der Technik. 

Von Aren d s - Berlin. 

(Vortrag: Naturforscher· Versammlung, Lübeck 1895) *). 

werden . (Nebenbei bemerkt, werden valeriansaures 
Chinin und andere valeriansaure Salze namentlich 
im Auslande verbraucht; so ist z. B. das valerian
saure Ammonium im Auslande als Hausmittel in 
demselben Grade in Gebrauch, wie bei uns das 
N atriumbikarbon~t . 

ordnungvon Kreo ot, rotonöl, Guajacol und Aehn
lichem. peciell die Kreosotpillen sollen mit Tier
kohle und venet. Terpentin eine gute pla tische 
Ma se geben, die mit Magne ia usta zu bestreuen 
ei. - Angesichts der ehr guten und einfachen 

Vorschrift für Pilul. Kreosoti im achtrag zum 
Deut eben Arzneibuch und der vorzüglichen im 
Handel vorkommenden Gelatine-Kap eln und dra
gierten Kreosotpillen können wir nicht verstehen, 
in wa der Vorzug der genannten chwarzen Zu
that bestehen soll, abgesehen davon, dass der zur 
Herstellung der Masse vorgeschlagene venetianische 
Terpentin wohl auch nicht so ohne weitere als 
harmloses Konstituens ohne Mitwissen des Arztes 
verwendet werden darf. 

Herstellung von L('gierongen durch Druck. 
Während Legierungen gewöhnlich dadurch herge
stellt werden, dass die Metalle, die man mit ein
ander verbinden will, geschmolzen werden, hat der 
belgisehe Chemiker 'p ring gezeigt, dass man sie 
auch dadurch herstellen kann, dass man die be
treffenden Metalle bei relativ geringer Erwärmung 
einem starken Druck aussetzt. Er erhielt z. B. 
Messing , wenn er feine Kupfer- und Zinkspäne 
auf das innigste mischte und einem hohen Druck 
unterwarf. Es brauchen aber nicht verschieden
artige Metalle zu sein, die man .durch Druck gleich
sam zusammenschmelzen kann, sondern es gelingt 
dies auch mit mehreren Stücken desselben Metalls. 
Zwei A.luminiumstücke, deren Oberfläche auf das 
Sauberste gereinigt war, wurden, indem man sie 
auf 310° erwärmte - der Schmelzpunkt von Alu
minium liegt bei 800° - und stark presste, völlig 
aneinander geschweisst. Dieser Erfolg ist dartim 
von grosser praktischer Bedeutung, weil es be
kanntlich noch immer sehr schwer ist, Aluminium 
zu löten. Bekanntlich wird als Druckmittel zum 
Löten, wie zum Dichtmachen von Gusswaren gegen
wärtig die Spannkraft der flüssigen Kohlensäure 
in grossem Massstab angewendet. 
. Zur Prüfung der Löslichkeit verschiedener 
Pillenüberzüge fertigteDyson Pillen mitEisenoxy
dulsulfat an, welche in verschiedenerWeise überzogen 
und dann in eine verdünnte Lösung von Ferrocyan
kalium von 37o gelegt wurden. Das Auftreten einer 
blauen Reaktion zeigte an, dass der Ueberzug 
durchlässig geworden war. Bei den · mit Blattsilber 
überzogenen Pillen trat dieses nach 20 Minuten 
ein. Mit Sandarak- oder Tolubalsamlösung über
zogene Pillen platzten an verschiedenen Stellen und 
an denselben zeigte sich nach 25 Minuten der Ein
tritt der Reaktion . Bei den mit Zuckerüberzug 
versehenen Pillen platzte zunächst der Ueberzug 
und trennte sich von der Pille; da aber unter der 
Zuckerhülle ein Harz vorhanden war , so trat die 
Reaktion erst nach 11/ 2 Stunden ein. Mit Gelatine 
überzogene Pillen begannen sofort zu quelle·n und 
eine deutliche Reaktion war in eine1' Minute zu 
sehen. Dyson empfiehlt deshalb den Gelatinüber
zug, umsomehr, als derselbe leicht vom Apotheker 
selbst herzustellen ist; am besten eig-net sich zum 
Ueberziehen der Pillen eine im Wasserbade her
gestellte Lösung von 1 Teil Gelatine in 3 Teilen 
Wasser. Das Ueberziehen der Pillen mit Zucker 
hält Dyson für die schlechteste Methode, weil die 
Pillen vor dem Ueberziehen getrocknet werden 
und . der Ueberzug auch lange Zeit braucht, um 
sich zu lösen. D. Pharm. Centralb.· 

Ionon. Ueber diesen von Tiemann und Krüger 
entdeckten Körper und seine Verwendbarkeit in 
der Parfümerie, spricht sich der Schimmel'sche 
Oktoberbericht wiederum äusserst lobend ·aus. Nur 
müsse man bei Bereitung von Padüms damit dessen 
Eigentümlichkeiten Bechnung tragen. So riecht 
reines Ionon fast gar nicht, erst durch geeignete 
Verdünnung kommt der feine Veilchengeruc11 zur 
Geltung. Der Grund liegt in einer » Abstumpfung 
der Geruchsnerven, ·oder. besser gesagt , in einer 
Geruchstäuschung, die auch bei anderen Blumen
·gerüchen in mehr oder minder höherem Grade zu 
bemei·ken und die bekanntlich eine Eigentümlich
keit der frischen Veilchen ist". 

Neben dem im Verhältnis geringen V erbrauch 
des Alkohols und der aus ihm hergestellten chemi
schen Präparate in der Pharmazie, werden diese 

Reinigen von Aether. Ein neu es V erfahren 
zur Erzielung sehr reinen Aethyläthers bringt die 
"Chemikerztg. ". Sie lässt denselben mit 1

/ 20 oder 
1/ 10 seines Raums an Paraffin. liquid. mischen und 
dann den A.ether abdestillieren. Alle erunreinig
ungen bleiben im Pa1'affin, das durch Erhitzen auf 
120° wieder davon befreit und aufs J. eue nutzbar 

Wissenschaftliche Notizen. gemacht werden kann. · 

*) D. "Pharm. Centralh ." 

Ii' Tierkohle zur Bereitung von Pillen, Tab-· Auch Benzin , Chloroform, 
Ietten und Kapseln wird von E v i c 1 e (Pharm. auf diese Weise von höher 
Journal 1319) empfohlen als Konstituens bei Ver- trennen. 
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Aldehyd lassen sich 
siedenden Anteilen 
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Reaktion zur Unterscheidung des Petrol
Benzins und Steinkohlen-Benzins. Das Reagenz 
ist Jod. In einen Reagiercylinder .giebt man einige 
Kubikcentimeter des zu untersuchenden Benzins und 
dazu ein kleines Krystallblättchen Jod. Die~es 
löst sich unter gelinder Agitation. Das Stem
kohlen-Benzin färbt sich violettrot, das Petrol
Benzin himbeerrot. Diese Reaktion ist so empfind
lich, dass beim Miseben der beiden Benzine sofort 
die Farbenveränderung eintritt. 

D. Deutsch·Amerik. Apoth.-Ztg. 

Sirupus ferro-calcii phosphorici. 
Eisenpul ver (98 ° f0 Eisen mindestens 

enthaltend) 
Phosphorsäure von 1,350 
Calciumphosphat, neutrales 
Zucker . 

2,29 gr 
42,00 " 
14,60 " 

250,00 " 
50,00 " 

5,00 " 
genügend zu 1000 ccm Ge-

Glycerin 
Citronenöl 
Destilliertes Wasser 

samtmenge. 
In einem Literkolben wird das Eisen mit der, 

mit gleich viel Wasser verdünnten Phosphorsäure 
zur Beschleunigung des Prozesses bei ca. 70° (durch 
Eintauchen des Kolbens in heisses Wasser) be
handelt , bis alles Wasserstoffgas entwichen ist, 
und darauf das pulverförmige mit ca. 200 gr 
Wasser angerührte Calciumphosphat zugesetzt. Ein 
Ueberscbuss von Phosphorsäure (statt 32 gr davon 
42) ist nötig zwecks grösserer Haltbarkeit des 
Präparats. Ist das Calciumsalz gelöst, so werden 
Zucker, das Citronenöl und Glycerin zugesetzt und 
zu 1000 ccm aufgefüllt. Es wird auf diese Art 
ein farbloser Sirup erhalten vom spec. Gewicht 
1,150, welcher sich klar hält, selbst in nicht völlig 
gefüllten Flaschen , und von dem 10 ccm re"$p. 
11,5 gr enthalten: 

Calciumphosphat 0,2 gr 
Eisenphosphat . 0,1 " 
freie Phosphorsäure 0,05 " 

S·iboni i. Boll. chim.-pharm. d. Pharm. Centralh. 

Sulfosäuren als Gerbmittel .. J. Hauff in 
Feuerbach hat sich ein Patent auf ein V erfahren 
zum Entkalken und Schwellen von tierischen Häuten 
g~iö'st. Davon ausgehend , dass freie Schwefel
säure die tierischen Gewebe ätzt, hat er gefunden, 
dass Sulfosäuren die Häute nicht angreifen, sondern 
im Gegenteil wegen ihrer Eiweiss fallenden Eigen
schaften erhaltend auf das Gewebe einwirken. Ein 
weiterer Vo~teil ist die Löslichkeit der betreffenden 
Kalksalze, so dass die gebildeten Kalkverbindungen 
sich leicht durch Auswaschen entfernen lassen. 

Als für · ·den genannten Zweck sehr geeignet 
ist K resolschwefelsäure, die bei der Bereitung 
des Phenols als Abfallprodukt gewonnen wird, be
funden worden. Zur Darstellung wird Rohkresol 
mit dem doppelten Gewichte konzentrierter Schwefel
säure einige Tage im Wasserbade auf 100° er
hitzt und dann -mit dem dreifachen seines Gewichts 
an Wasser zersetzt. 

Chokolade-Fälsehungen. Nicht selten kommt 
es vor, das.s man in Schaufenstern, Rundschreiben 
u. s. w. •reine Bruch-Chokolade• angeboten sieht, 
die durch ungewöhnlich niedrigen Preis überrascht. 
Von Zeit . zu Zeit sieht sich die Behörde ein solches 
Angebot etwas näher an und dann stellt sich in 
der Regel heraus, dass auch der Fabrikant solcher 
Sch~euderwar.e nicht •hexen• kann. Der billige 
Preis ganz emfach auf Kosten der Güte. So hatte 
es ein Fabrikant fertig gebracht, vermutlich durch 
Zusatz von Margarin oder gar Talg, eine reine 
Chokolade zu liefern , die auf 5 Teile Zucker nur 
1 Teil Cacao enthielt. Auch eine Leistung! Einem 
anderen Ritter der Industrie widerfuhr das Miss
geschick, dass die naseweise Polizei sich Einsicht 
in seine Bücher verschaffte. Da stellte sich denn 
heraus, dass er bezogen hatte: 5100 kg Johannis
br~t, 2900 kg Cacaoschalen, 1200 kg Talg, 3000 kg 
Gnes, 2500 kg Gerstenmehl, 10 000 kg Weizen
mehl u. s. w. Nicht leicht treibt das Schmarotzer
gewächs-Fälschertum üp_pigere Blüten als O'erade 
auf diesem Felde. Es ist das umsomehr z~ ver
wundern, als der Verein deutscher Chokoladefabri
k~nten · fortgesetzt seine kraftvollen Bemühungen 
emsetzt zur Unterdrückung der Auswüchse eines 
unredlichen Mitbewerbs auf seinem so sehr im Auf
blühen befindlichen Gebiete. 

Klebmittel aus Kirschgummi. Kirschgummi 
(die Ausschwitzung des Stammes ,der Kirschbäume) 
löst sich in Wasser, welches mit einigen Tropfen 
Schwefelsäure schwach angesäuert worden ist klar 
auf und wird vollkommen entfärbt, wenn m~n die 
Lösung während 20-25 Minuten auf 40-45o R. 

erwärmt. Die Lösung soll nach der "Keramis?h~n 
Rundschau" grosse Klebkraft besitzen. und luenn 
weder dem echten arabischen Gummi noch den 
besten Sorten SeneO'a]gummi nachstehen. D. Gewerbeblatt a. Württemberg. 

Handelsbericht 
Hamburg, 7. Oktober 1895. 

Das Geschäft im vorigen Monat hat einen erfr?u
lichen Aufschwung genommen, allenthalben macht ~1Ch 
vermehrter Bedarf geltend. Weitere Steigerung fal'l:d 
statt in den Produkten Chinas und Japans, welche, wre 
z. B. die ätherischen Oele schon eine etwas gefährl~che 
Position erreicht haben und Gegenstand spekulativer 
Treiberei zu sein scheinen. 

Acid. citric. höher. 
Antimon crud. Japan sehr fest. 
Balsam Peru. Die noch in erster Hand ruhenden 

nicht unbedeutenden Vorräte sind sämtlich begeben. 
Balsam Tolu bleibt selten und in steigender Ten

denz. 
Campbor unverändert fest, da das Londoner Kon

sortium mit ungeschwächtem Mute, trotzdem deren Vor
rat bereits eine bedeutende Höhe erreicht hat, durch 
Fortsetzung der Ankiufe und Zurückhaltung vom Markte 
den Preis nicht sinken lässt. 

Cassia lignea, wi,e fast alle chinesischen Produkte, 
höher gehalten. 

Cortex Cascarillae immer noch auf indirekten Im-
port angewiesen. 

Cortex Chinae Calisaya betreffend, so bestanden 
die letzten Zufuhren aus ganz magerer junger flacher 
Rinde von ziemlich dunkler Farbe. 

Cortex Chinae ruber ist vergebens gesucht. 
Cortex Condurango sehr aufgeräumt und steigend . 
Cortex Cascara sagrada bleibt gedrückt und billig. 
Cortex Ligni Quassiae gefragt. 
Cortex Quillayae. Die W erterhöhung, welche der 

unglückliche launische Artikel vor Kurzem erreicht hatte, 
ist, wie gewöhnlich, illusorisch geworden. 

Folia Coca. Der Vorrat ist wenig verändert, weil 
die Forderungen der Inhaber weit über die Taxe der 
Fabriken hinausgehen. Auch gegen rohes Cocain sind 
die Fabriken in letztE~r Zeit ziemlich zurückhaltend. 

Gummi Arabic. in allen Sorten unverändert. Be
geben ist ein grosser Posten unlöslicher Persischer. 
Dieser Gummi quillt stark auf, ähnlich dem Tragant h, 
ist aber unlöslich. 

Gummi Guttae räumend. 
Gummi Mastix billig. 
Sanguis draconis in echter Ware ist sehr schwer 

zu schaffen, das meiste, was jetzt von Indien kommt, 
sieht zwar schön aus, giebt feurig rotes Pulver und 
Lösung, ist aber nicht lichtbeständig, demnach das Harz 
künstlich gefärbt. 

Hausenblasen, russische, müssen wir höher no
tiaren. 

Moschus tonquin. Die Berichte von China melden 
eine weitere Steigerung und Seltenheit der besseren 
Sortierungen. 

Oleum Anisi stellati wieder höher, auf nominell 
Mk. 17.50 avanciert. 

Oleum Cassiae. Die Offerten von Uhina beschränken 
sich meistens auf ganz geringes Oel. Neuerdings offeriert 
man wieder eine kleine Partie auf November-Abladung 
zu Mk. 17.- pr. kg mit angeblich 65-700fo Aldehyd. 

Oleum Caryophillor aus Nelken, gut gefragt. 
Oleum Menthae Pipt., Hotchkiss ganz unverändert. 
Oleum Jecoris, Medicinal Thran behauptet nicht 

allein den bisherigen Wert , sondern ist in steigender 
Tendenz. AuchDampft h r an wird knapp und dessen 
Preis dürfte ferner anziehen. 

Radix Ratanhiae fast aufgeräumt. 
Rhabarber kommt von China sehr hoch es soll in 

Shanghai keine Kistu guter Ware noch existieren. 
Secale cornut. still, die Frage für die 'Vereinigten 

Staaten ist schwach und desshalb viel alter Vorrat an
gesammelt. 

Semen Lycopodii höher und steigend auf Bericht 
über schlechten Ausfall der Ernte. 

. Ste~nanis. hö~er und st?igend1 die Notierungen von 
Chma smd we1t hoher als d1e Preise in Europa. 

Wachs Carnauba bleibt selten und hoch. 

London, den 11. Oktober 1895. 
Höher notieren wir: Gummi Arabicum Bombay 

Trag~nth , Oleum Anisi Stellati und Cassiae, Quecksilber' 
ZanZ!bar-Nelken, Pfeffer, Silber Blei. ' 

B~llig er. sind: TerpentinÖl, Kupfer. 
D1e gestnge Gummi Arabic.-Auktion verlief · 

Ganzen genommen recht stille. lffi 
. ~.um~i Oli~anum 615 Kistep sozu~agen durchweg 

ordmar b1s gutm1ttl.ere 'fhränen wenig verkauft. 
~chellack .. D1enstag, 8. Oktober. Die heuti e 

Auktion war w1eder recht klein und zeigte wen1'g g 
. t Q l't"t d h cou-ra~ e ua 1 a en, oc fand von Orange Blätterlacken 
bemahe ?as Ganze zu letzten Auktionspreisen Neh 

Fr .. ~ Itl,lg, 11. O~tober. Es haben privatim n~~t 
unb~deutende Umsätze stattgefun?en und Preise sind 
eher teurer, besonders machen s1ch gut konditionie ·t 
Secunda-Orange-Lacke selten. 1 e 
.. Cacao. Die Auktion verlief ruhig und ohne v _ 
a~~un~ ~ 
. Cassia lignea fest und steigend bei abneh d 

Vorräten. ' men en 
Mandel~1 unverändert. 

. Nelken, Zanzibar, waren in den letzten 8 T 
1~ besserer Frage und bei stärkeren Ablieferu h aten 
S1Ch Vorräte etwas reduziert Die Umsätze b nlgef':l a .en 

f 2500 B ll : e au en steh 
au ca. a en und schhesst der Markt · F k · 
höher. eme 'ra tron 

Pfeffer, Schwarzer Singapore eine Fraktl'on 
höher und viel Geschäft. ' 

Pfeffer, Weisser Penang wird stark S k ' von pe u-
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lanten und Penang-Häusern gekauft und sind p . . 
U 't 1/s d höh s· letse b grossen msil. zen ca. er. 1n g a p 0 r e ei 

falls fester. eben. 
Nachschrift,. 11. Oktober. ~n l<'o~ge der b 

tenden Steigerung 1m Werte von Srlber smd die ~deu. 
indischen Artikel von Neuern höher , sowohl ;eiSten 
als Pfeffer schliessen ca. 1/to d per Pfund übe~ ~~~en 
Preisen. . . tgen 

Terpentinöl, Amenkamsch , war im La f 
Woche etwas billiger zu kaufen , die heutigen Pret: ?er 
aber wieder fester. Sind 

Silber in Barren 31'/8 d per Unze. 
Quecksilber, Spanisch, ß 7 7 sh 6 d per Flasche. 

Bücherschau. ---
Chemisch-technisches. R~pertorium. Debersicht 

lieh geordnete M1tteüunO'en der neuesten E · 
findungen , Fortschritt und V erbesserun()'en r
dem Gebiete ~er techni chen und industrielfuf 
Chemi~ mit Hinweis auf Ma chinen, Appara~~ 
und Litteratur. Her~u g~geben von Dr. Emi! 
Jacobse~. 1. 94. Zw~1tes ll~lbjahr. Erste 
Hälfte. Zweites HalbJahr. Zweite Bälft 
Mit in den Text O'edruckt n Hlustratione e. 
Berlin 1 95. H. G aertn r ' Vorlagsbuchhan~· 
lung, lJ er mann 1:1 feld r, W., Schöne: 
bergerstr. 26. · 

Die bekannte Au 1 e und hnndli che Gruppieru 
derwissenschaftlich nAusb ut auf cht> mi sch-technisch ng 
Gebiete de Bericht jahr . Al Prob n mögen einr~ 
Anführungon gelton: g 

.Modellierwach für Zahn!irzt . Man chmilzt leich
tes Kopalha~·r. im. andbad , gt bt dazu gleichviel Stearin 
und rührt 1n dw halb rlmlt t ohm lze die doppelt 
Menge fein pulve1·i i ~·t n v n tisehen Tal! , der mi~ 
Carmin geffirbt und m1t Ro nöl parfümiert ist, ein.' 

.Die Wirkung d r ewürz nuf d ie Verdauung 
Gottli e b beobacht t, da drauf die Magen chleimhaui 
wirkende lokale Reiz der scharfen toffo im tande sei 
auf refiektori eh m Weg die Pankr ns~ekretion in hohe1~ 
Grade anzuregen. Die Einführung in r Kanüle in den 
Ductus pancreaticu ist ein Eingl'ill', dnr vo m Kaninchen 
sehr gut vertragen wird , ohn ß e intriichtig ung der Se· 
kretionsfähigkeit der Drü . Man kann dann tunden· 
lang die konstante und regelmiis igo ekr tion des Pan· 
kreassaftes beobachten. Injicirt man geringe Mengen 
von Senfpulver oder Pfeif r xtrakt in den Magen, so sieht 
ma.n nach wenig n Minuten di kretion d s Pankreas· 
saftes um <las 3--4Jach zun hmon. Die secernierte 
Flüssigkeit ist all rdin gs twa wa~sel'l'eicher als nor· 
males Panlo-ea sekr t, b itzt ab I' di s lben verdauenden 
Eigenschaften. Kohlen aure Alkali n und verdünnte 
Säuren wirk n eben o kr ti n befilrdernd wie Senf 
oder Pfeffer." 

D1ts soit 1 62 rschoinend H p r tonum i t ein durch 
seine Uebersichtlichk it und V llstitndigkeit überaus nütz· 
liebes Nachschlag werk. 

---
Zeitschrift füt' Naturwis en el1aften. Organ des 

naturwissenschaftlichen Vereins für Sachsen und 
Thüringen , unter Mitwirkung von Geh. Rat 
Prof. Dr. Freih. v. Frit eh, Prof. Dr. Garcke, 
Geh. Rat Prof Dr. Leuekart , Geh. Rat Prof. 
Dr. E. Schmidt und Professor Dr. Zopf. Heraus
gegeben von Dr. G. Brande s, Privatdozent der 
Zoologie an der Universität Halle. 68. Band. 
(Fünfte Folge. Sechster Band.) Erstes und 
zweites Heft. Mit zwei Taf ln und einer Figur 
im Text. Leipzig. . E. M. Pfeffer. 1895. 
Das erste und zweite II ft d s 61'. Bandes hat fo1. 

genden Inhalt: 
I. Original-Abhandlungen. 

Baumert, G. , Privatdozent Dr., b r den che1nischen 
Nachweis von I ferd Jt i eh. 

Goltz, :Pirektor, Ueber Pferd fl isch . 
Meyner, Richard, Dr. , Zwei n ue Affentnenien. Taf. I 

und II. 
Schmeil, 0., Dr., Neu 'paltfu!l kr bs de r Fauna der 

Provinz Sachsen. 
Schrr.ridt, ~· E. F., Prof. Dr., Mod rn Anschauungen über 

dre Krafte der Elektrizität. 
II. Kl in r e MltL ilungou. 

Chemie und Physik: Ueber Argon. Neu es Vorkommen 
von Vanillin. - Ueb r A oty l ngn'l. - eues über 
den Schwefelsticksto(l'. zw i neue Vorlesungs· 
experimente. 

Botanik, Zoologie und ,f;da ontologl : Das Blühen der 
Wasserlinsen . - U b r di Jchthyosaurier . - Ne~e 
Saur·lert'unde in d r Pt·ovinz ach!len. - Ueber dre 
Herkunft des Hausrind s. 

Aus v~rschi den n G bi t n: nt rllch idung der ve~ 

dsc~led enen tärk art n. - 1 arllthUhl n als Wohnunge 
. et Menschen. - K hl nsilur· -Motor n. 

Lttteratur-Bespr chung n. 

Fragekasten. . , ist 
. .An~wort auf Frag 7. .Par·rutHSÜ\ palustns . 
Ja ~me .111 ~ddeutschland vi I v rbr it t Pflanze; g~ 
se~hg Wlrd ste auf torf~t·lindig n Wi s n an zahlrelchez· 
Or;~n ~: B. de.r oberschwäbisch n Hoch ben , in Sch~~r~ 
R!l- thalern, 1m Lauterthai boi Löw nsLein, im öst~~ :t· 

.1es angetroffen. W nn sich nun was aus dern '.0 er 
~ml~fen von Angeboten geschl s 'n w rden darf, kegn

er eser de~ Blattes mit d m g werbsmässige~ 1 er 
!~;:rmeln abgtebt, so ist doch auf Ansuchen gewiss ~ne 
ber:i~der andere Kollege der g nannten Gebiete g~er· 

h ff
' dem Herrn Fragestell er di Pflanze zu 

sc a en. 
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Bayern. 
In Stadtgeschäft zweite Gehilfenstelle 

für jüngeren Herrn 
vakant. Off. unt. F.138 an d. Exp. d.Ztg. 

Durlach bei Karlsruhe i. B. 
Zum 1. Januar suche ich einen gut 

.empfohlenen, gewandten 

jüngeren Herrn. 
Hermann Stein. 

Ebingen. 
Stelle besetzt, den H erren Bewerbern 

besten Dank. 

C. Haeffner, Apotheker. 
Esslingen. 

Suche auf 1. Januar, event. schon früher 
-einen 

zuverlässigen examinierten Herrn. 
Apotheker ])fauz. 

On demande un Commis apart 
-quelque Connaissance du fran
~aise entree immediat. 

A. Vittel, pharmacien, Rolle 
lac leman (Suisse ). 

Wangen i. Algäu. 
Zum 1. Januar 1896 suche ich einen 

i}ewandten, zuverlässiaen, jüngeren, 
examinierten Herrn 

bei hohem Gehait und Selbstbeköstigung. 
Alex. V eiel. 

Winnenden. 
Auf 1. Januar sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
Ur. E. Mager. 

Zum 1. Januar 1896 findet ein 

· junger, gut empfohlener Herr 
Stellung als zweiter Gehilfe in einer 
Apotheke Südwestdeutschlands. Näheres 
unt. F. 137 durch die Exp. d. Ztg. 

Ein tücht. Apotheker in den besten 
Jahren sucht zur Ausnützung seiner 

Kraft in Stuttgart oder nächster Umgeh· 
ung einen ständigen oder vorübergehen· 
-den Posten. Angebote unter P. H. ver
mittelt die Exped. d. Ztg. 

Jüngerer examin, Pharmazeut sucht 
.gofort für 6-8 Wochen 

Vertretung oder Aushilfe. 
{)ff. u. F. 143 bef. die Exp. d. Ztg. 

'runger unabsolviert. Gehilfe sucht 
V bis 1. Novbr. event. 1. Dezbr. Stelle 
in einer kleineren Apotheke, am liebsten 
in Lothringen. Gefi. Offe~·t. unt. F. 145 
an die Exp. d. Ztg. 

Jüngerer examin. Apotheker, Süd· 
-deutscher, sucht bis Ende Dezember 

Vertretung. 
G efi. Offerten unter F. 135 an die Exp. 
dieser Zeitung. 

Vertretung 
oder eventuell feste Stellung sucht für 
1. Januar 1896 ein mit besten Zeugnissen 
versehener, jüngerer süddeutscher Apo· 
theker, der schon einige Jahre verwaltet 
hat. Gefi. Offerten an 

Apotheker Eiermann in Griessen 
in Baden. 

Eine Apotheke 
wird unter hoher Anzahlung zu 
kaufen gesucht von einem ehe
maligen Besitzer. 

Angebote unter M. M. an die Exped. 
dieser Zeitung. 

Nach langjährigem Besitze realberecht. 
konkurrenzlose 

Apotheke 
in seh1; wohlhabend. Gegend Bayerns zu 
verkaufen. Ums . .Ai. 11000 rein mediz. 
Schönes Anwesen. Garten. Ort m. höherer 
Schule. Bahnstation. Offert. m. Angabe 
<!er disponibl. Baranzahlung nimmt ent· 
gegen sub A, A. 20 die Exp. d. Ztg. 

Moorbäder im Hause und zu jeder Jahreszeit. 

für 

Mineral
Moorbäder. 

ftlattoni's 31oorsalz 

Severin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

empfiehlt seine soliden, Iuft- und wasserdicht verpackten Ver
bandstoffe zu billigsten Conkurrenzpreisen . 

:····J········· .. ···a···-: .. ·~···~··· .. ·················= 1 . .. os. 1ermann, i 
• KOLN, Rolandstr. 105 am Wormserplatz : ! empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von .Apo- : 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. : · 
: Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. : 
: Nachweislich die grössten Erfolge. [1) : 

••••••••••••••••••••eeeeeeloleeeoeeeeeeeoeoeeeeeeeeeHe 

.h7 Wer wirklich ged iegene, feine Anzug- und Paletotstoffe, Specialität + 
r (Cheviot), moderne Neuheiten, aus erster H and billig kaufen will, ~ 

. ~ ~--------------------------~------------------------~~------------~ ~ ~~~- ~~ 
Co:! I» c: ~ 
~~ 00~ 

U Cheviot. H 
~-= =:; · G 

~~ ~: 
~~ ~ 

<(% ADOLF OSTER, Mörs a. Rhein 35. ~ 

~~~~~~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. fit Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. Magdebnrg 1893. ""' 

I p. !:,!:.~~~·~!!~'~ .. ~!.I!~~~~!:~. ~~,~~HP.~!~~~: ~~ 
~ und anerkannt!- In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. ßarella 

~ 
Berlin S. ''' •• Friedrich•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für Fran~reich. 

Auch zu beziehen durch die Haadelsgesellscllaft Noris, Nürnberg, u. H.Barkowski, Berlin N.0.43. ~· 
Zahn ct· Seeger Nachfi., Stuttgart, Reihlen & Scholl, Stuttgart, Sicherer'sche Apo· ~ 

~~1!., tbeke, Heilbronn, Apotheke beim .Fischbrunnen" von A. Heimseit in Esslingen. 4~ 

---------------------------Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inhaber: Dr. Th. Geuther. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak· 
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in Nahrungs
mittel· und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Untersuchungen aller Art in i·asoher und sorgfä:ltiggter 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131d, Ecke Karlstrasse. 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
schneller und diskreter Erledigung 
ganz kostenfrei für Verkäufer. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden r eell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Signierapparat I 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften SigniP.ren 
der Stanrlgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Mustei· gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa· 
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

I 

.Specialartikel gesucht! 
Aelteres Fabrilrgeschäft (Besitzer 

Chemiker) , das über genügende 
Mittel und die nötigen Räumlich
keiten verfügt, wünscht die Fa.bri· 
kation einiger couranter Speciali
täten der Arzneimittel· od. ehern.· 
technischen Branche (keine Ge
heimmittel) aufzunehmen und bittet 
geeignete Angebote mit AngabP. der 
Bedingungen unter Chiffre M. 3567 
an Rudolf Mosse in Stuttgart 
zu richten. 

......................................... ~. 
~Apotheke Finstingen~ 
~ früher gen. Pharmacieschule. ~ 
~Vorbereitungscursus zu~ 
~ den Gehilfenexamen. , 
~ Zeit testirt. ~ 

~ Kühn. , .................................................. 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

Creme Iris, Heine•s centrifugierte 
Seifeu, Odol, Somatose etc.,. 

sowie sämtliche Bedürfnisse für dte 
Gesundheits- und Krankenpflege. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20lllk. an portot'rei, an Apo· 
thekenbesitzer etc. ant' Probe. 

Reparaturen. besorge sehn. ell u. billig. 
Ebingen ('W.) Wilh. Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. l'lfech. Werkstatt. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislisten 

versende gratis u. franco. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S . 
ömpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 21 Ausstellungen höchstausgezeichnel. 

Haupt-Depot und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

(Wismut -oxyjodid -gallat.) 
D. B. P. N. 80199 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des . 

Jodoforms undDermatols • 
Vorzüge des Alrols: 

1) Ai:!i"eJl ist geruchlos. 

2) Ai:!i"@l ist ungiftig. 

3) Ai:!i"Ol wirkt Tollständig nls· 
los, sogar auf die Schleimhäute. 

~) Ai:!i"Ol ist ein lockeres, TOlU· 
minöses Pulver, 4malleichter als Jodo· 
form und Dermatal und in Folge dessen 
im Gebrauche billiger. 

Alleinige Fabrikanten : 
Hoffmann, Traub & Co., Basel. 

Zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

Brosigs Mentholin 
erstes, allein echtes Fabrikat 

ist durch die meisten resp. Grossofirmen 
oder direkt zu beziehen von 

0. Brosig, Leipzig. 

Hochheimer 
Medicinal· 
Champagner 

feinster und reinster SMt 
für Gesunde und Kranke . 

Vorzugspre ise für Apot heken : 
1/ 4 Fl. .At, - ,75 g. [ incl. Emb. 
1
{2 • • 1,20 f franeo 

1/, , • 2,- jeder Station. 

Fanter & Co., Hochheim a. M. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der Süd~. Apotheker-Zeitung . 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Heilserum 
mit Rückvergütung an Kassen etc. 

empfiehlt 

Sicherer'~che Apotheke, 
Heil bronn. 

• Cognac • 
abgelagerte milde " ' aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. M[\rken um 
130 M. Zoll für 100 Ur. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

ProbefäsBer vön 17 Liter an . 
Muster gratis uud franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Em merich a.Rh. 

ltal. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter vft. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .Al120.- mit Fass; 

ferner: 

ltal. Botwein 
Qualität ext1·a 

pr. 100 Liter vft. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hofiiefernnt 

Darmstadt. 
= Proben zu Diensten. = 

Für Laboratorium und Haushalt! 

Heu &xeelsior 
=== Petroleumgaskocher === 

ohne Docht 
-ohne Russ
hat bei grösster 
Hitzentwicklung 
den geringsten 
Verbrauch an 
=Erdöl. = 

Preis einschl. V er· 
packung M. 13.50. 

Versand Crancol 
==-==-'-gegen Nachnahme durch 

Wilhelm Kost, Pforzheim. 

Dr. Ernst Sandow 
HA MB UR G. 

Spezialität: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser bestecke, 
zweckmässigster Ersatz der ver
sendeten natürlichen Mineral-

wässer. 

ltl e di z in is c h e 

Brauses a I z e. 
Dr. Sandow,s 

brausendes 

Bromsalz 
(Aicali bt•omatnm efl"ervesc. 

· Sando1v) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Zu beziehen durch die bekannten 
Engroshäuser in Oroguen und pha1·· 
maz. Spezialitäten, sowie dh·ekt von 
der Fabl"ik. J 

Flaschen (Kracherln) 
mehrere Tausend, sind billig abzu
geben. 

Engel-Apotheke Lindau i. B. 

Tamarinden.,Conserven 
stets frisch bereitet u. von angenehmstem 
Geschmack, 100 St. zu vft. 5.-, empfiehlt 

Apotheker Wullen, Get·stetten. 

Irrigatoren, . 
com plet mit 1I f4 Mtr. Ia. grauem. Sc~lauch, Hartgunu~i-Mutter- u. C~y~ti~T~hr, 

10 Stück = 10 Mark, stückweise m Gartons 10 Stuck = 11 Ma1k h efem 

P. H. Ehlers & Co., Berlin. W., Leipzigers~rasse 13, 
Gummiwaaren- und Verbandstoff-Fabrik. 

Illust1·ü·te PPeisliste gPatis und {1·anco. 

St h. • • H ~ (letzterer ryc nlnWelzen und • a.a.er geschält) 
Postcolli .Al 3.20 und Jt.. 3.60. 100 Kilo 60 und 70 .Al 

dto. mit Saccharin 10 % theurer. 
Blechdosen mit Saccharin-Strychninhafer zu 25 u. 50 g. Verkauf, 

12 und 20 vft. per 100. 

Scillin-Battentod in Do:gnu~~ ~~~ ui>1/fo6erlmuf, 

e m p fi eh I t 

A UG. ROTH, Bad Ems. 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 

N. Gressler, Halle a. S. 
Cornptoir: Leipzigerstrasse 53 arn Bahnhof. 

Phosphorpillen 
stets frische, koukurenzlose Wm·e, Iunnetr·ocknel, liefert 

Verpackung I Cartons I lose j 
Inhalt 

Engros-Preis 

Schloss-Apotheke Donzdorf (Wür·uember·u). 

Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Kessler Sect 

G. C. Kessler & Co. 
K. W. Hoflieferanten. 

Esslingen. 

wir können unsern Lesern die Firma 
Adolf Oster, Mörs a. Rh. 35, 

zum Bezuge wirklich gr:diegener, moder
ner Herrenstoffe zu feinen Anziigen zmd 
Paletots aufs Wärmste empfehlen. -
Die Firma Adolf Oster, Mörs a. Rh. 35, 
sendet reichhaltige Musterkollektionen mit 
Fabrikpreisen direilt an Private. 

Bohnenschalen thee, 
vorzügliches Heilmittel 

gegen Niere_nkranldaeiten, "\V~lSSer
sucJ.at., Gacllt und Rheumatis mus 
empfehlen pr. 50 Ko. Brutto .AL 25-
5 Ko.-Packet .At. 5,- gegen Nachnah~e ~ 
~.ebrau.chsan weisung und Dankschreib ~ 
fugen Jeder Sendung bei. . 

Carl Schobbert & Comp., Samcn-Ziichtcr 
(\ n e d ll n b u 1' g. ' 

SUBt S,~.~~~~ 
liefert zu Eng1·os-Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAU PTN ER, Berlin NW. 6 

Man verlange.d. gr. lllustr. Instrumenten Kalal 
11 • og gra a. 

Sodener 
Pastillen, echte mit 50 o/ f. . 

zwei Postkolh mit 60-0jo fumco; bel 
o ranco. 

Otto Rauchfuss, Stranbing i. B. 
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Email I. Kastenschilder e~eogna~~ ~~d tadellos 
Heene ~~ ('ayenz, Germerslg, ~n 

lC!nJ 

Konzentrie~ 

~~.a~~!!!!!2~~~ ~~i!uhpe 
voller Farbe. ac t-

KunstmOStSUbstanzen 
in hübscher K artonpackung zu 75 • 
und 300 Liter Kunstmost mit h' hlu() 
Rabatt empfiehlt 0 en, 

Memmingen. Apoth eker v. Aun11 on, 
=--

Direkter Bezug 
aus don natürli ch n Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 , tu ck kl ino . vlt. 2 .- ~ _" i 
100 " miltolgroH~e" 2.85 ~~~ 
100 " g ro . . • 3.50 ;;;; '·l 

über 100 • 150fo Natm.-Habatt. :;;I~;-
1 Kilo bellobige Grösse .At. 9.- o~-g 

frank o un d ve1·zo llt. "' " 
Exp dition in nasser Teioherde, so 

dass di endung n in den entferntesten 
Orten f'ris •h und goHund anko mmen. lnl 
Winter f1·o tfnde Expedition. 

Neue Chamillen 1895er . 
in schönst r Qualitilt, 5 Ko. Post·CKolh 
franko , v rzolll nur .Jt. 6.25, 100 °· 

.At. 90.- ab hier. 
Karl Szerdahelyi, Apotheker, 

BJ utege lhandlung, 
Bega zt. Gy()r gy, Süd-Ung~n. 

Tolegmnn·Adrem: Szerdahelyl-Begasztg~ 
~~~e 

I 
In Ma~c lwnw il s • b e~~ nach Vorschrift I e 

gut g Mboilot 

billigll t bei RudolfThö1·m.er, 
Elbea·f•ld, Erholungsstr. 3· 

~®$®~S~~®®®®~ 

Apothek. Geschäftsbü.cher 
billigst. Musl 1· u nd 1'1· ise gratis.tadt. 

A. J,eiuhe rgel'. D~ ............... ~ 
Dr. med. Hillebrecht'~ .. t 

Capsul. c. Solveolo 0,5 ~ 
Mw·Tre D1·. p, &; B. T." 

0 . . I . b . [3) r.u r1g1na pre1s en e1 

K. Buisson Emmendingen. 
' 
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Hämalbumin Dr. Dahmen. 
Vom Kultusministerium in die offleieile Arzneitaxe aufgenommen. 

Hämatin (-Eisen) und Hämoglobulin (als Albuminat) 49,17 %, erumalbumin und 
Paraglobulin (als Albuminat) 46,23 °/0 , sämmtliche Blutsalze 4,6 Ofo, einige Tropfen 

01. Cassiae als indiff. Aromat. 
Das Hämalbnmin enthält 95,4% wassm'freies J!}iweiss in ver· 

dautem Zustande und siimmtliclle Mineralsalze des Blutes. 

Das Spektrum des Hämalbnmins ist identisch mit dem Spektrum von 
künstlich (Pepsin, Salzsäure etc.) verdautem ßlut. 

1 g Hämalbnmin = den festen Bestandtheilen von 6 g Blut und = 9 g 
Hühnereiweiss. - Dosis durchschnittlich nur 3-6 g pro die. 

Hämalbumin ist das billigste aller Eisen·Eiweisspräparate. Ge
wichtszunahme oft 6 Pfund und mehr in 14 Tagen. 

+ Litteratur g1·atts. + 
Chemische Fabrik F. W. KLEVER, Köln. 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenlen echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den DepOts stets ausdrucklieh 

$a:Jltf)ncr~ 
:SitftrWajJtr 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
die Firma "Andreas Saxlehner" tragen. 

Strychnin-Hafer 
Strychnin-Weizen 

pro Centner 
30 Mark. 

Giftbelehrungen 
gratis! 

stets frische, stark vergiftete Ware, luftgetrocknet, liefert 
in allen Quantitäten 

Schloss-Apotheke ])onzdorf (Würuemberg). 

tiiftbnc~her u. Gifts(jlteine~ 
sämmtliche 

~~rätn~ für n~~ ~ift~cnra~~ 
sowie 

Gift-Etiquetten in verschiedenen Grössen und 

Ausführungen, 

entsprechend den neuesten Vorschriften empfiehlt 

Georg Wenderoth, Cassel, 
Berlin- Harnburg- München. 

ö' 
;:o 

LOCALE ANESTHESIE}! 
NETJFl.A.LG-I:EN" ~7 

Professor Dr. Emmerich und Dr. Scholl's. 

Krebs-Serum 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und Flaschen. 

Boffmann, Heffter & Co., 
W ein·lmport und Export. 

Leipzig.- F'iliale Dresden. 

Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
No. 25. Samos D,. D. . . . . . . . . . . . - ,90 .At. 

27. Chios, herb . . . . . . . . . . . - ,90 • 
28. Griechischer ltlalaga Marke Arion 1,20 • 
29. Griechischer ltlalaga Sappho 1,25 • g-
30. Griechischer Tokn.yer Helios 1,30 " (/J 

31. Gricchisclu.'r Tokayer Ea·os 1,35 • t: 
32. GrieciJischer Sht-rry Antbeia 1,40 " ~ 
33. Griechischer Sherry • Lethe 1,45 • 
34. Griechischer Portwein Chrysanthe 1,50 • J 

• 35. Griechische•· Portwein Pandora 1,60 " 
in Original-Gebinden von 50 Ltr., 100 Ltr., 200 Ltr. und 300 Ltr. Fass 
frei! Frachtfrei nach jeder Bahnstation in ganz Deutschland.- Bei Ent
nahme von 200 Ltr. oder mehr vön einer Marke 5°/9 Rabatt auf obige Preise. 
Proben auf Verlangen gratis und franko. Die Weine sind verbürgt rein und 

ächt und entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. 

J. F. Menzer, Erstes untl ältestes 
Importltans t'Ur 

G•·iechiscbe '\Veine 
in Dentscblantl. Neckargemönd. 

Sänpqllicne phannaceufiscne 11nd lechntsche 
____, __ Apparate,-~'"'--. 

EOIOIHGLAS , f0KZElllc'f ,vvAAGE[<. 

'GEWICKT( ii\ORK<)(. 

VERBANDSTOFfE, GUMMf·u . GUTIAPERCHIIWAAR(~ 

\'ollsfändi_ge Einricliwn_gen fUr 
ÄP OT}i l!:KEN 'I DFIO Gt/EFIIE N',. 

Grosse illuslfrrte PreisliMo _grafis •. franeo. 

Haltbares p • 8 k 1 1 
~=;~f=~ eps1n. y 

liquid. · '' . . 
in grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore"-Darstellung von Vw. Pe_PSlll. 
D. A. III.; in kleinen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

Salicylsäure, Salieylsaures llatron, 
Car6o/säure erist., 41 I 42 ° C. Schmelzp. 

Rohe Car6olsäure für .1Jesz'nfeetion, 
ßismuth. salieylie. 6asie. 64% chem. rein, 

•• 

ßismuth. su6nitrie. Ph. G. III 
empfiehlt 

J. Ba,u:fF, c~~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Z1t beziehen dtt7'Ch die .Dro.qttenhandtungen. 

Pflanzenzettel 
Grösse I 100 X 

II 80 X 

zun1 Ausfüllen .. 
?~ m"m } 1000 Stück .At. 3.50. 100 Stück 45 g. 
;);) 

(Erysipel-Serum) 
d t llt unter Leituner von Dr. Sc h o II im bakteriolog. ehern. Institut 

empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
arges e Thaikirchen bei München. 

-~· -
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~Frei Porto und Kiste & 
SCHUTZ·MARKE ll e f e r e ... CHUTZ·MARKE 

Inhalationsapparate No. 1552 mit Glaswinkel . 8 Stück .At. 7.00 
InbalationsapJ)arate No. 1556 mit Metallwinkel und 

Feder ven til 
htbalationsapparate Nr. 1560 mit Metallwinkel, Fede~·

vent il , festem Mu ndglas auf ovalem Fuss mit 
H olzgriff ..... . . . 

Irrigatoi·en No. 1599 jedes Stück im Carton, mit 11/ 4 Mtr. 
grauem Schlauch und Glasmutterrohr . . . . . 

lri•igatoren No. 1602 jedes Stück im Car ton, niit 11/4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn 

7 

7 

10 

10 

" 
9.20 

11.25 

8.00 

10.50 

Irriga,t oreu No. 1603 jedes Stück im Carton , mit 11/4 Mtr. 
grauem Schlauch, Har tgummimutterrohr mit Hahn, 
abschraubbar, und dazu geh örigem Clystirrohr . 10 • 11.00 

BI·uchbänder, gelb sämisch Leder, sortirt, fü r Erwachsene 
rechts und links . . . . . . . 10 • 12.50 

lYia.x Kahnemann, Apotheker, 
BERLIN C. Spandauerstrasse 3 u. 4. 

Aztsgabe der neuen, wesentlich ermässigten Preisliste in den nächsten 
----:=--- Tagen . .....:::----

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Hnndbetrieb 

'fägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: feinst e, spit ze und gra de ~ledizin-Korken , 

homöopathische K.orken. 
Preisco ura nt und Qualitäts muster g r a tis und franl{o, 

"A.ntwe rpeu 18 94, Goldene Uedaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Reines ne utrales Wo llfett 
- D. R.-P. 41557 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptform eln etc., sowie Proben 

zu eigenen V ersuchen gratis und fran eo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenborst. Bremen. N eudek i. Böhm. 

C. F. Boehringer & Soehne 
WALDHO~., bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge dureh die Herren Grossdrogisten, ihre unter . F t 1 Schutzmarke ,,B. & S . u rühmliehst L t h 1 erra In bekanntenPräparate,speeiell: . ac op emn 
Acetanilid, Aether sulfuric. , Atropin, * 0. R.·P. No. 72168. * Caffei'n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * 0. R.-P. No. 70250. * 

Chrysarobin, Cocain, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycerin, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
- )-. säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin , Terpinhydrat. ~·"~ 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, abso lut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Ci tr'onensaft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

7, II I' 
Verarbeitung 

komm u nur Challl,. 
beste 

THYRA DEII 
geruchlos (Exlr. Thyreoideae Haaf) unschädlich 

dargestellt nach Angabe der H erren D r. C. Haaf und T1·aozewski, Bern. 
1 Theil Thyrndon 2 Thcilon t~·Isc h or Scl d l dd r i l ~o. . 

... -
Auch Pillen und Tablotton = 0,8 gr Jr~sch er Drils ' onlltlu l(, 

T y r a den ist auf der Klinik des IIorrn Prof. l{ocher, Rer·u, : 
geprüft, in richtiger Verwendun g wirksam und unschädlich 

... befunden und kommt dnselbst au sschli s1ich zur VOJ'W(\JHi nng. -
Ferropyrin· II 

Eisenchlorid-Antipyrin-Verbindung , luftb ' tiindig, 12 Ofo Eisen in 
leicht resorbirbarer Form enthaltend, von Dr. W . Cuba eh, Dr. II. Degle 
u. A. mit vorzügli chem Erfolg ange wendet bei AuUtule, ()hloi·ose, ~Ii· 
gt•äne, Ne ura lgie n , als D a r mad tri n 7 Cl1 b i ('hrouiH •lw n Darm
katarrh en , als H aem osta ticu m bei Blutung n au as , l{Mh •n, Vngina etc., 
sowie bei Za hnextractionen. 

(S. "Wimer Med. Presse 1895 No. 7, No. 38. "Therape,.t iscll e Mollal she/fe Jrdi 1895.") 

uf du r ch d i e Gross - Drogcnha ndlu n 
Brochuren zu Dien t n. 

von Poncet Glashütten 
Berlin SO., Köpnickerstr. 

Fabrik und Lager 

ehern. ·pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

Speziall'ta"'t· Ein ri~htung von Apo~hel<cn, 
• chem1sch en Laborat o n en eh:. 

Vel'paulumgsgem sse für Clte m ikstlleu . 
D1•oge n , P nrftinae rie n , Säfte, 

'''eine und sons tige Sp ezinlitiiten. 

5 4 . 

N I f'lt . t . ht mit eul I PIP riC er r nnenrip1)(m, 
sehr praktisch. 

...- Uer beuti •en Nummer sind 
zwei Heiln •en von 

Romain Talbot, 
MALAGA. BERLIN C. 

11!ld 

- Försterling & Hellmund · 
Quedlin burg, 

Chemisch-technische Fabrik 
. h h. ·mit auf· emverleibt, auf wele e Jtll 

merksam gemacht wird. 

Verantwortlicher Leiter : Friedr. Kober. Apotheker Reinsbnrgstr. 60. _Verantwortlich fiir die Exped't' d d A . . Die ExpeditiOil• 
, . I !On un en nzeJgenteJl : Joseph Fürst. Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stultgart. 
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Zeitschrift für ]tpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
~ era usgegeb e n von Apotheker Friedr. Kober in Stu t tgart. 

XXXV. Jahrgang. 1\. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend , I Preis der Einzelnummer 15 g. -
Je 1- 2 Bogen stark und kostet , durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; STUTTGART 

N 86. 
zogen, ohne Bestellgebühr: Im deutsch-österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

II 
Postge?iet vierteljährlich . .At. ~ .. 25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173 , 

Hmzurechnung der Jeweihgen Postgebühren. Z.eitungspreisliste für \Vürttemberg No. 286. 
25. Oktober 1895. 

~... F e r n 8 p r e c 1t • N n m m e r d e r R e d a k t i o n : 1 6 8 4 - d e r D r n c k • n n d A n 8 g a b e 8 t e I I e : 19 6. +----
ltuttgart hat fernspre~h·Anachlu!s mit folgenden Orten: ~ugsburg, Backnang, Biberach, Böblingen, Bruchsal, Cannstatt, Degerlocb, Dürrmenz-Mühlacker, Dnrlach, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Feuerbach , Friedrichshafen, Gaisburg, 
Ge1shngen, Gmund, Goppmg.en, Hall, He1delberg, Heiihronn , Hohenlteuu. Karlsrulle, KirchlJe im u. T., Lindau , Ludwigsburg, :Mannheim, Metzingen, München. Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingcn , 

Plochmgen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Sehorndorf, :Schramberg, Schweuningen, Sindelfingen, Starnberg, 'L'rossine:en, Tübin~en, Tutzing, Ulm, \Viblingen, \Vildbad 

Inhalts- Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Zur Auslegung der Giftverordnung ..... Die Ge -

winnung von Wohlgerüchen in Grasse. - Plochinger Kranz. -Wissen~ 
schaftliehe Notizen: Thyreoidi•mus oder Hyperthyreosis. Schwefel
bestimmung im Harn. Einfaches Darstellungsverfahren des Sauerstoffs. 
Künstliches Veratrol. Alkaloide der Angosturaalkaloide. Qualitative 
und quantitative Trennung der Halogenwasserstoffsäuren. Senegal
Gummi. SchnupfenmitteL Cocopyrin. Wachstum der Gräser. Ge
iälschter Tolubalsam. Nurmaler Harn. Hellfarbige Wichse für Sommer
schuhe. - Allerlei. .... Handelsbericht. - Bücherschau. - Briefkas t en. 

Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Herr Apotheker Pfeiferle in End in g e n a. K. ist 

im 19. badischen Wahlbezirke, Erumendingen, wieder zum 
Abgeordneten gewählt worden. Dagegen ist in Wein
heim Herr Apotheker Klein seinem agrarischen Gegner 
erle>gen. 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein 
in Stuttgart. Vom 1. Juli bis 30. September 1895 
wurden 10341 neue Versicherungen abgeschlossen und 
1880 Schadenfälle reguliert. Von letzteren entfallen auf 
die Haftpflicht-Versicherung 331 Fälle wegen Kör
perverletzung und 222 wegen Sachbeschädigung; auf die 
Unfall-Versicherung 1186 Fälle, von denen 6 den so
fortigen Tod und 20 eine gänzliche oder teilweise In· 
validität der Verletzten zur Folge hatten. Von den 
Mitgliedern der Sterbekasse sind im gleichen Zeitraume 
141 gestorben. Am 1. Oktober 1895 waren 170 129 Policen 
über 1370370 versicherte Personen in Kraft. 

Das Schöffengericht in Nürnberg beschäftigte kürz
lich nachstehender Fall. Ein Arzt hatte einer Patientin 
Morphium-Einspritzungen verordnet und um das jedes
malige Schreiben des Rezeptes nach Verbrauch der Dosis 
zu ersparen, hatte er u. a. einmal auf das Rezept: ,3 mal 
zu repetieren", ein anderes Mal: ,5mal zu repetieren", 
ein drittes Mal: ,in dem Monate ... jede Woche 3mal 
zu .repetieren" geschrieben. Der Apotheker, b8i dem die 
Patientin das -Arzneimittel anfertigen liess, handelte nach 
der Weisung des Arztes und repetierte die Herstellung 
des Rezeptes, so oft es der Arzt auf den Zettel ge
schrieben hatte. Nun bestimmt aber der § 4 der hier 
einschlägigen Kaiserlichen Verordnung vom 9. Nov. 1891: 
Eine wiederholte Abgabe von Arzneien, welche Chloral

hydrate enthalten, s_owie von solc.hen zur Einspritzu?g 
unter die Haut bestimmten Arzneien, welche Morphm, 
CocaYn oder deren Salze enthalten, darf nur auf jedes
mal erneute schriftliche, mit Datum und Unterschrift 
versehene Anweisung eines Arztes oder Zahnarztes ver
abreicht werden." Auf Grund dieser Bestimmung wurde 
gegen den Apotheker das Strafverfahren eingeleitet, wäh
rend keine gesetzliche Handhabe zum Einschreiten gegen 
den Arzt den intellektuellen Urheber der vom Apotheker 
begange~en Handlungen, gegeben is.t. Nac~?em nach
gewiesen war, dass der Apotheker JD 24 Fallen ohn.e 
erneute schriftliche Anweisung des Arztes das Arzne1· 
mittel abgegeben hatte, wurde er _für jeden einzelnen 
Fall zu einer Geldstrafe von 5 Mk., msgesamt zu 120 Mk. 
Geldstrafe verurteilt. D. Medic. Korr.-BI. a. Wttbg. 

Wir können nicht unterlassen hierzu zu bemerken, 
dass eine Rechtsprechung, die sich weniger an den 
starren Buchstaben des Gesetzes als an das Leben, wie 
es ist anklammert wohl zu anderem Urteile gelangen 
würd~. So ist es al~o nicht unwahrscheinlich, dass eine 
Rekursinstanz den unseres Erachtens schuldlosen Apo-
theker freispricht. Ltg. 

Vom Lande. Angesichts der grossen Strenge, mit 
der die neue Giftverordnung" die Abgabe von Giften um
giebt, b~rührt es doch fast komisch, d~ss jetzt in länd
lichen Distrikten des Schwarzwaldkre1ses Phosphor
pasta hausiert wi~·d! Weiber ~ehen damit von Hal!s 
zu Haus und teilen Jedem, der wlll und - ?ezahlt,. em 
Quantum aus einem grossen Topfe zu, den s1e aus emer 
ländlichen Zündholzfabrik bezogen haben wollen! Auf 

diese Weise werden freilich die Spalten des neuen Gift
buchs vor - Ueberfüllung bewahrt! 

Vergiftung durch Migränin. Es giebt für den 
Apotheker Kunden, die mit ihrem Verlangen nach Mi
gränin durch den Hinweis auf das Verbot der freihän
digen Abgabe nun einmal schwer abzutreiben sind. Viel
leicht geschieht dies mit mehr Glück durch den Hin
weis auf nachstehendes Vorkommnis: Ein junges Mädchen 
in Frankfurt a. M. nahm 11/ 10 g Migränin. Nach einer 
halben Stunde trat tiefer Collaps mit zeitweiser Bewusst
losigkeit u. s. w. ein , dem nur durch kraftvolle iirztliche 
Behandlung ,Excitantia", gesteuert werden konnte. 

Tuberkulin. In Italien machen gegenwärtig die 
Veröffentlichungen des Professors der Universität Genua, 
Maragliano, grosses Aufsehen, der namentlich bei be
ginnender Schwindsucht grosse Erfolge erzielt haben 
will. Zur Zeit ist leider die Mara!;liano'sche Kur etwas 
kostspielig, 1 ccm Heilserum k~stet 4 Lire und die täg
liche Menge bei einem Kranken beträgt bis zu 10 ccm. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für die am Donnerstag, den 7. Novbr. 1895, abends 
8 Uhr, zu Berlin W., im .Leipziger Garten", Leipziger 

Strasse 132 stattfindende Sitzung. 
I. Geschäftliche Mitteilungen. 

II. Wissenschaftliche Vorträge, und zwar: 
1. Herr Dr. L. Spiegel: Ueber Cardol. 
2. Herr Dr. Geuther: Ueber die Einwirkung von 

Formaldehydlösungen auf Getreidebrand. 
3. Herr Dr. M. Goeldner: Ueber Gelseminin. 
4. Demonstration verschiedener Apparate. 
Gäste sind willkommen. 

Der Vorstand. I. A.: Thoms. 

Zur Auslegung der Giftverordnung. 
Es wird uns von gut unterrichteter Seite ge

schrieben: 
"Sicherem Vernehmen nach hat das Königl. 

württ. Ministerium des Ionern hinsichtlich der 
Auslegung des 

§ 14 Abs. 2 der Min.-Verfüg. vom 4. Juni 1895, 
betreffend den Verkehr mit Giften, 

dahin entschieden, es sei, wenn im § 14 Abs. 2 
der genannten Min.-Verfüg. verlangt werde, dass 
die Gefässe oder die an ihre Stelle tretenden Um
hüllungen, in welchen Gifte abgegeben werden, mit 
der in § 4 Abs. 1 angegebenen Bezeichnung ver
sehen sein müssen, hierunter das äussere Erkenn
ungsmerkmal zu verstehen , so dass sich also die 
Vorschrift nicht bloss auf die Schrift, sondern auch 
auf die Farbe der Schrift und des Grundes 
der Aufschrift beziehe.• 

Damit hat also die schärfere .Auslegung 
Recht behalten, die vorschreibt, dass die Aufschrift 
auf abzugebende Gifte genau der der betreffenden 
Standgefässe sich anpasse, also z. B. für Phosphor
teig, Phosphorpillen, weisse Schrift auf schwarzem 
Grunde verlangt. Da die Herstellung solcher 
Schrift, soweit solche Signaturen nicht druckfertig 
v o rrä ti g gehalten werden können, gar nicht so 
einfach ist, so dürfte die im laufenden Sommer in 
der .Pharm. Centralh.• gegebene Anweisung zur 
Herstellung derselben auch hier wiederzugeben am 
Platze sein: 

659. 

"Um auf dunklem Hintergrunde helle Schrift
züge herzustellen , sind verschiedene Mittel be
kannt; so z. B. schreibt man (alles mitte1st Stahl
feder oder Gänsekiel) auf dem bekannten mit Indigo 
in der Masse gefärbten blauen Papier mit Kali
lauge weiss, ferner auf mit Ultramarin gefärbtem 
einseitig blauen Papiere mit verdünnter Salzsäure 
weiss (gleichzeitig macht sich hierbei in Folge der 
Zersetzung des Ultramarins ein Schwefelwasser
stoffgeruch bemerkbar). .A.uf dunklen Stellen von 
Photographien kann man mit Jodkaliumlösung 
weisse Schriftzüge anbringen. 

In dem uns hier interessierenden Falle könnte 
man weisse Schriftzüge auf schwarzem Grunde in 
der \V eise hervorbringen, dass man sich eine An
zahl weisser Etiketten an der Stelle, wo die Auf
schrift hinkommt , mit einer aus Ferrosulfat und 
Tannin unter Zusatz von etwas Zucker bereiteten 
wässerigen Lösung (also Tinte) bepinselt und gut 
trocknen lässt. Auf dieser schwarzen Etikette 
schreibt man mit einer Oxalsäurelösung weiss. 
Man nimmt am besten folgende Verhältnisse : 
Oxalsäure 2 Teile, Zucker 1 Teil, Wasser 50 Teile. 

Statt der Lösung von Ferrosulfat und Tannin 
mit etwas Zucker Tinte zu nehmen, ist nicht em
pfehlenswert, weil die Tinten des Handels bekannt
lich Teerfarbstoffe enthalten , damit ihre Schrift
züge auch im frischen Zustande dunkel erscheinen. 
Beim Schreiben mit Oxalsäurelösung wird nun wohl 
das Eisentannat gelöst, nicht aber der Teerfarb
stoff; die Schrift erscheint daher nicht weiss auf 
schwarzem Grunde , sondern mehr oder weniger 
blau, grün, rot - je nach dem verwandten Teer
farbstoff - auf schwarzem Grunde !u -

Da laut§ 4, Abs. 1 alle in Abteilung 2 und 3 
aufgeführten Stoffe mit roter Schrift auf weissem 
Grunde versehen sein müssen , soweit sie nicht 
unter die durch § 9, Abs. 2 gestatteten Ausnahmen 
entfallen , z. B. chlorsaures Kalium , so müssten 
also künftig etwa folgende Stoffe , deren V er kauf 
ohne ärztliche Anordnung gestattet ist, mit roter 
Schrift auf weissem Grunde signiert - bezw. bei 
Bestellung von Handverkaufs-Etiketten darauf hin
gewiesen werden. 

Abteilung 2. 

Brechweinstein für technische Zwecke. 
Chloroform. 
Chromsäure. 
Gummi Gutti für technische Zwecke. 
Nitrobenzol. 
Oxalsäure. 
Strychninhaltiges Getreide. 
V eratrum wurzel als U ngeziefermi ttel. 

Laut § 14, Abs. 1, darf künftig also auch 
strychninhaltiges Getreide als festes an der Luft 
nicht zerfliessendes oder verdunstendes Gift in 
dauerhafter Umhüllung, also bedruckten festen 
Papierbeuteln abgegeben werden, - so lange 
keine Gegenordre erscheint. 
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Abteilung 3. 
Antimonchlorür. Zinksulfat. 
Bariumcarbonat und Zinnsalz. 

-nitrat. Kaliumbioxalat. 
Bleiessig. Kaliumchromat. 
Bleizucker. Kaliumbydroxyd. 
Bleiglätte. Karbolsäure. 
Mennige. Kreosot. 
Chromgelb. Kresole. 
Grünspan. N at~iumhydroxyd. 
Jod. Natronlauge. 
Kalilauge. Salzsäure. 
Kaliumbichromat. Schwefelsäure. 
Salpetersäure. Stephanskörner als Un-
Schwefelkohlenstoff. geziefermittel. 
Silbersalpeter. Chlorzink. 

Auf Abteil. 1 mit weisser Schrift auf schwarzem 
Grunde zu signieren , dürfte in der Praxis bloss 
entfallen: 

Arsen zum technischen Gebrauch und 
Arsenfarben, sowie arsenhaltige UngeziefermitteL 
Cyankalium zu technischem Gebrauch. 
Phosphor als U ngeziefermittel. 
Quecksilber-Sublimat zu technischen Zwecken. 

Etwas widersprechend klingt die Erlaubnis: 
"Arsenhaltiges Fliegenpapier ist verboten - andere 
arsenhaltige Ungeziefermittel dürfen etc. gegen Er
laubnisschein abgegeben werden." 'Nun ist aber 
die Anwendung arsenhaltiger Substanzen in Haus 
und Feld bei Ratten, Mäusen, Raubtieren, Vögeln, 
Fliegen, Motten und dergleichen verboten und 
nur mit oberamtlicher Erlaubnis im Grossen gegen 
Feldmäuse gestattet. W eieher Art ist nun das 
Ungeziefer, gegen welches arsenhaltige Mittel auch 
ohne oberamtliche Erlaubnis abgegeben werden 
dürfen? 

So bietet die neue Verordnung noch der "Wenn 
und Aber", der Rätsel genug, die freilich nur dem 
zu schaffen machen, der gewohnt ist , die Gesetze 
nicht bloss als Ausfluss des Uebereifers der Be
hörden, sondern als Richtschnur für seine Hand
lungen zu betrachten. 

Dem Apotheker speciell ist, im Gegensatz zu 
den Gifthandel treibenden Kaufleuten in den ja bis 
ins kleinste Detail gehenden Visitationen eine 
scharfe U eberwachung gesetzt. Dem V ernehrneu 
nach sind auch bereits die Visitatoren angewiesen, 
ihr Augenmerk auf die Embaltung der Verordnung 
in obigem für Württemberg gewissermassen neue n 
Sinne zu richten. 

Bei dieser Gelegenheit soll übrigens nicht unter
lassen werden, auf§ 23 Absatz 3 der Giftverordnung 
aufmerksam zu machen. Nach diesem ist die Mög
lichkeit gegeben, durch die Kreisregierungen einen 
Ausstand bis 1. Juli 1898 bezüglich des § 5 zu 
erlangen. Dieser § 5 verlangt in allen Fällen, 
in denen die Gifte der Abteilung 1 nicht etwa in 
einem 1m "Verkaufsraum" oder einem geeigneten 

A II er 1 e i. 
- Eine wü•·dige Zurückweisung der seitens 

der Naturheilkünstler und Homöopathen den Aerzten 
der "Schulmedizin" gegenüber erhobenen Angriffe, 
giebt Prof. Dr. Lauderer , Oberarzt am Karl
Olga-Krankenhause in Stuttgart , in einem Vor
trage über nlnnere Heilkunst bei sog. chirurgischen 
Leiden". Er führt aus, dass derjenige, der An
spruch auf Beachtung seiner Bestrebungen machen 
will, gegen sich selbst und seine Beobachtungen 
die strengste Kritik üben müsse. "Er muss wahr 
sein, gegen sich und andere, wenn er die Wahr
heit ergründen will, er muss wirkliche Beweise 
erbringen, . wo alle Möglichkeiten einer Irrung klm:
gelegt und ausgeschieden sind. Diesen Anforder
ungen entsprechen die Veröffentlichungen eines ge
wissen homöopathischen Arztes in der letzten Zeit 
in keiner Richtung. Wir dürfen sie um so eher 
als gänzlich unglaubwürdig bezeichnen, als ein Mann 
von anerkannter Glaubwürdigkeit, Obermedizinalrat 
v. Si c k , in seinen letzten Veröffentlichungen offen 
bekennt, mit den von jenem angepriesenen MiLteln 
nicht ein einziges Mal bei Krebs auch nur den 
geringsten Erfolg erzielt zu haben. leb glaube 
nicht, dass irgend ein Arzt es verschmähen würde, 
ein sicheres Mittel gegen Krebs bei seinen Kranken 
anzuwenden, es möchte kommen, von welcher Seite 
es auch sei. Wir würden uns um so weniger 
sträuben , als es bestimmte Heilsysteme in der 
heutigen wissenschaftlichen Medizin - glücklicher 
Weise - nicht giebt. Gewisse Bestrebungen der 
heutigen Medizin , über deren Wert die Akten 
allerdings zum Teil noch nicht geschlossen sind, 

d k .. n die Ein-
Nebenraum untergebracht wer en on~e ' · 
r ichtun()' einer Giftkammer oder wemgstens ewes 

o 1 H" ern nun Lattenverschlags. Da in maue 1en · aus 1 
einmal der hierfür nötige .Raum .höchste~.s du~~~ 
kostspielige Umbaut~n erreJC.~bar Ist, so du1tes 3 Erreichung einer Frist, gestutzt auf § 23, · ' 
nicht aussichtslos sein. 

Die -Gewinnung von Wohlgerüchen 
in Grasse. 

Der bekannte Bonner Botaniker, Professor 
E. Strassburger, hat im F~ü~jahr 1 8~4 auf 
dem französischen Gebiete der Riviera gewmlt u~d 
giebt nun unter der Aufschrift • Botanische .Stretf
zü()'e an der Riviera " in der .Rundschau• ewe an
ziehende Schilderun()' seiner Eindrücke. Er hat 
auch dem Hauptsitz: der franz. Parfümerien-Her
stellung, der 9000 Einwohner zählenden Stadt 
Grasse, Dep. Seealpen, einen Bes~ch abgestattet. 
Wir E!ntnehmen nun seiner Beschretbung der Dar
stellungsweise von Essenzen u. s. w. nachstehende, 
auch für den pharmazeutischen Leser beachtens
werte Mitteilungen : 

Die Gewinnun()' des Wohlgeruchs aus den 
Veilchen geschieht"'meistens durchMaceration. Das 
hiezu verwendete Fett muss sehr rein sein und 
wird deshalb in den Fabriken selbst aus frisch
geschlachteteil Tieren ausgelassen. Es wird ge
schmolzen, mit Kochsalz und Alaun versetzt und 
schliesslich mit viel Wasser gewaschen. Zuweilen 
wird die Haltbarkeit durch Zusatz von Benzoe oder 
Borsäure erhöht. Auch feine Oele , namentlich 
Olivenöl und Mandelöl , seltener Ricinusöl, dienen 
zum Ausziehen der Wohlgerüche. 

Nach dem V arschwinden des Morgentaus 
werden z. B. die Veilchen-Blüten sofort gesammelt, 
in das auf 40-50° C. erwärmte Fett geschüttet, 
nach genügend langer Einwirkung das Fett von 
den Blumen getrennt und neue frische Mengen von 
letzteren zugegeben. Schliesslich wird dem Fette 
der Wohlgeruch durch Weingeist entzogen. 

Eine in Grasse viel verarbeitete Blüte ist die 
der J onquille, Narcissus Jonquilla. Hiezu dient 
das Enfleurage-Verfahren: Glasscheiben in Holz
rahmen gefasst , werden einseitig mit einer 
dünnen Schicht Fett überzogen und auf diese die 
gelben Jonquillen gestreut. Das dichte Zusammen
schliessen der auf einander geschichteten Rahmen 
verhindert das Entweichen des Parfüms. Auch 
hier wird das Beschicken mit frischen Blüten 
wiederholt , bis das Fett gesättigt ist. Ein sehr 
viel verarbeiteter Rohstoff ist zur Zeit das Sandel
holz. Die Inder fertigen daraus Schränke , weil 
sein Wohlgeruch die Insekten , sogar die Alles 
zerstörende weisse Ameise , verscheucht. Das 
Sandelholzöl wird durch Destillation mit Wasser 
gewonnen. 

Im Mai beginnt die Destillation der Blüten 

wie . die B&handlung mit Tuberkulin , Diphtherie
heilserum, Schilddrüsenfütterung werden von den 
Homöopathen als Beweise für die homöopathische 
Lehre in Anspruch genommen. Ob mit Recht, ist 
allerdings wieder eine andere Frage. Immerhin 
ist heute, wo selbst die Grundlage unserer Auf
fassungen, die Vi r c h o w 'sehe Cellularpathologie, 
nicht mehr unbestritten ist, die Möglichkeit wissen
schaftlicher Erörterungen mit anders Denkenden 
eher gegeben, als früher. Wir müssen aber hiezu 
Thatsachen verlangen und nicht unkontrollierbare 
subjektive Meinungsäusserungen. Wo ein ehrliches 
und wirklich wissenschaftliches Streben vorhanden 
ist, da wäre die .Möglichkeit einer Debatte gegeben. 
Es fehlt aber Jeder Weg zur V erständi()'ung da 
wo m~n für. ~ich selbst und seine Best~ebunge~ 
gar keme Knnk hat, wo man nur bittere Kritik 
gegen andere übt; ja, wo diese tendenziöse Kritik 
gar nieht den Zweck hat, die Wahrheit zu suchen 
und zu finden, sondern wo die geflissentliche Herab
set.zu~g Anderer nur dem eigenen, rein materiellen 
Vorte1_J und der nackten Selbstsucht dient. Hier 
feh.lt Jede _Möglichkeit. 'eines Verständnisses , nicht 
weil de~ Wissenschaftliche Standpunkt kein gemein
samer Ist, sondern der moralische .• 

- E~n 'l'rockenbett für Säuglinge hat Prof 
~raut z m München erfunden, welches es ver~ 
hmdern soll, dass das Kind mit den Entleerun ()'e 

hl d U . . o n, 
sowo es rms Wie auch der Faeces in B _ 
rührung: kommt. Das Wickelbett ist ~uf ein:r 
~ortba_rtig gdeflochtenen Mulde angebracht. Diese 
~ emen oppelten Boden , während der Deckel 

eme runde , Oeffnung besitzt durch welch d' 
M" d · ' e 1e un ung emes grossen Gummibeutels gesteckt ist 
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des bitterfrüchtigen Orangenbaumes. Abe 
durch Maceration und Enfleurage kann ma~ a~ch 
süssen Wohlgeruc~ der Ora~ge entlocken, ja U1 en 

erzielt dadurch femere Geruche als durch D t~n 
· · D lb t d' N es tl-lation nnt Wassei. a . e s le atur sich d 

Krebsschadens unserer Ze1t, der • Ueberprodukt' es 
. d d' . 0 Ion, schuldig macht, so sm 1e arm~n rangenpflanz 

übel daran , früher bekamen ste 50-70 Ct /r 
das Kilo, jetzt. ~m: noc~1 30! A~ch der Blu~e~~ 
versand der Rtvtel a le1det uute1 dem Massen 

· · 1 N d an. ()'ebot wenn wu· un rau wren OL' en zur Zeit d 
0 

' h d b · I er Eiszapfen . uns auc a 1 o me grossen .. Aufwand 
einer duftigen Spende aus dem fernen K ustenlande 
zu erfreuen haben. Darum oll man an der Rt·v1· . . 1 d' . ,, . ela 
ernstlich daran den ren, 1 em , .. ett lan()' weg 

k h bl
.. . o en 

der Pilzanstee un ()' e r v rnac a stgte Olive 
kulturwieder aufzu~ehmen. P Litgt:~inöl wird dur~h 
Destillation der Blatter oder unret(er ] rüchte d 
bitteren Orange ~wonn n; .?i Bl~ten der süss:~ 
liefern das roll-Portuo·alol. D1 Früchte der 
letzteren geben dur h r. n da 01. cort. Aurant. 
Hiezu drückt ~ r Arb 1t r 1~tw de r die Schalen 
zwischen den Fmg rn ~ ()' n m on chwamm oder 
gegen. die Innenfläche m.? fhlChe~ Trichters, der 
zahlreiche adeln en~. p111~0' n. Eb n o ()'eschieht 
die Gewinnung d ath n h n Ools der Citrus 
Bergamia, dessen f in r rt n freilich mehr aus 
lieggio und Mes ina k mm n. . 

Ein weiter s Verfahr n zm GewmnunÜ' der 
feinen Wohlgerüche i L da , di Blumen in Draht
körbe zu häng n , dur h di warme ] ett fliesst. 
Auch kann e von W rt in, da ·s Fett gar nicht 
in Berührung mit d n Blüt n zu bringen. In 
diesem Falle w rden IIolzmhmon benützt, die statt 
der Glasscheib n nur Drnhtn Lz haben. Solche 
Rahmen werden miL BlUt n b tr uf; und abwech
selnd zwischen mit dünn n F Wagen bestrichene 
Glastafeln g chicht t. m ab r dem Fette eiue 
möglichst gro e Ob dläche zu g >b n , ist es zu 
dünnen Nudeln au g arb itet. Datl Ganze kommt 
in einen Schrank , in d m dut·ch Blasebälge die 
Luft in Bewegung orhalL n wird. 

Das Ausziehen d r W h) O' rüehe der Pflanzen 
durch Oel ge chieht in d r W i , da diese zwi
schen mit Oel getränklo Tü ·h r <Yoschichtet wer-
den. Man erhält o di "huil autiq ues." 

Die in Grasse hr v t-bt· it t n Ho e nanpfl.anz
ungen werden zur Gewinnun •Y von Rosenpomade 
und Rosenwasser nutzbar g macht. Auch Espirit 
des Roses wird viel darge ·t llt. 

In den Gärten der Ri vi m begegnet man oft 
der Verbene, V rb na triphylla oder Lippia citrio
dora mit ihren zahlreichen .H,i ·pen kleiner violett
angehauchter Blüten. Da von ih r gewonnene 
Citronellöl wird s hr häufig verfälscht mit Citronen
grasöl, dem Oele von Andropo()'on citratus, der 
ebenso wie der A. nardu auf 'eylon und in Binga
pore angebaut wird. /';u ' nzen werden ferne: 
in Grasse viel beArbeitet: Thymian, l{eseda, Salbm, 
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Lavendel, Rosmarin, vor Allem aber Jasmirrum 
~andiflor~m. Die Menge des Riechstoffes darin 
IS~ so genng, dass dieselbe Fettmenoe bis 50mal 
mit Blüten bestreut werden muss. Äuch die vor
zugsweise bei Nacht duftenden Blüten der Tuberose. 
Polyanthes, tuberosa bilden ein geschätztes Parfüm: 

W~brend früb~r F~ankreich und England die 
Welt fast ausscbhesshch mit Parfümerien ver
sorgte, einzig das erst im vorigen Jahrhundert 
aufkommende "Eau de Cologne• bildete eine Aus
nahme zu Gunsten Deutschlands, fängt jetzt 
nachgerade unser Vaterland an mit seinen Erzeno
nissen die Welt zu. erobern, ~m so mehr als g~
ra:de Deutschland In der Herstelluno künstlicher 
Riechstoffe wie überhau-pt feinerer Cb~mikalien die 
Führung der ganzen Welt inne bat. ' 

Wenn erst das deutsche Publikum die affen
artige Vorliebe für fremde Erzeu onisse vollends 
abgestreift haben wird, dürfte dara~s dem Volks
wohlstande eine kräftige Förderung erwachsen. 

Plocbinger Kranz. 
. Wiederum h~tten von der Gelegenheit, sich 
m zwangloser Weise über Fachfra oen auszulassen 
und zu unterrichten, zahlreiche Fa~hgenossen Ge
b_rau~h gemacht. Mann an Mann gedrängt sassen 
sie m der S~nderabteilung der Plochinger Bahn
hof-RestauratiOn, bald den Ausführungen der Redner 
lauschend, bald in kleineren Gruppen Ansichten 
austauschend, Jeder fand Gelegenheit, sein Herz 
auszuschütten. 

Von Herrn Adolf Lindenmayer begrüsst, 
trat man denn bald .nach 4 Uhr in die Beratung 
der Tagesordnung em. Auf besonderen Wunsch 
eines Mitgliedes, das früher wieder abreisen musste 
wurde zunächst über die Taxfrage behandelt: 
Der Obmann führte aus, welch niederschlaoenden 
E~~dru?k die für 1894 und 1895 verfügt~n be
tracht!when Herabsetzungen der württembergischen 
Arzneitaxe he-rvorgerufen hätten. Während der 
B~tri~bsaufwand nach jeder Richtung hin wachse, 
sei die Taxe zurückgegangen und bedeute das einen 
Ausfall, der nicht wenige kleine Geschäfte vor die 
Grenze ihrer Leistungsfähigeit stelle. Gerade in 
Württemberg, das so hohe Anforderunoen an die 
Einrichtung der Apotheken stelle in de~ vielleicht 
die meisten Kurpfuscher ihr Un~esen treiben die 
mit Umgehung von Arzt und Apotheke mecÜka
strieren, sei die Anzahl der Apotheken grösser wie 
wohl in keinem anderen deutschen Staate. Darum 
müsse die Taxe ein einigermassen ausreichendes 
Aequivalent für den ohnehin so bescheidenen Lebens
unterhalt des Landapothekers bieten, der mit Ent
behrungen aller Art kämpfend, Jahr aus Jahr ein 
an die Scholle gebunden , einen äU:sserst harten 
Kampf um die Existenz führe. Wenn auch die 
Einkaufspreise nicht weniger Arzneistoffe gesunken 
seien, so werde dies lange nicht aufgewogen durch 
den Ausfall, den die Herabsetzung der Warenpreise 
in der Taxe im Gefolge habe , umsomehr als die 
Arzneitaxe bei der heutigen V arschreibweise vieler 
Aerzte eben kaum mehr zur Anwendung gelange. 
Mit banger Sorge blicke so mancher Apotheker 
als Familienvater in die Zukunft und frage sich, 
wohin soll es führen, wenn auf dem beschrittenen 
Wege der Herabsetzung der Taxe fortgefahren 
werde. Darum ist es dringend geboten , den Be
ratern der Regierung , die ja die schlimme finan
zielle Lage so vieler Apotheken recht gut kennen, 
eindringlich zu verstehen zu geben, dass der Stand 
nicht nur eine weitere Herabsetzung der Arznei
taxe nicht vertragen könne , sondern dass auch 
eine billige Erhöhung einzelner, besonders ungleicher 
Ansätze Platz greifen müsse. Redner bittet den 
Landesausschuss , sich für den Punkt kräftig zu 
verwenden und dahin zu wirken , dass dessen 
dankenswerte Bemühungen -um die Taxe weit mehr 
als bisher von der Regierung gewürdigt werden. 
(Vielseitiger Beifall). 

Im Verlaufe der sich daran ansebliessenden 
Besprechung ~urde von verschiedenen Seiten des 
Zwiespaltes gedacht, den die Wirklichkeit gezeitigt 
habe. Auf der einen Seite stehen die Apotheker 
mit ihrem gewiss berechtigten Anspruche auf eine 
angemessene Entschädigung ihrer Leistungen, auf 
der anderen Seite als Gegengewicht die Forderungen 
der Krankenkassen auf möglichst niedere Sätze. 
Auch der Neigung so mancher Aerzte müsse ge
dacht werden, die, ohne Bedacht auf den inneren 
Wert der Ware und der ganzen Einrichtung über
haupt, die Kranken an die Drogisten verweisen, 
eine Praxis, der durch die Erhöhung der Taxe nur 
in die Hände gearbeitet werde. 

. D~e ganze sozialpolitische Lage sei zur Zeit 
Im weiteren und im engeren Vaterlande den For
derungen des tande ungünstig und ei es darum 
geboten, mit Nathdruck und Geschick aber auch 
mit weiser Mäs igung das cbifflein der tandes
!nteressen zu steuern. Gegenüber einer Aeusserung 
m der württ. Abgeordneten-Kammer, dass die 
hob~ Arzneitaxe die Höbe der Apothekenpreise 
bedmge, wurde geltend gemacht , dass das nicht 
zutreffe, dieser hohe Preis vielmehr ledio-Iicb dadurch 
herbeigeführt sei, dass eben weit m~r Bewerber 
als verkäufliche Geschäfte vorbanden seien. Die 
Käufer ~olcher Geschäfte können überhaupt nur 
dadurch Ihre Rechnung finden , dass sie auf eine 
V e.rzinsung ihres in das Geschäft gesteckten 
Pnvatkapitals Verzicht leisten. Hervorzuheben ist 
übrigens, dass gerade die Lage zahlreicher 
kleiner konzessionierter Geschä-fte eine 
Erhöhung der Arzneitaxe wünschenswert erscheinen 
lasse, weil_ eben die Einnahmen aus ihrem geringen 
Umsatze die verhältnismässig hoben Betriebskosten 
neben dem bescheidensten Aufwand für Lebens
unterhalt nicht decken. 

Während man nun in der Versammlung über 
das Vorbandensein dieser Uebelstände und ihrer 
Ursachen durchaus einig war, gingen die Ansichten 
über das Wie der Abhilfe ziemlich auseinander 
Von vielen Seiten, offenbar der Mehrzahl wurd~ 
Einleitung einer Agitation , womöo-lich aller vier 
Kreise vorgeschlagen , die der Re~ierung in ein
dri~glichster Weise die_ Schwierigkeit der Lage 
schildern soll. Anderseits wurde ein Erfolg hievon 
in Abrede gestellt, dagegen empfohlen der Tax
kommission eine Anzahl Ansätze zu u~terbreiten 
die einer Abänderung nach Oben aus Gründen dei: 
Billigkeit bedürfen, weil deren Taxpreis ausser Ver
hältnis zu den Herstellungs- oder Einkaufskosten 
steht. 

Schliesslich machte die Versammlung beide 
Vorschläge sich zu eigen. Drei Herren wurden 
beauftragt, ohne Zeitvei·lust die bezüglichenWünsche 
zu sammeln und an geeigneter Stelle zum Vor
schlag zu bringen. 

Herr Apotheker Lindenmayer-Kirchbeim nimmt 
Anträge in dieser Richtung entgegen. Die weiteren 
Schritte sollen einer späteren Beschlussfassung 
vorbehalten sein. 

War man über den ersten Punkt der Tages
ordnung trotz mancher Schattierung in der Auf
fassung der Möglichkeit einer Abhilfe so ziemlich 
einig, so bot dafür der zweite: Bericht über die 
AugsburgerVersammlung ein um so bunteres 
Kaieidoscop der durch einander wirbelnden An
schauungen. Einig war man wohl darin dass 
das Nebeneinanderbestehen der Real- und Pe;sonal
konzession , wie wir es im Süden - schon längst 
haben , einen durchaus lebensfähigen und befriedi
genden Zustand ermögliche und es bedauernswert 
sei, dass man im Norden dieses Beispiel nicht 
längst befolgt und so die heutigen Wirren und 
Gefahren vermieden habe. Dagegen war die Auf
fassung des schliesslich angenommenen Vorstands
antrages ein recht verschiedenartiger. In scharfen 
Worten tadelten die Einen die Heranziehuno- der 
Niederlassungsfreiheit als einer möglichen Lö~ung 
Andere machten dagegen geltend, dass der D. A.-v: 
doch einen positiveil Vorschlag habe machen 
wollen und da der Apotheker die Personalkon
zession, die Regierung die verkäufliche Konzession 
nicht wolle, auch die Staatsapotheke nicht "'enehm 
sei, auf die Niederlassungsfreiheit verfallen m

0

u ss te. 
Ein Dritter verteidigte den D. A.-V. damit, dass 
der Vorschlag der Niederlassungsfreiheit ja gar 
nicht so ernst gemeint sei, ein Vierter fand das 
als eine Beleidigung des Vereins , dem j e d e 
Phrasen mache r e i ferne liege. Kurzum, Keiner 
vermochte den Andern zu überzeugen , das Bild 
das die Augsburger Versammlung im Grossen bot: 
wiederholte sich auch in dem Miniaturrahmen der 
Plocbinger. Der unbefangene Beobachter wird an
gesichts dieser Vorgänge an ~ie Aehnlichkeit der 
heutigen Apotheken- Bewegung mit den häufig 
so unklaren und verworrenen Pfaden der deutschen 
Einigungsbestrebungen der letzten 40 Jahre vor 
1870 lebhaft gemahnt. 

Damit war die Zeit zu sehr vorgeschritten, 
um noch eine eingehende Besprechung der vielerlei 
Unklarheiten der Giftverordnung vornehmen 
zu können. Beklagt wurde , dass jeder Privat
mann nach den neuen Bestimmungen in der Lage 
sei , sich als Gifthändler bei der Polizei anzu
melden , die ihm ohne Weiteres und ohne lange 
nach seinen Einrichtungen zu fragen , eine Be-

661 

scheinigung der Anmeldung ausstelle, während die 
Giftverordnung dem ohnehin in scharfer eber
wacbung stehenden Apotheker die verschiedensten 
Auflagen mache. 

Zur prache kam ferner die in r. 60 der 
• üdd. Ap.-Ztg. • angetretene Bewei führung dass 
Giftweizen nach§ 2 der kai erl. noch giltigen 
Verordnung vom 27. Jan. 1890 dem Verkauf durch 
Kaufleute entzogen sei. Wenn auch zu <Yeoeben 0 0 

wur~e, dass der Fall unsicher sei, so wurde doch 
allseitig gewünscht, dass die Interessen der Apo
theker in diesem Sinne vertreten werden. Der an
wesende Obmann des L.V. wurde ersucht sich 
dieserhalb mit der Regierung in V erbindu~g zu 
setzen. 

Mit diesen Verhandlungen war denn auch die 
Zeit zur Abfahrt gekommen, mehr als Einer hatte 
schon vorher den von der nebenanlieoenden Bahn
hof-Erfrischungshalle lockenden Siren:nklängen des 
Abrufers: Einsteigen nach Dlm, Meckenbeuren 
Biberach u. s. w. nicht widerstehen können. ' 

. Man. trennte sich mit dem Versprechen, bald· 
Wieder emmal dem Rufe des Obmannes nach Plocb
ingen Folge zu leisten. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Thyreoidismus oder Hyperthyreosis nennt 

Dr. Otto La n z (in der "Deutsch. Med. W och." 
N r. 37)_ die störenden Nebenerscheinungen, die nach 
dem Emuehrneu von Schilddr:üsen (von frisch ge
schlachteten Haustieren) auftreten: Herzklopfen, 
Kopfschmerz, Schwindel, Uebelkeit, Erbrechen, Auf
regungs- und Kollaps-Zustände. Bei der leichten 
Zersetzbarkeit der Schilddrüsen sind zwar lange 
nicht alle Erscheinungen, die nach dem Verfüttern 
der im Handel befindlichen, Thyreoidinpräparate auf 
d~e spezifische Wirkung des Tbyreoidin's, sondern 
emfach auf Vergiftung durch die Zersetzungs
produkte der stickstoffhaltigen Substanz Septikaemie 
zurückzuführen. Gleichwohlstelltensich bei Versuchs
tieren auch nach V ersuchen mit reinem und frischem 
Material die Erscheinungen des Thyreoidismus ein, 
so dass an dessen Möglichkeit nicht zu zweifeln 
ist. Die Herkunft des Drüsenmaterials bedingt in 
Bezug auf die Höhe der schädlichen Gabe ebenso 
grosse Verschiedenheiten, wie die Art der zu Ver
suchen verwendeten Tiere. Auch beim Menschen 
sind die Wirkungen höchst verschieden. Während 
L e i c h t e n s t er n auf Grund seiner Erfahrungen 
von dem Tbyreoidin als einem schweren und gefähr
lichen Herzgift spricht, hatte Dr. Be c k er in 
Gensingen Gelegenheit, ein 2 1/ 4 jähriges Kind zu 
behandeln, das, unbeaufsichtigt, 90 Thyreoidin
Tabletten a 0,3 gr auf einmal naf:lchte, ohne dass 
sich bei demselben irgend bedenkliche Erscheinungen, 
geschweige denn ein vorübergehender oder dauern
der Nachteil einstellte. Becker ist deshalb der 
Ansicht, dass ein nicht geringer Teil des nThyre
oidismus • auf Suggestion, Einbildung und Angst vor 
der eigentümlichen Abstammung des Mittels beruht. 
Dem recht naheliegenden Einwande, dass die frag
lichen Pastillen ein altes und unwirksames Prä
parat enthielten, begegnet er mit der Thatsache, 
dass zu g I eich er Zeit von d er s e l b e n Firma 
bezogene Pastillen sich recht wirksam erwiesen. 
Eine fettleibige Patientin verlor davon in e~ner 
Woche 3 1/ ~ Kilo, eine andere gar ' 5 Kilo Körper
gewicht. 

Schwefelbestimmung _im Harn. In der nChem. 
Ztg.• giebt P. Mohr folgende Methode hiezu an: 

Es werden 10 ccm im Wasserbad eingeengter 
Harn mit 10-15 cm reiner, rauchender Salpeter
säure durch einige Stunden stehen gelassen, wobei 
e~ wegen der heftigen Reaktion nötig ist , über 
d1e Schale einen Glastrichter zu stülpen, welcher 
erst später beim Verjagen der Salpetersäure ent
fernt wird. Nach vollständigem Erkalten wird 
zur Abscheidung der Kieselsäure mehrere Male 
mit Salzsäure eingedampft und diese abfiltriert. 
Im Filtrat wird nach üblicherWeise die Schwefel
säure bestimmt. Bei Pflanzenfressern bilden sich 
be!m Behandeln mit Salpetersäure Nitrate , die 
beim Abfiltrieren der Kieselsäure durchs Filter in 
Form öliger Tropfen mitgehen , aber bei der spä
teren Chlorbaryurnfällung nicht stören, da sie beim 
Erwärmen grösstenteils gelöst, beim Einäschern 
des Filters aber verbrannt werden. Das schwefel
saure Barium ist dann nochmals abzuglühen. 

D. Pharm. Post. 

Einfaches Darstellungsverfahren des Sauer
stoffs. Die Entwickelung von Sauerstoff beim 
Zusammenbringen von Wasserstoffsuperoxyd mit 
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- ammoniakalischer Kupferlösung beruht 11ach Vi tali 
auf folgenden Gleichungen: 

2{Cu0+4NH40H)+H202 = 
(Cu20+4NH4 0H)+4NH40H+H20+02 

oder 
2 [S04 (NH4) 2 +(NH3 ) 2CuOJ+H202 = 

2 S04 (NH4h + (NH3 )2 Cu20 + H2 0 + 02. 
Das gebildete Kupferoxydulsalz geht bei seiner 
leichten Oxydierbarkeit alsbald wieder in das O.x:yd
salz über und so erklärt sich die unbegrenzte Wirk
samkeit des angewandten Kupfersalzes gegenüber 
neuen Mengen W a·sserstoffsuperoxyds. Die Ent
wickelung wird am besten in einer zweifach tubu
lierten W oulff'schen Flasche vorgenommen und 
das Gas durch mit Schwefelsäure benetzte Bims
steinstücke geleitet, um es zu trocknen und vom 
Ammoniak zu befreien. Leider lässt sich das Ver
fahren nicht benutzen, um i:len Gehalt der Wasser
stoffsuperoxydlösung des Handels zu bestimmen, 
weil kleine Mengen Sauerstoff zur Oxydation des 
Ammoniaks verbraucht werden_und im Reaktions
produkt salpetrige und Salpetersäure nachweisbar 
sind. P. 

Bollet. Cbim.-Farmac. 1895 d. Pharm. Centralh. 

Künstliches Veratl'ol ist nach S urm o n t und 
Vermesch (les nouv. Rem.) der Dirnethyläther 
des Brenzcatachins. Es löst sich in Aether, Al
kohol und Oelen. Das Veratrol ist in physiologi
scher Hinsicht wenig giftig, zwar etwas ätzend, 
besitzt aber ausserordentlich kräftig wirkende anti
septische Eigenschaften. Man wendet es in I 0/0 iger 
Lösung an, indem man es in 90°f0igem Weingeist 
löst und mit Wasser zur nötigen Qualität ergänzt. 

Dr. E. d. Pharm . Post. 

Alkaloide der Angosturaalkaloide. H. Beckurts 
hat vier verschiedene Alkaloide aus der Angostura 
gewonnen: . Kusparin (Schmpkt. 89°), Kusparidin 
(Schmpkt. 780), Galipin (Schmpkt. 115°) und Gali
pidin (Scbmpkt. 111 °). Das Kusparin ist schwer 
vom Galipin ·zu trennen. Seine Zusammensetzung 
ist C20H19N03 • Es ist eine einsäuerige Base. Das 
Hydrobromid liefert mit Brom Kusparindibromid 
C20H19N03 .Br2. DieEinwirkung von Jodmethyl giebt 
Kusparinmethyljodid C20 H 19 NO~. CH 3 J (Schmpkt. 
186°), wodurch das Kusparin als tertiäre Base er
kannt ist. Das Kusparinmethyljodid giebt mit Kali
hydrat Methylkusparin C20H18 (CH3 ) N03 , aus dem 
mit Methyljodid Methylkusparinmethyljodid C2oH18 

(CH3)N03 • CH3 J entsteht. D. Archiv d. Pharm. 

Qualitative und quantitative Tt•ennung der 
Halogen\\aSst·rstoffsäUI' .. n. Man löst nach Engel 
(Comptes rendus) 1,0-2,0 der Alkalihalogene in 
150,0-200,0 Wasser und setzt 5.0 Ammonium
persulfat hinzu, nebst etwas N atriumacetat. Vor
handenes Jodalkali wird hierdurch zersetzt unter 
Abscheidung von Jod: 

Na2 S2 0 8 + 2 NaJ = 2 Na2 S04 + J 2 
Das freie Jod wird der Flüssigkeit durch Schwefel
kohlenstoff entzogen. Nach Beseitigung des Jods 
erwärmt man auf 80° und leitet einen Luftstrom 
l1indurch. Bei dieser Temperatur wird Brom aus 
Bromalkali durch Persulfat freigemacht und durch 
den Luftstrom in die Vorlage übergerissen. Im Rück
stande wird in üblicherWeise Chlorwasserstoff be-
stimmt. P. 

D. Pharm. Centralh. 

Senegal-Gummi. Ueber dessen Gewinnung 
giebt die Zeitschrift "Natur" einige Mitteilungen. 
Bekaimtlich entsteht das Gummi durch von Aussen 
nach Innen fmtsthreitende Timänderung normaler Ge
websteile der Rinde von verschiedenen Acacia-Arten. 
Bisher nahm man nun an, dass die troekenen Ost
winde Senegambiens die Hinde zum Bersten und so 
den gummihaltigen Saft zum Ausfluss bringen. Das 
ist nur t~il weise richtig. In der Regel ist es eine 
Schmarotzerpflanze, Loranthus senegalensis, "Tobb", 
eine Art Mistel, die sich auf den Bäumen festsetzt 
und eine wundenartige Geschwulst herbeiführt, die 
den Zusammenhang der Rinde lockert und aus den 
so gebildeten Oeffnungen das Gummi austreten lässt. 
Die Eingeborenen wissen den Wert eines Gummi
Waldes Kraba wohl zu schätzen, sie erklären ihn 
für heilig und der Fremde, der nur ein Zweiglein 
abzubrechen sich beigehen liesse, würde sein Leben 
gefährden. Die Ernte beginnt im September und 
dauert bis Oktober, ihr folgt eine zweite im März. 
Zum Einsammeln dient ein langer, an der Spitze 
gekrümmter Stock, mit dem sie die Gummitropfen 
vom Geäste losreissen. 

.Schnupfenmittel,. . Als bestes Mittel erppfiehlt 
Wünsche (d. Schimmel's Bericht) Menthol 0,5 
bis 1 gr in 10 gr Chloroform gelöst. Von _dieser 

Lösung giesst man 4-6 Tropfen in den Hand
teller, zerreibt mit den Händen., steckt M?nd u~d 
Nase unmittelbar zwischen diese und Zieht die 
Dünste in tiefen Atemzüo-en durch Mund und Nase. 
Verf. empfiehlt solche LÖsungen in 5 gr-Fläschchen 
als Hausmittel einzuführen. 

Cocopyrin soll . eine Miscl~ung. vo_n Antipyrin 
(2 g~) und Cocai~ (0,02 gr) sew: di~ m Form v~~ 
Pastillen, deren Jede. 20 cgr Antipynn und 2 · IDol 

Cocain enthält, gegen Halsschmerze!~ an~ewendet 
wird. Man lässt 3-4 solcher Pastillen Im Mund 
zergehen und zwar bei Pharyngitis und Amyg-
dalitis. D. Pharm. Post. 

Wachstum df'r Gräser. Prof. Dr. Gregor 
Kraus in Halle hat einen Aufenhalt in Buitenzorg 
auf Java dazu benützt, um das Wachstum schnell 
sprossender Gräser zu messen. Er fand , dass 
Bambushalme durchschnittlich im Tage um 20 cm 
zunahmen. Nur ist diese Zunahme keine regel
mässige. Der grösste Ruck erfolgte am 22. De
zember 18'93, wo sich einer der Halme um 57 cm 
verlängerte, das macht auf die Stunde 2,37 cm, 
auf die Minute 4,7 mm. Hier hätte man also 
buchstäblich das Gras waehsen" sehen können. 
Tags darauf gÖnnte sich die Pflanze offenbar Rast
tag, denn die Zunahme betrug in 24 Stunden nur 
3 cm. Die Gründe für solch stossweisses Wachs
tum sind noch aufzuklären , jedenfalls liegen sie 
nicht in Witterungs-Einflüssen, da das W etter in 
Buitenzorg von wunderbarer Eintönigkeit ist. ·Un
regelmässiges Wachsturn wurde übrigens auch bei 
anderen Pflanzen beobachtet , so bei Georginen
st.engeln und am Blatte der Victoria regia. Ca
spa ry hat beobachtet, dass ein Victoriablatt in 
24 Stunden um 30,8 cm in die Breite und um 
36,7 cm in die Länge zunahm. Die grösste Wachs
tumsgeschwindigkeit im Pflanzenreich ist von Prof. 
Askenasy in Heidelberg an den Staubfäden des 
Roggens und Weizens beobachtet worden. Diese 
verlängern sich nämlich nach dem Auseinander
weichen der sie eine Zeitlang einzwängenden Spelzen 
so schnell , dass sie in weniger als einer Stunde 
von 2 mm Länge auf 12-15 mm heranwachsen. 

D. Tägl. Rundsch. 

Gefäls(·hter · Tolubalsam. Im "Pharmac. 
Journal• proponiert 0. Braitwaithe folgende 
Untersuchungsmethode. 5 Teile Tolubalsam er
wärmt man successive zweimal mit 25 , dann mit 
10 Teilen Schwefelkohlenstoff und giebt die Lös
ung in eine tarierte Flasche , aus welcher man 
abdestilliert. Der Rückstand muss deutliche kry
stallinische Struktur zeigen, und sollen zur voll
ständigen V erseifung derselben 30 Teile Kalihydrat 
auf 100 Teile Rückstand genügen. Echter Balsam 
darf nur bis etwa 33°/0 vom Schwefelkohlenstoff 
aufgenommen werden , während vom gefälschten 
bis zu 65-75°/0 gelöst werden. Bei Letzterem 
ergab sich das V erseifungsaequivalent als weit unter 
300 liegend und betrug in der Regel bei verschie
denen Probeuntersuchungen zwischen 2 t 0-1 15. 

Dr. E. d. Pharm. Post. 

Normaler Harn soll nach einigen Zucker ent
halten, während dieses andere bestreiten. Nach 
Untersuchungen vonGeorg Johnson undG. Stil
lingfleet Johnson enthält normaler Harn keinen 
Zucker. Die Zersetzung der Pikrinsäure durch den 
Harn, von welcher ll)an annimmt, dass sie durch 
Zucker erfolgt, geschieht im Gegenteil durch die 
Gegen wart von Kreatin. Wird normaler Harn 
welcher Zersetzungserscheinungen zeigt, mit Queck~ 
silberchlorid behandelt, so fällt Kreatin und kein 
Zucker aus , die abfi.ltrierte Flüssigkeit ist völlio
zuckerfrei. D. Oesterr. Drogistenztg. 
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Hellfarbige Wichse für Sommerschnhe. 
3,5 Teile Stearin werden in 3,5 Teilen Terpentinöl 
gelöst und dieser salbenartigen Mischun()' 3 Teile 
Mahagonibraun zugesetzt. Nimmt man statt letz
terer Farbe Ocker, Elfenbeinschwarz oder Coche
nillerot, so erhält man gelben, schwarzen oder roten 
Lederg~anz. Tritt Verdickung ein, so verdünnt 
man mit starkem Sprit. Dr. Süss. 

D. Pharrn . Ztg. 

Handelsbericht 
Wohl kein . Artikel ist zur Zeit so sehr angethan, 

das. Interesse. mcht nur der Handelswelt, sondern auch 
":e1terer Kre1se zu erre?"en, als der Camphor. Nachdem 
die Unruhen auf Formosa so ziemlich beigelegt waren 
hoffte man all_seiti~ auf billiger e Preise, jedoch verge bens: 
de~n der Artikel 1st _von einem W erte von 320 Mark im 
~a1 d. J. b~ute .. bereits· au~ 480 Mark gestiegen und hat 
Je';ienfalls d1e hochste Pre1sgrenze damit noch nicht er
reicht. :Pßr Grun<;l hierfür ist lediglich darin zu suchen 
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dass eine kapitalkräftige Lond on er Firma sämtli·ch 
den Markt ~ommende 1~. Rohcampbor _aufkauft und ~~ .~n 
lieh im Pre1se hoch halt. Solange dte Raffin eure d tur. 
untereinander bestand en e Konvention si ch vor -~. ~ren 
Monaten aufgelöst ha_t , noch ~l~e Rohware haben :n~en 
raffinierter Campbor 1mmer eimge Mark unter dem h ltd 
tigen Vvertstand ~ es ~ohcamp_?or~ Zlf kaufen sein eu. 
dürfte dieses unnchtJ !Ze Verhaltm~ m Kürze sein' ~och 
erreicht haben und alle1· Vorausswht nach geht . nde 
nierter ~amph,?r da_n_n w eit über 500 _Mark. Ob 

1:!6.· 
spekulativen Emgre~ fen d_er Lond o.n e1· F1 rma nicht üb lll. 
kurz oder lang durch trgend em en nicht vorh er 
sehenen Umst~1nd ein Ziel gese t.zt werden wird ~rge. 
nur die Zukunft lehren , gesu_nd ist dieser Zustand 11 .ahn 

Sicilianischer Schwefel hat bis vor we ~c t. 
Wochen durch Ueberproduktion u nd geringen A~~et 
ein en so niedri gen W ertstand erreicht, wie wir sa_~ 
Jahren für diesen Artikel nich t ge ehen haben. n-1 

Fol"e davon war, da s mehrere Gruben, darunter d~e 
grö~s ten , von ihren Besitze rn ge chlossen und tausen~e 
vo1~ l!'amili.en .da?mch bro~ lo wu rden. Selbst das Ein~ 
" reifen der 1tahem schen Reg1 rung warn ur von schwach 
o h d' p . . h eru Erfolge und wenn. a uc 1 .rets JC heute etwas ge-
hoben haben1 so hegt eh wofel doch nach wio vor voiJ. 
sUindig darmeder. 

. Opium i~ t e!n ~r der un ber ehenbarsten Handels. 
arttkel und d1e, 1nlolge der von flen Produzenten ei . 
g-ehend en B _richte! g zogonen c~liis~e fü~· die späte~e 
Lage des Arttkels m d n ur selten nchbg. Dto diesjii.hrig 
Ernte is t von ~ i el n oiten al in. reicl.lliche bezeichne~ 
worden und d1 ? Ann nhm .' d~ dt Pre1se weichen wür. 
den, war som1t ger cht f r hgt. Es la gen bereits 1 bis 
2 Mark niedrigere Offerte n vor , do •h ist in neuester Zeit 
wieder ein e P rei aufb run g und damit eino festere 
Lage gemeldet, so das ' man h eute wi der um 17 bis 18 Mark 
per Kilo in Smyrn a ford r t . Es ei hierbei darauf hin
ge wi esen, dass hi er und da War an den Markt kommt 
die den geford er ten G halt von 10°/o Morphin nicht be: 
sitzt, etwaige von d n dor tig n Cheruikem aufges tellte 
Analysen sind un zuverl iis ig und i t ei~ene Untersuch. 
un g zm Beurte ilung der Quali tät rforderlich . 

Glycerin ist vor ini "en Wochon gan z bedeutend 
erhöht w orden und zwar infolge höhnrer Notierungen 
am französischen Markte für Rohglycerin. Der Handels
preis für die Quali tät P h . H . III 2 ° Be ist heute 100 Mark 
per 100 Kil o, aus zweit r Hand dürfte da, we alte Vor
räte sind , n och etw a dar un ter zu kaufen sein , an ein 
Sinken der P r ei e i t für d i niich ten Monate nicht zu 
denken . 

Vanille. Man ch iitzt di e di esjilhl'ige Ernte auf 
Bourbon auf 65000 Kilo, wozu n och 12000 Kilo von 
anderen Inseln dazukommen, o da s da!=! Gesamte rgebnis 
75000 Kilo ist , dem 95000 Ki lo pro 1894 und 130 bis 
140000 Kilo der anderen J a hr gegenüberstehen. Da die 
alten Vorräte nich t gro s ind, so i t e ine starke Preis· 
steigerun g unausbl eibli ch, d ie auch thatsächlich in neuerer 
Zeit wiede1· gu te Por tschritte macht. E. J. 

Bücherschau. 
Lexikon der gesamten 'J'echnik und ihrer Hilfs

wissenschaften. Herausg geben von 0 t t o 
Lu eger im Verein mit Fachgenossen. Mit zahl
reichen Abbildungeu. Deutsche Verlagsanstalt 
8tuttgart,Leipzig, Berlin, Wien 1895. Vlii.Ab
teilung. Von "Bewässerungs-Systemen bis Blei
weiss• . 

Als Beispiel der um fas enden Anlage und Beha~d· 
Jung di eses umfangreichsten aller technischen Le~1ka 
möge dienen, dass unter dem t ichwort .Bibl iothek" mcht 
nur die Ansichten und Grundrisse einer Anzahl neuerer 
öffentli cher Bibliothek-Gebäude, deren technische Ein· 
richtung geg-e ben sind, sondern wir auch einem Ver· 
zeichnisse der vorwi egend technischen Bibliotheken der 
ganzen W elt begegnen. Einzig der .schwarze Erdteil' 
ist auch hi er noch in völliges Dunkel gehü llt. 

IX. Abteilung nm fas t .Bieiwei spnpier• bis .B ~·au sen', 
aus der auf das Stichw ort Bodenchemie" und d1eses er· 
gänzend .Bodeuphy ik", als gedieg n e und gründliche 
Abhandlungen, hinge wi esen soin mag. 

Handbuch der Dt•ogisten-Prax is von G. A. Buch· 
hl'ister. Ein Lehr- und Nachschlagebuch für 
Drogisten, }i arbwarenhändl er etc. Vierte Auf
lage. Verlag von Julius pringer, Berlin 1895. 

Es sind jetzt gerade zehn Jahre, seit der Deutsc~e 
Drogistenverband auf seiner Generalversamm lung m 
Braunschweig den Be chluss fasste e ine Konkurrenz aus· 
zuschreiben für den En twurf ei~es Lehr- und Nach· 
schlagebuches für Drogisten , und h ute sehen wi~ das 
dam als preisgekrönte W erk w elches a ll mähl ich zu emem 
stattlichen, mit zahlreichen ' beson d l'S botanisch-pharma· 
kog-nos~i srh en Abb1ldunge~ geschmückten O_kta.vba~dr~ 
von bem ahe 900 Seiten angewac hsen i t, bet·etts In Vle 
ter Auflage erscheinen . Nich t g rade I icht wird es dem 
Apotheker, sich eine W erkes zu erfr uen, dessen Be· 
stehe~, B~schaffenheit und Erfolg mit ersch reckende~ 
Deuthebkelt zeigen, welche Ausbreitung u nd welch 
~tellung die Drogisten, unsero W et tbewe1·ber auf gewerb· 
hchem Ge~iete, in unglau blich k urzer Zeit err.ungen 
haben. Ennnert m an sich der . tarren Vernewung, 
welche die berufenen Vertreter der Pharmacie vor Jahl· 
zehnten jedem , auch noch so wohl m inenden Versuebe 
der RegiP.run g zur H erbei führun g zeitgemässer Aende· 
rungen innerhalb des Standes en tgegengestell t ha ben
man denke an den zum Unsegen für unser Fach nieder
gekämpften Delbrück'schen Gesetzentwurf - so ist an· 
gesichts des Aufblühens der Kleind rogenhandlungen der 
Ausruf .mea culpa mea m axima culpa" auf unserer 
S 't I · ' ' B t · eh· e1 e etd er gerecht fertigt. Mit rü ckbli ckend en e 1a 
tungen un~ elegischer Stimmun g ist jedoch nichts ge: 
than und m chts gebessert, es gilt vielmehr, den voll e~dc~ 
ten Thatsachen in 's Auge zu schauen un d praktls 
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Stellung zu ihnen zu nehmen. Da kann nun kein Zweifel 
darüber besteh en, dass wir vom Germer lern en ihn selbst 
kennen lernen und zu diesem Zwecke ihn ~uf sein E:m 
eigenen Gebiete aufsuchen müssen. Hierzu biet et aber 
da~ vorliegende Werk einen sehr geeigneten Führer. 
W1r sehen aus dPmselben bei aufm erksam em S tudium 
bald, wor in der Drogist uns . über • ist, aber w ir e rkennen 
auch, auf welch em W ege sich ein Teil des entrissen en 
Gebietes wieder erobern läss t . In erste r Linie wirrl da
bei eine mehr kaufmän nische Betrachtung und Beha nd 
lung des H a.ndverkau fsfeld es in Betracht komm en, wow 
eben a uch ein e genauere Kenntnis vorwiegend t echn i eh 
benützter und vi elfach in ihrer Bedeutung deshalb von 
uns unterschätzter Artikel, so z. B. der Far ben und Farb
waren gehö:t , we!chen der d ri t te Hauptabschnitt des 
'Y erkes gew1dmet 1st , während in den vorh ergebenden 
d1e Drogen des Pflanzen - und Tierreiches so wi e d ie 
Ch~.~i~ali en be l ~ and ~ lt werd en und in spät~ren die ge
scha fth che P raxis, d1e Gesetzeskund e, die H andels- un d 
Kontorwissen ~ch afte n in zweckentsprech endem Umfa nge 

zu ihrem R echte kom men. Allgemeine wi sen chaftlich e 
Einl eitungen botani eher und chemi eher Art, sogar ein 
kurzer a nalytischer Gang, feh len nicht und geben man 
chen Teil en des Buches ein sehr an Sc hl ic kum 's Apo
thekerl eh rling, mit dem es manchma l d ieselben Ab
bildun gen zeigt, erinn erndes Aussehen. Man wird bi 
zum Schlusse den Eindruck nicht los, dass man es schon 
heute in den Drogisten mit ein er Ar t von Apothekern 
zweite r Kl asse zu t hun ha t, die sich auch ihr Apoth eker-
buch gescha ffen haben. Vulpiu s. 

Briefkasten. 
H. H. in E. Auf F rage 34 in o. 37 Bezugsquelle 

für Muste1· von Verwechslu ngen von Drogen u . s. w. 
behufs Er!!"änz ung von Drogensammlungen ist kein e Ant
wort ein ge-la ufen. Es ist a ls ziemlich sicher anzunehm en, 
dass sich damit ' iemand geschiiftsmässig abgiebt . Da
bei ist freili ch nicht ausgesch lossen, dass Sie nicht von 
Drogi. ten das Gew ünschte ein zeln erha lten kö nnen . Es 

dürfte ratsam sein , sich an res. Apotheker tepha n in 
Dresden , de r das Zusa m menstellen von Drogensammlungen 
mit grossem Geschick betreibt, zu wenden. 

Die ,Realencykl. d. Ph ." g iebt zu C h a r t r e u se fo l
gende Vorschrift, d ie Sie natürlich bloss a ls ." Xachahm
ung• ansehen dürfen: Fol. Meliss. 50 g r, F ru ct. Coriandr. 
25 gr, Sem. Angelic. H erb. H yssopi, H erb. Absynth ana. 
12,5 gr, Rad Angel ic. 3 g r, Macidis 2 gr, Flor. Arn icae, 
Cardom . Cort . Cin nam . Caryoph . a na 1,5 gr werd en mit 
3,6 Lt r. 95% Alkoh ol und 2 Lt r . W asser angesetzt, dann 
wird a.bdestilliert und dem Desti ll a te ein Syru p aus 2,5 kg 
Zucker, 200 gr feinstem K ognak, 2,5 gr Acid citric. und 
schliesslich die an 10 Lt r. fe hl ende Menge W asser zu
gesetzt. Gelbe F ar be wird durch Tinct. Croci, g rün e 
durch Chlorophy ll erzeugt. 

Eine andere Vorschrift lau tet : 
Chartreuse-Oel 
Thee-Essenz 
Safrantinktu r . 
Liq ueurkörper 

150 gr 
100 • 
50 • 
10 Kil o. 

On demande un commis ayant 
quelque connaissance du fran
~ais. Entree immediat. 

A. Vittel, pharmacien, Rolle 
Lac Lern an (Suisse ). 

Wangen i. Algäu. 
Zum 1. Januar 1896 suche ich einen 

aewandten, zuverlässiuen, jiinueren, 
examinierten Herrn 

bei hohem Gehalt und Selbstbeköstigung. 
Alex. V eiel. 

Apotheker in nächster Näh e ·Würz. 
burgs sucht einen 

nicht mehr konditionierenden 
Herrn Kollegen, 

welcher ihn täglich einige Stunden ab
löst . Vergütung entweder durch freie 
W ohnung und Kost im Hause, oder durch 
Geldentschädigung nach Uebereinkunft, 
falls der betr. H err vorzieht, ausser dem 
H ause zu leben . In letzterem Falle wäre 
Kost und Logis im Ort gut und bill ig 
zu haben . Off. bef. d. Exped. d . Zeitung 
unter F . 144. 

Zum 1. Januar 1896 fi ndet ein 

junger, gut empfohlener Herr 
Stellung als zweiter Gehilfe in einer 
Apotheke Südwestdeutschlands. Näheres 
unt. F. 137 durch di e Exp. d. Ztg. 

Zu sofort wird ein 

unabsolv. südd. Herr 
mit bescheiden en Ansprüchen in ein 
Stadtgeschäft Bayerns gesucht. Näheres 
unt. F . 147 durch die Exp. d. Ztg. 

Aelterer Pharmazeut, 
sicherer und gewandter Arbeite r, sucht 
für 15. November oder später Stellung 
bei bescheidenen Ansprüchen. Off. unt. 
F . 146 an die Exp. d. Ztg-. 

V erheirat., jüng. süddeutsch. Apo
theker mit 1 Ki nd , seit 5 Jahren 

V erwalter, sehr guten Zeugnissen, sucht 
zu 1. April 1895 wieder ähnliche Ver
trauensstell ung. Offer t. u. F. 120 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

Jüngerer südd. Apotheker, gutem
pfohlen, s u c h t baldigst 

Vertretung ev. feste Stellung. 
G•' fi . Offert. u. F . 148 an d ie Exp. d. Ztg. 

Württbg., vor dem Staats-Ex. steh., 
sucht ab Neujahr 

angenehme Stelle, 
die ihm läng. B leiben ermögl. Sehr gute 
Ref. zur Seite. Gefi . Off. sub D . 50 an 
di e Exp. d. Ztg. 

J unger unabsolviert. Gehilfe sucht 
bis 1. Novbr. event. 1. Dezbr. Stelle 

in einer klein eren Apotheke, am liebsten 
in Loth r ingen . Gefl. . Offer t . unt. F. 145 
an die Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
oder eventuell f este Stellung such t für 
1. Januar 1896 ein mit besten Zeugnissen 
v ersehen er, j üngerer süddeutscher Apo· 
th eker, der schon einige_ J ahre verwaltet_ 
hat. Gefl . Offerten an 

Apotheker Eiermann in Griessen 
in Baden. 

Vertretung resp. feste Stellung 
sucht jüng. exam. südd. Pharm. sofort 
oder später. Gefl.. Offer t. unt. F. 150 
bef. di e Exped. d . Ztg. 

Severin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

em p fiehlt se ine s olid en , Iuft- un d w a s s erd i c ht ve rpac k t en Ver
ban dstoffe z u b i l ligs t e n Conkurre n z pre isen . 

~ Wer wirklich ged iegene, feine Anzug- und P aletotstoffe, Specialitä t + 
Ir' (Chevi ot), m odern e Neuh eiten , aus erst er H and billig kaufen will , ~ 

~,~----~------------~--------------~~------~ < ~~ m 
~ ~ ~~ 
"Ei~ c: ~ 
~ ~ 00 ~ 

~§ Chev· .ot. ~~ ~~ ~~ 
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~ ADOLF OSTER, Mörs a. Rhein 35. ~ 

Verkäufliche Apotheken: 
Reichsland: Umsatz 15000 Mk., Anzahlung 50000 Mk. 
Hessen-Nassau : Um satz 60000 Mk., Anzahlung 120000 Mk. 
Unterfranken: Umsatz 6500 Mk. , Anzahl ung 27000 Mk. 
Elsass: Umsatz 10 000 Mk., Anzahlung 30 000 Mk. 
Elsass: Umsatz 17000 Mk., Anzah lung 70000 Mk. 
Schwarzb.-Rudolst.: Umsatz 7000 Mk., Anzahlung 150000 Mk. 
Oberfranken: Umsatz 6300 Mk., Anzahlung 30000 MK 
Niederbayern: Umsatz 9500 Mk., Anzahl ung 40000 Mk. 
Elsass: Umsatz 24000 Mk., Anzah lung 60000 Mk. 
Mittelfranken: Umsatz 6000 Mk., Anzahlung 25000 Mk. 
Mittelfranken: Umsatz 6000 Mk., Anzah lung 27 000 Mk. 
Württemberg: Umsatz 9000 Mk., Anzahlung 35 000 Mk. 
Unterfranken: Umsatz 7500 Mk., Anzahlung 30 000 Mk. 
Baden: Umsatz 10000 Mk., Anzahlung 30000 Mk. 
Bayern: Umsatz 75000 Mk ., Anzahlung 150000 Mk. 
Unterfranken: Umsatz 7000 Mk., Anzahlung 20000 Mk. 
Niederbayern: Umsatz 7000 Mk. , Anzah lung 30000 Mk. 
Unterfranken: Umsatz 7000 Mk., Anzahlung 30 000 Mk. 
Niederbayern: Umsatz 7500 Mk. , Anzahlung 35000 Mk. 
Niederbayern: Umsatz 35000 Mk., Anzahlung 110000 Mk. 
Baden: Umsatz 28000 Mk., Anzahl ung 70000 Mk. 

Geschälte Haferkerne 
für 

Giftbereitung 
besser als Weizen zur Giftbereitung 
geeignet, weil aufsaugungsfähiger, ver
sendet zu billigstem Tagespreis 

Hohenlohe'sche Präservenfabrik 
Gerabronn i. Wilrttcmb. 

E in tücht. Apotheker in den besten 
J ahren su cht zur Ausn ützung seiner 

Kraft in Stuttgart oder nächster Umgeb
ung ein en ständigen oder vorübergehen· 
den Posten . Angebote unter P. H. ver 
mittelt die Exped. d . Ztg. 

T üchtiger Laborant, mit allen vor
komm enden Arbeiten vertraut, seit 

m ehreren Jahren in Apotheken, sowie in 
Chemischen Fabriken thätig, 

sucht sofort Stelle. 
Gefi. Off. unt. F. 149 bef. d. Exp . d. Ztg. ·------------· A.n- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen . ......... , ........ _ ..... _____ ' 

. Eine Apotheke 
wird unter hoher Anzahlung zu 
kaufen gesucht von einem ehe
maligen Besitzer. 

Angebote u nter M. M. an die Exped. 
diese r Zeit ung. 

Nach langj iihrigem Bes itze r ea lberecht. 
konkurren zlose 

Apotheke 
in sehr w ohlhabend . Gegend Bayerns zu 
v erka ufe n . Ums . .At. 111)00 rein m ediz. 
Schönes Anwesen . Garten. Ort m. höherer 
Sch ule. Bahnstation . Offert. m. Angabe 
der disponibl. Baranzahlung nimmt ent
gegen sub A. A. 20 die Ex p. d . Ztg. 

fJ~ 7Jelel'srlol!f ~ 'C~ 
Hühneraugen..... 

entfern en unbedin gt Hühneraugen und ver
hüt en ihre ;:\ eubilduug. Ein einziger Ring 
besei t igt ein Hühnerauge. 

Vorrätig in 2 Packungen: 
Packung n : Reklameschachteln mit 12 Blech· 
dosen (Detailp reis 50 P f.) i16 Ringe 1 Scbacht. 
Mk. 4.-. P ackung b: Reklameschach teln mit 
100 Ripgen je zwei in einem mit Gebrauchs· 
anweisung verseh en Pn Beutel (Detailpreis 

20 Pf.) 1 Schachtel Mk. 5.- . 

P. Beiersdorf & Co., Bamburg, 
Fabrik c hem.-pharm. P räpa rat e. 

-Jos. Biermann, Köln a. Rh. I Bezug direkt, durch die bek. Speeialit. -Gesehäfte 
111Ld Apotheker A . Jf ei m sch, EssUn(Jcn. 
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Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

Cr~me Iris, Helne's centrUngierte 
Seifen, Odol, Somatose etc., 

sowie sämtliche Bedürfnisse für · die 
· ~esundheits- und Krankenpflege. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Band verkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20ltik. an portofre i , an Apo· 
thel~ettbesitzer etc. auf Probe. 

Reparaturen besorge schnell 11. billig. 
Ebingen (W.) "lVilb, Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

Württemb. Apoth.-Helm (58 ctm) und Degen 
zu kaufen gesucht. Off. unter F. 142 
beförd. die Exp. d. Ztg. 

Hochheimer 
Diedicina,l
Cha,mpa,gner 

feinster und reinster Sect 
für Gesunde und Kranke. 

Vorzugspreise für Apotheken: 
1/ 4 Fl. .At. -,75 g. } incl. Emb. 
1/ 2 • • 1,20 · franeo 
1/t • • 2,- jeder Station. 

Fanter & Co., Hochheim a. M. 

Unterstützung 
erbittet ein armer Botaniker, der sich 
um die Förderung der "Vissenschaft man· 
nichfache Verdienste erworben hat und 
durch seine angestrengte Iitterarische 
Thätigkeit, ohne welche er nicht leben 
kann, nach ärztlichem Gutachten in kurzer · 
Zeit voraussichtlichtlieh hoffnungslos blind 
werden wird. Die bisherige Einnahme
quelle ist dem armen Manne daher ver· 
stopft. Etile Menschenfreunde werden ge
beten, ihre hilfreiche Hand aufzuthun und 
das Loos des Bedauernswerten erträglich 
zu machen! Geldbeiträge nimmt fiir 
denselben in Empfang unter "Hilfs
bedürftiger Botaniker" die Expedition 
der. "Südde~tschen Apotheker· Zeitung". 
Qmttung wird später öffentlich erstattet 
werden. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt. 

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 

Prof. Sommerbrodt's 
Kreosotkapseln 

in allen Dosen. 
sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin et.c. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Solveol-Kapseln 
in allen Dosierungen. 

Aus dem Nach lasse eines Apothekers ist 
abzugeben : 

1 botanisches Besteck. 
1 Exemplar Elsner, Leitfaden zur Apo

thekengehilfenprüfung 1886 .At. 4.-
1 Exemplar Hager, Technik der pharm. 

Rezeptur 1890 . . . . . .Ai. 4.-
1 Exemplar Schlickum, Ausbildung des 

Apothekerlehrlings . . . .At. 6.-
1 Exemplar Ziurek, Elementarhandbuch 

der Pharmazie 1859 . . . .At. 5.-
1 ExemplarSchmidlin, Populäre Botanik 

1857 . . . . . . . . . .At. 5.-
Alles gut erhalten. Preis bill ig. Ein

sichtnahme bei der Expedition· ermög· 
licht. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A.. Leinberger, Darmstadt 

N e~e Ill~strirte P.reisliste über meine gesetzlich geschützten 

Ba.cterien-Diicroscope 
mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200 M. mit 

...-Gutachten -..1 
sowie über Trichinen-Microscope von 24 Mark an ver
sende kostenlos. 

Lieferant für Universitätett 11. s. w. Gegriiudet I859· 

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker 
Westend bei Berlin. 

Strychnin-Hafer 
Strychnin-Weizen 

pro Centner 
30 Mark. 

Giftbelehnmgen 
gratis! 

stets frische, stark vergiftete Ware, Juftgetrocknet, liefert 
in allen Quantitäten 

Schloss-Apotbek e Donzdorf (Würuemberg). 

~>>>>»~~>~»>>»&<<~~~«~~~«~~ 

~ TIIEE neuer Ernte! 
Durch grössere und direkte Bezüge bin ich 

m der Lage, 

Chinesi$che Thee's 
IS9:i (neuester) Ernte [1) 

den Kollegen sehr preiswert anzubieten, schon von 
Mk. 3.60 an per Kilo, bei 4 Ko. franko. 

~ --{3 Prez'sliste gratis ·und franko. Muster zu Dz'ensten. 8}-

bn~i>~}>~~>~l!;,}tJn~~~~!~~~ 

Pflanzenzettel 
zum Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 75 
II 80 X 55 

empfiehlt der 

U:~ } 1000 St.ück .Ai. 3.50, 100 Stück 45 g 

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

~ H y dr!~~~;1~~~~.~i dat. ~ 
§ 10-12 Vol. ~ 
~ eigener Darstellung, pr. Ko. Mk. 1.10, ~ 

I 
10 Ko. Mk. 10.- offeriert X 

Chem. techn. Laboratorium ~ 
Emmendingen. [5) 

Karl Buisson. 
x~xxxxxxxxxx 

Diphtherie-Serum. 
Bezugnehmend auf die Bekanntmach· 

ung des Me.dizinalkoll. v. 27. Sept. d. J. 
empfiehlt siCh Unterzeichneter seinen 
H erren Kollegen als Centralstelle für das 
Se.~·~m der Farb~erke vorm. Meister Lucius & 
Brumng zum Onginalpreis und Ersatz für 
an KrankenkasRen etc. abgegebenes Serum. 

A. Heimsch, A poth., Esslingen. 

Ratten-Tod 
giftfrei, yorzüglich wirkend, kein Gift. 
schem,. a 0,.50~ und 1 . .At. mit 50 °(0 ft·c . 

.. Bei zwei ~ ostkolhs 60 °jo franco. 
B.ottger s Depilatorium 

.~ 0,75 ,u. 1,50 .At. mit 331/ 8 °/o fmnco. 
Bottgers Hustentropfen i. Kommission 

mit Annoncen. 
Wunderbalsa~ q-ross 12 .At., 1/ 2 Gross 7 .At. 
Expeller, vorzughebe Pankung, m. 50 Ofo. 

Otto Rauchfuss, Straubing, Bay. 

Herbarien 
zu Unte.rrichtszwecken geeignet, hat der 
Un.terzeiChnete zu verkaufen. Auch liefert 
derselbe Pflanzen zur 

Ergänzung von Herbarien 
nach Wunsch und Wahl des Bestell 

P 
ers. 

· AHmendinger 
Stockbeim, Post. Brackedheim ~ 

Württemberg. ' ~ 
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~~~~~.;·ei.H~~o~~~~~~~ge~~i.~tel. 
.){, 5.20 fr i, b stwirkend . bequ tuck::::: Pmesp .. 
Rad. ,\l~l~aeae, bek. Packun . rap. 

fnsch und un gepuderf· 'tntner 

Thy•·coidi n-1.'ablettt•u 100 St 
em pfit'hl t · "= 2~ 

Dr. H. Unger in Würzbu 

Heilserum 
mit Rückver" üt.ung a n Kassen etc. 

empfiehlt 

Siclterer'sche Apotheke 
H e i 1 b r o n n. ' 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

SUd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück Jd in e . .At. 2 .- ~ ~ _: 
100 n milt lgro e,, 2.85 -;;~~ 
100 " gro . 0 . . " 3.50 ;:;l .-" e 

über ?00 ." 1.5% Nalur.· Habatt. :;; ~"§ 
1 Iülo beltebtge 0 rö>Sse .,ll 9.- I :!i!-::: 

f r a nk o un d ven: o llt. ~ "' 
Expedit ion in nasser Teicherde, so 

dass dio Sendun gen in den entferntesten 
Or~en frisch und t:;os und ankom men. Im 
Wmter ft·o tfr·eh: Expedition. 

Neue Chamillen 1895er 
in schönster Quali tät, 5 Ko. Post-Colli 
franko, ve rzollt n ur .At. 6.25, 100 Ko. 

.Ai. 90.- ab h ier. 
Karl Szerdahelyi, Apotheker, 

Blutege lha ndlung , 
Bega ~zt. György, Süd-Ungarn. 

Te l egr~nnu·Adrme : Szerdahelyi· Begasztgyörgy · 

~e~e~e61 

I !~c~a~~r~~:i;t s 1. e b e 
gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elber(eld, Erholungsstr. 3. 

Q'!~~~@l 

Der Verlag der Südd. Apotlt.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . .){,. 3.-
II. gebund. . : : : : : . . n 3.5() 

III. geb. u. durchschossen . . . " 4.-

• 
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! 
.......................... . 

Die 

I "BLI~~~s~n~bi~s~RFER". 
e Claviatur-Schreibmaschine. 

P reisgekrönt Chicago 1893. 
Patentirt in allen Staaten. 

Letzte und. grassartigste Erfindung auf dem 
Geb1ete der Schreibmaschine. 

• Fabrikanten und Generalvertreter für den Continent von Europa. • ........................... 
· llolzeinri~blnngen für Apotheken 

Hoinöopathische Apotheken 
im Ganzen wie im Einzelnen fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 
von 

c~arl M ayer, S'fuffgarf 
-~ Wilhelmsstrasse No. 4. C>--< -

Beste Referenzen zaltlreichm· gefertigte?' Ein1·ichtungen stehen ztt?' Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Phosphorpillen 
stets frische, konkurenzlose Ware, luflnetrocknet, liefert 

Verpackung I Cartons lose 

Inhalt 1
/ 2 I 1 181

/ 2 I 25 I 50 100 Pfund 

----o,2"5j 0,45 3,50 jS:OO 15,50 1 30,00 Mark Engros·Preis 

Scbloss-Apothel{e Donzdorf (Würltembcru). 

1895er Sir. Rub. Jd. D.A. III 
hat noch billig abzugeben 

die ,,Alte Apothekeu Calw. . .................. , ... , ....................... , ....................................... , ................. . 
a a 

i Gg. Kumpf, Neckarsulm t 
' ' a empßeblt als pecialität seine präparierten Stoff-Farben a 
Y mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem Namen ! ' ., 
: Sternfarben : 
a • 

1 Neuheit! Baumwollfarben Neuheit! I 
' ' t z· n 2 9 Nu a n c e n. t 
a a 

: Wollfarben : 
' ' • z'n 37 Nuancen. • 
' ' t · Die Fabrikate sind echt, ausgiebig, zuverlässig! f 
a a t Bediny. : 50 % Rabatt auf die Verkaufspreise, bei grösseren Lieferungen oder f 
a Abschlüssen weitere Vergünstigungen. I 

' ' .......................................................................................................... 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

Fabrikant n. alleinige Bezng&quelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Poststrasse 27. 

Beßeitigt jedfto A uafh<ss 
in kür:eest<tr Zeit ußd klärt 
trüben Urin.- Alte Wsherig. 
inneren. Mittel, Copaiva, Ou.
beben u. •· w., sind durch den 
Gebrauch des 

40 Caps. ol. santal. ostind. 
.){,. 2.-

,.SAN TAL- LEHM.Al!iN" 
hinfiUlig geuJordM>. -

Prm pro Fl"_ M. 2.@ 
Als Garantie tritgf 

Jede Kapael dü ~"'- J. 
tialM>: 

z.. ,.,.,. .. ..,,_ ...l.pol.\tkft. 

mit 40 ofo Rabatt. 

:Rezept-Abschreibbüche.r. 
Um das mehr und mehr sich einbürgernde Abschreiben der ärzt

lichen Verordnungen zu erleichtern, haben wir ein Schema zusammen
gestellt, das den Vorzug der Uebersichtlichkeit, Deutlichkeit und Bequem
lichkeit vereinigt. Der Einband ist sauber und stark, der Inhalt bestes .._ 

"""' Schreibpapier mit schönem Rot- und Schwarzdruck. 
Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 
Preis eiues Heftes zu 70 Blatt " 4.25 

(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 

W arenprüfungs~ Bücher 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie 

zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 
In Preussen sind laut Königl. Ministerial-Erlass vom 16. Dezbr. 1893 die Apotheker 

zur Führung eines Warenprüfungs -Buche.• verpflichtet. 

Starker einband)· gutes Papz'er mit Rot- und Sehroarzdruek. 
_.. Preis des Bandes zu 100 Blatt Mk. 6.-. ~ 

I 
I 
~ Verlag der "Südd. Apotheker-Zeitung". 
~~~ 

Für Kinder genügt 
' /,-' / 2, für Erwachsene 

1/..--1 
Tarn.- Confitüre. 
In Schachteln a 80 Pi., 

auch einzeln a 15 Pf. 
in fast allen Apotheken. 

Seit Jahren in Kliniken 
tmd grösseren 

H eil-.A.nstalten gegen 

Verstopfu'ng, 
Blutandrang, 
L eber leiden, 
H ämorrhoiden, 
M agenbeschw. eto. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. ~ 

....... 

. .......-. 
Dr. Glässner's Generalkatalog ~ Medicin~rfökaje~~Äusbruch 

{18. Auflage} • versendet nur an Kollegen in beliebiger Menge , schon von 71/2 Liter an, 
nach Pbarm. Germ. III das Stück zu Mk. 5.-. ~ per Liter 2 vlt. 50 0., .unter Garantie vollster ~;inheit 

Ebenso .. ».r. G.lässner's Signaturen in vorscbriftsmässiger Aus- Hermann Vogel, LUitpoldapolbeke, Munchen 27._ 
Alleiniger Verkauf für Süddeutschland von Medicina.ltokaJer aus den 

stattung vorrat1g bei der . Kellereien des Josef Dietzl, k. k. H ofl ieferant, Budapest. 

stuttgart. Expedition der "Südd. Apotheker-Zeitung". • - ~........_- ........... 
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& Frei Po~~?,.~nd Kiste & 
SCHUTZ·MARKE c:;CHUTZ·MARKE 

Inbalationsapparate No. 1552 mit Glaswinkel . . .. 
Iuhalationsapparate No. 1556 mit Metallwinkel und 

8 Stück .,ff,. 7.00 

Federventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Inbalationsapparate Nr. 1560 mit Metallwinkel, Feder· 

ventil , festem Mundglas auf ovalem Fuss mit 
Holzgriff ..... . . ........... . 

Irrigatoren No. 1599 jed es Stück im Carton, mit P/4 Mtr. 
grauem Schlauch und Glasmutterrohr _. . . . . 

Irrigatoren No. 1602 jedes Stück im Carton, mit 11/ 4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn 

Irrigatoren No. 1603 jedes Stück im Carton, mit 11/4 Mtr. 
grauem Schlauch, H ar tgummimutterrohr mit Hahn, 
abschraubbar, und dazu gehörigem Clystirrohr . 

Bruchbänder, gelb sämisch Leder, sortirt, für Erwachsene 
rechts und links . . . . . . . . . . . . . . . . 

7 

7 

10 

10 

10 

10 

" " 
9.20 

" 11.25 

" 
8.00 

" 10.50 

" 11.00 

" 12.50 

Dlax Kahnemann, Apotheker, 
BERLIN C. Spandauerstrasse 3 u. 4. 

Ausgabe der neuen, wesentlich ermässigten Preisliste in den nächsten 
----~ Tagen. --:::----

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: · 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 110.- für 100 kg 
in Kiibeln von Netto 25 lrg M. 114.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12112kg M. 118.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
~ug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. Jul. w eisenstein & Comp. 
Freie Jfracht! Freie Ern ballag-e! 

JJie JJanziger Ge!alinekupse!-Fu6rix 
Vielj'ach L ß lt N" hfi Gegründet 

(! prämiirt " • 0 zmann ac g. (! 1867. " 
Dr. JH. Klett ) 

Inhaber: Dr. R. Speidei Apotheker. 

empfiehlt ihre tadellosen Präparate 
~ prima Qualität * eleg'ante Packung * umgehende Expedition 
~~ zu billigsten Concurrenzpreisen: 
g" ~ B 1 C • D A ß Inb. 0,3 0,5 0,6 l 
~"i' & S. Op&lV. , ,- • . Mk. Uö ö.öO 6.- ~ 
w G • l} c. Bals. tolut. . ) Inh. 0,05 0,10 0,15 w. 
g_ ~ U&J&CO c. 01. Amygdal. Mk. 7.60 s.oo IO.öO l o 
~ f Tr t c. 01. Jecoris As } Inh. 0,05 0 ,1 0,15 "'~ 
a .R.reOSO c. 01. Olivar. opl. Mk. ö.- 5.50 6.00 :;:! ,ol 

~ i :Kreosot carbon Inh. 
0

•
2 0

•
3 0

•
5 s · 

?~ 01. Santali (Ia Bo:bay) ~~:· ~:~ ~;~ g:~ I ~j 
~- ~ S 1 1 Inh. 0,2 0,3 0,5 
,.. 0 VeO (in vorzügl. Füllg.) Mk. 7.25 7.7ö 9.- J : 
:- CJ- ..... f ~ 01. Ricini (e last.) etc. etc. ~~: ~:~ 1~:5~ ~:r.~ 

7" .Man verlan_qe Preisliste I Muster _qratz"s und j'ranco. 

J>ufverscfiacfiteln 

J>ufverscfiieoer 

J>ulverl{__apseln 

(tonvoluten 

J>apiersäcRe 

_ß)pitzdüten 

J>ßastercouverts 

!ffieepacRungen _ 

@. escfiäftsoücfier 

J\ eceptoücfilein 

J>acRungen 

füsß>peciafitäten 

= ~ --~ :Ei 
~-

= ~ 

Ci: 

= ...5e 
:.;:::o 

C'-) = 0.. 
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Prof. Sommerbrodt's Kreosotkapseln in alleDO~l~~~~~~~en Und 

Dr. Billebrecht's Solveolkapseln D. R.-Pat. 82415 
0,1. 0,2 0,3. 0,!'\ 

Verk.-Preis 1 Orig.-Sch. a 100 Stüok .At. 1.40 1.60 1,75 2.-

Dr. Billebrecht's Solveolpillen o,o5. =-=.:...:==:..=..:::.:...=-=.:::..:.-=-~---=---.2:.::._...::0:.>..:, 1:..:... ___:::0 •:.:.:15:::_._ 0,20. 0,25. 0,30. 0 5 
Verk.-Preis 1 Orig.-Sch. a 100 Stück vli. -.80 - .90 1.- 1.10 ~ 

Dr. Poppe's Santal Verkaufs-Preis 1 Orig.-Flac . .At. 3. -. 

Dr. Poppe's Migränekapseln verkaufs-Preis 1 s ch . ..+t. 1.20. 

Dr. Poppe's Genfer Bandwurmmittel verkaufs-Preis 1 sch. u~~ B.

ebenso alle üllriuen Gelatine-Kapseln und Per·len, har·t und elastisch · 
jede gewünschte Füllltng, alle Nenheiten in bester Qnalitiit zu billigstett Pre · . tse11 

Boltzmann & Dr. Poppe, 
Gelatinekapsel-Fabrik, LI M ME R vor Hannover. 

Alleinfabrikation der Pt·of'. J)r. Angerer-fastillen mit Sublimat 
Neue Form "Gift" gestempelt, in Giftstreifen eingewickelt, fr'-'55~~~;;:;t;l 
entspr. d. Nachtrag D. A.-B. nur echt mit nebensteh. Schutz- o '- • 0 " tt 
marke. Prämiirt i. d. hygien. Ausstell. von Paris, London, Genf tc. 
1892, 93 und 94 mit der gr. gold. Medaille, uneingewickelt :\ 1 0 Sub!. 
in Orig.-Giäs. a 1000 St. M. 11.- , 1 Orig.-Glas <\ 100 St. M. I 35 in 
Kart. a. 5 <;yL a 10. St. M. 1,35, 0,5 bis 0,1 ent pr ·chend bllligor. 
1000 Emwwkel-Pap1ere M. 0,60. Rotterin-Chlorzink-Pastillen ~- ;;;;;;;;;;;;$~~ 
antisept. na:h der alte n und verb. Vorschri rt der Adl r·A p oth ake :München s. Cen-· 
h·albl. f. Chn·. 1888, No. 40, in Gläsern it 1000 St. M. 15- :1 100 St. M. 2- 'a 10 Si 
M. 0,25. Hohlsuppositorien No. 1, 2, 3 incl. Blech pe:· 100 t. 4t. 2 _.: i 60 3 20·: 
mit Glycerin gefüllt: .At. 3, - , 4, - , 6, - ; dieselb. in Schacht.:\ 6 St~ 25 'g., '35'g.; 50~ 

~aginalkugeln, hohl, 100/2 Kug ln .A-t. 2,25, 200/2 .At. 4, - incl. 
Pretse Netto Casse ab München bei 5 Kilo Brutto franco. 

M. E m 1nel, Adler· A.pothelie !tlti uc lten, Sendlinge1··Str·asse 13. 

• Aceta ni I id a bso I u t "Greifenmarke'' 
Bism~t. subsalicyl. 64,2°/o und subgallic. 

---.-. m herv~rragend ~chöner QuaUtät. --
Sammtlzche Ezsenprä'parate. 

Extract. glan.!!_: Thyreold. sicc. na~~10 ~~~o:~~sor 
1 'l'lleil Extract = 10 '!'heile frischer DrUse. 

pastilli c. extract. sicc. gland. Thyreold. 
1 Pastille 0,05 extract. enthaltend = 0,5 fri sche Drlise. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromatus, Chlorofor m. 

Hoft'mann, Traub & Co., Basel (Sch w eiz), 
Che.nisclle .P a b•'ik. 

_ß}ignaturen 

jlandverR_aufs

EtiRetten 

Wem- EtiKetten 

UiKör-EtiRetten 

j>arfümerie

EtiRetten 

_j(ecfinungs

Jformufare 

~riefpapier 

EinwicRefpapier 

Jfiftrierpapier 

T ecturen 

I 
I 

Sode n e r 
Pastillen, echte, mi t 50% frnnco; bei 

zwei Postkolli mi t HO Ofo franco . 
Otto Rnuchtuss, Stra ublng i. ß, 

Paul Waechter, 
Friedenau b. ßerlin 

empii hll seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Pr e i s li s t e n 

t:SI!Jiiiil!![l!ll' v r~cnd e gratis u. franco. 

-- Die heutige Gesamt-Au~age 
unseres Blattes enthält eine Be1lage 
des Tuchfabrikanten ß ernhard Vieh· 
weger in Cottbus, und empfehlen 
wir unsern geehrten Lesern diese 
Firma als direkte Bezugsquelle von 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Frie dr. Kober in St u ttgart. 

XXXV. Jahrgang. 

N! 87. 
I. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 g. I 

JC 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be· Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; ) 
zogen, ohne Bestellgebühr: im deutsch-österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. I 

II Postge?iet vierteljährlich . .At. ~ .. 25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, II 
Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. _ 

STUTTGART 
29. Oktober 1895. 

~.- F e r n 8 P r e c h • N n m m e r d e r R e d a k t i o n: 1 6 8 4 - d e r D r n c k • n n d A n 8 g a b e 8 t e I I e: 19 6. +---~·--
Stuttgart hat fernspre~h·Anschlu~s mit folgenden Orten: Augsburg, B~cknang, Biberach, Böblingen, Bruchsal, Cannstatt, Degerloeh, Dürrmenz-Mühlacker, Durlach, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Feuerbach , Friedrichshafen, Gaisburg, 
Getshngen, Gmund, Goppmg.en, Hall, He1delberg, He~lbronn , Hohe~Ihetm , Karlsruhe, Kirehheim u. T., Lindau, Lndwigsburg, Mannheim, Metzingen, Miinchen, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 

Ploehmgen, Ravensburg, Reuthngen, Rottwell, Schorndorf, .Schramberg, Schwenningen, Sindelfingen, Starnberg, Trossingen, Tübingen, Tutzing, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inltal ts-V erzeiehnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden.- Die Unter· 

snchung der 'A1'zneimittel. - Identitätsreaktionen für galenische Prä
parate. - Kränzchen in Radolfzell. - Karlsruhe-Durlacher Kränzchen. 
- Wissenschaftliche Notizen: Jodoform-Verbandstoff. Diphtherie-Heil
s erum. Cocain-Alaun. Ferropyrin. Bromoform.- Allerlei. - Handels
bericht. - Bücherschau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Stuttga.rt. Der ,Staatsanzeiger" Nr. 350 enthält 

einen Aufruf für Bewerbung um die durch Verzicht frei 
gewordene ·Apotheken-Konzession in Mönsheim, 0.-A. 
Leonberg. 

Die Berechtigung zur Errichtung einer Filial-Apo
theke in Oweil soll Herrn Apoth. Dr. Koch in Neuffen 
nunmehr erteilt sein. . Damit ist eine Angelegenheit 
erledigt, die auch in diesen Blättern mehrfach behandelt 
wurde. 

Tübingen. Herr Prof. Dr. S e u b er t hat den an 
ihn ergangenen Ruf nach Hannover nun doch noch 
angenommen und war es somit leider nicht möglich, den
selben unserer Hochschule zu erhalten. 

Der Privatdozent am ,ehemisch·pharmaz. Institut" 
der Universität Marburg i. Hessen, Dr. Partheil, ist 
11ls ausserordentlicher Professor nach Bonn berufen. 
Herrn Dr. Partheil, ein geprüfter Apotheker, dessen 
fleissiger Feder man früher auch nicht selten in diesen 
Blättern begegnete, geht der Ruf eines durchaus be
fähigten und eindringlichen Forschers an seinen neuen 
Bestimmungsort voraus. 

Baden. Der frühere Besitzer der Engel-Apotheke 
in Lahr, Herr Stadtrat Hoering (ein geb. Württem
berger), wurde für die Stadt Lahr einstimmig als Land
tags-Abgeordneter gewählt. 

München. Die für das vierte Quartal 1895 abzu
haltende Prüfung der Apothekergehilfen beginnt am 
Montag den 16. Dezember. 

Preisaufgabe. Für das Jahr 1896 ist seitens der 
Verwaltung der "Hagen-Bucholz-Stiftung" folgende Preis
aufgabe gestellt: 

,Es sind die Methoden zur Wertbestimmung von 
Verbandstoffen, welche Carbolsäure, Salicylsäure und 
Jodoform enthalten , einer vergleichenden Untersuch
ung auf ihre Brauchbarkeit zu unterziehen." 

· Bewerben können sich Apothekergehilfen, auch Stu
dierende, die die Approbationsprüfung noch nicht abge
legt haben. Die Arbeiten sind mit Motto ohne .Namen 
an Herrn Geh. Hofrat Dr. E. Schmid t in Marburg i. H. 
einzusenden. 

In Wien hat ein dortiger Kleindrogenhändler ,Re
zeptformulare" mit a~1fgedr~ckter F~rma ~n sämtliche 
Wiener Aerzte geschickt m1t der Bitte, siCh derselben 
bei ihren Verschreibungen zu bedienen. Der nieder
österreichischen Statth'alterei erschien eine solche Un
verfrorenheit denn doch zu bunt, sie hat nun an die 
Wiener Aerzte eine Warnung gegen solches "miss
bräuchliche und irreführende" Gebahren ergehen 
lassen. 

Die Hanbury-Medaille . . Es giebt Ehren-Aus
zeichnungen, die durch das An~ehen, dessen sie in 
der ganzen civilisierten Welt gem~ssen , alle Ordens
Dekorationen von der etwas zweifel~aft erachteten 
Xten Klasse" an bis zu dem ,zum Halse heraushängen

den • Komtur oder gar bis zum breitbandigen Gross
kreuze überragen. Zu diesen zählt auch die ,Hanbury
Medaille" die nach dem Tode (1875) des berühmten eng
lischen p'harmacognosten Daniel Han bury zu dessen 
Gedächtnis für hervorragende Originalforschungen in 
pharmacognostischer und pharmazeutischer Richtung ge
stiftet wurde. Kein Vorzug der Geburt oder hohen 
Amtes verhilft zu dieser Auszeichnung, einzig der mit 

nie ermüdender hingebender geistiger Vertiefung gepaarte 
erfolgreiche Forscherfisiss vermag sie einzubringen. 

Anlässlich der bereits gemeldeten letzten Zuerkenn
ung der Medaille an Professor Dr. Aug. V o g 1 in Wien 
bringt die ,Pharm. Post" eine Zusammenstellung der 
bisherigen Verleihungen. Die erste im Jahre 1881 ge· 
prägte Goldmedaille erhielt F lückiger, den, neben 
seinen grossen sonstigen Verdiensten, schon die Mit
arbeiterschaft mit Hanbm·y an dem gemeinsamen Werke: 
,Pharmacophia, a history of the principal drugs of vege
table origin" hiezu in erster Reihe empfahL Die zweite 
Medaille erhielt der Chinologe John Eliot Howard, die 
dritte 1885 Professor Dragendorff in Dorpat, bekannt 
vor Allem durch seine toxikologischen Arbeiten. Zwei 
Jahre darauf erhielt die Medaille Dr. Dymok in Bom
bay, der sich durch l<'orschungen über indische Heil· 
pflanzen bekannt gemacht hat. Und wiederum nach 
zwei Jahren erkannte das Curatorium, dessen Vorsitz 
der englischen pharmazeutisch:.n Gesellschaft zusteht, 
die gleiche Ehre G. Planchon, dem Direktor der Pariser 
,Ecole superieure de pharmacie" zu. Es folgte i. J. 1891 
Dr. 0. Hesse-Feuerbach, dem seine vielseitigen Forsch· 
ungen über Alkaloide, vor Allem die der Chinarinde, 
diese Auszeich1mng eintrugen. 1893, kurz vor seinem 
Tode, erhielt Prof. Maisch in Philadelphia, von Geburt 
auch ein Deutscher und als deutscher Apotheker aus
gebildet, die gleiche Auszeichnung. Als letzter der ehren
vollen Reihe, der Zeit nach, steht nun Prof. V o g I in 
Wien, dem wir sehr wertvolle Forschungen in Bezug 
auf die Bildung und Anordnung der Gewebe der Drogen 
verdanken. 

.1\'Iit grosser Gewissenhaftigkeit sammelt die Tages
presse die Nachrichten über den Fortgang des Frauen
Studiums auch aufden deutschen Hochschulen. Die ,erste 
weibliche Immatrikulation" in Bei-lin, Göttingen, Mün· 
chen u. s. w. bildet eine ständige Spalte in den politi
S'chen Zeitungen. 

Zur Zeit scheinen die weiblichen Adepten der Wissen
schaft übrigens den Rektoren, Prorektoren, Dekanen und 
sonstigen Würdenträgern mehr Kopfzerbrechen als Freude 
zu bereiten, da die Herren trotz aller Gelehrsamkeit nicht 
wissen, in welche Spalten sie die Fräulein Studenten 
einschreiben sollen. So hat M ü n c h e n eine Rechts· 
beflissene nur als Hospitantin zugelassen, während 
G ö t t in g e n zwei Damen als regelrechte Studentinnen 
in die Matrikel eingetragen hat. 

Es ist kein Zweifel, dass der Zwiespalt der An
schauungen schliesslich mit dem Siege des weiblichen 
Geschlechts enden wird, mag man nun diesen Mitbewerb 
als lästig oder belanglos ansehen, die Strömung der Zeit 
will nun einmal ihr - Opfer haben. 

Aus Wien wird berichtet, dass d01·ten die Tochter 
eines aktiven Feldmarschall-Lieutenants, Frl. Dr·. G. v. Roth, 
nach Ablegung sä m t I ich er ärztlicher Prüfungen mit 
Genehmigung des Kaisers im ,Of:fiziertöchter-Institut" 
angestellt wurde. Da die Ernennung zum Arzt aber 
nicht anging, wurde das Fräulein Doktor zur zweiten 
Vorsteherio bestellt. Die Erlaubnis alle Insassen - ge
sund zu machen, hat sie. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Verleihung aer persönlichen Konzession 

zum Betriebe einer Apotheke in Schifferstadt 
betreffend. 

Die geprüften Pharmazeuten Rudolf Och aus Ge
münden, z. Zt. in Nürnberg, obere Baustrasse No. 33, und 
G. Rheinherger aus Pirmasens, z. Zt. in der Stern
Apotheke in Fürth, haben um Verleihung der Kon
zession zum Betriebe einer neu zu errichtenden Apo· 
theke in Schifferstadt nachgesucht. 

Dies wird gemäss höchster Anordnung des königl. 
Staatsministeriums des Innern vom 31. Dezember 1870, 
Nr. 13165, mit dem Bemerken bekannt gegeben, dass 
etwaige .1\'Iitbewerber ihre Gesuche binnen vier Wochen 
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ausschliessender Frist bei der unterfertigten Stelle ein 
zureichen haben. 

S p e y er, den 24. Oktober 1895. 
Königl. Bayer. Regierung der Pfalz. 

Kammer des Innern: 
v. Aue r 

k. Regierungs·Präsident. 

~ Die Untersuchung der Arzneimittel. 
I. 

Seitdem im Allgemeinen der Schwerpunkt der 
Thätigkeit des pharmazeutischen Laboratoriums 
von der eigenen Darstellung der Heilmittel mehr 
auf dieUntersuch u n g der von der Grassindustrie 
gelieferten einfachen oder zusammengesetzten Körper 
verlegt ist , haben die Methoden zur qualitativen 
wie quantitativen Feststellung der Arzneimittel 
ausserordentlich an Bedeutung gewonnen. Ja man 
geht nicht fehl in der Vorhersage, dass nach dieser 
Richtung hin die nächste Zukunft noch weitaus 
erhöhte Ansprüche an den Apotheker stellen wird. 
Nachdem das Schweizerische Arzneigesetzbuch be
reits mit Vorschriften zur Feststellung des Alkaloid
gehaltes einiger Extrakte und Tinkturen vorange- . 
gangen ist, werden bei der Neuausgabe des D. A.-B. 
zweifelsohne die Bedenken mehr in den Hinter
grund treten , die · bisher eine Ausdehnung solcher 
Bestimmungsvorschriften auf die "Pharmac. Ger
manica" verhinderten. Ohne das Gewicht dieser 
Bedenken zu verkennen, zumal für ein Staatswesen 
wie das deutsche, in dem inan gewohnt ist , Ge
setze nicht bloss zur Dekoration nach Aussen zu 
geben, sondern mit mehr oder minder pedantischer 
Strenge auf deren Befolgung hält , wird man sich 
der fortschreitenden Erkenntnis auch auf diesem 
Gebiete nicht verschliessen dürfen. 

In Nachstehendem sollen nun in einer fort
laufenden Reihe von Aufsätzen die Erfahrungen 
niedergelegt werden, die sich einem Praktiker bei 
seinen zahlreichen Untersuchungen von Arznei
mitteln aufdrängten. 

Der nächstliegende Zweck dieser Aufzählung 
liegt für den Verfasser darin , den Fachgenossen 
so manchen Anlass zu Ausstellungen zu ersparen, 
die ihm die Visitation eintragen wird. Es 
sollen deshalb zunächst vorzugsweise diejenigen 
Mittel des Arzneibuches angeführt werden, welche 
nach dieser Richtung bin zu Weiterungen Anlass 
geben , während andere wohl übergangen werden 
können, die niemals oder nur in ganz vereinzelten 
Fällen , vielleicht in Folge ungenügender Aufbe
wahrung , den gesetzlichen Anforderungen nicht 
völlig entsprechen oder entsprochen haben. Hieher 
gehören in erster Linie die viel gebrauchten Chemi
kalien der Grass-Industrie, wie Antipyrin, Chinin, 
Morphium, Kai. jodatum u. A. , welche alle wohl 
das eine oder andere Mal in irgend einer Bezieh
ung nicht völlig tadellos waren, im Ganzen jedoch 
nur höchst selten Grund zu einer Ausstellung er
geben. Der grosse Konsum und die damit ent
springende grosse Konkurrenz der chemischen 
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Fabriken liefern Präparate von solcher Reinheit 
und äusseren Schönheit, wie sie ja niemals in dem 
best eingerichteten pharmazeutischen Laboratorium 
hergestellt werden können. Anders verhält sich 
dies mit vielen Produkten der grossen pharma
zeutischen Laboratorien , so weit sie galenische 
Präparate , Extrakte und Aehnliches betreffen. 
Hier darf in vielen Fällen behauptet werden, dass 
eine sorgfältige Darstellung aus guten Ingredienzien 
im eigenen kleinen Laboratorium bessere Resultate 
liefert. Leider entziehen sich dieselben gewöhn
lich einer ähnlichen Prüfung , wie sie bei den 
Chemikalien möglich ist und nur zu oft ist man 
eben auf Farbe Geruch und Geschmack in deren 
Beurteilung angewiesen - Reaktions- Erschein
ungen , über welche sich bekanntlich nicht dispu-
tieren lässt. ' 

Wenn der Einsender, selbst auf die Gefahr 
hin nicht immer angenehm zu berühren, bei dieser 
Bel;auptung bleibt, so steht ihm nich_t bloss eine 
fast 40jährige eigene Erfahrung zur Seite, sondern, 
was er besonders hoch anschlägt, das zustimmende 
Urteil aller derjenigen Kollegen, welche diese Prä
parate noch selbst darstellen. Es ist ja sicher, 
dass vieles auch schöner und reiner aus diesen 
grossen Laboratorien hervorgeht, wie z. B. Pflaster, 
in Stangen oder gestrichen, gewisse vegetabilische 
Pulver, Tabletten, komprimierte Arzneimittel u. s. w. 
- aber gerade solche Mittel , deren Beurteilung 
sehr schwierig ist, wie die wenigen Extrakte, 
welche ja überhaupt noch Verwenq.l)ng finden, ge
hören entschieden in das eigene pharmazeutische 
Laboratorium zurück. 

Im Verlauf der weiteren Besprechung werden 
wir auf die einzelnen Fälle zurückkommen. 

Aceturn wird gewöhnlich rein - aber meist 
etwas zu stark angetroffen; es wird höchst selten 
mehr zu Saturationen verwendet und deshalb wohl 
aus Versehen nicht richtig gestellt. 

Acet-urn pyrol ignos rectific. wnrde in 
jüngster Zeit wiederholt 27-80°/0 ig, statt 50foig 
angetroffen; ein derartiger Holzessig , auf 5 Ofo 
verdünnt, hält die durch den Nachtrag modifizierte 
Empyreumaprobe nicht mehr aus - ist also ein 
unzulässiges Präparat - vermutlich eine V er
wechslung mit sogenannter Essigessenz. 

Aceturn Scillae enthält meist etwas zu 
wenig Essigsäure. 

Acidum aceticum war nur einmal stark 
empyreumahaltig. 

Acidum benzoicum meist rein; nur selten 
wird noch Toluol-Benzoesäure angetroffen , wahr
scheinlich aus der Zeit vor Einführung der 
Ph. G. Ill stammend. 

Die Schmelzprobe (Eingangs des Artikels) unter 
-Wasser sollte niemals unterlassen werden. 

Acid. car bolic. cryst. wird eigentlich kaum 
mehr angetroffen; - wo sie als solche bezogen 
wird , dient sie nur zur V erfiüssigung ; - die 

Allerlei. 
Von Kölnisch-Wasser, das seinen Zweck 

verfehlte. Verschiedene Reisende berichten von 
den gewohnheitsmässigen Libationen aus der Köl
nisch-Wasser-Flasche , die sich die Bewohner des 
"schwarzen Erdteils• gestatten, - nso man hat• -
während andl3rseits wiederum die Möglichkeit 
solchen Genusses bezweifelt wurde. Zu diesen 
Zweiflern gehören einige Fabrikanten von •ech
tem" Kölnisch-Wasser selbst, die Professor W. J öst, 
der Verfasser der Weltfahrten", um Auskunft bat. 
Die Kölner Herren meinten, der Alkoholgehalt 
von 88-90° werde den schwarzen Leckmäu
lern schon , abgesehen vom hohen Preise, die 
Lust danach verleiden. Dem gegenüber sind 
aber die Berichte zahlreicher zuverlässiger Reisen
der so übereinstimmend , dass an der Thatsache, 
dass Eau de Cologne für die Neger ein Nektar
trunk ist, nicht gezweifelt werden kann. Ob das 
Fabrikat ein •Jean-Maria-Farina• oder bloss die 
Auflösung von ätherischen Oelen in Fuselbranntwein 
ist, ob die Lösung verdünnt, oder •pur• genossen 
wird , ändert an der Sache nicht viel. E m i n 
Pascha, Stuhlmann, Baumann, Ehlers und 
Andere stimmen darin völlig überein. Dem Un
fuge huldigen die Haremsdamen in Zanzibar eben
sowohl, wie die Hottentotten und die Inder. 

Man braucht übrigens gar nicht so weit zu 
gehen. Auch in England wird vom weiblichen Ge
schlecht sehr viel Kölnisch-Wasser geschnäpselt 
und gar in dem temperenzlerischen Amerika ist 
ja das Mittel ein sehr bequemer Ausweg für ge
sinnungstüchtige Abstinenzler. Dass der rege!-

flüssige Säure (sit venia verbo !) entspricht den 
durch Einführung des "Nachtrags" geforderten Be
dingungen jetzt in den meisten Fäl:en. .. 

Acid. chrom i cum, in den me1sten Fallen den 
Zweck des Daseins erfüllend· ist fast überall mehr 
oder weniger etwas zerlauf~n trotz aller Freiheit 
von Schwefelsäure - nach E. Sc h m id t zerläuft 
auch die reine Säure an trockener Luft sehr 
langsam. 

Acid. ph os p horic. in seltenenFällen schwefel
säurehaltig (gerade ·da, wo sie selbst dargestellt 
worden war). 

Acid. salicylic. früher ab und zu nach 
Phenol riechend, jetzt sehr rein und schön. 

Acid. sulfuri c. häufigste Verunreinigung = 
Färbung durch organische Stoffe. 

Adeps suillus - häufig nicht völlig ent
sprechend; das vom Metzger bezogene ~ett ist 
meist zu stark ausgelassen, deshalb gelbheb und 
unangenehm riechend - das amerikanische hat 
unrichtigen Schmelzpunkt oder zu viel freie Fett
säuren; (sogar das aus bekannten Schmalz-Haffi
nerien speciell für pharmazeutische Zwecke be
zogene Fett in Post-Collis wurde schon bei der 
Ankunft nicht probehaltig befunden). 

A ether acetic., die mit Einführung des 
Arzneibuches erlangte Schwefelsäureprobe (bezw. 
Färbung mit Schwefelsäure) trat früher bei jedem 
gekauften Essigäther ein - jetzt nur noch, wenn 
derselbe aus früherer Zeit stammt. 

Alu m e n kommt neuerdings wieder häufiger 
ammoniakhaltig vor. 

Ammonium chlora t. Das Präparat für die 
Rezeptur soll ein weisses Krystallpulver, aus subli
miertem Salmiak dargestellt, sein. In denPreis
listen ist. Ammon. chlor. parve crystall. Pharm. 
Germ. um 1/ 4 billiger, als der sublimierte Salmiak 
in Stücken; daher wohl die Erscheinung, dass das 
Präparat häufig beim Glühen auf Platin geringen 
Rückstand hinterlässt, auch wenn es rein weiss ist. 

Amylium nitrosum- ist, seit Aufbe
wahrung über Kaliumtartrat nicht mehr verlangt 
wird, zwar nicht mehr trübe - aber da, wo das 
Präparat weniger gebraucht wird, um so häufiger 
mehr sauer, als erlaubt ist. 

Amyl um Tritici kommt häufig mit Reis
stärkmahl , zuweilen auch mit Leguminosenstärke 
vermischt vor; die als häufig vorkommend in den 
Lehrbüchern aufgeführten mineralischen Verfälsch
ungen konnten niemals entdeckt werden. 

Apomorphin. hydrochloric. Das amorphe 
Salz, früher ab und zu angetroffen, ist vollständig 
durch das krystallinische ersetzt; auch oxydierte 
Anteile werden nur äusserst selten angetroffen. -

Aqua Amygdalar. amar., meist gekauft 
und nur noch in seltenen Fällen selbst dargestellt, 
zeigt stets das richtige spec. Gewicht und einen 
meist etwas zu hohen Gehalt an wasserfreier Blau
säure; gewöhnlich werden 2 ccm Silberlösung ver-

mässige Genuss stark mit ätherischen Oelen 
versetzter Spirituosen der Gesundheit noch we
niger zuträglich ist , als des reinen vevdünnten 
Alkohols, steht fest. Ist doch nachgewiesen, dass 
in dem in Frankreich so viel genehmigten ·Ab
sinth" nicht der Alkohol, sondern das ätherische 
Oel vorzugsweise das nervenzerstörende Element ist. 

- Ozoniertes Wasser. Die Stadverwaltung 
von Philadelphia beabsichtigt ein grosses elektri
sches Werk zur Massenherstellung von Ozonwasser 
zu errichten. Man will so 4500 Liter ozonisiertes 
Wasser in der Stunde gewinnen, das zur Bespreng
ung der Strassen und Desinfektion im Allgemeinen 
dienen soll. Zum Direktor dieses neuesten Bele"'s 
amerikanischer Hührigkeit ist einer der zahlreich:n 
Söhne ___:_ Barnums bestellt worden! 

- A..mbroinnenntKleinsteuber einen ihm 
patentierten Grundstoff, aus dem er säurebestän
dige Gefässe jeder Art und Grösse herstellt und 
der noch den Vorteil bieten soll, dass Bruchstücke 
in ~in_fachster Weise durch Schweissung wieder 
vermmgt werden können. Am broin soll bestehen 
aus säurefesten Faserstoffen , die mit aelöstem 
Copalfirnis durchtränkt und überzogen sind. 

Masse zum Abformen von Münzen und 
Medaillen. Nach dem "Polytechn. N otizblatt" er
hält man eine solche Masse , indem man zu ae
s?hmolzenem_dünnfiüssigem Schwefel ungefähr glei~h
Vlel Infusonenerde und etwas Graphit mischt. 
Trägt man von dieser über einer Flamme in Fluss 
gebrachten Masse mit einem Spatel oder Löffel 
eine hinreichende Quantität bebende auf eine Münze 
oder Medaille auf, so erhält man nach dem meist 
bald erfolgenden Erkalten einen Abdruck von ausser-
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braucht, statt 1,8 ccm - wohl von den Fabrikanten 
absichtlich so gestellt. 

Aqua Calcariae stetsrichtig in der Stärk 
_auch leicht auf dieser zu halten, wenn im Vot~ 
ratsgefäss imm_er ein ungelöster Rückstand von 
Ca (OH) 2 verblmbt. 

A qua chlorata ist. ~ur _in seltenen Fällen 
probehaltig, obwohl es be1 rwhtJger Aufbewahrun()' 
d. h. in gefüllten best eingeriebenen Glasstopfe~: 
gefässen sich Jahre lang hält , da ~as Arzneibuch 
mit dem Verlangen von 0,4 °/0 gennge Anforder
ungen stellt. 

Aqua Cinnamomi, hie und da mit ätheri
schem Oel hergestellt, statt destilliert ; der Unter
schied ist. ein gewaltiger, - den wohl Jeder kennt 
der sich schon damit abgegeben hat. ' 

Aqua destillata. - Da gekaufte ist meist 
reiner, wenigstens freier von Blasen chleim, als das 
in den gewöhnlichen Beindor:ff'schen Apparaten 
ohne Zusätze direkt destillierte ; manchmal riecht 
es auch noch nach einem vorher destillierten aro
matischen Wasser; die Probe auf Ammoniak mit 
Nessler's Lösung ist sicherer , als diejenige mit 
Sublimat; die Chamaeleonprobe wird übrigens meist 
ausgehalten. 

Die seltener gebrauchten aromatischen Wässer 
werden meist, und mit Recht , in konzentrierter 
Form vorrätig gehalten und verwendet ; in den 
wenigen Fällen , wo dies nicht der Fall ist , sind 
sie auch verdorben. 

A s a f o e t i da. Den Anforderungen des Arznei
buches genügt bekanntlich nur die bes te Sorte 
in Mandeln. Da die Ware meist gepulvert ge" 
kauft wird, so wird auch nur diese untersucht und 
konnte ein so niederer Aschengeha lt, wie ihn das 
Arzneibuch verlangt, noch niemals erreicht werden. 

Bal s am. peruvi a n. - physikalische Eigen
schaften, spec. Gewicht, V rhalten zu Ammoniak 
und Kalkhydrat stets richtig; die Gurjunbalsam
proben sind belmuntlieh nicht zu verlässig. 

Benzin. Petrolei. -- l mal wurde Braun
kohlenbenzin angetroffen, schon am unangenehmen 
rettichartigen Geruch erkennbar ( chwärzt sich mit 
alkalischer Bleisalz- und ammoniakalischer Silber
lösung). 

Bismut h um s ub ni tri c. Die mik ro .~kopische 
Schau beweist meist auch chon die richtige Zu
sammensetzung. Zur Zeit kommt ein Präparat in 
den Handel , welches etwas nach freier Salpeter
säure riecht (Pharmac. Helv. verlangt auch ein 
geruchloses Präparat), im Uebr igen die richtige 
Zusammensetzung bezüglich des Gehaltes an Bi 2 03 

hat und völlig rein ist, während es früher häufig 
nicht ganz frei von Cu und As war. 

Calcaria chlorata is t im mer stärker, als 
das Arzneibuch verlangt, meist annähernd 30°/0ig. 

Calc. carbonic. praecipit. ebenfal ls mikro
skopisch zu untersuchen, is t, wenn auch schwefel-

ordentlicher Schärfe. Infolge des Gr-aphitgehaltes 
der Masse sollen die abgeform ten Gegenstände 
nicht erblinden oder unscheinbar werden. 

D. Ge werbebl. a . W lirttemberg. 

- Gelehrten-Glück. Ein Professor der Zoo
logie hält seine Abschiedsvorlesung und giebt sei
nen Hörern eine Geschichte seiner wissenschaft
lichen Bestrebungen , welch e hauptsächlich dem 
Leben der Kleintiere gewidmet waren. I n Ekstase 
schliesst er mit den Worten: ·Ziehe ich die Summe 
meines Lebens, so kann ich mit Beaeisterung sagen: 
Der Traum meiner Jugend waren° die Eingeweide-· 
würmer, und der Abend meines Lebens wu rde ver
schönt durch die WasserHöhe !" 

- Eine gute Natur. Dame: ·Bester Doktor, 
es geht mir entsetzlich! Von meiner Migräne, 
meinem Magendrücken, meinem Ohrensausen, mei
n~m Nervenzittern will ich gar nic1tt reden, aber 
d1e Schwere in den Füssen das Zucken in den 
Armen, das Vibrieren des H~rzens das Flimmern 
in den Augen , das Prickeln in de'n Haaren und 
diese Träume! ... " - Arzt: Wie gesund m'üssen 
Sie sein, gnädige Frau, um ali~ diese Krankheiten 
aushalten zu können!" 

-Ahnung. Hans: "Zieh' mir meine dicken 
Hosen _an, Mama. Heut' kriegen wir die Sch?l
zeugmsse!" 

. - ~~ellenstudium. Studiosus Spund: "Welche 
Umversltat besuchst Du im nächsten Semester?• 

Studiosus Schlauch: "W eiss noch nicht; muss 
erst aus einigen Universitätsstädten Bierproben 
schicken lassen." 

l 
l 

1 
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säurefrei, doch manchmal zu wenig ausgewaschen 
und etwas. mehr chlorhaltig, als erlaubt ist. ' 

. _Calcium phosphoric. Hier ist die mikro-

wodurch sofort eine charakteristi ehe Gelbfärbung 
entsteht, welche durch das Cbrysin hervoraerufen 

sind , umfa se und der berufene or tand dieses 
Vereins sei der Au schuss. Zu dieser Ansicht 
könne er sich nicht bekennen. Dieser supponierte s~opis?he Pr~fung geradezu ausschlaggebend; das 

nch tige Praparat enthält gar nichts amorphes 
sondern besteht nur aus den bekannten rhombi~ 
sehen Tafeln; sollt~n diesen nur geringe Mengen 
amorpher Bestandteile anhängen, so kann das vom 
Aus~aschen des ~räparates mit heissem Wasser 
herruhre_n und Wird zu entschuldigen sein: doch 
ka~en m letzter Zeit wiederholt blendendweisse 
Pra~arate vor, welche fast nur aus amorphem Tri
CalciUmphosphat bestanden. 

wird. 
0 

P. 
Journ . de Pharm. et Chemie d. Pharm. Centralh. 

Kränzchen in Badolfzell. 
. Da die Offenburger Landesversammlung 

badischer Apotheker aus dem eekreise nur sehr 
schwach besucht war, hatten mehrere Kollegen 
dieses Kreises eine zwanglose Zu ammenkunft an
geregt, in welcher den in Offenburg nicht anwesend 
Gewesenen Bericht über diese Versammlung erstattet 
werden sollte. 

Landesverein komme eigentlich nur zur Geltung 
bei der Wahl des Ausschusses und die findet be
kanntlich nur alle vier Jahre statt. Man könne 
einwenden, wir hätten die Landesversammlung als 
Bindeglied. Dass dieselbe aber nicht als solches 
betrachtet werden kann, zeigt am besten der rn
stand , dass die Vorberatungen zu dessen Tage -
ordnung in Ermangelung einer anderen Gelegen
heit in den Kreisversammlungen des D. A.-V. statt
finden mussten. Diesen gehören aber nur wenig 
mehr als die Hälfte der W abiberechtigten zum 
Ausschusse an und dieses Verhältnis scheine sich 
immer ungünstiger zu gestalten. Es fehlt also 
diesem in der Luft schwebenden Verein jede feste 
Gliederung. 

Cantharides. - Ein Nachtrocknen des be-
. zogenen Pulvers kann nicht dringend genug em

pfohle? werden - in sehr vielen Fällen ist das
selbe m_folge ungenü.?~nder_ Aufbewahrung milbig; 
auch d1e ganzen. Kafer smd häufig angefressen; 
z~ deren Konservierung empfiehlt sich wenn in 
emem Standgefäss, ein mit Terpentinöl 'getränkter 
Lappen zwischen den Kork und Hals der Flasche 
gekl~mmt - wenn im Blechkasten ein ebenfalls 
damit getränkter Baumwollbausch m offener 
Schachtel. 

Diese Zusammenkunft hat am 25. d. M. in 
Radolfzell stattgefunden und erstattete Kollege 
B euttel- Waidshut Bericht über die Landesver
sammlung. Das Vorgehen der Vorstandsmitglieder 
der badischen Kreise wurde einstimmig gutgeheissen. 

Identitätsreaktionen für galenische 
Präparate. 

Extractum Cascarae sagradae. Man 
löst 0,5 gr Extrakt in Wasser, schüttelt die trübe 
Lösung mit .~0 c?m Aether , lässt absitzen , giebt 
5 ~cm der athensehen Lösung in einen Reagenz
cylmder und fügt 2 ccm destilliertes Wasser und 
dann 2 Tropfen Ammoniakflüssigkeit hinzu. Die 
wässerige Schicht muss sich dann kirschrot durch 
die Emodinreaktion färben. 

Extractum Colchici. Man löst in der 
Wärme 0,5 gr Extrakt in 5 ccm Wasser , fügt 
10 ccm 90 proz. Alkohol· hirizu, lässt absitzen und 
filtriert. 5 ccm davon schüttelt man im Scheide
trichter mit ein~r Mischung von 10 ccm Chloro
form und 5 ccm Aether, verdampft die ätherische 
Lösung im Wasserbade zur Trockne und verfährt 
wie unten bei Tinctura Colchici. 

Extra ct um Cu b e ba rum. Man übergiesst 
eine Spur davon in einem Porzellanschälchen mit 
wenig konzentrierter Schwefelsäure, wodurch in 
Folge von deren Einwirkung auf das Cubebin eine 
purpurrote Färbung entsteht. 

Mel rosatum. 5 ccm Rosenhonig und 5 ccm 
Wasser schüttelt man mit 10 ccm Aether aus 
giesst den Aether ab , fügt 2 ccm Wasser und 
1 Tropfen einer sehr verdünnten Eisenchloridlösung 
hinzu. Nach dem Schütteln ist die wässeriae 
Schicht dunkelschwarz gefärbt durch den Gerbstoff
gehalt der Rosenblätter. ' 

Sirupus cortic. Aurantii. Man verdünnt 
5 ccm Sirup mit eben so viel Wasser und schüttelt 
mit 20 ccm Essigäther aus. Fügt man zum Ver
dunstungsrückstandder Aetherlösung einige Tropfen 
konzentrierte Schwefelsäure, so entsteht eine Gelb
färbung, die immer dunkler wird. Hesperidin und 
Isohesperidin , beide in Essigäther löslich , rufen 
diese Reaktion hervor. 

TincturaAloes composita. Man schüttelt 
5 ccm davon und 2,5 ccm Wasser mit 20 ccm 
Aether aus und giesst 5 ccm der ätherischen Lös
ung mit 2 ccm Wasser in ein Reagenzglas , fügt 
2 Tropfen Ammoniakflüssigkeit hinzu und schüttelt. 
Die wässerige Flüssigkeit wird dann kirschrot, 
während die Aetherschicht . schwach braun bleibt. 
Die Reaktion beruht auf der Einwirkung des Am
moniaks auf das Alo"in ·der Aloe und die Chryso
phansäure des Rhabarbers . 

Tinctura Colchici. 5 ccm davon werden 
mit 2,5 ccm destilliertem Wasser versetzt und mit 
10 ccm Chloroform im Scheidetrichter ausgeschüttelt. 
Der Verdunstungsrückstandgiebt mit einigen Tropfen 
konzentrierter Schwefelsäure eine dunkelbraune 
Färbung, welche mit Spuren von Salpetersäure 
eine violettrote rasch verschwindende Färbung 
(Colchicinreaktion) giebt. 

Tinctura Strychni. Man giebt 10 bis 12 
Tropfen davon, dann 3 Tropfen Schwefelsäure (1 : 3 
verdünnt) in ein Porzellanschälchen und verdampft 
vorsichtig zur Trockne. Dabei entsteht an den 
von der Tinktur benetzten Seitenwänden eine schöne 
rotviole"tte Färbung, welche durch die Einwirkung 
der Schwefelsäure auf das Loganin, ein dem Ar
butin nahestehendes Glucosid, beruht. 

Unguentum Populi. Man schmilzt 3 bis 
4 ar Salbe in 10 ccm 90proz. Alkohol, schüttelt 
und lässt erkalten. Die hellgrüne alkoholische 
Lösung versetzt man mit 2 Tropfen Natronlauge, 

Bezüglich der nöthig fallenden Neuwahl von 
Kreisvorstandsmitgliedern wurde der Wunsch aus
gesprochen, die nothwendig werdende Kreisversamm
lung in die erste Hälte des Dezember nach Kon
stanz einzuberufen. 

Der Ausschuss hat die Gründung des Vereins, 
als wir solche beabsichtigt hatten, bekämpft, weiL 
er der irrigen Ansicht war, derselbe solle für ihn 
einen Hemmschuh bilden. Nun scheint er all
mählich anderer A nscbauung zu werden, denn der 
Obmann habe sich ihm und anderen Kollegen gegen
über nicht mehr ablehnend gegen die Gründung 
des Vereins ausgesprochen. Unsere Ansicht war 
und ist es auch noch heute nicht., einen Verein 
zu gründen, der ein Hemmschuh des Ausschusses 
werden solle , sondern im Gegenteil , wir wollten 
den Missstand beseitigen , dass unsere speciell 

Eine aus dem Mittelrheinkreise erfolgte An
regung zur Gründung eines Badischen Landesvereins 
traf auf keine grosse Geneigtheit, da für viele 
kleinere und mittlere Geschäfte die verschiedenen 
Vereinsbeiträge schon · hoch genug seien. 

Die Stimmung der Versammlung fand Ausdruck 
in folgender Resolution: 

badischen Interessen mangels anderer Gelegen~ 
heiten in den Versammlungen des D. A.-V., die 
die andere Hälfte der Kollegen ausschliessen, be
sprochen werden müssen. Dass aus dieser V er
quickung immer unglückliche Verhältnisse ent
stehen, hat uns zur Genüge die letzte Ausschuss
wahl bewiesen. 

1. Ein Austritt aus dem Deutschen Apotheker
Verein kann in keiner Weise befürwortet werden. 

2. Die Gründung eines Badischen Landes
vereins erscheint nicht oportun, da einerseits der 
Badische Apothekerausschuss, andererseits die von 
demselben jährlich zu berufende Landesversamm
lung die Interessen der badischen Apotheker ge
nügend vertreten. 

Karlsruhe-Durlacher Kränzchen. 
Die Versammlung vom 24. d. M. war gut be

sucht. Auf Einladung hatten sich in dankenswerter 
Weise einige Kollegen vom Unterrhein eingefun
den, um an den Verhandlungen über die Frage 
der Tagesordnung: "Gründung eines Vereines badi
scher Apotheker" regen Anteil zu nehmen. 

Bevor in die Tagesordnung eingetreten wurde, 
machte man sich darüber schlüssig, · ob man nach 
der Offenburger Erklärung und der darauf folgen
den Erwiderung des Vorstandes des D. A.-V. nicht 
den eigentlich richtigen Schluss ziehen sollte, aus 
dem D. A.-V. insgesamt auszutreten. Doch hielt 
die kuhle Erwägung, dass damit noch bis zu un
seren demnächst vorzunehmenden Kreis-Vorstands
wahlen , mindestens aber bis zum Dezember · Zeit 
sei, und das warme Mitempfinden für alle Kollegen 
Deutschlands, in welchem ung der jetzige V o"rstand 
in Berlin trotz seiner herben Gegnerschaft nicht 
waeken machen könne, die Oberhand. Sind der 
badischen Mitglieder des D. A.-V. im Verhältnis 
zur gesamten Mitgliederzahl auch nur wenige, so be..: 
deuten sie doch dadurch mehr, dass sie ein durch 
lange Jahre zur allgemeinen Zufriedenheit erprobtes 
System vertreten. 

Der Vorsitzende giebt alsdann zur Einleitung 
der Tagesordnung kund, dass es sich nicht um die 
sofort vorzunehmende Gründung eines Vereins badi
scher Apotheker handle, sondern um . eine allge
meine Aussprache über die Zweckmässigkeit und 
das Bedürfnis eines solchen · Vereins. Er erteilt 
deshalb das Wort an ·den Referenten Stein, dessen 
längere vorzügliche Ausführungen leider nur kurz 
wiedergegebe-n werden können. Er greift auf die 
Bestrebungen des Kränzchens aus den Jahren 1893 
und 1894. zur Gründung eines Vereins zurück und 
bedauert , dass damals Wort und Schrift nicht 
mehr benützt worden waren, um die Kollegen der 
anderen Kreise besser über unsere Absichten zu 
unterrichten. Die Folge war , dass wir auf der 
Landesversammlung 1894 zum mindesten schon 
aus Missverständnis mit unserem Antrage durch
fielen und für unsere Bemühungen nur witzige Be
merkungen, die damals billig waren, ernteten. Die 
Sache liege jetzt anders; Verhältnisse und An
schaumigen haben sich wesentlich zu unseren 
Gunsten geändert. Was soll nun werden , nach
dem die badischen Kreisvorstände ihr Amt im 
D. A.-V. niedergelegt haben? Ob eine Neuwahl 
überhaupt zu Stande kommt, ist sehr zu bezweifeln. 
Es fehlt demnach in Baden an jedem Zusammen
hang. Nun wird allerdings behauptet, wir hätten 
bereits einen Landesverein, der sämtliche badische 
Apotheker, welche wahlberechtigt zum Ausschusse 
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Wir wollen also einen badischen Verein mit 
fester Gliederung , der womöglich alle Kollegen
umfasst. Aus letzterem .Grunde wäre auch nur 
ein ganz geringer Beitrag festzusetzen, etwa 2_ Mk. 
jährlich. Wie die Gliederung erfolgen soll, dar
über können wir noch mit Bevollmächtigten aus 
anderen Landesteilen beraten. Man wird die ein-: 
zeinen Kreise nicht zu gross wählen und .bei der 
Einteilung vor allem Rücksicht auf die Verkehrs
verhältnisse nehmen, damit die. Kollegen ohne 
grosse Kosten öfters zusammentreten können, wie 
dies in unseren Kränzchen so glücklich erreicht ist. 

Das Verhältnis des Vereins zum Ausschuss 
wird sich sehr bald klären, mag nun der Aus
schuss selbst Vorstand des Vereins werden, oder 
aber nach anderen Vorschlägen nur Solche zum 
Vorstande berufen werden, welche weder ein Amt 
im Ausschuss, noch im D. A. -V. bekleiden. Will 
der Verein etwas erreichen, so muss er sich unter 
allen Umständen an den Ausschuss, unsere zut' 
Vertretung bei der Regierung berufene Behörde, 
wenden und dieseT kann den Anträgen Folge 
leisten oder nicht; darin kann ihm Niemand einen 
Zwang auferlegen. 

Nach diesen mit grossem Beifall und allge
meiner Zustimmung aufgenommenen Ausführungen 
begann ein lebhafter Meinungsaustausch, an welchem 
sieb hauptsächlich Glassne r, Su tter , Ei tel,· 
Schellenberg und Loeblei.n beteiligten. 

Letzterer erklärte, . das , er yon .,dem Verein 
noch eine andere Thätigkeit erwarte, als bis jetzt 
ausgesprochen war, die beliebte Fabel der Gegen
überstellung von Verein und Ausschuss entbehre 
jeder Begründung. Der Ausschuss habe die Vei·
tretung unserer Standesinteressen bei der Regier
ung ; seine Thätigkeit sei grossenteils auf seinen 
Einfluss bei unserer Gesetzgebung beschränkt. Er 
habe seine Aufgabe in den letzten Jahi·en so vor
züglich erfüllt, dass wir vollauf mit ihm zufrieden 
wären; er werde deshalb im Verein sicher eine 
feste Stütze finden. Uns thue Jedoch noch etwas 
Anderes not , was aber der Ausschuss nicht ··er
füllen könne; das sei die energische w ahrung un
serer wirtschaftlichen Interessen. Von der w·eit
verzweigten Tbätigkeit, die der Verein nach dieser 
Richtung hin ausij.ben könne, wolle er nur Einiges 
herausgreifen. 

Immer mehr werden wir mit Specialitäten 
überschwemmt, die wir selbst ebensogut darstellen 
können. Heidelberger und Mannheimer Kollegen 
haben sich der dankenswerten Mühe unterzogen, 
einheitliche \ orschriften und Packungen hiefür 
einzuführen, haben im Lande aber nur wenig An
schluss gefunden. Dies könnte ganz anders wer
den, wenn dies Unternehmen von einem Vereine 
badischer Apotheker kräftig in die Hand genommen 
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würde etwa durch Rundschreiben an ~ie Aer~te 
oder d~rch Veröffentlichung in den ärztlichen Mit
teilungen. Ein solcher Verein könnte auch r~c~t 
gut die Abwehr gegen neu _au~gedrungene Sp~Ciah
täten übernehmen, deren emziger Vorzug meistens 

Von 167 Patienten starben 24, gleich 14,3 Mor- liehen Verhältnisse. Wenn nämlich Bromoform 
talität. Die Fälle sind eingeteilt in vier Gruppen: dem ganz 1 e er e n ·.Magen zugeführt wird, so 
I. leichte Fälle, n. mittlere Fälle, III. schwere wird es sofort in der Temperatur des Magens gas

förmi()" und wird als Ructus durch Aufstossen 
Fälle, IV. septische Fälle. wiede~ entleert, was die betre~enden Patienten 

Gruppe I betrifft die Fälle 1- 61 durch Geschmack und Geruch Im Munde genau 
nur die Reklame sei. . . 

Wohl im ganzen Lande mehren s!Ch di_e F?r
derungen welche die Krankenkassen an die em
zelnen Apotheker stellen. . Si~ erreichen auch 
arossenteils ihren Zweck, wml die Apotheker s~ets 
:inzeln dastehen und keinen Rückhalt an emer 
wohlgefügten Organisation finden. Neulich hat. so
O"ar ein badischer Krankenkassenverband auf semer 
Versammlung in Freiburg nichts weniger als eine 
Pharmakopoea oeconomica, 200fo Rabatt, Hand
verkaufspreise und noch dazu Kassen- und Ge
meindeapotheken verlangt. Da wäre es denn doch 
die höchste Zeit, dass wir einem solchen Kranken
kassenverband auch einen Verband der Apotheker 
entgegenstellten , der solche übertriebene Forder
ungen in die ihm vom Gesetz gegebene Bahnen 

" II " " " 6
2

-
104 

wahrnehmen. Befindet sich aber eine Schichte 
III 105-161 d W · M 

'
',' IV ,, ,, 162_ 167 Flüssiakeits-Speisebrei o er asser Im agen, so 

sinkt 
0

das genommene Bromoform gernäss seine1; 
Die Erfolge verteilen sich entsprechend der spezifischen Schwere auf. den "Boden • d~s Magens 

Einteilung prozentualiter auf die drei ersten Gruppen. und :Kommt zur ResorptiOn. Daher meme wohl
Die septischen Fälle sind alle zu ~runde gegangen. berechtigte Mahnung, die von den .A.erzten wohl 
Unter den 167 Fällen befinden siCh 19 Tracheo- richtig verstanden wird und eine sehr wohlmotivierte 
tomien und 10 Intubationen, von den ersteren star~en Begründung in sich schliesst. 
12, von den letzteren 1, das heisst: von den 29 Km-

zurückleite. . 
Sämtliche Anwesende hatten auch diese Aus

führungen beifällig aufgenommen und ware~ sich 
über der . Notwendigkeit eines Vereins badischer 
Apotheker einig. Doch stellten sich Zwei_fel e~n, 
ob man mit diesem Vorschlag auch Gegenhebe Im 
Lande finden werde - gebrannt Kind scheut das 
Feuer. Weil jedoch auf der letzten Offenburger 
Versammlung der Wunsch eines Landesvereins auf 
eines Jeden Zunge gelegen hat, so wolle man das 
Wagnis noch einmal unternehmen, es laut auszu
sprechen. Es wurde beschloss~n, an jeden ?adi
schen Kollegen die Anfrage. zu nchten, ob er emei? 
Vereine mit oben beschnebener Grundlage bei
treten wolle. Würden genügend Zustimmungen 
aus dem Lande einlaufen, so hätten Vertreter zu
sammenzukommen, um über die weitere Konstituier
ung des Vereins zu beschliessen. 

Man war des festen V ertr·auens, dass diese 
Zustimmung um so freudiger erfolgen wird, als 
sich wohl kein Kollege der Ueberzeugung ver
schliessen kann, dass dieser Verein nur zu unserem 
allgemeinen Besten ist und um so grössere Kraft 
erlangt, je mehr er Mitarbeiter .zählt. . . . 

Nach dieser schweren Arbeit veremigten siCh 
noch J 6 Kollegen im Roten Hause zum fröhlichen 
Mahle um sich erst in später Stunde zu trennen. 

' L. 
Nachschrift der Leitung. Wir geben den beiden Be· 

richten über das Kränzchen in Radolfzell und K arls· 
ruhe-Durlach nach der Reihenfolge ihres Eintreffens 
bei uns Raum. Sie legen wiederholt und übereinstimmend 
Zeugnis ab von der tiefen Bewegung, welche die Vor· 
gänge im D. A.·V. bei den badischen Kollegen hervor· 
gerufen haben. Wenn aus der Stellungnahme zu dem 
geplanten Landesverein etwa eine Klu~t zwis~hen ?en 
Anschauungen des Seekreises und des M1ttelrhemkre1ses 
geschlossen werden wollte, so ist es unsere Pfl.ic.?t, ~:larauf 
hinzuweisen dass beide Versammlungen unabhang1g von 
einander, n~hezu gleichzeitig tagten und so. des nötigen 
vermittelnden Elementes entraten mussten. D1e gemessene 
Sprache beider Berichte lässt zum Glücke eine Ver· 
ständigung zwischen den verschiedenartigen Anschauungen 
als aussichtsvoll erscheinen und so der Hoffnung·Raum, 
dass der Plan eines Landesvereins nicht zum Eris· 
apfel an der so anerkennenswerten langjährigen Einig· 
keit der badischen Apotheker-.werde. 

dern wurden 16 = 55,20fo geheilt. . 
Was die Behandlung betrifft, so wurden die 

Patienten mit Antitoxin Aronson gespritzt, ein 
Präparat, dessen Giftwert das Höchster Präparat. II 
noch um etwas übertrifft. Es wurde allmähheb 
von kleineren Gaben zu grösseren übergegangen, 
im Allgemeinen erhielten die leichteren Fälle 10 ccm, 
die schwereren 20, 25 ccm oder noch mehr. 

Des Weiteren wurden die Patienten zum grossen 
Teil lokal behandelt; den Tracheotomisten wurde 
10°/0 Papayotin in den Rachen gespritzt, vie!en 
anderen wurden die ergriffenen Rachenpartien 
mehrere Male täglich mit einer Eisenlanolin
Sal be betupft, deren Zusammensetzung folgende ist: 

Ferrum sesquichlorat. 30,0 
Aq. dest. 5,0 
Lanolin . . . . . 60,0 

j(. habe im Laufe der Zeit gerade diese Salbe 
recht schätzen gelernt und zwar ganz besonders 
für diejenigen Fälle, wo sich die Beläge als schwieri~e, 
stinkende etc. repräsentierten. Er habe verhältms
mässig häufig - auch früher schon _:___ unter ihrem 
Gebrauch die Beläge sich gut reinigen sehen. 

Es verdient hier hervorgehoben zu werden, dass 
die aleiche Beobachtung schon von Dr. J. Braun 
in Marienfeld gemacht und im Jahre 1893 in der 
"Allg. Wiener med. Ztg." veröffentlicht worden is~. 
Er verwendet eine Mischung von Ferrum sesqm
chlor. 10,0, Ung. Lanol. 20 und sah darunter schnell 
die Beläae sich abstossen, niemals habe während 
der Beh;ndlung mit Eisenchlorid-Lanolinsalbe ein 
U ebergreifen des diphtheritischen Prozesses auf den 
Kehlkopf stattgefunden. 

Cocain-Alaun. (Cocain-Aluminiumsulfat) stellt 
Orlow nach "Pharm. Ztschr. f. Russl.• her, in
dem er Lösungen vom Cocainsulfat und Aluminium
sulfat so lange eindampft, als beim Abkühlen noch 
keine sofortige Krystallisation erfolgt. Legt man 
dann einen kleinen Kalialaunkrystall ein, so scheidet 
sich der Cocain-Alaun in prachtvollen octaedri
schen Krystallen ab. Orlow will diese Darstell
ungsmethode zur Trennung des Cocains von Neben
alkaloiden verwenden und den Cocainalaun auch 
medizinisch verwerten. H. 

D. Pharm. Post. 

Ferropyrin. U eher die Verordnungsweise 
dieser neuen Verbindung giebt ein Rundschreiben 
der Fabrik Kn o 11 & Co. in Ludwigshafen a. Rh. 
durch Zusammenstellung nachstehender Rezept
formeln Auskunft: 

Wissenschaftliche Notizen. R 
9 Jodoform-Verbandstoff. In Nr. 42 der p. 

Bei einfacher Chlorose: 
Ferropyrin-Knoll 
Sir. aurant .. 
Aq. dest. ad. 

0,6 
20,0 

200,0 
"Pharm. Centralh. • wird ernstlich vor minder
wertigen Jodoform -V er bandstoffen gewarnt und 
sollen namentlich die angeblich 30 prozentigen nur 
11 42 bis 12,3 Prozent Jodoform enthalten haben. 
D~ der Apotheker für die Güte aller von ihm 
verkauften Waren verantwortlich ist, so wird sich Rp. 
dringend empfehlen , · bei Bezug der V er bandstoffe 
weniaer auf die gerade .in diesem Artikel so häu
figen o Preis-U nterbietungen zu achten , sondern in 
erster Linie seinen Bedarf aus in jeder Beziehung 
reellen Fabriken zu beziehen. Ein möglichst prak
tisch ausgearbeitetes Untersuchungsverfahren für a) 
die V er bandstoffe bleibt vielleicht einer späteren 
Auflage des Arzneibuches vorbehalten. 

Diphtherie-Heilserum. Bericht über 167 mit 
-Aronson'schem Antitoxin behandelte Diphtherie- b) 
fälle von Dr. Otto Ka tz. 

S. 3 mal täglich 1 Esslöffel. 
Bei Chlorose mit dyspeptischen 

Beschwerden: 
Ferropyrin-Knoll . 
Acid. mur. dil. 
Peps. germ solub. 
Aq. destill. ad . 
S. Nach jeder Mahlzeit 1 Esslöffel. 

0,6 
gutt. V. 

5,0 
200,0 

Bei chronischem Darmkatarrh: 
Ferropyrin-Knoll 0,6--1,0 
Tinct. Op. simpl. . 2,0 
Aq. dest. ad . 200,0 
S. 3 stündlich 2 Esslöffel. 

Ferropyrin-Knoll . 
Tinct. Coloml:i. comp. 
Aq. dest. ad 
S. 3 stündlich 1 Esslöffel. 

0,6-1,0 
10,0 

. 200,0 Aus dem Kaiser- und Kaiserin Friedrich-Kinder
krankenhause in Berlin, Abteilung für Diphtherie 
unter Professor A. Baginsky. Archiv für Kinder
heilkunde XVIII, V. und VI. Heft. 

Bromoform · Behandlung. Herr Hofrat Dr. 
Stepp in Nürnberg schreibt uns: 

Dr. Katz giebt einen genauen und ausführlichen 
Bericht über 167 in genanntem Krankenhaus be
handelte Diphtheriefälle, deren Statistik ein ge
radezu glänzendes Resultat der Serumbehandlung 
erkennen lässt. 

Wie ich aus der "Süddeutschen Apotheker
Zeitung" Nr. 84 ersehe, hat der Referent über 
meine Arbeit, Bromoform betreffend, die Bemerkung 
sich gestattet: "sonderbare Begründung•. Diese 
Bemerkung beruht auf Unkenntnis der thatsäch-
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Handelsbericht 
Ne w • Yo r k , 4. Oktober 1895. 

Seit der Herausgabe unserer letzt en Liste sind die 
Geschäfte ziemlich ruhig gewesen ; ein allgem einer Auf. 
schwung macht sich jetzt jedoch bemerkbar. 

Balsam Tolu. Zufuhren ~ehlen. Di~ niedrigen 
Preise der letzten Jahre haben d1e Pr oduktion sehr be
schränkt und es wird eine lange Zeit brauchen, ehe 
regelm ässige Verladungen wieder stattfinden. 

Cortex Canellae albae wird rar und Cascarilla 
fehlt gänzlich in unser em Markte. 

Pfeffennünzoel. Der schlechten Nachfrage von 
Europa wegen ist der Preis w esentlich gefallen. 

Radix Hydrastis Canade~sis der neue~ Ernte 
kommt jetzt auf den Markt , w1rd aber zu ste1genden 
Preisen flott aufgekauft. 

Senega-Wurzeln. Die reich~ Ernte in. Mani~oba 
hat unseren Markt gedrückt und hat d1ese Provemenz emen 
Wert erreicht , den man noch nicht lange her als un
möglich betrachtete. 

Spermaceti. Die Nac.hfrage ist bes~er. UnRer Markt 
ist fester und erwarten w1r höhere Pre1se. 

M e s s in a, 11. Oktober 1895. 
Citronensaft ist bedeutend gestiegen. Citronen 

haben di esen Sommer in Nord-Amerika sehr h ohe P reise 
erzielt was die Frucht-Exporteure veranlasst hat, wieder 
hohe Pi·eise an die Erzeuger auch für die W int er-Saison 
zu bezahlen. Die grosse Steigerung der weinsiiurehal
ti<>en Materialien ist auch ein Grund , dass Preise von 
Cltronen· und Bergamottsaft gesti egen sind. Die Citronen
Ernte wird um 150fo kl einer als letztes Jahr geschätzt. 

Essenzen sind weiter gestiegen. 
Manna vernachlässigt. 
Mandeln, süsse, aller Qualitäten war en fü r Export 

wenig gefragt und si nd Preise et was niedriger. 
Senfsaat ohne Geschäft. 
Weinsäurehaitigas Rohmaterial. Preise sind 

ferner stark gestiegen und unser Markt ist sehr fest. 
Vorräte sind erschöpft oder unbedeutend. Auf Lieferung 
sind Verkäufer w eni g geneigt abzugeben und fordern 
hohe Preise. · 

Schwefel blieb auch letzten Mon at vernachliissigt. 

Bücherschau. 
Die Praxis des Chemikers bei Untersuchung von 

Nahrungs- und Genussmitteln, Gebrauchsgegen
ständen und Handelsartikeln, bei hygienischen 
und bakteriologischen Untersuchungen , sowie 
in der gerichtlichen und Harnanalyse von 
Dr. Fritz Elsner, Verlag von Leopold Voss, 
Hambmg und Leipzig 1895. VI. Auflage. 
Preis 12 .At. 50 g. 

Beherzigenswerte Winke giebt das Buch gleich in 
der Einleitung mit der Entstehung des Nahrungs mittel· 
Chemikers und dessen Qualifika tion und seiner Stellung 
dem Gerichte, der Polizei und dem Publikum gegen über. 
Es folgen sodann die Kapitel über Stoffwechsel und Er· 
nährung, die Grundm ethoden zur Bestimmung der Nähr· 
stoffe in Nahrungs·, Genuss· und Futtermitteln mit den 
dazu gehörigen Tabellen, hieran reiht sich die Untersuch· 
ung der Nahrungs- und Genussmittel , sowie der Ge· 
brauchsgagenstände an, w elche sich in animalische 
Nahrungsmittel, vegetabilische Nahrungsmi ttel , alkohol. 
Genussmittel, alkaloidhaltige Genussmittel , Volks· und 
Massenernährung, l!'uttermittel, Untersuchung von Ge· 
brauchsgagenständen gliedert. Der , Einführung in die 
Bakteriologie, Ausführun g bakteriol og. Un tersuchungen 
und der Oesinfektion" ist ein besonderer Abschnitt ge· 
widmet. Hieran schliesst sich ein Kapitel über gericht· 
liehe Chemie, sowie ein weiteres über die Untersuchung 
des Harns und der Harnkonkretion en, sowie ein Anhang 
über · die Laboratoriumseinrichtung, verschiedene Ge· 
bührentarife, das Nahrungsmittelgesetz und die Prüfungs· 
Vorschriften für die Nahrungsmittel-Ch emiker. . 

Es würde zu w eit führen und den Rahmen emer 
Besprechung weit überschreiten, w ollte m an auf die ein· 
zeinen Kapitel näher eingeh en . War de1· , Elsn or" früher 
schon ein reichhaltiges Buch zu n enn en , so muss tr~tz· 
dem Derjenige, dem das Buch ein alter Bekannter 1st, 
über die Fülle rl es hinzugekommen en Materials staunen, 
von welchem ich nur die Abschnitt über Stoffwechsel 
und Ernährung und di e allgemein n Me thoden zur Unter· 
suchung von Nahrungsmitteln, Futt erm itteln etc., über 
Eier, Fischkonserven, K aviar, 'Ge müse, Obst , Hefe, 'faba~, 
H eizung und Brennstoffe, Ventilation Bekleidung, Kanah· 
sation, Abfuhr etc. h ervorhebe. Obgleich das W erk 
sicherlich keiner besonderen Empfehlung bedarf, so glaube 
ich doch aussprechen zu sollen, dass der , El sner" ein~s 
der r eichhaltigsten und unen t behrlichsten Bücher fur 
das vielseitige Gebiet der Nahrungsmitte lch emie und 
auch meines Erachtens zur Zeit den Bedürfnissen der 
Kandidaten für Nahrungsmit telchemie zum Stu di um 
das zweckdienlichste is t. B u j a rd. 
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. ......... . 
Akadem. Pharmazeuten-Verein 

Er 1 an g e n. 

' 
Unterzeichneter erlaubt sich 

~ s~ine lieben A. H. A. H. u. I. A. ~ 
,I. A. zu der am , 

• 

5. November 
stattfindenden 

Antrittskneipe 
im neuen Lokale, Gartenstrasse 18 . ' geziemend einzuladen. 

Der Akademische Pharmazeuten-Verein. 
I. A.: 

G. Korff. ....._.,.. 
Regensburg. 

Mit 1. Januar 1896 suche einen 

Herrn Gehilfen 

• 

mit guten Empfehlungen (Süddeutscher). 

C. Leixl, Apotheker. 
Zu sofort wird ein 

unabsolv. südd. Herr 
:mit bescheidenen Ansprüchen in ein 
Stadtgeschäft Bayerns gesucht. Näheres 
unt. F. 147 durch die Exp. d. Ztg. 

Zum 1. Januar 1896 findet ein 

junger, gut empfohlener Herr 
Stellung als zweiter Gehilfe in einer 
Apotheke Südwestdeutschlands. Näheres 
unt. F. 137 durch die Exp. d. Ztg. 

Pharmazeut, Süddeutscher, mit besten 
Zeugnissen , mit bayer. Verhältnissen ver· 
traut, sucht ab 1. Dezern her 

Stellung in München. 
Eintritt jederzeit. Ge:fl. Off. unter 
F. 152 an die Exp. d. Ztg. 

Examinierter sucht für sofort, wo
möglich bis Ende Dezember 

Aushilfe oder Vertretung. 
Gefl. Offerten bitte an 

A. Feuerlein, 
Tübingen, Gartenstrasse 9. 

U nabsolv. Pharm. mit einigen eng
lisch. u. französischen Sprachkennt

nissen, sucht, da krankheitshalber Stelle 
nicht annehmen konnte , gestützt auf 
'Prima Zeugnisse, 

zu sofort Stelle 
in grösserer Stadt, auch Ausland. Offert. 
~n B. Connemann, Würzburg, Hei
dingsfelderS'trasse 51. 

E in tücht. Apotheker in den besten 
Jahren sucht zur Ausnützung seiner 

Kraft in Stuttgart oder nächster Umgeh· 
ung einen ständigen oder vorübergehen· 
(}en Posten. Angebote unter P. H. ver
mittelt die Exped. d. Ztg. 

Jüngerer südd. Apotheker, gutem
pfohlen, s u c h t baldigst 

Vertretung ev. feste Stellung. 
Ge:fi. Offert. u. F. 148 an die Exp. d. Ztg. 

Suche per sofort 

Aushilfstelle, resp. Vertretung 
für kürzere oder längere Zeit. 

P. Sprenger, Apotheker, 
Tü bin g e n, Burgsteige 7 III. 

Vertretung 
<>der eventuell feste Ste11ung sucht für 
1. Januar 1896 ein mit besten Zeugnissen 
versehener , jüngerer süddeut.scher Apo· 
theker, der schon einige Jahre verwaltet 
hat. Gefl. Offerten an 

Apotheker Eiermann in Griessen 
in Baden. 

Bestes diätetisches und 
Erfrischungs- Se tränk, 

bewährt in allen 

Kur- und 11 
Wasserheil-

Krankheiten der Anstalt 
Athmungs- und Ver- (l' h. hj ~ h 
d~uungsorgane, bei + uleSSuliu oauerurunn 
G1cht , Magen- und b . K lsb d 
Blasenkatarrh. Vor· CI ar a • . 
züglich für Kinder j Trink- und Badekuren. 
und Reconvales· Klimatischer 

centen. und Iiachkurort. 

Heinrich Mattonl· in Giesshübl Sauerbrunn, Karlsbad, Franzensbad, 
Wien, Budapest. 

Severin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

empfiehlt seine soliden, Luft- und wasserdicht verpackten Ver
bandstoffe zu billigsten Conkurrenzpreisen. 

: .......................... , ... , ...................... : 
i Jos. Biermann, I 
I KÖLN, Rolandstr. 105 am Wormserplatz I • • 1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. [1] 1 •••••••••••••••••••••••••• I., ......................... . 

h Wer wirklich gediegene, feine Anzug- und Paletotstoffe, Specialität + 
r (Cheviot), moderne Neuheiten, aus erster Hand billig kaufen will, ~ 
~~~-- < 
~~ ~~ 
.g ~ c:: ~ 
~~ 00 0 

U Cheviot. H 
~~ ~: 
~~L-........................................................................................ --............. ~ ~· 

~ ADOLF OSTER, Mörs a. Rhein 35. ~ 

~~~~~~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p f e i S g e k f Ö fit Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
fiJ}1 Chicago 1893. Lon~on 1893. lllagdeburg 1893. ~\ 

! P. F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. ~ 
~~ •~•''"" •• ".,. .. , '"'"' """ """""'""· "'""' • .,., ..... """"""""" - u"""'"" """"'' ~ und anerkannt! - ln Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p. f • W. Barella ~ 

Berlin S. ''' •• Friedrich•tr. 220. MitgL medic. Gesellschaften für Fran!reicb. 111>1 

~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Barl.owsld, Berlin N .0.43. (A~ 
~ Zahn .t. Seeger Naehfl., Stuttgart, Reibleu & Scholl, Stuttgart, Sieherer'sche Apo· ~ 
~~!lh. theke, Heilbronn, Apoth eke beim "Fisch brunnen" von ~J\.. Heimscb in Esslingen. 4~~ 

Zu beziehen durch die Gross-Dro.qz'sten. 

Vertretung resp. feste Stellung 
sucht jüng. exam. südd. Pharm. sofort 
oder später. Ge:fi. Offert. unt. F. 150 
bef. die Exped. d. Ztg. 

T üchtiger Laborant, mit allen vor· 
kommenden Arbeiten vertraut, seit 

mehreren Jahren in Apotheken, sowie in 
Chemischen Fabriken thätig, 

sucht sofort Stelle. 
Gefi. Off. unt. F. 149 bef. d. Exp. d. Ztg. 

J unger unabsolviert. Gehilfe sucht 
bis 1. Novbr. event. 1. Dezbr. Stelle 

in einer kleineren Apotheke, am liebsten 
in Lothringen. Gefi. Offert. unt. F. 145 
an die Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

In einem der angenehmsten Orte Mittel· 
frankens gut gehende 

Land-Apotheke 
mit über .)t. 10,000 Umsatz, schönem 
grossem H aus etc. preiswert zu verkaufen. 
Hierauf reflektierende Herren belieben 
Offerte sub M. F. 5 d. d. Exped . d. Ztg. 
einzureichen. 

Eine Apotheke 
wird unter hoher Anzahlung zu 
kaufen gesucht von einem ehe
maligen Besitzer. 

Angebote unter M. M. an die Exped. 
dieser Zeitung. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 ~ 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
emp.fiehlt zu Originalpreisen: 

Cr~me Iris, Heine's centrifugierte 
Seifeu, Odol, Somatose etc., 

sowie sämtliche Bedürfnisse für die 
Gesundheits- und Krankenpflege. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20:Jik. an portofre i , an Apo· 
thekenbesitzer ete. auf Probe. 

Reparaturen besorge sehn ell u. billig. 
Ebingen (W.) Wilb. Fr. Geiger. 

Prei I. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
schneller und diskreter Erledigung 
ganz kostenfrei für Verkäufer. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

I ~Specialartikel gesucht! 
Aelteres Fabrikgeschäft (Besitzer 

Chemiker) , das über gen ügende 
Mittel und die nötigen Räumlich· 
keiten verfügt, wünscht die Fabri
kation einiger couranter Speciali
täten der Arzneimittel- od. chem.· 
technischen Branche (keine Ge
heimmittel)aufzunehmen und bittet 
geeignete Angebote mit Angabe der 
Bedingungen unter Chiffre M. 3567 
an Rudolf Mosse in Stuttgart 
zu richten. 

.......... ....-... ......... ....-.......-.......-.... 
~Apotheke Finstingen~ 
~ früher gen. Pharmacieschule. ~ 
~Vorbereitungscursus zu~ 
~ den Gehilfenexamen. , 
~ · Zeit testirt. ~ 

~ Kühn. ' . ...._......_......_.,....._.,....._......_... 
Plochinger Kranz. 

Gemeinsamer Bezug von 

Tokayer~ein 
aus dem Lager der Luitpold-Apoth,eke des 
Herrn . Apothekers Vog e l in München. 

Ferner gemeinsamer Bezug von: 

Griechischen Weinen 
des · H errn J. F. Menzer · in Neckar
gemünd, sowohl in Fässern als in Flaschen. 

Vortrefflicher Indischer Thee 
zum H a n d v e r kau f sehr geeignet 

1 Kilo in 10 Pfd.-Dosen .At. 4.80 
1 , in 5 , , 5.-
1 , in 1 Pfd.-Packets , 5.20 

Bestellungen wollen gerichtet werden 
an 

Apotheker Lindenmayer, 
Kirchheim u. Teck. 

Belehrungen 
über die 

Verwendung von Gift . zur Vertilgung von 
lästigen und schädlichen Tieren, 

nach der württ. Ministerialverfügung vom 
10. März 1886 bei jeder Giftabgabe ein· 

zuhändigen. 
100 Stück .At. -.50 

1000 " " 4. -
Yorrätig im 

Verlage der "Südd. Apoth.-Ztg." 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislisten 

versende gratis u. franco. 

Ap.otheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Plochinger Kranz. 
Crocus sec. Pb. G. 
ist noch ein Posten angeboten und 
iu allen Quantitäten zu beziehen durch 

Lindenmayer-IHrchheim u. T. 

Unterstiitzung 
erbittet ein armer Botaniker, der sich 
um die Förderun g der Wissenschaft man
nichfache Verdi enste erw orben hat und 
durch seine an gestrengte Iitterarische 
'fhätigkeit, ohne welche er nicht leben 
kann nach ä rztlichem Gutachten in kurzPr 
Zeit ~oraussi c htli c htlich hoffnun gslos blind 
werden wird. D.ie bisherige Einnahme
quelle ist dem armen Manne daher ver
stopft. Edle Menschenfreund e werden ge
beten , ihre hilfreiche Hand aufzuthun und 
das Loos des Bedauernswerten erträglich 
zu machen! Geldbeiträge nimmt flir 
denselben in Empfang unter "Hilfs
bedürftiger Botaniker" die Expedition 
der "Süddeutschen Apotheker· Zeitung". 
Quittung wird später öffentlich erstattet 
werden . 

liefert zn Engros ·Preisen 

die Instrumenten- Fabrik 
H. HAUPTNER, Berlin NW.s 

Man verlange d. gr. lllustr. lnstrumenten·Katalog gratis. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
tlmpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten · begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

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

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Posp:isil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dau erhafteq. Signi~ren 
der Standgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko . Alle anderen Signierappa
rate sind Nachahmungen . Einzelne 
Bes.tandteile werden nachgeliefert. 

Unterzeichneter wünscht behufs Ueber
nahme des Alleinvertriebs seiner 

garantirt reinen Capweine, 
Medizinalweine I. Ranges 

mit grossen Apotheken in Verbindung zu 
treten. Erst e Referenzen werden gegeben. 
Reklame bewilligt. Lieferung direkt ab 
Transito Hamburg. 

Hamburg, Dovenhof 14. 

E. Plant vorm. Capstadt, 
Göttingen, Schieferweg 7. 

Pharmazeutischer V erlag 
von · Apoth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (1 2. Aufl.) 
Mit Nachtrag. 15 Mark. 

Signaturen zu d. Nachtrag d. D. A.-B. Preis 1M. 
(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 

einzeln abgegeben.) 
Einzelne Schilder werden angefertigt. 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
.. (13. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen. Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Veilag de1 Südd. Apoth.-Ztg. 

Irrigatoren, 
complet mit 1l f4 Mtr. Ia. grauem Schlauch, Hartgummi-Mutter- u. Cl y~ti~Tohr, 

10 Stück = 10 Mark, stückweise in Cartons 10 Stück = 11 Mark h efern 

P. H. Ehlers & Co., Berlin W., Leipzigerstrasse 1~, 
Gummiwaaren- und Verbandstoff-Fabrik. 

Strychnin-Hafer 
Strychnin-Weizen 

pro Centner 
30 Mark. 

Giftbelehrungen 
gratis! 

stets frische, stark vergiftete Ware, luftgetrocknet, liefert 
in allen Quantitäten 

Schloss-Apotheke Donzdorf (Würuemberg). 

Dampf-Destillir-.4.pparate 
mz't und ohne gespannte Dämpfe, 

vielfach prämiirt, von anerkannt bewährter Bauart. Kochapparate, verbesserte 
Schnellinfundirapparate, Trockenschränke, Pressen, Mensuren etc. 

empfiehlt in solidester Ausführung 

Franz Hering in Jena. 
Preislisten mit Abbildungen stehen frei zu Diensten. 

Pflanzenzettel 
zum Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 
II 80 X ~~ m.m } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g 

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Soden er 
Pastillen, echte, mit 50 % fr11nco · bei 

zwei Postkolli mit 60 % franco: 
1 Otto Rauchfnss, Sti·aubing i. B. 

! Preisliste vm·langen: 

• .Cognac • 
abgelagerte milde \Vaa1·e. 

ohne jeden Essenzzusatz ' 
im W ettbewerb mit fran z. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.- , 275.- . 

Probet:i.sser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rh ein. Cognac-G esellsch.E mm erich a.Rh. 

Kirschengeist 
aus dem Lemiinger Thai · 

1891, 1892 und 1 893 Jahrgang, beste 
Qualität, bietet. zu billigen Preisen an 

Apotheker ~indenmayer, 
Kirchhe1m u. Teck. 

~------------~~~.. J Dr. med. Hilfehrecht 's t 
t Capsul. c. Solveolo 0,5 : 
t ~a.1:ke D1•: P. & B. L. • 
t :>:u Ong1~al preisen bei ~3) 
t K. Bu1sson, Emmendingen. 

~---------.. Herbarien 
zu Unte.rrichtszwecken geeignet, hat der 
UnterzeiChnete zu verkaufen. Auch li efert 
derselbe Pflanzen zur 

Ergänzung von Herbarien 
nach Wunsch und W ahl des Bestellers 

P. _Allmendinger, · 
Stockhenp, Post Brackenheim 

Württemberg. ' 
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Für Laboratorium und Haushalt t 

ßeu &xeelsior 
== Petroleumgaskocher :::::: 

ohne Docht 
- ohne Russ - · 
hat bei g rösster 
Hitzentwicklung 
den geringsten 
Verbrauch an 
=Erdöl = 

Preis einschl. Ver
packung M. 13.50. 

V e•·santl rraneo1 
gegen Nachnahme durcl• 

Kost, Pforzheim. 

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
D. B . P. N. 80890 

vereinigt ln sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge des Al r o ls : 

1) A:i.::r:@ll ist geruchlos. 

2) Ai::r:C~l ist ungifti g. 

3) .A:i.::r:ol wirkt vollständig 
los, sogar auf die Schleimhäute. 

4) Ai::r:ol ist ein lockeres, volu
minöses Pulver, 4malleichter als Jodo
form und Dermatol und in Folge dessen 
im Gebrauche bllligcr. 

Alleinige Fabrikanten : 
Hoffmann, Traub & Co. , Basel. 

Zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 St ück kl eine . vlt. 2.-l ~ .-: 
100. " mitteigrosse " 2.85 ~ ~ ~ 
100 " grosse . . • 3.50 I o; O'n ~ 

über 100 • 15% Natur.-Rabatt. ~ .!l § 
f Kilo beliebige Grösse vif... 9.- I 1 .... 

f r a n ko und v e rz o ll t. ~~ g 
Expediti on in nasser Teicherde, S() 

dass die Sendungen in den entfern testen 
Orten frisch und ges und ankommen. Im 
Winter fros tft·e ie ' Expediti on. 

Neue Chamillen 1895er 
in schönster Qualität, 5 K o. Post -Coll ii 
franko , verzoll t nur vlt. 6.25, 100 Ko. 

vlt. 90.- ab hier . 
Karl Szerdahelyi, Apotheker1 

Blutegelhandlung, 
Bega Szt. György, Siid-Ungarn. . 

-Telegramm-Adresse: Szerdahelyi·Begasztgyörgy. 

l'iil~~~~~ 

~ In Maschenweite s • b ~ 
@nach Vorschrift I e e ; 
~ gut gearbeitet e 

~billi gst bei RudolfThörmer,· · 
~ Elbe ••fe hl, Erholungsst r. 3. 
Q'J®®~®e®®ee 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Must er und P1·eise gratis. 

A.. Leinbm·ger, Darmstadt 

Württemb. Arzneitaxe 
ln Plaka!form. 

Ausgabe für 1891. 
1 Stü ck = 50 l};. 

1 Stück aufgezogen n ach Art der 
W einkarten vlt.. J..50. 

Bayerische Arzneitaxe 
für 1891 

in eben denselben Formen zu- gleichen 
Preisen . 

Verlag der " Südd. Apoth.-Ztg."· 

• 
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Apotheker Ge o r g 

T ~marinden-Essenz, 
/, Fl. .J~ 1,2n, Verkau f .At. 1,75. - 1/ 2 Fl. .Jl, 0.70, 
Verkauf .At. 1,-, .'!. Liter (für l{ezeptur) .At. 4,75. 

Kola-Pastillen, 
1 Schachtel 65 g., Verkauf .At. 1,-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engres-

Dallmann's 

~~l~~;:;.·~~~~:~~~;!~~~! r~l 
Kola-Wein, ~ 

1 Flasche .At. 1,25, Verk . ...II. 1,75. 

Niederlagen, sowie direk t von der 
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland . 

Phosphorpillen 
stels frische, konkurenzlose Ware, Iurtuetrocknel, liefert 

Ver packung I Cartons I lose I 
Inhalt 

Engros-Preis 1

1/2 I 1 I 8'/• I 25 I 50 I 100 Pfund 

0,25 I 0,45 3,50 18.001 15,50 130,00 Mark 

Schloss-Apotheke Donzdorf (Woruemberu). 

J. Hensel's physiol. Heilmittel: 
·c:E Tonicum, N ervensalz, Wasserstoffsuperoxyd,l ~ 
~ ~ 

=5: Physiol. Normalsalze, Physiol. Erden, * 
.=- A:morphe Kieselsäure, Hae:matin- Eisen, ~ 
"! Tonische Pulver etc. [2] ~~ 
J: bei angemessenem Rabat t. Zu beiiehen durch das ~ 

Chem.-teehn. Laboratorium Ern mendi ngen 
Karl Buisson. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 

Fabrik und Lager 

ehern. ·pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

S • l'l"t· E inrichtung von A p othe k en, pezla I a . chemischen Labor a torien eh:. 
Verpackungsge fässe ftil• Chemikalien 

»•·ogen, Parfüme•·ien, Säfte, 
Weine und sons tige Spez ialit äten. 

:Rezept-Abschreibbücher. 
Um das mehr und m ehr sich ·ein bürgernde Abschreiben der ärzt

lichen Verordnungen zu erleichtern, haben wir ein Schema zusammen· 
gestellt, das den Vorzug der Uebersichtlichkeit, Deutlichkeit und Bequem 
lichkeit vereinigt. Der Einband ist sauber und stark, der Inhal t bestes 
Schreibpapier mit schönem Rot- und Schwarzdruck. 

Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 
Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 

(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 

W arenprüfnngs-Bü~her 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie 

zur Uebung der Lehrlinge eingeric~t~t. 
In Preussen sind laut Königl. Ministerial-Erlass vom {6. Dezbr . 1899 die Apotheker 

zur Führung eines Warenprüfungs-Buchefi verpflichtet. 

Starker einband)· gutes Papz'er mit Rot- und Seh1varzdruek . 
.,.... Preis des Bandes zu 100 Blatt Mk. 6.-. .._ 

Verlag der "Südd. Apotheker-Zeitung". 

~ ~ 'I = 
l>o.~ 

LOCALE ANESTHESIEl! 
N"ETJFl.ALGIEN' ~7 

Professor Dr. Emmerif.'h und »•·· Scholl's 

Krebs-Serum 
{Erys ipel-Serum) 

dargestellt unter L ei tung von Dr . Sc h o II im bakteriolog. ehern. Institut 
Thaikirchen bei München. 

Strychninweizen und -Ba.fer ~=!~he:l~) 
Postcolli ...II. 3.20 und .At... 3.60. 100 Kilo 60 und 70 .At. 

dto. mit Saccharin 10 ~ theurer. 
Blechdosen mit Saccharin -Strychninhafer zu 25 u. 50 g. Verkauf, 

12 und 20 .At. per 100. 

Scl.lll·n-B~ttentod in Dosen zu 50 0. u. 1 .Jt. Verkauf, 
Ar 30 und 60 .At. per 100 

empfi e h l t 

A UG. ROTH, Bad Ems. 

Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumweine 
in ' /,-, ' /.- und 1!4-Flasch en 

preisgekrön t Paris , London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a . M., Karlsruhe etc. 

nsere Schaumweine werden genau wie in der Cbampagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach . 

In der württ. Landesgew er beausstellung waren unser e Schaumweine diejenigen, 
von denen <las grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Kra nkenpflege in Stnt tgar t wurde 
denselben wiederum die goldene l\Iedaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in rlen meisten Apo· 
theken des Landes zu haben . 

W eitere Niederlagen w erden bereitwillig errich tet. , 
Pr e is e : .At. 12.- bis ...II. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/, Flaschen 

...11. 15.- " .At. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

EngeLmann & Oie., Stuttgart. 
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••••••••••••••••••••••••••• Diese Weine sind ganz im französischen Charakter ,

1 und 

F,offJO e•~. 
Zur 

Verar beitung 
kommen nur Cham-

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
J{orkfabrik mit Dampf- und H~lndbetrieb 

Tägliche Froduktion 200000 Korken. 

Spezialität: feinste, spitze und grade Jlediziu-KorJie n , 
homöopathische Kot•ken.· 

Pre iscourant und Qualitäts muster gratis und franko. 

" Autwerpeu IS94, Goldene ltledaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Re i n es n eutrales W ol lf et t 
- D. R.-P. 4Hio7 uud 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf W unsch stehen Gutachten, Abhandlun gen über in den verschiedensten 
Kran kheitsfäll en angestell te Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und fran eo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
· Chemische Abteilung. 

Delmenhorst. Bremen. Neudek i. Böh1n. ...... r~--~~~~~~~~---~------~ KROLL & co., I 
L u d w i g s h a f e n a / R h e i n. 

•=====~==-

T·HYRADEN 
geruchlos (Extr. Thyreoideae Haaf) unschädlich 

dargest ellt na~h Angabe der H erren Dr. C. Haaf und Traczewski, Bern. 
1 Theil 'l'hyraden = 2 Theilen Crischer Sch ilddrüse. 

.. .. Auch P illen und Tablett en = 0,3 gr frisch er Drüse vorrätbig. 

T y r a d e n ist auf der Klinik des H errn Prof. Kocher, Bern, U 
geprüft, in richtiger Ver wendung wirksam und unschiidlicb 

4» befunden und kommt da~elbsf ausschliesslich zur Verwendung. ... .. 
Ferropyrin·Knoll 

Eisenchlorid-Antipyrin-Verbindung, luftbeständig, 12°/0 Eisen in leich t resorbirbru:er Form 
enthaltend, von Dr. W. Cubasch, Dr . H . Oe g le u. A. mit vorzüglichem Erfolg angewendet 
bei Aniilnie , Chloros e , ]Iigräne, N enralgie n, al s Darmadstringens bei chroni
schen Dar mkatarrh en, als Haemostaticum bei Blutungen aus Nase, Rach en , Vagina et c., sowie 
bei Zah nex tractionen . (S. "Wi•ner Med. Presse 1895 No. 7, No. 38. "Therap. Monatsh. Juli 1895.") 

V e r k a u f d u r c h d i e G r o s s • D r o g e n h a n d I u n g e n . 
+ .Br ochuren zu .Diens ten. + ~ 

C.- F. Boehringer & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge durch die Herren Grossdrogisten, ihre unter 

F t 1 Sehtttzmarke "B. & S . u rühmliehst L t h 1 er r a } n bekannten Präparate, speeiell : ac op en1n 
Acetanilid, Aether sulfuric., Atropin, * 0. R.-P. No. 72168. '* Caffei'n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * 0. R.·P. No. 70250. * 

Chrysarobin, Cocai'n, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycerin, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
,....,....,.... säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin, Terpinhydrat. ~~~ 

in besten Qualitäten zu den billigsten Preisen; auf Wuns ch franco. 

_.. Lieferung sehr günstig ab Niederlage München. -..e 
GEORG WENDEROTH, CASSEL, 

BERLIN C. - HAMBURG. - MÜNCHEN. 

& Frei Po~~? .. ~"~ Kiste A, 
Inbalationsapparate No. 1552 mit Glaswinkel 8 Stück .Jt. 7.00 
Inbalationsapparate No. 1556 m it Metallwinkel und 

"' Federventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
In.balat ionsapparate Nr. 1560 mit Metallwinkel, Fede~·

ventil , festem Mundglas -auf ovalem Fuss m1t 
Holzgriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Irt•igatoren No. 1599 jedes Stück im Carton, mit P/4 Mtr. 
grauem Schlauch und Glasmutterrohr . . . . . 10 

Irrigatoren No. 1602 jedes Stück im Carton, mit P/4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn 10 

Irriga tore n No. 1603 jedes Stück i~ Carton, mit ~ 1/, Mtr. 
arau e:n Schlauch, Hartgumm1m utterrohr mit Hahn, 
~bschraubbar, und dazu gehörigem Clystirrohr . 10 

Brucbbände r , gelb sämisch Leder, sortirt, für Erwachsene 
rechts und links . . . . . . . . . . . . . . . . · 10 

" 9.20 

" 11.25 

" 8.00 

" 10.50 

" 11.00 

" 12.50 

Dla.x Kahnema.nn, _Apotheker, 
BERLIN C. Spandauerstrasse 3 u. 4. 

Ausgabe der neuen, wesentlich ermässigten Preisliste in den nächsten 
-----::=-- Tagen. -:::----- ,, Haltbares p • B 

:ftüssiges epsln y 
Pep~n! • 

liquid. '' 
in grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore"-Darstellung von Vin . Pepsin. 
D. A. III.; in kleinen elegant ausgestatteten Pläschchen zur Abgabe n.n das Publikum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu b e ziehen dureil die Droge n-Hnndl nngen. 

Herm. Fa ubel, C assel Fanbel & Co. Nacht., Cassel 
Fabrik chem.-pharm. Apparate u. Utensilien. Cartonagen·, Papierwaaren·u ,Etiquettenfabri k. 

Stand gefässe von Glas, 
Porzellan, Steingut ete . 

Waagen u. Gewichte. 

Flaschen f. Leberthran, 
Tokayer, L iq u eure, 
Weine, Parfums etc. 

Mixtur- und Flaschen-

korke. 

Runde Schachteln zu 
Pulver und Pillen. 

Pulverkästchen. 

Beutel und Duten, mit 
und ohne Firma. 

Rechnungen u. Recept-
blätter. 

Einwickelpapiere mit 
u. ohne Empfehlungen. 

Recepl- und Pflaster-
Couverte. 

Giftscheine mit Er-
laubnissschein. 

Englische Etiquetten. 

WERNER & PFLEIDERER 
CANNSTATT - Berlin - W ien - Paris - LO ND ON. -

"Universal-"' _ 
Knet·& Misch-Maschinen : 

für a ll e Arten 
~ Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. 

~
r= - ~ Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen-

, · rundungs-Maschinen. · 
~~ 's~"-.FLV;:c Pas t i 11 e n s c h n e i d - M a s c hin e n, -

~ ~~DIPIIIi;:·Ei~riChtungen für sr:br~;;c;h~;~~e:ti~he~· Präparate. " 
mal prann:trt. - P atentu·t 1 n a lle n J,n mle t·••· - P~·ostJecte grati s u. t'J.•aoco. ~ 

I I [!) t:n!El:!JQI!JL101Dl1!Jl1!EI!L!Jl!l!Jl±i!Jl!Jti 

Tamarinden~Conserven 
stets frisch bereitet u . von angenehmstem 
Geschmack, 100 St. zu .At. 5.-, empfiehlt 

Apotheker Wullen, Ger stett en. 

I -- Unserer heutigen Nummer ist 
ein Bücherzettel der 

Verlagsbuchhandlung von Jul. Springer 
in Berlin N., Monbijouplatz 3 

betreffend 

"Pharmaceut. Kalender 1896". 
Herausgegeben von 

Dr. H . Böttger und Dr. B. Fischel'• 
25. Jahrgang. - In zwei '!'heilen 

einverleibt, auf welchen wir hiermit 
aufmerksam machen. 

D ie Expedition. 

Zu Aufträgen auf vorstehendes Werk 
empfiehlt sich 

H. Lindemann's Buchhandlung 
(Pa ul K urtz) 

. . . . . Stuttgart, Stiftsstrasse 7. 
Verantwot·thcher Le1ter : Fnedr. Kober. Apotheker. Rem~burgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil · J h F" t T"b· -

· · osep urs · 11 mgerstr. 57. - _Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera usgeg~ b en von Apotheker Frie dr. Kober in St u ttgart. 

~~~~~~~~~~ 

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

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

1. November 1895. N2 88. 
II 

Postge~iet vierteljährlich. v1t. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, IJ 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~..- F e r n 8 P r e e h - N u m m e r d e r R e d a k t i o n: 1 6 s 4 - d e r D r u e k - u n d ..l. u 8 g a b e 8 t e I I e: 19 6. -1----E--
Stuttga~t hat fernspre~h·Anschlu!s mit folgenden Orten : Augsburg, B~cknang, Biberacb, Böblingen, Bruchsal, Cannstatt, Degerloeli, Dürrmenz-Müblaeker, Durlaeb, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Feuerbaeh, Friedriebsbafen, Gaisburg, 
Getshngen, Gmund, Goppmg.en, Hall, Hetdelberg, He~lbronn, Hohenhe1m, Karlsruhe, Kirchheim u. T.,· Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Obemdorf, Pforzheim, Pfullingen, 

Plocbmgen, Ravensburg, Reuthngen, Rottweil, Schorndorf, l:!cbramberg, Scbwenningen, Sindelfingen, Starnberg, Trossingen, Tübingen, Tutzing, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

InhaUs-lrerzeiehni~. 

Tagesgescbichte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Geheim
mittelwesen. - Zur Lage. - Wissenschaftliche Notizen: Ueber die 
Arsenprobe des Arzneibuches. Jodoformin. Thyraden. Acidum dithio
chlorosalicylicum. Haltbarmachen des Kleisters. Guttapercha. Vor
züglicher Kitt für Glasgef<tsse. - Allerlei. - Patentliste. - Handels
bericht. - Bücherschau. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschicbte. 
Geboren ein Sohn Herrn Apotheker Gustav Edel 

in Saulgau. 
Handel mit Honig. Das württemb. Ministerium 

des Innern hat unterm 9. Oktober d. J. Folgendes ver· 
fügt: 

,Nachdem in neuerer Zeit über die Zunahme des 
Vertriebs minderwertigen und gefälschten 
Ho n i g s Klagen laut geworden sind, auch nach einem 
Gutachten aes Kaiser!. Gesundheitsamts die schon seit 
längerer Zeit im Handel befindlichen sogen. Kunst
h o n i g e häufig nicht unbedenklicher Natur sind, da sie 
oft aus unreinem Stärkesirup oder unreinem Stärke
zucker, sogenanntem Kartoffelzucker, hergestellt werden, 
so werden die Polizeibehörden angewiesen, dem Handel 
mit Honig . eine erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden 
und gegebenenfalls auf Grund der Bestimmungen des 
§ 10 ff. des Nahrungsmittelgesetzes vom 14. Mai 1879 
vorzugehen." 

Der hier angeführte § 10 des Nahrungsmittelgesetzes 
lautet: 

,Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe 
bis zu 1500 Mk. oder mit einer dieser Strafen wird 
bestraft: 

1. wer zum Zwecke der Täuschung im Handel und 
Verkehr Nahrungs- oder Genussmittel nachmacht oder 
verfälscht, 

2. wer wissentlich Nahrungs- oder Genussmittel, 
welche verdorben oder nachgemacht, oder verfälscht 
sind, unter Verschweigung dieses Umstandes verkauft, 
oder unter einer zur Täuschung geeigneten Bezeichnung 
feilhält.• W. 

Diphtherie-Heilserum. Die amtlichen Ergebnisse 
der Sammelforschung, die nunmehr vorliegen, lauten 
sehr günstig für das neue Heilverfahren. Bearbeitet sind 
6626 Fälle davon 2460 in Spitälern . Von dieser Gesamt
summe g~nasen 86,5 °fo. In 55,6% war die H~ii:vir~ur:g 
als sicher" anO'egeben, in 30,8 °/o "wahrschemhch , m 
13,6 "o /o als ,ausgeblieben": In im G~nzen ~0 Fälle': wil:d 
von einer schädlichen W1rkung benchtet, m 82 w1rd d1e 
}<'rage der Schädlichkeit offen gel~ss~n. 4544m~l ist aus· 
drücklieh die Uns c h ä d I ich k e 1 t m den Benchten er
wähnt. Diese günstigen Zahlen haben das Behrin~'sc~e 
Heilserum aus der Rolle eines Versuchsstoffes m d1e 
eines wertvollen Heilmittels gerückt. 

Makaroni. Einen nicht geringen Schrecken mögen 
die Liebhaber dieser auch bei uns beliebten National
speise ausgestanden haben, als sie in vori!?er Woche einer 
durch fast alle Zeitungen laufenden Nachncht begegneten, 
nach der die italienischen Makaroni mit Knochenmehl 
verfälscht werden, das aus Menschenknochen hergestellt 
wird. Der etwas kritischer veranlagte Leser pfle~t zwar 
solche Enten, die von Zeit zu Zeit durch die Zeitungen 
zu flattern pflegen, nicht ernst zu nehmen, dennoch ab~r 
hielt eine Heilbronner Einfuhrfirma es für geraten,. m 
Neapel offizielle Erkundigung~n einzu~iehen, worauf 1hr 
denn vom dortigen Bürgermeister benchtet wurde, dass 
an der Sache kein wahres Wort sei. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
S eh ü tz e' s homöopathische Anstalt in Frank

furt~: M., Stiftsstrasse 15", empfiehlt sich durch Annonc~n 
in der Badischen Presse zur Behandlung der verschie
densten Krankheiten und verspricht Heilung selbst in 

sogen. unheilbaren Fällen. Auf die höchst ungenaue 
schriftliche Schilderung angeblicher Gichtschmerzen im 
Fuss, aus der für die Berechtigung der Bezeichnung als 
Gicht nicht der mindeste Anhaltspunkt zu entnehmen 
war, hat die obenbezeichnete Anstalt durch Vermittlung 
der homöopathischen Central-Apotheke in Stuttgart a ls
bald Medikamente zum innerlichen Gebrauch, eine Salbe 
zum Einreiben und höchst wunderliche, gedruckte Diät
vorschriften übersandt. 

Es liegt hier ein sch1agendes BeispieJ dafür vor, 
in welcher unverantwortlich leichtfertigen \Veise bei 
solchen bloss schriftlichen Ratserteilungen an Kranke 
verfahren wird. Die übersandten Pulver und Tropfen 
sind Milchzucker bezw. Weingeist, in denen die che
mische Untersuchung weitere Bestandteile nicht nach
weisen konnte. Die aus einem Gemisch von Paraffin 
mit Fett oder Oe! bestehende , mit einem Farbstoff 
(wahrscheinlich Cochenille) rot gefärbte Salbe soll an
geblich "rote Elektrizität" enthalten. Dass die Lehre 
von den farbigen Elektrizitäten überhaupt ein grasser 
Unsinn und Schwindel ist, haben wir in einer früheren 
Warnung vor der sogen. Elektrohomöopathie des Grafen 
Mattei schon hervorgehoben. 

Schütze's homöopathische Anstalt lässt sich für die 
Konsultation 20 Mk. bezahlen, die Medikamente kosten 
ausserdem noch 5 Mk. 95 Pfg. 

Wir warnen nachdrücklich vor der Beratung der 
genannten Anstalt. 

Karlsruh e, 19. Oktober 1895. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Siegrist. Neudeck. 

Geheimmittelwesen. 
In Ermanglung einer reichsgesetzlieben Regelung 

dieser so überaus schwierigen und vielseitigen 
Frage half man sich in Preussen immer wieder 
mit Regierungsverordnungen , die wohl alle recht 
gut gemeint sein mögen , aber nicht selten den 
Stempel einseitiger Ueberhastung auf der Stirne 
tragen. Ganz abgesehen von solchen bei Gesetzen 
doppelt bedauerlichen Fehlern stören diese, nur für 
den Bereich eines Regierungsbezirks giltigen V er
fügungen , die Rechtseinheit innerhalb eines und 
desselben Bundesstaates , da der Bürger in seinem 
beschränkten U nterthanen-V erstand nur schwer be
greift, weshalb ihm eine Handlung verboten sein 
soll, die sein Mitbürger im gleichen Staate, ja in 
der gleichen Provinz , jederzeit vor aller Augen 
ausüben darf. In Süddeutschland suchten Landes
verordnungen dadurch zu helfen, dass der V er kauf der 
Geheimmittel in den Apotheken erschwert oder 
gar verboten wurde. 

Wie von Berlin verlautet, sind nun die lang
jährigen Verbandlungen über die reichsgesetzliche 
Regelung der Geheimmittelfrage dahin zum Ab
schluss gebracht worden, dass von Reichswegen 
Nichts geschieht. U eher dieses mehr als be
scheidene Ergebnis wird sich nur der verwundern, der 
über die grossen Schwierigkeiten noch nicht nach
gedacht hat, die sich einer reichsgesetzlichen Regel
ung entgegenstellen. Wenn freilich der obigen 
Mitteilung aus Berlin gewissermassen als Begründ
ung beigefügt ist, dass die Einzelstaaten in ihren 
Apothekerordnungen genügend Handhaben besitzen 
zur Ueberwachung, zum Schutze des Publikums 
gegen die Ausschreitungen des Geheimmittelwesens, 
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so ist das sehr bezeichnend. Es ist dabei unbe
rücksichtigt gelassen, dass die Befolgung der Apo
t h e k er ordnungen b I o s s den Apothekern obliegt, 
während kein der Sachlage Kundiger in Abrede 
stellen wird, dass die wirklichen Missstände auf 
dem Gebiete des Geheimmittelunwesens ganz wo 
anders liegen als in dem Gebahren der Apotheker. 
Nach dieser Auffassung müssen die Apotheker die 
Zeche wieder einmal allein zahlen. Doch wir 
wollen nicht bange machen, sondern lieber zunächst 
annehmen, dass die obige Begründung aus mangel
haft unterrichteter Quelle stammt. Weiter ver
lautet, dass die Bundesregierungen sich dahin 
einigten, ein V erbot folgenden Inhalts zu erlassen: 
"Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche 
dazu bestimmt sind , zur Verhütung oder Heilung 
menschlicher Krankheiten zu dienen, ist verboten." 

Damit wäre für Preussen und jene Staaten, 
in denen bisher bloss einzelne Polizeiverwaltungen 
über das Ankündigen von Geheimmitteln verfügten, 
die oben schon beklagte Verschiedenheit des öffent
lichen Rechtes vermieden , aber die vorbandenen 
Schwierigkeiten wären durchaus nicht beseitigt, 
weil die Erfahrung längst gelehrt bat, dass die. 
rührigen Ritter der Industrie Mittel und Wege 
genug :finden, das Verbot zu umgeben. Die öffent
liche Ankündigung kann vom Anzeigenteil verlegt 
werden in den redaktionellen , in Form von Aus
kunftserteilung von Einsendungen aus dem Leser
kreise, Danksagungen für erzielte Heilungen u. s. w. 
Statt der Zeitungen können Kalender, Flug-· 
blätter etc. recht kräftig die verpönte Lärmtrommel 
rühren. Scbliesslicb können die den darin be
sonders :findigen Amerikanern nachgeahmten leben
digen Plakate dem Gesetze ein Schnippchen schlagen,. 
kurz es wird sich sehr schnell herausstellen, dass 
die zweifelsohne sehr gut gemeinte Massregel un
zureichend und, was noch wichtiger, nur sehr un
zureichend handzuhaben ist. Am meisten werden 
sieb die Advokaten freuen, denn für gewandte Dia
lektiker wird eine überaus ergiebige Quelle loh
nender Beschäftigung eröffnet, ist doch nicht ein
mal der Begriff •Geheimmittel• in für die
gleichartige Rechtssprechung genügend scharfer 
Weise festgestellt. Auch bereitwilligst zugegeben, 
dass unter dieser Flagge recht viel Humbug segelt, so 
hiesse es doch zu weit gehen, wenn man jedes 
Geheimmittel, oder gar .,Spezialität• sofort mit 
dem Anathema eines Schwindelmittels behaften 
wollte. Wir wiederholen unsere an dieser Stelle 
schon oft ausgesprochene Ueberzeugung, dass der 
V er kauf von Geheimmitteln an sich noch nichts 
für das öffentliche Wohl Bedenkliebes hat, sondern 
nur die lügenhaften Versprechungen nicht vor
handener Wirkungen, die dem nicht sachver
ständigen Publikum maneben sauer erworbenen 
Obolus aus der Tasche locken, sind es, die das 
Eingreifen des Staates zum Schutze der ßchwachen" 
gegen Dahervorteilung herausfordern. Würden die 
Rechtsbehörden solchen unwahren Vorspiegelungen 
auf Grund des Betrugsparagraphen einigermassen 
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steuern, so wäre die Frage, soweit sie das ö ff e n t-
1 ich e Interesse betrifft, zunächst gelöst, oder 
könnte wenigstens bis auf Weiteres ohne Bedenken 
offen gelassen werden. 

Zur Lage. 
Noch zu keiner Zeit sind unter uns Verwirr

ung und Uneinigkeit in der Reformfrage grössere 
gewesen, als gegenwärtig. Und dennoch dürften 
sich die Verhältnisse zur Herbeiführung einer Ver
ständigung noch nie als so günstige erwiesen haben, 
als gerade jetzt, nachdem die beiden sich schon 
von jeher schroff gegenüberstehenden Parteien, Apo
thekenbesitzer- und Gehilfenstand, in einem der wesent
lichsten Punkte der Frage eines Sinnes geworden 
sind, und auf den letzten Hauptversammlungen 
ihrer V ereinigungeu es "zur Hebung unseres Standes" 
für nötig befunden haben , bei der Staatsregierung 
eine höhere wissensc.haftliche Ausbildung des Apothekers 
auf der Grundlage des Maturums und eines sechs
semestrigen Studiums zu beantragen. 

Wenngleich nun dieses Vorgehen der Kollegen 
jm Interesse unseres Standes jedenfalls doch nur 
als ein höchst löbliches anerkannt werden muss, 
so wird doch keineswegs verhehlt· werden dürfen, 
dass der Lage der Sache nach ·der Zweck dieses An
trages ein gänzlich · verfehlter ist, und sich beide 
Parteien infolge desselben mit der von ihnen bis
her so hartnäckig verteidigten Real-, resp. Personal
konzession in einen ganz unlösbaren Widerspruch 
gesetzt haben. Denn dass unserem Stande, damit 
derselbe den Ansprüchen, welche eine vorgeschrit
tene Zeit an denselben zu stellen berechtigt ist, 
vollauf Rechnung tragen, und sich anderen ver
wandten Berufszweigen ebenbürtig zur Seite stellen · kann, 
eine höhere wissenschaftliche Ausbildung vonnöten 
ist, gleichsam wie dem in der Wüste dahinschmach
tenden Wanderer ein Schluck ihn erquickenden 
Wassers, ist keineswegs fortzuleugnen, ebensowenig 
aber auch die Thatsache, dass sich eine derartige 
Ausbildung nun und nimmermehr mit dem Konzessions
system, sei es in der einen oder anderen Form, ver
einbaren lässt. Die Herren Gehilfen verlangen, dass 
die bei den Apothekenbesitzern so sehr beliebte 
Realkonzession abgeschafft wird, weil unter der
selben den unbemittelten Apothekern die Gründung 
eines eigenen Herdes erst in ihren späteren Lebens
jahren durch die Erlangung einer Konzession ermöglicht 
ist. Ihrer Berechnung nach könnten im Deutschen 
Reiche, weil der Staat mit der Ausgabe von neuen 
Konzessionen in fr~heren Jahren allzu sparsam ge
wesen ist, einige Hundert Apotheken mehr vor
handen sein, weshalb sie nun verlangen, dass der 
Staat, damit ihnen geholfen wird, das Versäumte in 
einem dieser Zahl entsprechenden Masse nachholen 
soll. Die Kollegen vergessen hierbei aber ·ganz, 
dass die Errichtung von neuen Apotheken doch nur 

eine begrenzte sein kann, so dass unter der von 
ihnen erstrebten Personalkonzession ganz derselbe 
Uebelstand , unter welchem sie gegenwärtig so 
schwer zu leiden haben, in einem noch'viel grösseren 
Umfange für ihre Nachfolger im Fache eintreten 
muss. Zu allem Unheile wollen sie dieselben aber 
auch noch obenein mit einer um Vieles höheren und 
kostspieligeren Ausbildung beglücken, als sie ihnen 
gegenwärtig obliegt, ohne hierbei zu bedenken, dass 
sie dadurch das Fortbestehen der Apotheken wegen 
Mangels an Personal vollständig in Frage stellen. Denn 
schwerlich würden sich wohl alsdann junge Leute 
mit dem Maturitätszeugnisse ausgestattet, dazu ver
stehen, sich einem Fache zu widmen, in welchem 
Pflichten und Rechte in einem so argen Missverhält
nisse stehen, und ihnen die Aussicht blüht, bis zu 
ihrem 40. bis 45. Lebensjahre hinter dem Rezeptier
tische stehen, und mit ihrer hohen wissenschaft
lichen Ausbildung, die unter diesen Umständen für 
sie auch nicht den geringsten Wert hätte, mechanische 
Arbeiten verrichten zu müssen, welche, den in 
dieser Beziehung in den öffentlichen Krankenhäusern 
gemachten Erfahrungen gemäss, ganz ebenso gut 
von Leuten ausgeführt werden können, die einer 
jeden wissenschaftlichen Ausbildung entbehren. 

An "eine Hebung unseres Standes" wird daher 
unter diesem Systeme , unter welchem es in jeg
licher Beziehung nur allzu augenscheinlich mit der 
Pharmazie mehr und mehr bergab geht, niemals 
mehr zu denken sein. Anstatt daher Zeit und 
Kräfte an die Verteidigung einer ganz unhaltbaren 
Position zu vergeuden, wird es zweckmässiger und 
auch vorteil~after für uns sein, mit ganzer Kraft da
hin zu wirken , dass für unser Apothekenwesen 
zeitgemässere und widerstandsfähigere Grundlagen ge
schaffen werden, als wir sie gegenwärtig haben. 
Und da in dieser Beziehung die Niederlassungsfrei
heit , den mit derselben in-- anderen Ländern ge
machten Erfahrungen gemäss, niemals in Betracht 
kommen kann, so werden wir, da es ein anderes 
mcht · giebt , unser Heil in der Staatsapotheke zu 
suchen haben, von der ja bekanntlich auch schon 
oft genug von sachverständigen Männern (Phöbus, 
Held, Möller u. a.) in überzeugendster Weise dar
gethan worden ist , dass mit ihrer Hilfe nur ganz 
allein die Pharmazie von dem ihr drohenden Unter
gange bewahrt bleiben, und zu neuer Blüte hin
geführt werden kann. Unter diesem Systeme wird 
auch die zur Hebung unseres Standes so notwen
dige höhere Wissenschaftlichkeit des Apothekers 
am Platze sein, da alsdann vermöge einer ent
sprechenden Organisation des Apothekenwesens V er
hältnisse geschaffen werden könnten, unter denen 
einem jeden Fachgenossen eine seiner wissenschaft
lichen Ausbildung entsprechende und ihn auch be
friedigende Stellung gesichert sein würde. Und da 
zugleich auch der Apotheker unter diesem neu zu 
schaffenden Verhältnisse dasselbe Interesse an dem 

A 11 e r 1 e i. noch zwei, mit Gefässen vollgefüllte R.egale, welche 
wohl lange Jahre in der Prager Kapuzinerordens
Apotheke Dienste leisteten und seit Aufhebung 

- Eine altertümliche Apotheke. In der derselben unter Kaiser J o s ef in der Rumpel
letzten Pr a g er Aus s t e 11 u n g befindet sich kammer ein klägliches Dasein fristeten, bis sie im 
eine altertümliche Apotheke, welche die pharma- heurigen Frühjahre wieder hervorgeholt wurden. 
zeutische Gesellschaft in Prag auf der ethnographi- In manchen der wohlsignierten Schubladen sind 
sehen Ausstellung eingerichtet hat und sich an- noch Reste von Arzneikräutern vorhanden, welche 
dauernd der Bewunderung des zahlreich herbei- also weit über hundert Jahre alt sind und, obwohl 
strömenden Publikums erfreut. Sie ist in jenem stark verstaubt und wurmstichig, doch noch ihren 
Hause •Alt-Prags• (einer trefflichen Nachbildung specifischen Geruch besitzen, wie z. B. eine Rad. 
des kleinen Altstädter Ringes im 16. Jahrhundert) helenii. In der Ecke zwischen diesen Regalen 
untergebracht, wo urkundlich Angelus aus Florenz, steht ein Tisch, welcher sonst wohl dem Chef der 
Hofspotheker König Kar I s, in der zweiten Hälfte Apotheke zu seinen Arbeiten gedient haben mag. 
des 14. Säkulums seine Apotheke hatte. Von Ihn decken altertümliche Folianten. welche die da
W eitern schon zeigt ein Schild mit einem Engel, malige medizinische Litteratur repräsentieren. Doch 
sowie eine entsprechende Aufschrift die Apotheke auch ein sehr modernes Werk in altertümlichem 
an. Der Eingang ist durch ein kleines Vordach Gewande finden wir darunter: ein Herbarium 
gesc?ützt und besteht a~~ einer mit ~leinen Glas- welches in schönen, grossen Exemplaren alle Heil~ 
sche1b~n versehenen ~hure, deren h~ker F~ügel ·pflanzen enthält, deren Name und Wirkung, in 
zur Halfte vermauert Ist. Auf dem S1ms.~ dieser altertüml~?hen Schriftzeichen beigefügt, H aj e k' s 
Mauer stel:_en - _behufs Anlockung der Kaufer (?) altem Krauterbuche entnommen sind. Das Ganze 
- Glasgefa~~e mit ß~_utegel~.' Schla~~en und an- ist eine äusserst fleissige Arbeit des Magister pharm. 
de~en __ Reptihen; daru?er han?'en Pa~kchen von Emanuel Senf t. Verwirrend beinahe ist der An
He_Ilkrautern , Mee_rzw1eb~! , F~stelcassia u. dergl. blick der unzähligen Gefässe, welche in den Regalen 
rr:ntt. ma? durch diese Thure em, so befin~et man wohl?eo~dnet stehen. Hier fehlt wohl kein Typus, 
SIC~ m emem 420~1 gross_en Rau~e, der mit Ba~k- der Je m alten Apotheken Dienste geleistet hat; 
~temen g_epflastert J~t. Se_me. gewol_?~e Decke Wird von den sch?nsten Majolikagefässen und Venetianer
m der ~1tte von eu~_er zierliChen Saule g~tr3:gen. Flaschen b1s zu den einfachsten, ärmlich , aber 
Dell_l Emg~nge gegen':ber s!eht der RezeptiertJsc.~, ~aub~r bemalten Thontiegeln und Nönnchengläsern 
dahmter _em R.egal m_It Gefassen. u_~ber dem fur ISt Jedes Standgefäs~ vertreten. Viele enthalten 
das Publ~kum reservierten _R.au~e hangt vo:: der noch Reste jener Stoffe, welche in ihnen aufbe
Decke em grosses Kroko~Il, langs de_n Wa.~den ":ahrt wurden. A_uf der Rezeptiertafel finden wir 
stehen mehrere grosse , zmnerne Thenakgefasse. eme ausserordenthche Menge diverser Utens T 
An den zwei Wänden rechts vom Beschauer stehen von altertümlicher Form , so dass man oft ;i~~~ 
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aewinnreichen Erfolge seines Apothekengeschäfte 
haben würde, wie es gegenwärtig det· Ji'all ist '8 

8 

ist der vielfach von den Gegner~ dieses Syst~m 0 

erhobene Einwand, dass das arzneibedürftige Pub]i~ 
kum unter der Staatsapotheke wegen Mangel an 
Geschäftsinteresse des A~ot~e~ers z? leiden haben 
würde , ganz ebenso hmfalhg , Wie alle übri()'en 
Das öffentliche Interesse wür.de im Gegenteil n~ch: 
weislich nie besser gewahrt sem, al~ unter der Staats
apotheke, und dieses Interes~e w1rd für den Staat 
wohl auch nur allein für d1e Art und Weise der 
Neuregelung seines Apothekenwesens entscheidend 
sein. Dass nun vielen Fachgenossen mit R.ück
sicht auf ihre eigensten Interessen eine derarti<>e 
Wandlung der Dinge durchaus nicht gefallen w{fJ 
kann hier wohl kaum in Betracht kommen. Den~ 
wie überall im Leben, so wird sich auch hier das 
Einzelinteresse den Interessen der Gesamtheit unterzu
ordn~n haben. Und dem Umstande, dass in unseren 
Kreisen dieser oberste Grundsatz aller volkswirt
schaftlichen Lehren so wenig Würdigung findet 
ein Jeder vielmehr seine eigenen Interessen bei diese; 
Reform vorangesetzt wissen will, haben wir es auch 
zu verdanken, dass wir trotz aller Anstrengungen 
mit unserer Reformfrage bisher auch nicht um 
einen Schritt weitergekommen sind , dass wir uns 
vielmehr in der schlimmsten Weise in Zank und 
Streit verzehren, und von unseren Gegnern, die 
sich leider nur allzu gut darauf verstehen, unsere 
Uneinigkeit auszunützen, als willkommene Beute 
angesehen werden. Ein trostloses und unerquickliches 
Bild! Wehe uns daher, wenn wir nicht bei Zeiten Um
kehr halten, und von einer Sonderinteressen-Wirtschaft 
abstehen, die uns schon so unsäglichen Schaden zuge
fügt hat und uns schliesslich ganz in das Verderben 
stürzen mliss! 
· Zur Beruhigung aller derjenigen Fachgenossen, . 

denen "der Staatsapotheker" gleich einem Schreck
gespenste vor Augen steht, möge hier noch darauf 
hingewiesen sein, dass die Einführung der Staats
apotheke keineswegs von heute auf morgen bewerk
stelligt werden kann , dass vielmehr zu diesem 
Zwecke zunächst mitte1st einer Ablösung der Apo
thekenwerte die Wege angebahnt werden müssen. 
Und da diese Ablösung erst nach einigen dreissig 
Jahren vollendet sein kann, so werden wohl auch 
die allerwenigsten unter uns das Ende derselben 
edeben , und es mit der Staatsapotheke zu thun 
bekommen. Demgernäss kann uns auch wohl bei 
dieser Reform die Staatsapotheke selbst sehr wenig 
interessieren . Von viel grösserem Interesse ist da
gegen für uns der Umstand , dass wir in dieser 
Weise von allen Vermögensverlusten, welche wir 
in jedem anderen Falle zu gewärtigen haben, bewahrt 
bleiben und uns durch die hierzu erforderl iche Ab
lösung , zum Unterschiede von allen Ubrigen in Vor
schlag gebrachten Ablösungen, keinerlei Opfer aufer· 
legt werden sollen. Dass wir, um diese glück-

sofort ihren Zweck erkennt. So liegen hier wohl
geordnet verschiedene Wagen und Gewichte, Mes
singplatten zum Druck von Signaturen, Löffel, 
Pillenteiler , Achat- und Serpentinmörser , Zinn
büchsen, sehr schöne Tiegel aus rotem Thon, ein 
uraltes Mikroskop mit den entsprechenden Prä
paraten, und noch viele andere Dinge, die in Apo
theken benützt wurden. 

Ein über dem Tische befindliches Eisengestell, 
an dem neben einem Sägefisch verschiedene Arznei
kräuter hängen, trägt zwei wunderschöne Narwall· 
zähne, während ein Dritter von einem Nachbar
kasten heruntersieht. Zu beiden Seiten dos Tisches 
stehen geschnitzte Gestelle mit Mörsern die der 
Apotheke in Austerlitz entstammen, ihn ~n gegen
über trägt das, schon aus der Jubiläumsausstell
ung _im J3:hre 1891 bekannte, Zwergepaar aus der 
erzbischöfliChen Apotheke in Kremsier mit Würde 
seine Messingmörser. 

Der Eindruck, den das Ganze macht ist ein 
höchst eigenartiger , teils mit ehrfurchtsvollem 
Grauen, teils mit nicht l.]nberechtigter Heiterl,eit 
betrachtet man diese interessante Zusammenstell
ung von Altertümern, welche eine gute Vorstell
ung von de~ Bilde einer Apotheke vol' 2-3 Jahr
hunderten grebt. Um diesen Vergleich mit Erfol~ 
anstellen zu können, sind nächst der Thüre zwer 
sa u~er gearbeitete Tableaux aufgehängt, welche 
Cop1en alter Abbildungen von Apotheken aus dem 
14. bis zum 17. Jahrhundert darstellen. 

Im Hintergrunde führt eine schmale Thüre, 
auf welcher der Tod gemalt ist, in die Vorrats
~~mmer , w~lche eine Anzahl von grösseren Ge
fassen, zume1st Holzschachteln enthält. Aus der~ 
selben treten wir in das Laboratorium, in welchem 
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liehe Wandlung der Dinge herbeizufÜhren, die vielen 
Fachgenossen so sehr verhasste Personalkonzession 
als Notbehelf mit in den Kauf zu nehmen haben 
kann uns wohl sehr wenig genieren , da ja jede1: 

~potheker, fall~ er es gegebenen Falles nicht vor
Ziehen sollte, d1e einträglichere Apotheke einer grös
seren Stadt zu _Ubern_ehme~, in der Lage wäre, die 
"':. erw~ltung seme~· Ihm heb gewordenen Apotheke 
fur ?Ie Daue_r semes Lebens beizubehalten. Und 
d?'~nt~ um hier Nichts unberührt zu lassen , auch 
d~eJemge!l Apotheker nicht zu kurz kommen, welche 
~Ie von Ihnen ererbten Apotheken auch gerne wieder 
Ihren Söhnen übe_rgeben möchten , könnte ja bei 
dem von . uns mit dem Staate zu schliessenden 
Kompromis~e, ohne den es bei der Regelung dieser 
A_ngeleg~~helt ebenso wenig abgehen wird, wie ohne 
eme Ablosung der Apothekenwerte, auch hierauf Be

·dacht genommen werden. 
So sehen wi_r denn, dass die Einführung der 

Staatsapoth~ke. mcht allein für die Gegenwart, son
dern auch für d1e Zukunft uns und der Pharmacie 
zum g_rössten. Segen gereichen würde. Oft genug 
schon Ist nun m den Fachblättern in eindrinalichster 
. Weise darauf hingewiesen worden, dass u;serer so 
trostlosen und gefahrvollen Lage geaenüber möa
lichst bald "Etwas geschehen mUss~', damit die 
unserem Stande drohenden Gefahren von uns abge
wendet werden, ohne dass freilich bei derarticren 
Gele~enheiten zugleich auch die Mittel und W~ge 
zu dieser "rettenden That" angegeben worden wären. 
Nun - ich sollte doch meinen, dass uns dieselben 
je~zt klar und deutlich genug vor Augen liegen, und 
wir~ es daher lediglich nur an uns liegen, ob wir einer 
unhelfvollen Katastrophe zusteuern, oder ob wir um die 
uns und der Pharmacie drohenden Gefahren giUcklich 
h~rumkommen werden. Handeln wir daher, so lange 
es noch Zeit hiezu ist und treten wir einmütiglieh 
und mit ganzer Kraft für eine Reform ein, durch 
welche uns nicht allein in unserer Bedrängnis ge
holfen sein, sondern durch die auch die deutsche 
Pharmacie zu neuer Blüte hingeführt werden soll, 
im Interesse deutschen Volkswohles und deutschen 
Kulturfortschrittes. Und in diesem Sinne kann ich 
nicht umhin, hier mit dem Rufe zu schliessen: 
"Hoch lebe die deutsche Pharmacie in dieser ihrer 
zukünftigen Gestaltung~~, denn: 

"Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit 
Und neu es Leben biUht aus den Ruinen!" 

Steinau a. 0., den 26. Oktober 1895. 
E. Kempf. 

Nachschrift der Leitung. Wir geben den Auslassungen 
·des unermüdlichen Vorkämpfers der Ablösung und der 
Staatsapotheke um so bereitwilliger Raum , als es uns, 
die wir längst gewohnt sind, mit der Haltung der süd
deutschen Fach- Zeitung in der Gewerbefrage im N or· 
den recht wenig Gegenliebe· zu finden, nur erwünscht 
sein kann, unseren Lesern zur Abwechslung einmal eine 
Stimme aus Preussen vorzuführen. In wieweit wir 
mit dem Herrn Einsender einig gehen, inwieweit unsere 

'uns zunächst ein grosser Ofen mit Schornstein, 
jedenfalls zum. Schmelzen von Metallen bestimmt, 
auffällt. Diese seine Bestimmung verrät uns ein 
grosser, irdener Schmelztiegel, der eben aus dem 
Feuer genommen zu sein scheint , zu seiner Seite 
lehnen Feuerzangen, Baken und andere Werkzeuge. 
Nebenan finden wir einen Windofen, welcher eine 
eiserne Retorte trägt; dicht dabei einen offenen 
Herd , über welchem an einer Kette ein grosser 

·Kessel hängt. In der Ecke sind, an der Wand 
gehängt und auf Regalen geordnet ; eine Menge 
diverser Gefässe, zumeist von Glas, zu sehen: Re
tOI·ten, Vorlagen, Alembiks u. dergl. Natürlich 
fehlt dem Laboratorium auch ein DestilJierapparat 
nicht , dessen einfaches Kühlgefäss ein - - Fass 
bildet, durch welches das Kühlrohr einfach hin
durchgeht. Die Einrichtung vervollständigen einige 
hölzerne Pressen, ein grosser Mörser, einige Siebe 
und andere Utensilien. Auch hier befindet sich 
eine Tafel, welche nach alten Vorbildern die Ent
wicklung von pharmazeutischen und alchymisti
schen Laboratorien im Laufe der Jahrhunderte 
. darstellt. D. Zeitschr. des allg. österr. Apoth.-Ver. 

- Zur Geschichte der Thermomete1• weisen 
die .Comptes Rendusu iri einem der letzten Hefte 
nach dass Thermometer mit Alkoholfüllung bereits 
um das Jahr 1650 in Italien fabriziert wurden; 
bekanntlich konstruierten Fahrenheit, Reaumur und 
Celsius ihre Wärme-Messer erst zu Anfang des 
vorigen Jahrhunderts, da ein ge:wisser B? ~· a ti n 
·ein solches Instrument der damaligen Kömgm von 
·Polen als Geschenk des Herzogs von Toscana 
übermittelte. Eben ein solches kam auch später 
nach Paris und wird als genau so wie die moder
nen Thermometer beschaffen geschildert, nur ist 

Anschauungen von den seinigen abweichen , darüber 
kann ja iemand im Zweifel sein , der unsere vom Be
ginn der Uebernahme der Zeitung an unverrückt ein
gehaltene Richtung verfolgt hat. Dass uns die irenen
~ länge des taatsbetriebes nicht zu locken vermögen, 
1st natürlich kein Grund, der so ehrlich gemeinten Aus
lassung die Thüre zu weisen. Auch hier heisst es, wie 
im Römer zu Frankfurt: 

"Eyns mans redde ein halb redde 
Man so] sie billich verhören bede." 

Wissenschaftliche Notizen. 
.!!. Ueberdie!.rsenprobedes!.rzneibuches mit 

Zinnchlorürlösung drückt sich Gei ss l e r in r . 4.2 
der · Pharm. Centralh. • sehr unbefriedigt au und 
wünscht für ein neues Arzneibuch wieder Ein
führung einer auf Ent wicklung von Arsenwasser
stoffberuhenden Probe. Einigermassen ungenügende 
Aufbewahrung macht das Reagenz in kurzer Zeit 
unbrauchbar. .r amentlich aber, sagt Geissler, hat 
die jetzige Probe vor Allem auch den Uebels~nd , 
dass kein Körper in wässeriger Lösung mitte1st 
derselben geprüft werden kann , oder doch nur 
dann , wenn es sich um mehr als um Spuren von 
Arsen handelt. Wie sehr der Wassergehalt ein
wirkt, davon kann man sich leicht bei der Prüfung 
zweier einander sehr ähnlicher Präparate über
zeugen , des Liquor Ferri sesquichlorati und des 
Ferrum pulveratum oder des Ferrum reductum. 
Setzt man zu 1 ccm des Liquor und 1 ccm der 
vorschriftsmässig (nach dem Nachtrage) zur Arsen
prüfung erhaltenen Lösung des metallischen Eisens 
je 1 Tropfen Liquor Kalii arsenicosi, so erhält man 
auf Zusatz der vorgeschriebenen Menge Zinnchlorür
lösung im letzteren Falle, weil die Lösung stark 
salzsauer , fast sofort Gelbbraunfärbung , während 
mit Liquor Ferri sesquichlorati nur langsam V er
änderung eintritt , da in diesem die überschüssige 
Säure verjagt ist. Aus diesem Grunde heisst es 
vielleicht auch bei dem Liquor, er solle mit Zinn
chlorür keine •Färbung• geben, bei Ferrum pul
veratum und reductum, sie sollen keine • braune 
Färbung• geben. u 

Wir können aus vielfacher Erfahrung diesem 
Urteil Satz für Satz beipflichten. Eine Lösung, 
die nicht s t a r k raucht, genügt für kleine Mengen 
Arsen nicht mehr, während umgekehrt eine solche 
mit gasförmigem Chlorwasserstoff übersättigt, noch 
0,1 mgr nachweist. Aufbewahrung in mehreren 
verteilten Gefässen mit best eingeschliffenen Stopfen 
unter Lichtabschluss ist erforderlich. Es wurde 
früher mit scheinbarem Recht darauf hingewiesen, 
dass eine so hoch gesättige Zinnsalzlösung, wie sie 
vorgeschrieben ist , auch die freie Salzsäure viel 
leichter , schon durch die Erwärmung mit der 
blassen Hand , fahren lasse - dass ferner die 
Menge des für jede Probe zu verwendenden Zinn
salzes (3 ccm-Lösung) in keinem Verhältnis stehe 
zu den minimalen Mengen von Arsen, welche damit 
nachgewiesen werden müssen (auf As2 0 5 = 3 Sn Cl2). 

Au diesem Grunde wurden chwächere Zinn
chlorürlö ungen in möglichst hochpr·ozentiger alz-
äure für die Probe vorgeschlagen; dieselben er

füllen jedoch ihren Zweck nicht in dem Ma se, 
wie da nach dem Arzneibuch darzustellende Re
agenz , da nach obigen Au führungen und eigenen 
Erfahrungen der geringste \ as ergehalt die Em
pfindlichkeit der Reaktion beeinträchtigt. 

Jodoformin. Die chemische Fabrik von Dr. 
L . C. M arquar t in Beuel a. Rh. schreibt uns 
in Bezug auf das unter gleicher eberscbrift er
schienene Referat un erer • Therap. Rundschau • in 
Nr. 4 : 

•In Nr. 84 Ihres geschätzten Blattes finde ich 
über eine Veröffentlichung des Herrn Dr. med. 
I v en , mein J odoformirr betreffend, ein Referat mit 
angefügter Kri tik , welch' beide ich in mehreren 
Punkten gerne richtig stellen möchte. 

Zunächst ist die Veröffentlichung wenig wort
getreu wiedergegeben. 

Wie Sie aus dem beiliegenden Sonderabdruck 
aus der · Deutschen medizin. Wochenschrift . zu 
ersehen belieben , kommen Ausdrücke, wie •Substitut 
für Jodoform • •stark ein (!) trocknende Wirkung•, 
•sehr (!) staubförmig• gar nicht darin vor, können 
daher bei Ihren Lesern falsche Vorstellungen und 
Ansichten erwecken. 

Sodann muss ich den von Ihrem Referenten 
gemachten Einwand, die Bezeichnung "Geruchloses 
Jodoform• decke sich nicht mit den Thatsachen 
und den darin liegenden Vorwurf als zu U n rech t 
erhoben, bezeichnen. 

Mein Jodoformirr ist zweifelsohne an und für 
sich geruch 1 o s, wie Sie sich an separat gesandter 
Probe überzeugen werden - fails V erstäubung 
vermieden wird - und lag somit keine Veran
lassung vor, es nicht so zu nennen. 

Dasselbe seinem späteren Verhalten auf dem -
Wundboden, oder auf der seceruierenden Baut nach 
als geruchlos hinzustellen , ist mir nie eingefallen 
- trotzdem auch hierbei der Jodoform-Geruch nur 
in ausserordentlich vermindertem Masse auftritt; 
- im Gegenteil ist an anderer Stelle (Therapeut. 
Monatshefte) ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
das Jodoformirr in der Absicht dargestellt wurde, 
das Jodoformmolekül und mit ihm die so über
aus günstige Wirkung de s Jodoforms un
verändert zu erhalten und dass die Wirkung 
des Jodoformins auf der Abspaltung von Jodoform 
beruhe. 

Im Uebrigen ist seiner Wirkungsweise nach 
das Jodoformirr auch nur als •fast geruchlose Jodo
formverbindung von starker Trockenwirkung und 
absoluter Reizlosigkeit• in den medizin. Blättern 
bezeichnet und annonciert worden, um auf ärzt
licher Seite keinen Irrtum bezüglich des V er h a 1-
tens bei der Applikation zu erregen. 

leider über die Grösse der Grade, sowie über den teilten Patente p-Amidophenole, alkylierte p-Amido
Ausgangspunkt der Messung dienenden (Null-) phenole (Mono-, Dimethyl- oder Aethyl-Derivate 
Punkt nichts gesagt. des p-Amidophenols und seiner Homologen), be-

Mitgeteilt vom Internation. Patentbureau sonders aber das Methyl-p-Amidophenol in Form 
Carl Fr. Rei chelt , Berlin NW. seines im Handel als •Metol• bezeichneten Sulfats 

und des Diamidophenol in Gestalt seines als "Amidol" 
Gasrohre aus Papier werden neuerdings käuflichen Sulfats zum Färben von Haaren, Pelz

vielfach in England verwendet, besonders für lange werk , Federn etc. verwenden. Man tränkt das 
unterirdische Leitungen. Diese Rohre werden, wie Pelzwerk mit einer Lösung von 200 gr Metol in 
das Berliner Patent-Bureau Gersou & Sachse 5 Liter Wasser und 200 ccm Ammoniak von 25°/0 , 

berichtet ' dadurch hergestellt ' dass man festes setzt es 24 Stunden der Luft aus und trocknet. 
Papier um einen Kern wickelt und jede Windung Das Metol färbt braun, das Amidol rotbraun. 
mit geschmolzenem Asphalt tränkt. Die Flanschen D. Zeitschr. des allgem. österr. Apoth.-Ver. 
werden ebenfalls aus Papier hergestellt. Diese _ Ameisen als Reagenz auf Diabetes. In 
Rohre sind geradezu u~verwüstli?h und _wider- Hinterindien ist nach Rasch (Virch. Arch. f. p. A.) 
stehen .. eb~nso_wohl ?em Em~uss der L_uft, Wie .?em die Zuckerkrankheit ziemlich verbreitet, nur ver
der Flu~sigkeit. ~1~ elek~nschen Leitungen uben .läuft solche milder als bei uns und lässt sogar 
~eder emen n~chtei~Igep Em~uss aus,. noch ":erden trotz der fortgesetzten vegetarischen Lebensweise 
s~e selbst dmch diese Papierrohre rrgendw1e be- der Befallenen da und dort Heilung beobachten. 
emflusst. Um das Vorhandensein der Krankheit festzustellen, 

- Paraphenylendiamin zum Färben von dienen den Eingeborenen - Am e is en. Normaler 
Haaren und Federn. Das zuerst in Frankreich Harn wird von Ameisen verschmäht, während sie 
zu Haarfarbezwecken verwendete Paraphenylen- süssen Harn begierig aufsuchen und aufsaugen . 
diamin erteilt dem Haare eine intensiv schwarze - Zur Vertilgung des Hausschwamms, 
Farbe. Man verwendet eine wässerige 2 °/0 ige Lös- welcher sich in dem Hohlraum zwischen Zimmer
ung, der man 1,5°/0 Aetznatron zusetzt, oder man fussböden und Zimmerdecken angesiedelt hat, ver
macht die Lösung statt mit Aetznatron mit Am- fährt M. Seemann in Berlin in der Weise, dass 
moniak deutlich alkalisch und benützt als Hervor- in den Fussboden oder in die Decke Löcher ge
rufer neutralgemachtes W asserstoffsuperoxyd. Die bohrt werden und Chlorgas in die Räume geleitet 
helleren oder dunkleren Farbentöne werden durch wird, worauf man die Löcher durch Propfen wieder 
die verschiedene Konzentration der Lösung erzeugt. schliesst. Das Chlorgas dringt nun in alle Fugen 
Wird eine Lösung mit Aetznatron verwendet, so und Spalten und soll den Hausschwamm gründlich 
ist einige Vorsicht bei der Anwendung nötig. Das vertilgen. D. Gewerbeblatt a. Württemberg. 
Färbeverfahren ist Herrn E. Erdmann patentiert. 
Ebenso lassen sich nach einem E. Erdmann er-
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Hiernach ist also nach keiner Richtung hin 
zu Unrecht verfahren worden, wie dies Ihr Re
ferent anscheinend angenommen hat, denn es kann 
doch Niemandem zweifelhaft sein, dass Geruch nach 
Jodoform auftreten muss, sobald. solches eben ab
gespalten, bezw. frei wird. 

Letzteres geschieht indessen auf dem Wund
boden etc. nur ganz langsam, gewissermassen nach 
Bedarf und ebenso ganz langsam und allmählich 
kann auch nur der Geruch nach Jodoform auf
treten , noch dazu unter dem V er band zurückge
halten - gewiss ein in die Augen springender 
Vorteil, wenn man bedenkt, dass Jodoform in vielen 
Fällen geradezu unentbehrlich ist , trotz semes 
starken Geruches und trotz der vielen Mittel, 
welche es ersetzen sollten ! " 

Thyraden. Extr. thyreoideae Haaf ist ein 
neues Präparat aus Schilddrüsen, dessen Be
reitung auf Veranlassung Professor Kochers von 
den Herren Dr. Haaf jun. und Traczewski er
sonnen wurde. Es enthält alle wirksamen Be
standteile der Schilddrüse, ist doppelt so wirksam, 
geruchlos und nicht giftig. Die Herstellung hat 
die Fabrik Knoll · & Co. in Ludwigshafen über
nommen. 

Acidum dithiochlorosalicylicum. Mischt man 
bei stetem Umrühren und einer Temperatur von 
120° C. 27,6 Teile Salicylsäure mit 55 Teilen 
Schwefelchlorür, so steigt die Ritze bis zum voll
ständigen Verflüchtigen O.es Chlorwasserstoffs auf 
140o, wonach man die entstandene Masse durch 
Natriumkarbonat · löst und mit einer Säure prä
zipitiert. Man erhält in dieser .Art die Dithiochlor
salicylsäure als ein gelbrötliches Pulver , das als 
Antisepticum dem Jodoform von vielen Aerzten 
vorgezogen wird. Dr. E. D. Pharm. Post. 

Haltbarmacben des Kleisters. Hiezu wird 
in der "Ph. Rundsch." empfohlen: auf 300 Teile 
Mehl 2 Teile ß-Naphthol und 1/ 2 Teil Thymol. 

Guttapercha wurde bisher bekanntlich nur 
durch Anzapfen der Bäume, deren Saft die Gutta· 
bildet, gewgnnen und dadurch die betreffenden 
Waldbestände fast ausgerottet, da der Baum nach 
mehreren derartigen Anhobrungen eingeht. Nun 
fand jedoch ein holländischer Chemiker, dass nicht 
allein die Rinde des Baumes den wertvollen Saft 
birgt , sondern dass die Blätter im Verhältnis so
gar mehr Gutta-Saft bergen, wie der Stamm, und 
ist man dann nunmehr in den betreffenden Plan
tagen dazu übergegangen, nur das Laub der Bäume 
zur Guttapercha- Gewinnung zu benützen. Die 
Blätter, deren der Baum zweimal im Jahre ohne 
Schädigung seiner Gesundheit beraubt werden kann, 
werden von den Eingeborenen gesammelt, getrocknet 
und gehen nunmehr in ganzen Schiffsladungen nach 
Frankreich , wo man dieselben mitte1st Schwefel
kohlenstoff extrahiert und so eine obendrein viel 
reinere Gutta gewinnt. Wird das Verfahren all
gemein, so dürfte ein Sinken des Preises der Gutta 
wohl zu erwarten sein. 

Mitgeteilt vom Internat. Patentbureau 
Carl Fr. Reichelt, Berlin NW. 

Vorzüglicher Kitt für Glasgefässe. Einer 
Lösung von 5 Teilen Gelatine in möglichst wenig 
Wasser wird ein Teil Kaliumbichromat zugesetzt. 
Die Bruchflächen eines Glasgefässes werden mit 
diesem Leim bestrichen , fest aneinandergedrückt 
Qder, wenn möglich, zusammengebunden und dann 
den Sonnenstrahlen ausgesetzt. Schon nach wenigen 
Stunden -ist der Kitt sehr fest und sind die · ge
kitteten Flächen vollständig indifferentgegen Wasser. 
Die U nlöslichkeit dieses erhärteten Kittes in Wasser 
beruht auf der Reduktion der Chromsäure. 

Mundpastillen. 
D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 

Sem. Coffeae tost. pulv. 75 gr 
Carbon. Tiliae 25 " 
Sacchari 100 " 
Vanillini q. s. 

f. c. Mur. Tragac. pastilli Nr. 200. D. Pharm. Post. 

P a t e n t · L i s t e *) 
aufgestellt durch das Berliner Patent - Bureau 

Gerson & Sachse, SW. Friedrichslr. 10.**) 
Klasse XXX. Patent-Anmeldungen: 
E. 4579. Vorrichtung zur Heilung von Plattfüssen; 

*) Wir werden durch das Entgegenkommen des Pa
tent-Bureaus von Gerson & Sachse in die Lage gesetzt 
sein, allmonatlich eine ähnliche Liste zu veröffentlichen. 
Deren Reichhaltigkeit beweist die ausserordentliche Reg-
samkeit auf diesem Gebiete. Ltg. 

**) Das Bureau erteilt den Abonnenten Auskünfte in 
Patent· etc. Angelegenheiten gratis. 

Zus. z. Pat. 80 365. J . Ettlinger' Frank

furt a. M. 
K. 12903. Pastillenpresse. F. Kilian, Berlin N. 
A. 4019. Vorrichtung zum Schutze der Zähne gegen 

Caries. Dr. Ahlswede, Hamburg. 

Ge bra uc hs- Ei ntragnngen: 
No. 43611. Infundierapparat mit konstantem Ni:eau 

für Apotheken. Gg. J . Mürrle, Pforzhe1m. 
43734. Gefäss zum tropfenweisen Ablasse~ von 

Flüssigkeit. A. E. Vorreiter u. Dr. E. Mullen
dorff, Berlin. 

43320. Bewegliches Drainierröhrchen PP· J. J. 
Schwartz Söhne & Co., Gross-Ammensleben. 

43889 Krepp-Verbandbinde mit Schlingfaden
kant~. Rumpf' sehe Kreppweberei, A.-G. Basel. 

43891. Flasche mit Löffel oder Spatel. A. 
Walk, Mühlhausen i. Thür. . 

43918. Apparat zur Inhalation von Salmiak
dämpfen. Medizinisches Warenhaus, A.- G. 
Berlin. 

44117. Tropfenzähler. Dr. J. Traube, Berlin 
und A. Kattentidt, Gifhorn. 

44135. Aus Torfwatte bestehende Gichtwatte. 
C. Geige, Düsseldorf. . 

44136. Hühneraugenring pp. W. Hägle, Berhn. 
44137 . Sicherheitsbügel für Saugzulpe der Säug

linge. P. Lienemann, Dresden. 
44140. Verbandwatte aus ehern. präpar. ge

bleichter Torfwatte pp. C. Geige, Düsseld?rf. 
44173. Spritze mit durchbohrtem, reguher-

barem Weichgummikolben (aseptisch). C. 
Braese, Potsdam. 

44305. Aseptisches Metall- Etui. E. Kohm, 
Karlsruhe. 

44425. Mit einem wasserdichten Stoff um-
gebenes Verband- Päckchen. .J. Böcklein, 
München. 

444 72. Alveolar-Tamponade nach Zahnextrak
tionen pp. E . Cohen, München. 

- 44579. Röhrchen zum Ausspülen der Nasen
und Rachenhöble. Alpbons Rapp in Weiler. 

44664. Tropfflasche mit einseitig abgeflachtem 
oder mit Rinne versebenem Korkstopfen. Dr. 
J. Traube, Berlin .. 

44667. Thee zum Blutreinigen aus Kräutern. 
G. Meyer, Gräfrath. 

44ti7 4. Luftschutzring für Wunden und Impf
stellen. .A.. Cole,, DJlblin. 

44677. Mit einer Einteilung und einer Be
zeichnung der Art der Einteilung versehene 
Arzneiflasche. A. Evens, Cassel. 

44678. Graduierte, mit einer Bezeichnung des 
Fassungsvermögens versehene Arzn eiflasche. 
.A.. Evens, Cassel. 

Handelsbericht 
London, den 25. Oktober 1895. 

Höher notieren wir: Sternanis bittere Mandeln 
Gallen , cbines., Blei, Zinn. ' ' 

. Billiger sind.: Nelken, Zanzibar, Pfeffer, schwarz 
Smgapore und wetss Penang auf Lieferung· Silber 
Kupfer. ' ' 

. S_chellack. Seitdem wir zuletzt berichteten, hatten 
wQ Ir I~tl:'ten redc.ht f~shten Markt für alle couranten Orange
. ua 1 a ~n, 1e stc von- Tag zu Tag seltener machen, 
mdem vtele der neuen Zufuhren blockiert anko 
So hat auch die heutige Aktion in welcher 662 Kme~. 
gestellt waren, nicht eine Kiste ' perfekt konditio : atu · 
Lack. mer en 

Stocklack. . Vorräte gehen sehr zusammen. 
Camphor stille ohne Umsätze. 
Sternanis, chinesisc~, höher bis 85 sh bezahlt. 

. Cacao.. In d.e1: Auktwn am 22. ds. fand en die offe
nerten. Parben Trmulad und Quayaquil zu voll p · 
meist sofort Nehmer. · en retsen 

.. Cassia lignea. Unsere gute alte Ware ist nah 
geraumt. ezu 

Ing'!er, _:13 engal, unverändert; Cochin fest gehalt 
Mac1sblute fl.au. en. 

. .Macisnüsse ebenfalls in schwacher Frage u d h . 
wtlhger. n e e1 

Mandeln, süsse Marokko ruhig aber f t , 
letzten Notierungen. ' es zu unseren 

Nelken, Znnzibar, ruhig urid eine F kt' . . 
Umsätze circa 1000 Ballen. ra Ion b1l ltger. 

Curcuma Bengal sehr h' M d 
grosse Finger 1fehlen . ' ru tg. a ras unverändert, 

T~rpen~nöl, amerikanisch, unverändert 
S1lber m Barren 307;8 p. Unze. · 
Quecksilber, spanisch oe 7 6 sh b' .r> 

1 
' IS ~ 7. 7 Sh 6 d. 

Bücherschau. 
Che~isch-tecbnisches Repertorium U b . 

heb geordnete Mitteilungen de • e tsiCht-
. findungen, Fortschritte und V erbres~:~~s en Er-f 

. dem Gebiete der technischen und . d ngte~ au 
m us l'lellen 

678 

Chemie mit Hinweis auf Maschinen, A 
und Litteratur. Herausgegeben von nf.PEra~e 
Jacobsen. 1895. Erstes Halbjahr E Illll 
Hälfte. 34. Jahrg. Mit in den Text o-ed. ru krste . 1' o , c te 
Illustratwnen. Ber m 1896. R. Gaertne ,n 
Verlagsbuchhandlung, B ermann Heyfei/ 8 

SW . . Schönebergerstr. 26. er, 
. ' ' . 
Die Beschleunigung dieser Zusammenfassun 

Publikationen des chemisch-technischen Gebiete~ aller 
dient ganz besonders hervorgehoben zu werden. n"er. 
wahrlich es ist aller Ehren wert, wenn im Oktob enn 
reits die' Ergebnisse der wi senschaftliehen Arbeit er be. 
Juni wohl gesichtet und geordnet vorgelegt werden des en. 

Forschungs-Berichte über Lebensmittel und ih. 
· Beziehungen zur Hygiene, über forenie 

Chemie u~d. Pharmakognosie. Organ a:e 
freien V ere1mgung bayer. Vertreter der an r 
wandten Che?1ie. Herausgeßeben von Dr. ~~: · 
dolf Emmench, Dr. Ludw1g P feiffe r I:I f 
rat Dr. Albert Hilger und Dr. Hud. Sendtn ° · 
Verlag: Dr. E. W olff, München. er. 

Heft 11 enthiilt: Bericht üb r die XIV. Jahre . 
d f. • V · · b . SYet. sammlung er reten er uugung ayenscher Vertr t 

der angewandt. Chemi in Bayreuth nm 2. u. 3.Aug 1~g~r 
_ Zur Beurteilung verdorben n Butterfettes. V~n Dt: 
Ed. v. Ra~1mer. in Erlangen . - D.asselbe. Von Dr. R. 
~endtn ~r ~~ Münch n. - Zur B s~unm~mg des Aldehyd 
un Wemgetst. Von Dr. L. M dwus m Würzburg 
Zur Er~en.nung . und ~esti1~1mung eines Zusatzes ~~ 
Neutral! abonsnutt ln 1m B1 r. Von Dr. Ed. Spaeth · 
Erlangen. - Ueber. di~ ErkHi.rung dor Giirungserschei~~ 
ungen. Von E. Pnor m ürnberg. - Erfahrungen auf 
dem Gebiete der Petroleumprüfung. Von R. Sendtner 
in Münc~en. - Da .lb . Von Dr. Neufeld in München. 
- Ver<>mbarun" n un B Lr f'fe der Beurteilung des 
Bieres. - Ueb r d n Fini!us~ d ii.uregehttltes von Pa
pier auf dessen F bgke1t 1g n chaften. Von Dr. H 
Stockmeier in Nürnb rg. - Erf:thrungon über die Unter: 
suchung von Bu Lterfett. Von R ondtner in München. 

Fragekasten. 
Als Antw ort auf Frag wird un ge chrieben 

dass ein gerader, 11. u [fit n d er :\1' h e i h te r und ver: 
nickalter Champagn rhahn rl r billig~te Hahn, weil 
prakti eh und da u r h a ft isl. Der Pre i i t für 16 cm 
lang M. 4.50, für 11 cm M. 3." . Dio billige Fabrikware 
welche für etwa M. 1.50 bi M. 2.1JO zu haben ist ist 
nicht zu empf hl n. ß id o Form n smd von Dr. Lin den
m ey e r in tuttgnrt zu b zi h n. 

I!' r a g r. 9. Di b1tdis h n r ullegen werden höf· 
Jichst geb t n um MitL ilung, wi l!io borechnen: 

1) 1/1 und 1/1 Fla h PriornLo f'!lr Private und für 
Knsspn ; 

2) Heil erum r. J und II flir Private und für Kassen; 
3) Ist ein Trock n hrnnk im Lauoratorium obliga-

torisch, selbst w nn man k in rwendung dafür hat? 
Frage r. 90. B i in r grö:w•r n Fabrik von 

Druck achen b LeliL ich inig 100 Knrtons zu Phos
phorpillen. ach n hrmalig m Hin- und Herschreiben 
erhielt ich ·olch mit r ot r 'chrift nuf weisse m 
Grunde und aufg druckt r B I hrun~ nach der Verord· 
nung vom 10. Mitrz l () mi t d m Bemerken, dass solche 
jetzt vor schrift m il s ig in. 

In Nr. 86 di r Z iLung wit·d aber we i s e Schrift 
auf schwnrz e m rund rwlthnt l - I~t nun die Firma 
verpflichtet, obig g g n I Lzt rwilhnte umzutausche? 
oder vot"chriftsmil sige Bttik tL n zum Aufkleben gratis 
Z';l liefern ? - Fern r, kann d I' Visitator auf Anschaffung 
emer ganz neuen Pharmnkop dringon, wenn der Nach· 
trag und der n uesto .Bi ehe! • vo1·handen ist? 

Z. in L. 
. Antw ort. Die Frag, b i•h diol•'arbo derAbg~be 

Stgnatur n für Gift nn h d n l<'urhon der Standgefasse 
richten m ü s , war bi h r fUt· WOrttomberg eine of ~e n e. 
~rs t. d'!rcb di M.iLt ilun g- d r I tzL n r. dieser Zettung 
1st ste 1n b ja h n d m inne nL chi~:~d n. Wenn I.hnen 
also früh r ignaLur n in an d (•ro 11 Farben geliefert 
wurden, so ist r e htli ·h wo hl Ih1·ors its kaum E!J!· 
s~hä~i~ung zu v rl ang 11 . Du!! •hli N!~t nicht aus, dass 81011 
dte l! nlern?e Firma g wi s in m bi ll ige n Ab~om~en 
genetgt z tg n wird. Wi Ohrig 1111 fUr, tnndgefitsse 81~8 
gewisse U b 1·gangsfri st zug Ja . tm i'lt 1:10 wird auch ~ur 
dl·e h d V ' 1 d' se Ew· vor an n 11 orriit von Dnwksa · 1en 1e t 
und Nachsicht bw:1IL n. E~:~ kann do ·h nicht verlang 
wer~ en, dass i am 'l'ngo un d m oin e V rfügung e~ 
schewt, schon mit d!Ll'in' v l'langton ignaturen au 
wart n. ur kuhl I .ß. 

:Was Ihr Fmg b Lr. d !! ud ru •ks des D. A .. 0 
betl'lfl't, so n hm n i in mal di vom Landes~:r;;n 
in s zw ckmilstJ ig 1· W i krr•d nzle Ma.pp . mlN eh· 
n.eu n V rordnung n vot·. J)orL find n 1 tm adie 
tlag 2, r. 12 Ab!!nLz di 11 ti g H HLimm ung; adchunr 

lldd. Ap.-ZLg. r. 27 nLhi IL dN· 11 Abdruck, nr . 
,Anschaff n' . 
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.~ ...... _~ . 
Akadem. Pharmazeuten-Verein 

Er 1 an g e n. 

' 
Unterzeichneter erlaubt sich 

~ seine lieben A. H. A. H. u. I. A. ~ 
~ I. A. zu der am , 

5. November 
stattfindenden 

Antrittskneipe 
im neuen Lokale, Gartenstrasse 18, 
geziemend einzuladen. 

Der Akademische Pharmazeuten-Verein. 
I. A.: 

G. Korff. 
~ • 

~~.u~ ................ ... 

Montag~.den 4. November~ 
Kramz~h 1m t 

t in Bietigheim. ~ 
t Nachmittags von 3 Uhr ab. t ·------------· Freiburg. 

Zum 1. Januar 1896 suche ich 
noch einen 

zweiten jüngeren Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Fohr, Hof-Apotheke. 
Würt tbg., vor dem Staats-Ex. steh., 

s u c h t ab Neujahr 

ang·enehme St elle, 
die ihm läng. Bleiben ermögl. Sehr gute 
Ref. zur Seite. Gell. Off. sub D. 50 an 
die Exp. d. Ztg. 

J unger unabsolviert. Gehilfe sucht 
bis 1. Novbr. event. 1. Dezbr. Stelle 

in einer kleineren Apotheke, am liebsten 
in Lothringen. Gefi. Offert. unt. F. 145 
an die Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
<>der eventuell fes te Ste llung sucht für 
1. Januar 1896 ein m it besten Zeugnissen 
versehener, jüngerer süddeutscher Apo
theker, der schon einige Jahre verwaltet 
hat. Gefi. Offer ten an 

Apotheker Eiermann in Griessen 
in Baden. 

V erheirat., jüng. süddeutsch. Apo
theker mit 1 Kind, seit 5 Jahren 

Verwalter, sehr guten Zeugnissen, sucht · 
zu 1. April 1895 wieder ähnliche Ver
trauensstellung. Offert. u. F. 120 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

Suche per sofort 

Ausbilfstelle, resp. Vertretung 
für kürzere oder längere Zeit. 

P . Sprenger, Apotheker, 
Tü bin g en , Burgsteige 7 III . 

E in tücht. Apotheker in den besten 
Jahren sucht zur Ausnützung seiner 

Kraft in Stuttgart oder nächster Umgeb
ung einen ständigen oder vorübergehen
den Posten. ·Angebote unter P. H. ver
mittelt die Exped. d. Ztg. 

U nabsolv. Pharm. mit einigen eng
lisch. u. französischen Sprachkennt

nissen sucht, da krankheitshalberStelle 
nich t 'annehmen konnte, gestützt auf 
prima Zeugnisse, 

zu sofort Stelle 
in grösserer Stadt, auch Ausland. Offert. 
an B. Connemann, Würzburg, H ei
dingsfelderstrasse 51. 

Severin Immenka mp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

empfiehlt seine soliden, Iuft- und wasserdicht verpackten Ver
bandstoffe zu billigsten Conkurrenzpreisen. 

! ...... J ............ a····:··,~···~ ...................... = 

Dr. Lindenmeyer Stuttgarf 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

r~rn e lri , llel n e's ·entr'irogierte 
'e ife u , Odol, . 'omato ·e ete., 

sowie ämtJiche Bedürfni e für die 
Ge undbeits- und Krankenpflege. 

Rezeptur- , Tarier- und 
Bandverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 1 .. os. 1ermann, I 
e KOLN, Rolandstr. 105 am Wor mserplatz •. Volle Garantie, billigste Preise. e Betrag von 20 lk. an portofr i. an Apo-

fi hl e thekenbe itzer ete. a<Lf Probe. 
: emp e t sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- • Reparaturen besorge schnell u. billig. 
1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I Ebingen (W.) WHIJ. F r. G eiger. 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 

1
• Preisl. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

: Nachweislich die grössten Erfolge. (1] .......................... ~·~···· ... •••••• ............ Geschälte Haferkerne 
~ Wer wirklich gediegene, feine Anzug- und Paletotstoffe, 'pecialität + 
~ (Cheviot), moderne Neuheiten, aus e1·ster Hand billig kaufen will, 1!:f 
~~ ~ 
~~ ~~ 
~~ c~ 
~~ w ~ 

i! Chevl·ot. ~ ;; ~~ ~~ 

~E ~~ 
~~ -
~~ ~: ~--~.._ ________________________ .. ö' 

~ ADOLF OSTER, Mörs a. Rhein 35. ~ 

Capsulae gelat. c. Solveolo cDr.F. v. Heyden) 0,05-0,5 
Gaps. gelat. c. Guajacol 0,2 et Bals. Peruvian 0,3 
Capsulae elastic. c. Kreosot. carbon. (Heyden) 

a 0,2, 0,3, 0,5, 1,0, et 2,0 
hält stets vorrätig und empfiehlt zu billigsten Preisen 

Königsberg i. Pr. Apotheker Ea Nolde. 
Verbandstoff-, Pflaster- und Gelatine-Capsei-Fabrik. 

Prof. Sommerbrodt's Kreosotkapseln in allen ~ischungen Dostrungen. 
und 

Dr. Hillebrecht's Solveolkapseln D. R.-Pat. 82415 
0,1. 0,2 0,3. o,n 

Verk. -Preis 1 Orig. -Sch. a 100 Stück .At. 1.40 1.60 1,75 2.-

:::-Dr:..:·....:H=:.i=:.lle.:..:b.:..:r....:.e-=-ch=-t:..:' s~So.:..:l:..:v-=-eo.:....l~Pl_·n_e_n . .:!.!.o,~os::._. ~o,...:.:.L_o':'!.:,1:.-:.:5·_:o,2o. o,25. o,3o. o,so. 
Verk.-Preis 1 Orig.-Sch. a 100 Stück .At. -.80 -.90 1.- 1.10 1.20 1.30 1.60 

Dr. Poppe'S Santal Verkaufs-Preis 1 Orig.-Flac . .At. 3.-. 

Dr. Poppe's Migränekapseln verkaufs-Preis 1 sch . .At. 1.20. 

Dr. Poppe's Genfer Bandwurmmittel verkaufs-Preis 1 sch. v~t. 3. - . 

ebenso alle üDrinen Gelatine-Kapseln und Perlen, lmrt und elastisch 
jede gewünschte Füllung, alle Neuheiten in bester Qualität zu billigstetr. Preiset~ 

Boltzmann & Dr. Pappe, 
Gelatinekapsel-Fabrik, LIMMER vor Hannover. 

miMMiiffffli'ltü ö il! ~ M ~H~~t 
50 pCt. Kali chloricum und w ird von Dr. U n n a empfohlen als Prophylacticum 

zum täglichen Gebrauch sowie gegen mercnrielle Stomatitis. 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 
Fabrik dermata-therap eutischer P räparate, 

wie Guttapei·cha-P ftastennull e, Salllenmulle, Uebel'fettetc Seifen etc. 
HAU ß 1J U G (Eims btittel) . 

General-DepOts: Reihlen & Scholl, Stuttgart, A. Heimsch, Esslingen. 

für -

Giftbereitung 
besser als Weizen zur Giftbereitung 
geeignet, weil aufsaugungsfähiger, ver
sendet zu billigstem Tagespreis 

Hohenlohe' sehe Präservenfabrik 
Gerabronn i. Württemb. 

Unex. Geh., der in einer Grossstadt 
Bayerns drei Jahre gelernt, . 

sucht sofort Stelle. 
Offert. bitte unt. J. S. 19 an die Exp. 
d. Ztg. · 

Pharmazeut, Süddeutscher, mit besten 
Zeugnissen , mit bayer. Verhältnissen ver
traut, sucht ab 1. Dezember 

Stellung in München. 
Eintritt jederzeit. Gefi. Off. unter 
F. 152 an die Exp. d. Ztg. 

Aushilfstelle 
übernimmt Apotheker F isch e r , Karls
ruh e , Adlerstrasse 15. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vet·mittelt 

Harry P oppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Günstige Existenz für 
Apothekere 

Eingeh·. Familienverh. halb. wird ein 
gegenw. in der Einriebt. begr. Mediz.
Drog.-Gesch., das einzige einer lebh. 
hübsch. Stadt von ca. 24000 Einw., vor
zügl. geeign. Platz, gegen eine Entschäd. 
von 200 .At. für Vorauslag. abgetr. Neue 
Lokalität, schöne Wohnung. Feine Holz
einriebt. u. Standgef. etc. bestellt, kost. 
ca. 2400 .At. Eröffnung könnte schon 1. De
zember erfolg. Anfr. u. F . 153 bef. die 
Exped. d. Ztg. 

Kauf! 
Jung. unabbäng. Apoth., kath., 

sucht in wohlhabender Gegend mit 
40 Mille Anzahl. eine Apot heke mit 
ca. 12 Mille Umsatz zu kaufen. 
Vorhergehende Ver tr etung resp. Pacht 
nicht ausgeschlossen. 

Offerten älterer Besitzer erbeten unt. 
Ph. 350 d. d. Exp. d. Ztg. 

Eine Apotheke 
wird unter hoher Anzahlung zu 
kaufen gesucht von einem ehe
maligen Besitzer. 

Angebote unter M. M. an die Exped. 
dieser Zeitung. 

· In einem der angenehmsten Orte Mittel
frankens gut gehende 

Land-Apotheke 
mit über Jt. 10,000 Umsatz, schönem 
grossemHau etc. preiswert zu verkaufen. 
Hierauf reflektierende Herren belieben 
Offerte sub M. F. 5 d. d. Exped. d. Ztg. 
einzureichen. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Apotheke 
in grösserer Stadt Süddeutschlands, 
allrenommiertes Geschäft mit fester 
Kundschaft, bei 100 000 Mark An
zalrlunu zu verkaufen. 

Näheres brieflich unt. F.155 durch 
die Exp. d. Ztg. 

suche mich ohne Agenten bei 
einer Anzahlung von 45 bis 

50 M. M. in Süddeutschland 
anzukaufen. 

Baden bevorzugt. 
H. Paravicini, Apotheker·, 

Bretten, Baden. 

Unterstützung 
erbittet ein armer Botaniker, der sich 
um die Förderung der Wissenschaft man
nichfache Verdienste erworben hat und 
dqrch seine angestrengte Iitterarische 
'rhätigkeit, ohn e welche er nicht leben 
kann, nach ärztlichem Gutachten in kurzE>r 
Zeit voraussichtlichtlieh hoffnun gslos blind . 
werden wird. Die bisherige Einnahme
quelle ist dem armen Manne daher ver
stopft. Edle Mensch enfreunde werden ge
beten, ihre hilfreiche Hand aufzuthun und 
das Loos des Bedauernswerten erträglich 
zu machen! Geldbeiträge nimmt für 
denselben in Empfang unter "Hilfs
bedürftiger Botaniker" die Expedition 
der "Süddeutschen Apotheker· Zeitung" . 

. Quittung wird später öffentlich erstattet 
werden. 

Paul Waechter, 
Fl'iedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecltters 

neue Baryt-Aplanate). 
P r e i s ! i ste n 

versende gratis u. fran co. 

Aus dem Nachlasse eines Apothekers ist 
abzugeben: _ 

1 botanisches Besteck. 
1 Exemplar Elsn~r, Leitfaden zur Apo

thekengehilfenprüfung 1886 .j{. 4.-
1 Exemplar Hager, Technik der pharm. 

Rezeptur 1890 . . . . . .j{. 4.
L Exemplar Schlickum, Ausbildung des 

Apothekerlehrlings . . . .j{. 6.-
1 Exemplar Ziurek, Elementarhandbuch 

der Pharmazie 1859 . . . .j{. 5.
·. 1 Exemplar Schmidlin, Populäre Botanik 

1857 . . . . . . . . ' . .j{. 5.-
·Alles gut erhalten . Preis billig. Ein

sichtnahme bei der Expedition ermög
licht. 

• En(lla>~d, Franlwei ch , Italien ;,, Schweiz I 
. 1 ~l8ar~;oon~~; 

~ . ~ 
~ m Iuft- u . wasserdichter, sowie ge- ~ 
~ ruchloser , chemisch präpanerter ~ 
g, eleganter Verpackung, w elche eine ~ 
= Haltbarkeit bei jeder Temperatur ~ 
.,. garantiert, empfiehlt in Packet en ~ 
~ von 1/ts kg a .j{. 3.50, 1/s kg a 7 .At., ~ 
1: 1

/ , kg a 14 J.t. , 1/ 2 kg a 26 .j{., 1 kg "" 
] a 50 .At., 2 kg a 96 .j{. pro -100 StüGk. ~ 

§ c:~~~~;~n~~~~!~~~ig~~Sfa~~!~[~: ;~e~iecn~~~~· ; . ~ 

~ Theodor Nä.gele, !). 

~ Göppingen (Württbg.) ~ 
·~ lliF" Es wz'rd g ebeten, genau aul' ~ 
~ den Vo?"namen zu achten. <I 

•'/.GJ- tl. rJSS01lf:Uu~fjs Jt'D ttap.Wtnlj.tf~tl9.fC U.]-9 

Herbarien 
zu Unterrichtszwecken geeignet , hat der 
Unt erzeichnete zu verkaufen. Auch liefert 
derselbe Pflanzen zur 

Ergänzung von Herbarien 
nach Wunsch und W ahl des Bestellers. 

P. Allmendinger, 
Stockheim, Post Brackenheim, 

W ürttem berg. 

Jufverscfiacfiteln 

Julverscfi ieöe~ 

JulverR_apseln 

{t'onvoluten 

J apiersäcRe 

_ß)pitzdüten 

Jßastercouverts 

'PfieepacRungen 

@. escfiä ftsoücfier 

JZeceptoücfilein 

JacRungen 

für_ß)peciafitäten 

Phosphorpillen 
stels frische, konkurenzlose Ware, lurtgetrocknel, liefert 

Verpackung Cartons lose 

Inhalt 

Engros-Preis 

Schloss-Apotheke Donzdorf (WflrUemberu). 

Fragebogen 
zum Anka uf v on Ap oth e k e n 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg., Stuttgart. 

6BO 

Nicht klebendes und alle Sorten 
Primtt 

Guttapercha· Papier 
empfe hlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 

Baeuntcher & Co., 
K ö ni g l i c h e Hof l i e f e rant e n , 

Dresden. 
Muster grat is und franco. 

Hydrogen. J)eroxidat . 
medicin. pur. 

10- 12 Vol. 
eigen er Darstellung, pr. Ko. Mk. 1.10, 

10 Ko. Mk. 10.- offeriert 

Chem. techn. J .. aboratorium 
Emmendingen. [5) 

Karl Buisson. 

In Maschenweite s • 
nach Vorschrift 

gut gear beitete 1 e b e 
billigst bei RudolfTh" ormer, 

Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

_ß}ignaturen 

Jiandverf\aufs. 

EtiRetten 

W'etn- EtiRetten 

LiRör-EtiRetten 

Jarfümerie

ßliRetten 

,:Recfinungs. 

J?ormufare 

~riefpapier 

ßinwicRelpapier 

)?i!trierpapier 

T eeluren 

Kir sch en g eist 
aus d em Lenninger Thai 

1891.' .~ 89~ und 1 89~ ~ahrgang, beste 
Quahta t, b1 tet zu b1lhgen Preisen an 

Apotheker U ndenmaye1• 
Kirohheim u . Teck. ' 

Bücher - Verk auf. 
Brehm's T i erleben, 3. n eueste Aufi., 10 
Prach tbdo.,wi n u,stlttt 150Mk. fiir90itlk 
Brockhaus , Conv.-I.exi con , 13. neuest; 
voll t. Au 0., 17 Pm c!tt.Ldo., gut gehalten 
tatt 162 Mk. fiir GO ~l.lr. M eyer•s Conv.~ 

Lexicon, 4. n u t vollst. Aufl., 17 Pracht· 
bd ., wi n eu, tntt 170 Mk. fiit· 76 Mk. 
Hager's H andbu ch d er p harmaceut. 
Praxis, n uer A Ld t·., 3 Originalbde., gut 
g hal t., taLt 150 Mk. fii t· 30Mk. 20 Bände 
Romane u. Novellen (gute Autoren), 

n u, statt 70 Mk. f'ih· 10 Mk. 
A. auo•·, Antiquariat, Berlin 0. 27. 

An c l'kannt be~oltcs Lehrbuch 
f U'r Apothekerl ehrli·nye! 

Der angehende Apotheker, 
Leh rbuc h 

der pharmazeutischen Hilfswissenschaften 
VOH 

Dr. J. B ere n des. 
Zweit v rb ss rtn Auflage 1895. 

I. Band: Physik u. Chemie. 600 Soiton mit 146 Hol!· 
schni llen uud I fft rb. Sptklraltarel, geb. !lk . 7.50. · 

ll. Band: Botanik, Pharmakognosie , specielle 
Pharmazie. 516 Seilen mil486 llolzschn., geb. !lk. 8.50. 

Y!rlng ron Tausch &; Grone iu Halle a:. S. 

Ungarische Bluteg;el 
110 gro smitL I M. 4 iukl. Packung u. Porto . 

Fleischextrakt wi tterun g. 
Adler-Apotheke, Eichstetteu i. Baden 

E. Melchior 
(vorm. Dr. Holdermann, 1 ichtenthal) . 

-----------------------------
Ratten-T od 

gifLfr i, v t•zUgli ch wirkend, kei~ G.ift· 
sch in, it 0,50 und 1 ..)./. mit 50 fo fl c. 

B i zw i 1 O!ltk llis 6 °/o fran~0· 
Böttge r ' s De p ila touuJJl 

U 0,75 U . [,50 .J{. mÜ 33 1/a 0/o fran.cO: n 
Böttger's Hustentropfen i. Komnll8810 

mit Annon c n . 7 fi Wunder b alsam Gross 12 .At. , 1/2 Gross 0/ · 

Expeller , vorzUgliobo P ackung, m. 50 o· 

Otto Raucltfo,'S Straubing, Bay. 
, ---

J>er Vel'lng dc l' ' lidd. AJ>O tll.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt : 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. brosch ier t . . . . · · .){.. 
3
3'50 

II b d · " . . ge un . . . . . . . 4 _ 
III. geb. u. durch chossen . " ,;. 
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aJ odoformin ID. R.~P. a. 
Fast geruchlose Jodoj'ormverbindung 

von starker Trockenwirkung und absol. Reizlosigkeit. 
Original-Packung : 25gr ..Jt. 2.-; 50gr ..Jt. 3.75; lOOgr ..Jt. 7.-. 

Chem. Fabrik Dr. L. C . .Marquart, BEUEL 
BONS. 

Hirnalbumin Dr. Dahmen. 
Vom Kultusministerium in die officielle Arzneitaxe aufgenommen. 

Hämatin (·Eisen) und Hämoglobulin (als Albuminat) 49170/, erumalbumin und 
Paraglobulin (als Albuminat) 46,23 °/0 , sämmtliche Blut;alze '4,6 °/0 , ei nige Tropfen 

01. Cassiae als indiff. Aromat. 
Das H ämalbnmin enthiiU 95,4 % wassmj"reies Eiweiss in vm·· 

drtntem Zustande nnd siim1ntliche Mine1·alsalze des Blutes. 

.. D~s Spektr.um des Hämalbnmins ist identisch mit dem Spektrum von 
kunstheb (Pepsm, Salzsiiure etc.) verdautem Blut. 

1 g Hämalbumin = den festen Bestandtheilen von 6 g ßln t und = 9 g 
Hühnereiweiss. - Dosis du rchsch nittlich nur 3-6 g pro die. 

Hämalbumin ist das billigste aller Eisen·Eiweisspräparate. Ge
wichtszunahme oft 6 Pfund und mehr in 14 Tagen. 

+ L itteratur gratts. + 
Chemische Fabrik F. W. K L E V E R, Köln. 

.......................... 
Die . e 

"BLICKENSDERFER".I 
Beste llnd billigste • 

Claviatur-Schreibmaschine. I 
Preisgekrönt Chicago 1893. 

Patentirt in allen Staaten. • 
Letzte und grassartigste Erfindung auf dem I 

Gebiete der Schreibmaschine. 
84 Buchstaben, Zahlen und Zeichen. - Preis 160 Mark. - Prospect franco . 

Groyen & Richtmann, Solingen. I I Fabrikanten und Generalvertreter für den Continent von Europa. • 

••••••••••••••••••••••••••• 
Ac et an~ I i d ab so I u t "Greifenmarke'' 

Bismut. subsalicyl. 64,2°lo und subgallic. 
--- in hervorragend schöner Qualität. --

Siim'lntlz.che Ez'senprc'lparate. 
Extract. glan~ Thyreold. sicc. na~~10 ~;·lo;~~sor 

1 Tbeil Extract = 10 Theile friscber Drüse. 

pastilli c. extract. sicc. gland. Thyreold. 
1 Pastille 0,05 extract. entbaltend = 0,5 frische Driise. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromatus, Chloroform. 

Hoffma.nn, Tra.ub & Co., Basel (Schweiz), 
Chemische Fabrik. 

Strychnin· Hafet~ 
Stry·chnin-Weizen 

pro Centner 
30 Mark. 

Giftbelehrungen 
gratis! 

stets frische, stark vergiftete Ware, luftgetrocknet, liefert 
in allen Quantitäten 

Schloss-Apotheke ])onzdorf (\\ üruemberg). 

1895er Sir. Hub. Jd. D.A. III 
hat noch billig abzugeben 

die ,,Alte Apotheke" Calw. 

!~~~~~'~ !~f!.!~!~!~~! ~!~~~~!~~!: 
dem elben bei == Myxoedem, Fettsucht etc. 
wirksam befunden. 

1 Tablette = 0 3 frischer I..Jcbildclrüse. -..t 
1 Glas = 1tf. 2,15, 

10 Gläser = " 20,-, 
Terkaufs pre is = " 3,- . 

Dr. C. Döpper, Schwanenapotheke, Köln (Rhein). 
N'iederlagen bei den Herren: 

Zahn & Seeger Xae laf .. Hirschapotheke, Stuttgarl. 
Reihleu & Scholl, Apotheker, StuUga .. t. 

e r Heimsch. Ess l 1. 

eue lllustrirte Preisliste über meine gesetzlich geschützten 

Bacterien-M:icroscope 
mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200 M. mit 

._..Gutachten -.J 
sowie über Trichinen-Microscope von 24 Mark an ver
sende kostenlos. 

Lieferant für Uttiversitäten tt. s. w. Gegrü11det 1859· 

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker 
~==~==~----- lVestend._biei_.B•e•r•li•n• . ._._._._~ 

Fabrikant u. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Post strasse 27. 

Bueitigt jedOft Ausfluss 
i n kürzester Zeit und kliirt 
triiben Urin.- Alle Mshtn•ig . 
inneren. MiUel, Copaiva, Ott
beben u ••• w., rind durch den 
Gebrauch des 

.,SAN TAL- LEHMANN " 
hinfällig gBWorden. -

Prtil pro Flacon M. 2.@ Au Garantie trägt 
jede Kapsel die Ini- J.L 
tiatfm: 

Zu lulbm ioo al'- .Apot.\d:lft. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Gaps. ol. santal. ostind. 
..Jt. 2.-

mit 40 ofo Rabatt. 

Wir empfehlen : 

Umfa~fagc6üd}ev 
c . @) () ~ 

zum täglichen Eintrag des Geschäftsumsatzes nach Rubriken: Baar und auf Konto, 
Rezeptur, Handverkauf, Private, Kassen u. s. w. 

Für jeden umsichtigen Geschäftsbetrieb geradezu unen tbehrlich, weil 
ein solches Buch den nötigen Ueberblick über die Art des Betriebs ermög
licht, auch etwaige Unregelmässigkeiten am Ehesten erkennen lässt. 

Preis für 3 Jahre gebunden 3.-
5 .. . 4.-

" 10 . . . 6.50 

Stuttgart. Verlag der "Süddeutschen Apotheker-Zeitung". 
§i~~~~~~<<«<<~ 

-~!~l!:!.E ~,~:,~~nd ~k~:.!~n!ich ~ 
!;!~~ in ~l;i~esische Thee's ~ 

~ 1S95 (neuester) Ernte [1] 

den Kollegen sehr preiswert anzubieten, schon von 
Mk. 3.60 an per Kilo, bei 4 Ko. franko. ~ 

~ -{3 Prez'slzste gratis ~~nd fran ko. Muster zu D iensten . ~ S 
M K. Buisson, Emmendingen. S 
~>>>>>~>>>",>>>>>>>>>>~<<<<<<<<<<<<~~~~ 

Pflanzenzettel 
zun1 Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 
ll 0 X 

?~ m;n } 1000 Stück .At. 3.50 100 tück -!5 g. 
uu 

empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
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6 Frei Po~~?,, ~nd Kiste 6 Ad~~!n~~!,~!~e~,!~~!~~~~!!~~~nen 
Inbalationsapparate No. 1552 mit Glaswinkel ... · 8 Stuck .Jt. 7·00 . 

1 
.. . . - d b kannten bewährte~r~ Oual "t•• 

Inhalationsapparate No. 1556 mit Metallwinkel ~;~nd 1st rege mdasksigt •n er e d"ngs bedeutend erm .. 1 ~t a111 
Federventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 " • 9.20 Lager un os et zu neuer 1 ass1gten 

Inbalationsapparate Nr. 1560 mit Metall winke!, Feder· Preisen: .. 
ventil ;. festem Mundglas auf ovalem Fuss mit in Fässchen von Netto 50 l\.g M. 110.- f~r 100 kg 
Holzguff ....... . .... · · · · · · · 7 " 

1
1.

25 
• JT'"b 1 N tto 25 ko· M. 114.- fur 100 k . 

Irrigatoren No. 1599 jedes Stück im Carton, mit 1'/4 Mtr. ~11 \..~ e 11 von e I 0. . . ... • g 
grauem Schlauch und Glasmutterrohr . .... 10 " 8.00 111 J{ubeln von Netto 12 /2 1\.g ~- 118.- fui 100 kg 

Irrigatoren No. 1602 jedes Stück im Carton , mit P /4 Mtr. frachtfrei jeder deutschen Bahnstat1on, netto Cassa ohne Ab 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn 10 " 10.50 . an Unbekannte unter Nachnahme. • 

Irrigatoi·en No. 1603 jedes Stück im Carton, mit 11/4 Mtr . zug, J I w . t . & c 
grauemSchlauch,Hartgummim?tterrohr~itHahn, Heilbronn a. N. u . eisens ein omp 
abschraubbar, und dazu gehöngem ClystJrrohr . 10 " 11.00 • 

Bruchbänder, gelb sämisch Leder, sortirt, für Erwachsene IS94 Goldene ltledaille." 
rechts und links .... .. , . . . . . . . . . 10 " 12.50 "Antwerpeu ' 

Dlax Kahnemann, Apotheker, 
BERLIN C. Spandauerstrasse 3 u. 4. 

GiflbüCJher u. Giftsvlleine, 
sämmtliche 

G~rätn~ für u~n Giftscnran~ 
sowie 

Gift-Etiquetten in verschiedeneo Grössen und 
Ausführungen, 

entsprechend den neuesten Vorschriften empfiehlt 

Georg Wenderoth, Cassel, 

An sämmtliche Herren Apothekenbesz'tzer 
Deutschlands z'st dieser Tage me'ine Buch-Preisliste 
mz't wesentlich ermässigten Preisen ··t'n neuer Ausgabe 
zum Versandt gelangt. 

Adeps Lan ae 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Woll fett 
- )). R.-P. 41 557 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen üb r in den verschiedensten 
Krankheitsfällen an.,.estellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigen~n Versuchen gratis und franeo zur V r fügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delutenhoi·st .. BI·euaen. Ncud ek t. BcHun. 

~~~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. P·r e l. s g e k r o" n t Brüssel 1891. Wien 1891.1 
"'ll Chicago 1893. London 1893. Magdebnrg 1893. ., 

~ P. F. W.Barella's Universal-Magenpulver. ~ 
~ Priimiirte• Heilmittel gegen all e heilbaren , se lbst vortd te ten Mngonleiden. Uobera ll bewiilirt ~ 
~VA und anerkannt! - In Scbacbteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p. F • W • ß are lla, 
IVJl ßerliu S. 'll' ., Friedricb•tr. 220. Mi tgl. modic. Gosell schl\fton fli r Frankreich. 
r/A~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, NUrnbo rg, u. II. lh~ri,OwMiii, ßorlin N.0.43. ~ 
~ ZaJm '" Seeger Nnchfl •• Stttt tgart, Jteihlen & Scholl , SL uttgart , l!iil chet•e t•'sche Apo- ~ 
~~llt. theke, Heilbronn, Apotlt eke beim ,Fischbrunnen" von A. lle hn"'ch in Bsslingen. 4~~ 

Max Kahne rn 
- BERLIN C. :::=:::::::::

Spandauerstrasse 3 und 4 

nn 
Bez· etwaigem N-t"chtempfang bitte z'ch _Interessen

ten um gütige Benac.hrichtzgung. Fabrik medicin~ Verbandstoffe, pharmaceut. Präparate u. chirurg. Gummiwaaren. · 

llelfenberger 

Handverkaufsartikel 
Liquor. Ferri albuminati { klar .. oder trübe .. 

versusst oder unversusst. 
" Ferri peptonati, versüsst oder unversüsst. [1] 

" Ferro-Mang. pept., versüsst oder unversüsst. 

" " " saccharati, nur versüsst. 

Tinct. Ferri comp., nur versüsst . 

Elegante 

Originalpackungen 
zur Abgabe an das Publikum 

100 g 

-,30 

(60 g.) 

200 g 500 g 1000 g 

-,45 -,90 1,70 .At. 

(90 g.) (1,80 .Jt.) (3,40 .Jt.) 

Liquor. F erro-Mangani peptonati 
und 

Liquor. Ferro-Mangani saccharati 
auch in einfacher Kassenpackung. 

1 Fl. mit 500 g (1,50 v#.) -,80 .At. 

NB. Beträgt bei Bahnsendungen 
die Fracht mehr als 50j0 des Rech
nungswertes, so ist dieses Mehr vom 
Empfänger zu tragen. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Freie Fra eh tl Frei e Ern balJ age l 

JJie JJunziger Ge!ufinekupse!-Jfu6rilr ! 
Vielj'ach L ß lt N hfl Gegründet cg 

(! prämiirt I) • 0 zmann ac g . .. .1867. !) = 
I 1 b D.t·. Jtr. Klett } ;li 
n Ja or: D.t•. lt. SI•eitlel Apotheker. c:.. 

empfiehlt ihre tadellosen Präp arat e = 
~ prima Qualität * elegante Packung * umgehende Expedition ,: 
~f zu billigsten Concurren zpre i s e n: ~ 
~1 lJals. Copaiv. D. A. -B, ... ~~.' ~7~ ~: ~:_6 ) ~ ~ 
~! Guaiacol} c. Bals . to lu t. . } Inlt. o,o5 O,IO 0 ,15 I w. .._ 
:;.. ~ '.J c. 01. Amygdal. Mk . 7.60 .r.o JO.f>O o .--! !f Kreosot c . O J. J ecoris As } lnil . o,o5 0,1 0 ,15 ~ ~ cf 
§!.lif c . 01. Oltvar. opl. Mk. 6.- 6M u.r,o ..... '"' cg I 
;::: :;.. Kreosot. carbon. Inb . _ o ,2 o,3 .o.s ·a 5 ~ 
3::,~ . . . . Mk. J .- ~N .- ao. $-1~ ..... 

f ~ 01. Santali (I a Bombay) . ~~~ : g:: ~:~ g:~ ~~ ~ 
~:_ Solveol (in vo rzüg J. Fü ll g.) . ~~: ?;~ ~.7~ ~.~ ~ ~ 
f ~ 01. Ricini (e last l ~•b . 1.0 2 ,0 3 ,0 .S ~ 
~~~~~~~ .... ~··~· ·e-tc •. • ct.c .... [.k ... ~o;·-~.;'~;.w~~l~7.;r,o~~ .. ~~a-

.Man verlan.qe Preisliste 1 

Schöne ausgesuchte 

Flor. chamomilla vulg.!!: 
vom Jahre 1895 

sind per Meterzentner um 25 fl ., per Kil o 
um 30 kr. zu haben bei 

Apotheker Ernest Veinrich 
'remesvar Fabrik. 

Auf Wunsch wird Muster eingesendet. 

Sodener 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Mu t 1· und Pr i gratis. 

A. I~einhergcr. Darms~ 
.._- Der heutigen Nummer ist 

eine Beilage von 

Knoll & Co., 
LU D W I G S H A FE N a. Rhein 

betr ffend _ 

Ferropyrin und Tyraden 
Pastilll_!n, echte, mit 50 Ofo frllnco. bei einverleibt; auf welche hiermit auf· 

ZWel Postkolli mit 60 % franco~ merksam gemacht wird. 
Otto Rauchbass Str•.tnbin i B . d 't 'oD 

Verantwortlicher Leiter : Friedr. Kober. Apotheker. Reinsburgstr. 60.- Verantwortlieb für die Expedition d d A . t . ' • g · · D1e Expe 1 l ' 
un en nze1gen e1I· Joseph Für t T"b' t 

. . s • u mgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgar . 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. I
I· Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 

Je 1- 2 Bogen stark und kostet , durch die Post be
zogen, ohne Bestellgebühr: im deutsch· österreich. 

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

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

5. November 1895. :NQ 89. II Postge?iet vierteljährlich . .Jt. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. 

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

~... F e r n s P r e e h • N u m m e r d e r R e d a k t i o n: 1 6 8 4 - d e r D r u e k • u n d A u 8 g a b e 8 t e 1 I e: 19 6. -1........:---
itutlgart hat fernspre~h·Anschlu~s mit folgenden Orten: Augsburg, Baeknang, Biberach, Böblingen, BrucLsal, Cannstatt, Degerlocil, Dürrmenz-Mühlacker, Durlaeh, Ebingen, Esslingen, Ettliqgen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, 
Geishngen, Gm und, Goppmg.en, Hall, He1delberg, Heilbronn , Hohenheim. Karlsrnhe, Kirchheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, Metzingeu, München, Neu-Ulm, • euenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 

Plochmgen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, Schramberg, Schwenningen, Sindelfingen, Starnberg, Trossingen, Tübingen, Tutzing, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Zur Erkennung des W einfarbstoffes. - Zur 

Geschichte der Apotheken. - Die SteigeiWJg der W ertverhältnisse der 
Apotheken. - Wissenschaftliche Notizen: Calciumcarbid. Acetylen
Gas. Bacillus thyphi murium. Fleisch. Konservesalze. Vergifteter 
Weizen für Mäuse etc. Die schädliche Einwirkung des Kupfers auf 
Mineralwässer. Die Reinigung und Entschwefelung von Mineralölen. -
Allerlei. - Einsendung. - Handelsbericht. - Bücherschau. - Brief
kasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
\fi" Der Biet1gbeimer Kranz war diesmal von 

mehr als 20 Kollegen besucht. So stürmisch die Ver
handlungen in Plochingen waren, so friedlich verliefen 
sie am Gestade der Enz. 

Tagesordnung war keine vorgesehen, darum bewegte 
sich die Unterhaltung in gegenseitigem Austausch fach
licher Erfahrungen und Erlebnisse. Nicht einmal die 
"Gewerbefrage" wurde berührt - . gleich als hätte man 
sich das Wort gegeben, nicht daran zu rütteln und zu 
rühren. Ein etwas lebhafter Meinungs-Austausch fand 
statt über die Frage: .sind mit Sublimat, Jodoform und 
ähnliche imprägnierte Verbandstoffe im Handel freige
geben? Die Meinungen waren geteilt und Jeder glaubte 
seiner Meinung gewiss zu sein. - In Wirklichkeit sind 
sie durch die kaiserl. Verordnung vom 27. Jan. 1890 § 1, 
Absatz 2 freigegeben. Eine Täuschung ist sehr leicht 
möglich, weil in Krauss' .Medizinalwesen"- als Anhang 
zn dieser Verordnung eine Note des König!. Medizinal
Kollegiums an die König!. Regierung des Donaukreises 
aufgeführt ist, nach welcher die genannten Verbandstoffe 
nur in Apotheken verkauft werden dürfen. Diese Note 
ist jedoch vom 9. Dezbr. 1885, also durch die kaiserl. 
Verordnung aufgehoben.- Einer der anwesenden Kolle· 
gen empfahl als recht gute Bezugsquelle für Tokayer die 
auch vom Plochinger Kranz zu gemeinsamem Bezug 
empfohlene Münchener Firma (Vogel). 

K a r l s r u h e. Technische Hochschule. In ver
gangen er Woche hat in Anwesenheit des Grossherzogs 
die feierliche Uebergabe des Rektorats durch Prof. Dr. 
Mathäus Ha id an den neuen Rektor, Oberbaurat Prof. 
B a u m e i s t e r, stattgefunden. 

Geheimmittel-Gesellschaft. Ein Seitenstück zu 
der jüngst nach Münchener Blättern gemeldeten bevor
stehenden Liquidation der Gesellschaft S t r eh l er' s 
D iph th er ie -Heilmi tte I darf der Konkurs der Aktien
gesellschaft Se qua h genannt werden, die zur Ausbeut
ung der H eilmittel des gleichnamigen Cagliostro ge
bildet war. Die Gesellschaft muss sehr teuer gewirt
schaftet haben, denn der Vorsitzende der Gläubigerver
sammlung teilte mit, dass in den letzten drei Jahren 
nahe an .J-t. 40000 verdient wurden. Es ist nach den 
gepflogenen Verhandlungen h?chst w!lhrscheit;~licb, dass 
sich eine neue Gesellschaft bilden wird, bestimmt, das 
leichtgläubige Publikum durch neue Lockmittel zu -
scheren. 

An Arsenikvergiftung ist in Essen ein 6 jähriger 
Knabe der Sohn eines erst vor einigen Tagen dort hin
gezoge~en Malers, ges~orben. Das K!.nd fand _in deJ? 
Laden seiner Eltern, m dem der fruhere Bes1tzer d1e 
Einrichtuno- zurückgelassen hatte, in einem Fache eine 
Kiste die ~nscbeinend mit Griesmehl gefüllt war. Der 
Knab'e nahm diese Kiste mit auf den Hof und ass, da 
der Inhalt süss schmeckte, davon und mit ihm noch 
zwei andere Knaben. Gleich darauf erkrankten die 
Kinder. Der Arzt stellte fest, dass die Kiste .Arsenik 
enthielt womit der frühere Besitzer Ratten und Mäuse 
vergifte~ wollte. Der Sohn des Malers ist ~ereits ge
storben, die beiden anderen Knaben schweben m Lebens
gefahr. 

Mainz 31. Oktober. Von der Strafkammer des 
hiesigen L~ndgerichts wurde l~eute der hier all:~äs.sige 
praktische Arzt Dr. Schachle1t.er wege~ fahrlas~1gen 
Falscheides zu 14 'ragen Gefängms verurtmlt. In emem 
auf Veranlassung der Militärbehörde gegen das .Mainzer 

J ourn." angestrengten Pressprozess hat der genannte Arzt 
eidlich ausgesagt, dass ein zu dem Traindienst herange· 
zogen er Soldat schwindsüchtig gewesen und von Blut
stürzen befallen worden sei - gegenüber welcher Aus
sage ein als Gutachter vernommener Oberstabsarzt in 
Darmstadt erklärte, dass eine nachträgliche Untersuch
ung des betreffenden Soldaten keine Spur von der an
gegebenen Krankheit finden gelassen, im Gegenteil der 
Mann während seines Militärdienstes körperlich merklich 
zugenommen habe. Dr. Schachleiter's Aussage war nur 
auf Hörensagen basiert. 

Aus Wien meldet die .Pharm. Post" den Tod 
Prof. Dr. Richard Godetrroy's, der daselbst am 22. Ok
tober einem langen Leiden erlegen ist. Der Verblichene 
war 1847 in Wien geboren, machte die pharmazeutische 
Laufbahn durch, promovierte 1869 in Wien und wurde 
1871 zum Leiter der vom .Allgem. österr. Apoth.-Verein" 
eingerichteten • Wien er pharmazeutischen Schule" be
rufen. So kam es, dass er der .Lehrer einer gros!'len An
zahl österreichischer Apotheker wurde, die dem anregen
den Lehrer immer ein dankbares Andenken bewahren. 
1876 ging er auf ein Jahr als Privatdozent nach Giessen, 
um, heimgekehrt wieder von Neuern die "Pharmazie
schule" zu leiten. 1879 wurde er zum Dozenten des k. k. 
technolog. Gewerbemuseums, zwei Jahre darauf zum Pro
fessor ernannt und 1888 an dieser Anstalt ausschliesslich 
angestellt. Damit war der Austritt aus der Pharmazie· 
schule und gewissermassen auch aus seiner ganzen 
pharmazeutischen Thätigkeit bedingt. Godeffroy hat ein 
zweihändiges Werk .Kompendium der Pharmazie" ge
schrieben, das namentlich in Oesterreich sehr verb1·eitet 
ist; ausserdem entstammten seiner Feder zahlreiche 
wissenschaftliche Aufsätze pharmakognostischen und 
pharmaz.-chemischen Inhalts. Gewissermassen sein letz
tes Werk war der .Fachkalender für chemische In
dustrie". Es soll bei dieser Gelegenheit nicht ver
schwiegen werden, dass G. es war, auf dessen Antrag 1877 
auf der Naturforscherversammlung zu G r a z die V ereinig
ung der Sektion Pharmazie mit der Chemie beschlossen 
wurde, so dass es zehn Jahre hindurch keine Sektion 
Pharmazie mehr gab. Wir wollen das dem Verblichenen 
umso weniger nachtragen , als sein liebenswürdiger und 
lauterer Charakter ihn vor jeder Missdeutung seiner wie 
immer gearteten Beweggründe zu schützen vermochte. 

Krankheitsversicherung. In L e y den, Holland, 
haben nach der ,Pharm. Post• ein Arzt und ein Apo
theker zusammen unter dem Titel ,Leyden"s Mittelstand" 
einen Verein gegründet, dessen Mitglieder sich für eine 
monatliche Einlage von .At. 3.60 bei den Gründern auf 
freie ärztliche Behandlung und freie Arzneilieferung an 
die gesamte Familie im Erkrankungsfalle abonnieren. 

·wir hatten in den .Sanitätsvereinen• eine nach dem 
gleichen Gedanken getroffene Einrichtung, nur dass sie 
sieb nicht auf ein Unternehmen von Arzt und Apo· 
theker gründeten. Leider erwiesen sie sich nicht als 
lebensfähig. Die Versicherten nahmen die Hilfe öfter 
in Anspruch, als die Leistungsfähigkeit der Kasse er· 
möglicbte. 

Zur Erkennung des Weinfarbstoffes. 
Hilger und Mai hatten Gelegenheit*), das 

verschiedene Verhalten der Halogene gegen den 
Farbstoff der roten Weintraube und der Heidel
beere einerseits und dann der Kermesbeeren, der 
Früchte von Phytolacca decandra L. andererseits, 
zu vergleichen. Es stellte sich heraus , dass 
Kermesheersaft durch freies Chlor und Brom 
sofort unter Ausscheidung lichtbräunlicher Flocken 
entfärbt wird, während freies Jod in der Kälte 
diesen Farbstoff nicht oder kaum angreift. Im 

*) D .• Forschungsberichte• II. Heft 12. 
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Gegensatze hiezu ergab sich , dass der Farb
stoff der Weinbeeren und der Heidelbeeren nicht 
nur durch Chlor und Brom , sondern auch durch 
Jod rasch zerstört wird. Darauf gestützt, arbei
teten dann die Verfasser ein leicht auszuführendes 
V erfahren zum achweis des Phytolacca-Farb
stoffes im Weine aus: 

Fügt man z. B. zu etwa 5 ccm reinen Rot
Rotweines 10 Tropfen einer 50foigen Jodjodkalium
lösung und lässt zwei Stunden bei Zimmertemperatur 
stehen, so ergiebt das schmutzigbraun und trüb 
gewordene Gemisch nach dem Filtrieren und Zu
gabe überschüssiger N atriumthiosulfatlösung eine 
vollkommen farblose Flüssigkeit; bei Gegenwart 
von Kermesheer-Farbstoff zeigt dieselbe dagegen bei 
gleicher Behandlung eine mehr oder weniger tiefe 
Rotfärbung , welche auch nach Zusatz von ver
dünnter Schwefelsäure bestehen bleibt, da der 
Phytolacca-Farbstoff von Schwefeldioxyd nicht oder 
doch nur äusserst langsam angegriffen wird, wäh
rend die Rotfärbung hierbei sofort verschwinden 
würde, wenn sie z. B. von Fuchsin herrührte. 

Zur Erkennung des Rotweinfarbstoffes als 
solchen lässt sich alsdann dessen V erhalten gegen 
Zinkstaub benützen. 

V ersetzt man etwa 5 ccm Rotwein mit zwei 
Tropfen verdünnter Essigsäure und ungefähr 0,5 gr 
Zinkstaub, so erhält man bei öfterem kräftigem 
Umscbütteln nach 10 Minuten ein ganz oder nahezu 
farbloses Filtrat, welches sich beim Stehen an der 
Luft von der Oberfläche her alsbald violett zu 
färben beginnt ; nach einer Stunde etwa ist die 
Färbung durch die ganze Flüssigkeit hindurch fort
geschritten, und nimmt bei öfterem Umschütteln 
der Probe an Intensität noch erheblich zu. Nach 
tagelangem Stehen tritt dann unter A.bscbeidung 
dunkler Flocken eine bräunliche Verfärbung ein. 

Heidelbeersaft verhält sich bei dieser Behand
lung mit Zinkstaub genau ebenso, nur ist der beim 
Stehen des entfärbten Filtrates an der Luft auf
tretende Farbenton mehr grünliebblau; ein wei
teres Kennzeichen für die schon hervorgehobene 
Uebereinstimmung des Heidelbeer- und Rotwein
farbstoffes. -

Der Kermesheersaft ergiebt hingegen bei der 
Zinkstaubbehandlung ein gelbes Filtrat, dessen 
Farbe sich beim Stehen an der Luft nicht ver
ändert. 

Bemerkenswert erscheint uns aus der vor
liegenden Arbeit noch der nachstehende Passus: 

Wenn nun auch der färbende Bestandteil der 
Kermesbeere hierin*) eine Verschiedenheit zeigt, 
so dürfte doch die Vermutung nicht von der Hand 
zu weisen sein, dass all diese Farbstoffe wohl Ab
kömmlinge des Chlot·ophylls sind und aus diesem 
während · des Reifungsvorganges in den grünen 
Früchten entstehen; diese Annahme gewinnt da
durch an Wahrscheinlichkeit. dass hlorophyll-

*) In dem verschiedenen Verhalten zu Jod gegen
über rotem Wein- und Heidelbeerfarbstoff. 
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lösungen mit den Halogenen ebenfalls flockige Fäll
ungen geben , die sich den obenerwähnten ähnlich 
verhalten. 

lation zu gewmnen verstund. Der Einfluss seiner Mittelalter · stund der Apothekerberuf unter de 
Lehren war 1400 Jahre lang massgebend. Es ist Einfluss arabischer Aerzte. rn 
von ihm urkundlich bezeugt , dass er 161-164 Die christlic~en Or~en , ~or . allem die Bene
einen Arzneiladen in Rom betrieb. Er wusste die diktiner, beschäftigten srch ~It E rfer und Vorlieb 

* Zur Geschichte der Apotheken. durch Dioscorides mächtig geförderte Kunde der mit der Heilkunde, ebenso mrt der Zubereitun"' u ; 
Eine neue umfassende Geschichte der Apo- Arzneipflanzen noch bedeutend zu erweitern. Abgabe von Heilmitteln. J?a aber den. Mö~ch~n 

thekenzählt noch immer zu den frommen Wünschen. Nach ihm trat· ein Zeitraum des Verfalls verboten war,_ Blu~ zu vergres~en , so fiel die Aus-
Bis zum Erscheinen einer solchen möge geschichts- ein, immerhin aber waren es noch einige Namen, übung der Chrrurgre den Barbieren anheim. 
freundlichen Fachgenossen nachstehende Zusammen- deren Verdienste um die Weiterentwicklung der In Deutschland beginnt die Geschichte d . 
fassung historischer Ergebnisse' entnommen dem Heilkunde nicht mit Stillschweigen übergangen eigentlichen Pharmaziek er.st Ibnit dem 13. Jah~~ 
"Brit. & Col. Drugg." vielleicht willkommen sein: werden dürfen, so Buffus, Aurelian, Leonidas, Ori- hundert:- Eine Apothe e Ist ezeugt zu Münste. 

In der Kindheit der Heilkunde war naturnot- baz . Papst Gregor • der Grosse • begründete die im Jahr 126~ , in Au~sburg _1285, in Hildeshei~ 
wendig Arzt und Apotheker*) in einer Person Schule der Homöopathie • oder richtiger wohl der 1318, aber dre Verbrertung gmg, _so weit die vor
vereinigt. Schon aus der Zeit von 3300 vor Chr. Isopathie, die übrigens bereits verschiedene Jahr- bandenen Geschichtsquellen ausweisen, nur langsam 
sind aus China Vorschriften für die Zubereitung hunderte vorher in China in Aufnahme gekom- von statten. Die Apotheke in Hitdesheim gehört 
ärztlicher Verordnungen überliefert. .Auch von den me)1 war. ursprünglich der Kirche an, aber 1385 ist sie scho~ 
Assyrern (um 1800 v. Chr.) wissen wir, dass . sie Die Araber trugen viel dazu bei, die Praxis unter der Aufsicht der Stadt. Dass in diesem 
die Heilkraft verschiedener Pflanzen benützten. Im der Pharmazie zu fördern und sie waren es , die Zeitraum die Grenzen zwischen Medizin und Phar
" Papyrus Ebers" sind uns zahlreiche Arzneivor- die. Trennung von Medizin und Pharmazie am mazje bereits scharf gezogen waren, das erweist 
schriften berühmter Heilkunde-Beflissener des egyp- mersten anbahnten. Man darf diese wohl . in das eine Pergament-Urkunde der Stadt Nürnberg vom 
tischen Reiches aufbewahrt. Die Hebräer befassten ··8: Jabrh~nder~. ve:lege~. · Maboll!ed · selbst hatte Jahr 1350. Dari~ ist angeordn~t ' . dass der Apo
sich so vielfach mit der Heilkunde, dass sie in eme Vorhebe fur dre Herlkunde, die Aerzte stunden theker alle mündheben und schnftlichen ärztliche 
Sora eine eigene Arzneischule errichteten . Der b~i ihm in gro~sem An~ehen und -~ie waren es, I Verordnungen nac? bestem Wissen. und Könne~ 
chinesische König Nong, ein Zeitgenosse von d~.e wertvolle Bu?h.er bei __ der Zerstorung der be- ausführen, nur die. besten und remsten Arznei
Menca I., galt als gelehrter Arzt. Hippakrates r~hmt~n alexa?dr_rmschenBuche~·samm~ung retteten. stoffe in G~brauc_h ziehen s_oll . u~d ~rm. und Reich 
(460-370 v. Chr.) galt als höchste Autorität in VIele rhrer Hmlm1ttel bezogen dre arabrschen Aerzte soll er mit giereher Bereitwllhgkmt drenen. E 
allen das W obibefinden des Menschen betreffenden voll! Ost~n ~nd so ents~unde1~ allm~hlich B_erufs- wird ihm aufgegeben , bescheidene Rechnungen z~ 
Dingen und in den Tempeln desAeskulap erstund krmse, dre s~ch ausschl~e~shch mrt .. d~rEmfuhr machen und nicht mehr zu fordern, als zu seiner 
allmählich ein Mittelpunkt aller Kenntnisse der und Verarbeitung der Heilm1~tel ?eschaftigten. Im und seines Hauses angemessener Atzung und Kleid
Heilkunde. elften .. Ja?rhundert war bereits ?lese Tr~nnung ge- ung ~ot thut. M~t einem b_escheidenen Aufschlag 

In Rom wurden (ungefähr ~m 187 v. Ch.rJ s~tzmassr~ gere~elt u~d zu gleicher Zmt geschah auf die Kosten semer Arzneistoffe soll er sich "'e-
in Folge einer Seuche dem Aeskulap und der dres auch . m Itahe·n. D1e auf der Schule zu Salerno nügen lassen u. s. w. t:> 

Hygieine Tempel errichtet. Ungefähr 100 Jahre Geprüften und mit einer Art Berechtigungsschein In Frankreich und Englan d waren die 
später kaufte die römische Stadtvertretung von ausgestatteten Aerzte und Apotheker mussten Apotheker und Gewürzler bald in einer Person 
Areagathus einen "Wund-Arznei-Laden•, in dem schwören, für ärztliche Verordnungen weder Pro- vereinigt. König Eduard von England gab 1345 
dieser bisher Bei des, Heilkunde und Arzneiabg&be, zentvergütungen anzunehmen, noch zu geben. Diese einem Londoner Apotheker 6 Pfennig englischer 
ausgeübt hatte. Er hatte eine starke Vorliebe für Schule z'u Salerno wurde schon im 7. Jahrhundert ~ Münze den Tag , weil er ibm während seiner 

-chirurgische Operationen und wurde um deswillen gegründet, aber erst später geriet sie in die Hände K kl ·t · S h ttl d ·t A 
aus der Stadt vertrieben. ·. der Araber und mit deren Besitzergreifung verbrei- ran Jei m c 

0 
an mi rzneien versorgt hatte. -

In der Folge führte der starke Gebrauch von tete sich auch ihr Streben nach Arbeitsteilung in 
Heilmitteln immer mehr zur ausschliesslichen Aus- Arzt und Apotheker. Die . älteste ~ndeutung einer Vereinigung, 
übungder Pharmazie. Einer ihrer ersten .Jünger Es ist ausser Zweifel, dass es schon vor dem sagen wn· also emer nApoth ekerzu nft• , ist 
war Monecrates im Zeitalter Ch.risti. Er erfand 12. Jahrhundert Apotheken gab in Cordova, Toledo aus Brügge überliefert. Diese Korporation hatte 
?as Diachylon-Pflaster, dessen Bereitung heute noch und anderen grossen spanischen Städten und dass ein geräumiges Haus mit Sälen • Bildsäulen und 
annähernd dieselbe ist, wie damals . Um die gleiche diese Heilmittelstätten unter strenger Aufsicht einer Kapelle. Jeden Tag wurde eine feierliche 

Z 
·e d t A h · d 0 · b · d d u Messe abgehalten , bei der neu eintretende Mit-

"er verwen e e · rc rgenes as pmm er · er stun en. nter Kaiser Friedrich II. , als König 
Dysenterie. beider Sizilien , wurde ein Gesetz erlassen , da~ glieder eingeschworen. Die Gilde durfte ausschliess-

Ein anderer Jünger der Pharmazie war D i o s- jeden Arzt bei schwe~er Strafe verpflichtete, jeden lieh Arzneien verkaufen und ihre Mitglieder ' die 
corides, ein Forscher in Pflanzenkunde und Apotheker anzuzeigen, der minderwertige Arznei- zu den ersten Familien der Stadt zählten, wurden 
Arzneimittellehre, dessenWerke noch bis ins sieb- mittel führe. Die Apotheker zerfielen in zwei reich und einflussreich. 
iehnte Jahrhundert hinein massgebend waren. Er Klassen: 1) die Stationarii, die einfache Heil
beschrieb allein 400 Pflanzen. D. war geboren um mittel. nach einem amtlichen Tarife verkaufen 
die Mitte des ersten Jahrhunderts un~serer Zeit- d~rften ~nd 2) Confektionarii, deren Aufgabe war, 
rechnung in Anazarbos in Kilikien , der heutigen d1e ärztlichen Verordnungen auf das Genaueste 
Provinz Adana in Kleinasien . Sein Landsmann auszuführen; einer Art medizinischer Fakultät la"' 
G alen 6 ~ (geb. 131 n ~ Chr. zu Pergamon) war der die strenge Ueberwachung beider ob.*) Im ganze~ 
erste, der das Aroma der Pflanzen durch Destil-

*) und Priester. Lt g. 

Allerlei. 
-- Indirekte Vergiftung durch Nikotin. Das 

"Brit. Med. J." berichtet über eine durch den Genuss 
von Weintrauben herbeigeführte Vergiftung. - Die 
betreffenden Stöcke waren im Laufe des Sommers 
zur Entfernung von Ungeziefer wiederholt mit 
Tabakal;lkochung besprengt worden, ohne dass 
übJ;igens di~Trauben selbst davon berührt wurden. 

Die Erscheinungen sollen die einer Nikotin
vergiftung gewesen sein, selbst eine Dame, die 
gewohnheitsmässig raucht, spürte die Wirkungen des 
Giftes. Der Berichterstatter -weist darauf hin, dass 
auf diese Weise sich die Giftmorde des Mittelalters 
die durch vergiftete Frücht~ herbeigeführt wurden' 
vieUeicht erklären lassen. Wir gestatten uns, de; 
ganzen Geschichte doch ein gewichtiges '? nachzu-
setzen. Ltg. 

_ -:- Entdeckung der Schutzpocken. Wie sich 
gelegentlich der dem verstorben.en Paste ur in 
so r~ichem und verdienten Masse dargebrachten 
H uld1gungen herausstellte , dass vor i h m ein 
deutscher Gelehrter die Bedeutung der Organismen 
für die Gärung bereits erkannt .und darauf öffent
lich hingewiesen hatte, so ist es Pflicht der deutschen 
Presse, zu erwähnen, dass schon vor J enner der am 
14. Mai 1796 zum erstenmale impfte, 5 Jahr~ vorher 
ein deutscher Schulmeister, Peter Plett, das echte 
Pockengift als Schutzmittel gegen die Blattern
krankheit ge- und erkannt hat: Als junger Mann 
war dieser 1790 Hauslehrer in Schönweide (Holstein) 
und hörte , dass dort niemals die Mädchen . an 
Pocken erkrankten , sobald sie sich vorher mit 
Kuhpocken infiziert hatten. Als er nun dann zu-

*) Schon Kaiser Friedrich II. bestimmte für sein 
sizilianisches Königreich 1241: Apotheken dürfen nur 

fällig einen Arzt die Pocken einimpfen sah - wie 
dies zu Ende des vo,rigen Jahrhunderts vielfach 
geschah, um der damals sehr nahelieo-enden Ge
fahr einer noch schwereren Pocken~rkrankun"' 
vorzubeugen , vergl. Er c km an n- C hart r i a ~ 
"Erlebnisse eines Bauern " - kam er auf die 
I?ee, _ _dass die Impfung mit Kuhpockenlymphe 
mgenthch schützende Kraft haben müsste. Im 
Jahre 1791 _wurder· Plett Le~rer in Rasselburg 
und als auf emer ~ Irtschaft d1e Kühe Pocken be
k~men , erlaub~e er den Kindern , die Hände mit 
drese~1 P~ckenerter z~ be_streichen; da ein Erfolg 
ausblieb, Impfte er drei semer Schüler gegen Wissen 
und Willen ihrer Eltern. Er benutzte dazu sein 
Federmesser und machte die Einschnitte auf dem 
.a:~nd:ücken zwischen _Daumen und Zeigefinger mit 
gunstigern. Erfolg. Em Jahr später bekamen die 
anderen Kmder_ des Gehöftes di e echten Pocken 
- dage~en bheben die drei geimpften von der 
Krankheit verschont. 

. -. Syndetikon. 125 gr Essigsäure, 100 gr 
Fr~chlmm, . 20 gr Gela~in e , _20 ~r Schellacklösung, 
12~ CCJ? Wasser. Lerm wird m Essigsäure, Ge
l atme m Wasser gelöst und die Lösungen nach 
und nach_ unter Umrühr~n gleichmässig gemischt, 
~odann Wird Schellackfirms zugefügt und das Ganze 
m Flaschen gebracht. 

D. Gewerbebl. a. Württemberg 

- ~.leischsaft-G~frorenes. Das hätten sich die 
Zuckerbacker wohl memals träumen lassen d . d . t F . ' ass 
s1e ere~_us aus ler~chsaft Gefrorenes herzustellen 
haben w~rd~n. Geheimrat v. Z i f) m s s·e n in München 
hatte namlwh -- so ?erichtet man dem Wiener 
nFremdenblatt" , bereits vor Längerem, von der 
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an bestimmten Orten errichtet w erden, kein Arzt soll 
eine eigene Apotheke besitzen. Aber auch in der vor
sorg_enden W eise jener Zeit: In jeder Provinz sollen 
zwei erprobte Männer die Zuber eitung der H eilmittel, 
Latwergen, Sirupe genau überwachen und kein solcher 
darf verkauft werden , bevor eine derartige Bescheinig· 
ung der Aufsichtsbeamten vorliegt. Für den Bezirk 
Sal~rno wurden als solche zwei Magist ri in physiki der 
UmversitäL bestellt. 

Thatsache ausgehend, dass frisch ausgepresster 
Fleischsaft als Nährmittel den Kranken ganz 
vorzügliche Dienste leiste, die Idee gefasst, für 
solche Patienten , die der Blutgeschmack des 
Fleischsaftes anwidert in der Konditorei ein 
"Fleischsaft--Gefrorenes: bereiten zu lassen. Es 
zeigte sich durch Zusatz von Cognac und Vanilie
zucker von solch angenehmem Geschmack , dass 
die Patienten es sehr gerne nehmen. 

-- Flaschenbürsten mit rotierender Spindel 
~rlaube~ n~ch der Anordnung von H. W en tz l~ Y 
m Berhn em Auswechseln der BorstenbüscheL Zu 
dem Zwecke ist die Spindel als ein hohles Metall
rohr gestaltet , in dessen Umfang die Löcher zur 
Aufnahme der Borsten geboh rt sind. In dieses 
Rohr kommt eine massive Spindel mit entsprechen
den Löchern; die Borsten werden nun in der Weise 
befestigt, dass man dieselben durch die äusseren 
Löc_her des Rohres in jene der inneren Spindel ein
schiebt und letztere durch eine unten aufo-eschraubte, 
gegen das äussere Rohr drückende Mutter anzieht 
und dadurch die ßorstenbtlschel-Enden festklemmt. 

Mitg tei lt v. Intern. Patentbureau 
Carl Fr. Rcichelt, Bedin NW. 

Nussbraune Wichse für Lederschu]Ie. 
30~. gr gelbes Wachs werden in 1 Lt. Terpentin?! 
gelost und der Lösung 120 gr Seife , welche II1 
1 Lt. Wasser gelöst worden zugesetzt worauf 

b. ' ' z ~an IS zum Erkalten beide Lösun()'en mischt. u 
Je 30 gr dieses Creams setzt man 0 3 crr Nanking
braun? gelöst in 1,5 ccm Sprit, zu. Di: Paste wird 
a~f di~ Schuhe aufgetragen und nach dem Trocknen 
mit emem weichen Tuche etc. der Glanz hervor
gerufen. D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 
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Die Steigerung der Wertverhältnisse 
der Apotheken. 

Die "Karlsruher Ztg." schreibt unter dieser 
Aufschrift: 

•Auf Anregung des Reichsamts des Innern 
haben im Anschluss an eine Aufnahme über die 
?ahl der Apotheken und der Dispensieranstalten 
Im Grassherzogtum Baden über die Besitz- und 
Betriebsverhältnisse der Apotheken und über das 
pharmazeutische Personal nach dem Stand vom 
1. Juli d. J. auch Erhebung~n über die Bewegung 
der Apothekenwerte während der letzten 30 Jahre 
stattgefunden, über deren Ergebnisse uns Folgen
des mitgeteilt wird. 

Von den 146 verkäuflichen Apotheken des 
Landes wurden in dem erwähnten Zeitraum 77 = 
52 Prozent mehr als einmal verkauft. 25 Apo
theken wechselten zweimal, 31 dreimal, 13 vier
mal, 5 fünfmal, 2 sechsmal und eine achtmal 
den Besitzer. Es haben im Ganzen 240 Verkäufe 
stattgefunden , welche einen Verkaufswert von 
32 476 5"53 Mark darstellen. Der erzielte Durch
schnittspreis einer .Äpotheke. betrug demnach 
135198 Mk. Berücksichtigt man nur die Verkäufe 
in den der Städteordnung unterstehenden grösseren 
Stadtgemeinden_- in Mannheim, Heidelberg, Pforz
heim, Bruchsal: Karlsruhe, Baden, Lahr, Freiburg 
und Konstanz, so kommen auf diese 62 V eräusser
ungen mit 15 244 650 Mark. Es trifft also etwa 
der vierte Teil aller Verkäufe die grösseren Städte, 
während die Erlöse derselben nahezu die Hälfte 
der sämtlichen Verkaufspreise· des ganzen Landes 
ausmachen. Wollte man hieraus schliessen, dass 
sich die Kauflust vorzugsweise den städtischen 
Apotheken ;;o:uwendet, so wäre dies nicht zutreffend, 
da gerade in den kleineren Landgemeinden die 
Apotheken öfter zum Spekulationsobjekt geworden 
sind. Die achtmal verkaufte Apotheke , von den 
sechsmal verkauften eine , sowie die 5 fünfmal 
veräusserten Apotheken befinden sich sämtliche an 
kleineren Orten. 

Die Wertverhältnisse der Apotheken haben 
während der Erhebungsperiode eine gauz unge
wöhnliche Steigerung erfahren. Es lässt sich nach 
den Ergebnissen der Aufnahme feststellen, dass 
der Wert der Apotheken bei normalem Betrieb 
und mit Ausschluss besonders günstiger oder un
günstiger Vorkommnisse in der Regel sich in den 
letzten zwanzig Jahren verdoppelt hat. Bei ein
zelnen Apotheken ist der Preis um das Dreifache, 
in anderen Fällen um das Vierfache gestiegen. 
Derartige Steigerungen des Preises wurden oft 
schon nach ganz kurzem Betrieb bei Wiederver
käufern erzielt und sind solche nicht als der Aus
druck gesunder geschäftlicher Entwickelung zu b~
trachten. Es sei hier erwähnt , dass der Preis 
einer städtischen Apotheke in 18 Jahren von 
125 000 Mk. auf 500 000 Mk. stieg, derjenige einer 
anderen nach nur 6 jährigem Besitz von 110 000 Mk. 
auf 200 000 Mark, bei einer weiteren nach einem 
Jahr von 280 000 Mk. auf 378 000 Mk. Ein ganz 
kleines Landgeschäft erzielte bei einem Preis von 
64 000 Mk. nach einjährigem Betrieb einen Auf
schlag von 20 000 Mk. , ohne dass sich die V er
hältnisse im mindesten zu Gunsten der Apotheke 
verändert hatten. 

Den 233 Verkäufen , bei welchen jeweils ein 
höherer Preis erzielt wurde, stehen nur sieben 
Fälle gegenüber , wo ein wesentli~her Rückg~ng 
des Wertes beim Wiederverkauf emgetreten 1st. 
Bei diesen mögen wohl die Käufer ~chon na~h 
kürzester Frist zur Einsicht gelangt sem, dass s1e 
die Apotheke zu teuer erstanden hatten, und sie 
suchten sich nun möglichst bald dersel.ben - wenn 
auch mit Verlust - wieder zu entledigen. 

Durch Vererbung haben von den in die Er
hebung fallenden Apothe~en nur ~ünf den Besitzer 
gewechselt , und zwar smd ~wm vom Vater auf 
den Sohn, zwei vom Schwiegervater auf den 
Schwiegersohn und eine vom Bruder auf den Bruder 
übergegangen. • 

An der Richtigkeit dieser offenbar. aus ?ffi
zieller Quelle geschöpften Zahlen zu zwmfeln, hegt 
kein Anlass vor. Sie bestätigen durch Zahl~n, 
was den Fachkreisen längst bekannt ~ar, dass Im 
AHaerneinen der Preis der Apotheken m den .letzten 
30 °Jahten sehr gestiegen ist. Ebe?so we1ss d~r 
Fachmann die Gründe dies~r ~o? Ihm selbst mit 
aemischten Gefühlen und mit euugem. Bangen be
treffs der Zukunft. aufgenommene? Stmgerung wohl 
zu würdigen. Sie liegen zunächst m dem Umstande, 
dass weit mehr Apotheker ausgebildet wurden, als 

1m Fache elb t unterzukommen vermögen , 
rend der früher viel häufigere ebergang zur 
Chemie und zu anderen Beruf arten tockt. Weiter 
ist mas gebend , dass der Zin fus gesunken i t, 
so dass man mit dem gleichen Zin aufwand eine 
viel höhere umme zu verzin en im tande i t. 
Lokal wirkt häufig mit, da teigen der Boden
und Hau werte, der vermehrte m atz vieler Ge
schäfte in Folge der Bevölkerungszunahme der 

tädte, namentlich des Ausbaus einzelner tadt
teile und zum Teil auch der intensivere Betrieb 
durch Einbeziehung zahlr;eicher Handverkaufs
ArtikeL Auch eine olche Vermehrung durch die 
Krankeukas en soll nicht geleugnet werden, wenn 
dafür auch an vielen Orten die Privat-Rezeptur 
abnahm. Wir agen mit diesen Gründen dem 
Leser ja nichts eues, vielleicht giebt ihm aber 
doch deren Aneinanderreihung Gelegenheit, damit 
schwarz auf weiss etwaigen Einwänden von dritter 
Seite zu begegnen. Alles in Allem ist soviel 
sicher, dass die Rein-Erträge der Apotheken mit 
dem Umsatz nicht gewachsen, sondern so
gar zurückgegangen sind, während der Betriebs
aufwand erheblich zugenommen hat. Leider ver
mag das Publikum das Gewicht dieser Einflüsse 
nur schwer zu begreifen und so ist wohl zu er
warten, dass die obige Statistik den Anlass giebt 
zu recht ergiebigen Angriffen seitens der Feinde 
und Neider des Apothekerstandes. Ltg. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Calciumcarbid. Ueber die Entdeckung dieser 

neuesten Grossthat der chemischen Industrie 
plaudert die "Technische Zeitungs-Corr." Der 
amerikanische Chemiker W i 1 so n arbeitete in sei
nem Laboratorium an der Herstellung einer Cal
ciumlegierung. Er versuchte Kalkstein mit An
thracit zusammenzuschmelzen, wozu er sich der 
Hitze eines Volta' sehen Bogens bediente. Das dabei 
erhaltene Produkt entsprach aber seinen Erwart
ungen nicht und so suchte er sieb desselben auf 
kürzestem Wege durch Einwerfen in einen gerade 
zur Hand befindlichen Eimer mit W a.sser zu ent
ledigeiL Zu Wilson's nicht geringem Erstaunen 
geriet dadurch der Inhalt des Eimers in lebhafte 
Wallung, es entwickelte sieb ein starker Gasstrom, 
der, mit brennendem Licht in Berührung gebracht, 
eine leuchtende Flamme ergab. Wilson versäumte 
natürlich nicht , die Ursachen dieser Erscheinung 
zu verfolgen und fand so, dass die so gewonnene 
Verbindung aus 40 Teilen Calcium und 24 Teilen 
Kohlenstoff besteht, die durch Wasser zerlegt wird 
in Calciumoxyd und Acetylen. Bis jetzt scheint 
übrigens die Entdeckung noch nicht genügend aus
gereift zu sein, uin industriell ergiebige Resultate 
zu liefern. 

A.cetylen .. Gas. Nach von der ·Aktiengesell
schaftfür Aluminium-Industrie •, alsovon beteilig
ter Seite gegehenen Mitteilungen wäre man jetzt 
schon soweit, Acetylen mit Vorteil als Beleucht
ungsquelle zu verwenden und zw~r sowohl rein 
unter genügendem Drucke, als mit Luft, 3 V ol. 
Acetylen auf 2 Vol. Luft., als zur Verbesserung 
des Leuchtgases durch Vermischung mit demselben 
(Karburation ). Selbst ei~e Verwendung zum Be
triebe von Gasmotoren wird empfohlen . 

Da das Acetylen möglicherweise als billi
ger Grundstoff zur Bereitung von Alkohol dienen 
kann und man z. Zt. auf dem besten Wege zu 
sein scheint, brauchbare Alkohollampen zu Be
leuchtungszwecken zu ersinnen, so läge in 
dieser Umsetzung des Calciumcarbids zu Liebt 
ein wichtiger Fortschritt. Deutschland hätte nicht 
mehr nötig 150 Mill. Mark den Amerikanern für 
Lieferung von Erdöl zu zahlen. 

Nach Dr. Frank's allerdings nicht unanfecht
barer Berechnung lassen sich aus 2000 Kilo Calcium
carbid, dessen Wert er zu 140 Mark hinstellt, 
16 Hekto!. absoluter Alkohol erzeugen. Das ent
spricht der Vollernte von 1 Hektar Kartoffelland 
= 160 Doppelcentner Kartoffeln. Unter Zuschlag 
eines annehmbaren Fabrikationsgewinnes würde sich 
solcher Alkohol aus Calciumcarbid auf 10-11 Mk. 
per Rektoliter stellen, ein Preis, mit dem freilich 
der Kartoffelsprit den Wettbewerb nicht aufnehmen 
könnte. 

Bacillus thyphi mnrium. Aus Paris wird 
aemeldet dass in A rr a.s mit aus Pasteurs Anstalt 
bezoaene;. Kultur grosse Erfolge gegen die die 
dorti'ae Gegend verheerenden Feldmäuse erzielt 
wurd~n. Von dem Löfflerseben Mäusebacillus lässt 
sich das für Deutschland nicht ohne grosse Ein
schränkung behaupten , obschon damit bei der 
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tark aufgetretenen und durch die gro e Trocken
heit de Bodens geförderten Feldmäuseplage an 
recht zahlreichen Orten er ucbe anae tellt wurden. 
Zur Zeit ist die Vergiftung mi trychnin oder 
Pho pbor noch immer da sicher te Mittel. Auf-
fallend i t das periodi ehe Auftreten der Feldmäu e, 
hier i t ja nicht wie bei den Maikäfern, an einen 
Generation wech el zu denken. Für zahlreiche 
Gegenden üddeutscblands darf ein Zeitraum von 
10 .Jahren als erfahrung gemä er bezeichnet werden. 

Flei ch-Konserve alze. In Ergänzung einer 
Mitteilung der No. 63 d. BI. möge nachstehende 
Zu ammen tellung im Handel befindlicher Fleisch
aufbewahrungsmittel hier noch gegeben sein: 

Excelsior-Flei ch-Konserven- alz (Meat Pre
erve) in Karton a 1 kg Preis 1 Mk. Dinatrium

sul:fit 24,71, Dinatriumsulfat 27,42, Krystall
wasser 47, 7. 

Meat Preserve Krystall, Rudolf Scbmitt Wttb., 
Unterneubrunn in Thüring.: Dinatriumsulfit 46,35, 
Dillatriumsulfat 10,30, Krystallwasser 43,35. 

Excelsior- Fleisch-Konserven-Salz (Meat Pre
serve)' in Karton a 1 kg, Preis 1 Mk.: Dinatrium
sulfit 25 ,50, Dinatriumsulfat 27,31, Krystall
wasser 47,19. 

Meat Preserve Krystall von Emil Dresel, 
Berlin S., Dresdenerstr. 70: Dinatriumsulfit 50,57, 
Dinatriumsulfat 12,91, Krystallwasser 36,48. 

Meat Preserve Krystall von Theod. Heydricb & 
Comp., Wittenberg (Bezirk Halle a. S.): Dinatrium
sul1it 42,69 , Dinatriumsulfat 20,92 , Krystall
wasser 36,39. 

Konservensalz ohne nähere Bezeichnung: Di
natriumsulfit 19,17, Dinatriumsulfat 55,25, Krystall
wasser 25,58. 

Meat Preserve K rystall von Theod. Reydrich & 
Comp., Wittenberg (Bezirk Halle a. S.): Dinatrium
sulfit 49,81, Dinatriumsulfat 13,41, Krystallw. 36,78. 

Excelsior-Fleisch- Erhaltungskrystall von Tb. 
Heydrich & Comp.: Dinatriumsulfit 6,23, Dinatrium
sulfat 64,40, Krystallwasser 29,37. 

Meat Preserve Krystall, vorzügliches Konser
vierungsmittel für Fleisch aller Art: Dinatrium
sulfit 48,53, Dinatriumsulfat 12,92, Krystall w. 38,56. 

Fleisch-Konserven-Salz (Meat Preserve), vor
zügliches Konservierungsmittel für alle Arten 
Fleisch: Dinatriumsulfit 18,94, Dinatriumsulfat 38,63, 
Krystallwasser 42,43. 

Diesenlediglich aus Dinatriumsulfit, Dinatrium
sulfat und Krystallwasser bestehenden Mischungen 
reiht sich eine zweite Klasse von Konservesalzen 
an, die ohne nähere Bezeichnung im Handel sind 
und aus Chlornatrium, Borax oder Borsäure und 
Salpeter bestanden. Den Mengen nach bestund 
ein solches Salz aus: 56,35 pCt. Kochsalz und 
43,65 pCt. Borsäure, ein anderes aus 37,15 pCt. 
Kochsalz, 11,87 pCt. Borax, 40,42 pCt. Salpeter 
und 10,56 pCt. Krystallwasser, endlich ein weiteres 
lediglich aus 62,28 pCt. Kochsalz und 37,72 pCt. 
Salpeter. 

Dr. H. Kämmerer d. Forschungsberichte. 

Vergifteter Weizen für Mäuse etc. U eher 
diesen Artikel derzeitigen starken Verbrauchs 
schreibt Herr Apotheker Melchio r in Eichstetten 
Im "Landwirt•, Beibl. z. Breisg. Ztg.: 

In letzter Zeit kamen verschiedene Anfragen 
an mich über Anfertigung eines thatsächlich wirk
samen Giftweizens resp. -Hafers. Es kommt näm
lich bei der Wirkung der vergifteten Fmchtkörner 
sehr viel darauf an , dass das mit dem Gift und 
Lockungsmittel versehene Getreide bei der rich
tigen Temperatur getrocknet wird , . und soll. diese 
Temperatur 35 Grad nie überschreJten. Be1 dem 
Zusatz von Saccharin (ein Präparat, das 270 Mal 
süsser ist als Zucker) ist sehr darauf zu achten, 
dass dieses nicht nur auf der Oberfläche der ein
zelnen Körner haftet, sondern auch in die tieferen 
Schichten eindringt. Von den vielen Vorschriften. 
die unsere Apothekenhilfsbücher anführen, dünkt 
mir in meiner langjährigen Praxis nachstehende 
Vorschrift die beste zu sein; ich selbst fer tige den 
Giftweizen centnerweise darnach an. Ich Ja e 
mehrere Kilogramm ziemlich fettes Rindfleisch 
einiae Stunden im Wasser liegen nnd koche es 
dan~ ab. Diesen Auszug dampfe ich dann zu einer 
dünnen Extraktlösung eiu. Von diesem, also fri eh 
bereiteten Fleischextrakt nehme ich die entspre
chende Menge und giesse sie in eine heisse Lösung 
von Strychninnitrat und Saccharin. Diese ganze 
Misebuna wird alsbald mit den Fruchtkörnern v~r
arbeitet 

0

und zwar so lange , bis die Frucht völlig 
aufgequollen ist und keine Feu?htigkeit m~hr . an
nimmt. Zum Schlus werden d1e Körner m1t emer 
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bl der, Welt zu schaffen, .Personalrecht• in .Staats-Fuchsin- oder Metylenblaulösung rot bezw. au Geschäft machten. Meh1: als einen dieser ~chacherer hat 
übrigens sein Verhängms ~och noch ~rr?wht. 

11 l t t · d d d r Trocken apotheke• umtaufen könnte_. . . _ 
gefärbt. Zu a er e z wrr ~nn e .. . - Die "staatsapotheke• m Verbmdung mrt Ab 
prozess, welcher, wi~ oben. bereits _angefuhrt, eme lösung nach irgend einem System hat ~ann nach 
der wichtigsten Mampulatwnen bei der Herst~ll- und nach die realberechtigten Apotheken m ~taa~s
ung ist' bewerkstelligt. Grosse_ Vor~äte an Grft~ rechte umzugestalten, welchedannzus. ammen, ahnheb 

Ohne die in der badischen S~ahshk aufgeführten 
Fälle von 5-Smaligem Verkaufe e1J?-e r Apotheke wäh
rend 30 J ahren näher zu ke~·men, schemt es uns. doch nicht 
angezeigt, solche oh~e Weiteres auf Spekulabonsgründe 
zurückzuführen. Es 1st recht g'!t d~nkbar, dass der öftere 
Besitzwechsel dadurch h~rbmgefuh_~·t ~urde, dass der 
Ertrag des Geschäftes, örthch~ Verhaltmsse u. s. w. nicht 
befriedigten. Fr eilich. soll . mcht unterla;ssen sein, die 
grenzenlose Oberfl.ächhchkeit zu .~adeln, m1t der oft Käufe 
seitens junger unerfahrener ~nfa~ger abgeschlossen wer-

weizen auf Lager zu halten , rst mcht ~atsam; ~ d Kl 
man verlange daher beim Einkauf stets fnsch be- den Pfarreien, in Apotheken versehre ene~ as~en, 

. je nach dem Umsatze oder Umkreise, emzuteilen 
reiteten. . . wären. Dabei sind die "kleinen" Apotheken als 

Die schädliche Einwir~ung _des Kupfers auf AnfanO'sstellen gedacht, von welchen man na_ch 
lllinerahvässer behandelt dre Zeitsch:. ~- d. __ ges. guter "'·Führung• spätet' zu den höheren Stufen 
Kohlens.-Ind, Es ist durchaus unzulassrg, dunne aufsteiO'en kann. 

d Die FoJooen solchen Lewhtsmns werden nur häufi 
en. o d d y_r .. f l 'd g dadurch gemildert, ass es en .. n .a_u ern e1 er nicht. 

Salzlösungen, wie sie bei der Herstellung von D~r Staatsapotheker müsste sich der Ablös~ngs. 
künstlichem Selters- oder Sodawasser a~_gewendet kasse, ebenso einer Pensions-, Wittwen- und Warse~
werden, aus kupfernen Ballo_ns auszuschan~en, . da kasse anschliessen; für beide Kassen wät:en dte 
die Bildung von Kupfero_xyd eme sehr erhebhche_rs~. Beiträge nach der jeweiligen Klasse zu _bestrmmen, 
Aber auch gut verzinnte Ballon~ habe~ Ihre für die Bezüge aus letzterer die zuletzt mnegehabte 
Be!lenken. Abgesehen davon, dass dte V: erzmnung Klasse massgebend. . 

selten gelingt, einen. noc?. oberflachhcheren Nachfolger 
zu finden. So folgt em K.?'~fer d~m andern und -- , den 
letzten beissen die Hunde · 

Bandeisbericht 
Stuttgart, 29. Oktober 1895. 

alle 3-4 Jahre ~rneuert w~rden muss, ':1-rk~ selbst Stirbt der Staatsapotheker, oder wird e: m 
Zinnoxyd schädh_ch auf_ dre. Gesundheit em nn_d den Ruhestand versetzt, so müsste nach emer 
gerade dessen Btldung Ist mcht ganz zu v~rmer- ·ueberO'anO'szeit die für jede Klasse besonders be
den. So kann es ~o~me~, d~ss aus verzmnten messe~ ;äre, 'die Uebergabe an den inzwischen 
Ballons, die l~ngere Ze:t mcht m Gebrauch waren, ernannten Nachfolger geschehen; eine Erbschaft 
Mengen von Zmnoxyd m den ~usschank gelangen, wäre wie bei den Staatsämtern, ausgeschlossen. 
die eine brechenerregende •Wirkun~ haben .. Das . Haus Einrichtung und Warenlager müsste 
Gleiche wie für Ausschank?allons gilt fü~ Mrsc~- EiO'entum' des Apothekers sein und bei einem 
gefässe und empfiehl~ swh deshalb, d~ese Tet~e W~chsel zum Schätzungswerthe auf den Nachfolger 
aus indifferentem Matenal, Glas oder: Stemgut, Wie übergehen. Der zuwachs zur Zahl der Staatsapo
sie z. B. die Firma N. Gressler m Halle a. S. thekenwürde erfolgen: 
liefert, zu fertigen. 1. Durch Ablösung von Realrechten durch den 

Glycerin ist in den. l etztvergan~enen Jah~·en durch 
die Konkurrenz der Fabn_ken unter siCh derart 1~ Preise 
gedrückt worden, dass d1e ~erste~lung der destillierten 
und raffinierten Prod uk~e · s1ch ~wht meh~· ~ohnte und 
die Fabriken zur gemei~_schafthchen Preisfeststellung 
übergehen oder das Gasehaft aufgeben mussten. Nach
dem die Koalition zu Stande gekommen war, wurden 
die Preise alsbald um je .At.. 5.- p. 100 kg_ hina~ fgesetzt 
und zwar schon in 1894 m ehrere. Male. Se1t B~gmn 1895 
behaupten die Fabrike?, dass Ihr PI·odu_kt m keinem 
richtigen Preisverhältms zu~ Rohm~tena l_ stehe und 
haben die Verkaufspreise we1t~r gesteigert Im März uu1 
Jt. 5.-, im Mai um Jt. 10.-, Im S_~pt. um Jt. 10.-, im 
Oktober um .)(. 15.- p. 100 kg fur Ph. ~· III, . 1,230, 
mit dem ausdrücklich en Bemerken, dass d1e Preise der 
Rohmaterialien ei ne baldige weitere Preissteigerung her
beiführen werden. Die Stei~erung innerhalb Jahresfrist 
beträoot nunmehr für Glycerm, Ph. G. III, volle J~ 50.-. 
Anfa~g der SOer Jahre h atten wir allerdings Preise, die 
doppelt so hoch waren, wie h eute. 

Die Reinigung und Entsch~efelung von Ablösungsfon~, dem al~enfalls bei Verkäufen. von 
Mineralölen bewirkt Fr. Heusler m Bonn durch Apotheken em gesetzliches Verkaufsrecht emzu-
Zusatz von Chloraluminium und Erhitzen der Misch- räumen wäre. . . 
ung. Hierbei werden neben schwefelfreien ~euc~t- 2. Indem man Realrechtsb~srtzer her der Be
ölen paraffinfreie Schmieröle gewonn~n. Dre Em- werbung um Staatsapoth~ken hoherer. Klassen be
wirkung des Aluminiumsalzes auf die Oele ~ndet vorzugen würde, sofern s1e dann · au~ thr Realrecht 
in der Weise statt dass zuerst die ungesättigten zn Gunsten der Staatsapotheke _verziChten. 
Substanzen und di~ geschwefelten Körper in Reak-· 3. Durch vorsichtige Neuernchtung von Staats-

Bücberscbau. 
l{ommentat· zum Arzneibuch für das Deutseite 

Reich, Dritte Ausgabe (Pharmacopoea Ger
manica, editio III) . Unter Zugrundelegung 
des den Nachtrag vom 20. Dozember 1894 
berücksichtigenden "Neudrucks • des Arznei
buches. Unter Mitwirkung von Dr. Biechele
Eichstätt; Fabrikant Dr. G. Christ-Berlin; E. 
Dieterich-Helfenberg; Dr. K Gildemeister
Leipzig; Fabrikant E. A. Lentz - Berlin; Dr. 
Prollius-Parchim; Dr. L. Schäfer-New-York; 
Carl Scriba- Darmstadt; Konrad Zechlin
Salzwedel herausgegeben von H. Hager, B 
Fischer und C. Hartwic h. Zweite Auflage. 
Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holz
schni tten. In zwei Bänden. Zweiter Band, 
Erste Hälfte. Berlin. Vorlag von Ju lius 
i:3pringer. 1895. 

tion treten· das Karakteristische des Verfahrens apotheken. 
beruht dari~ dass nur so viel Aluminiumchlorid So könnte man, ohne grosse Härte, wenn auch 
zugesetzt zu ~erdefol brauc~t, als zur Entsc~~efelung langsam, zu_m Ziele_ kommen. . : 
eben hinreichend rst. Diese 'Menge betragt etwa, Was d1e Ausbrldung des _Apotheke! s be~nfft, 
0,5 pCt. vom Gewicht des Mineralöles. so hat Ma~?ru~ und 6seme~tnges Stu~J?m swher 

Mitgeteilt vom Internat. Patentbureau manches fur srch; doch her den derzeitigen Aus-
Carl Fr. Reichelt, Berlin NW 6. sichten wäre es das beste Mittel - um den Ge-

Einsendung. 
Zur Gewerbefrage. 

hilfenstand vor Nachwuchs zu schützen; anders, 
wenn die Staatsapotheke schon tüchtige Fortschritte 
gemacht hätte, .dann könnte man ?as als Forde
rung beim Eintritt in den Staatsdienst zu Grund 
legen, ohne fürchten zu müssen, dass sich dadurch 

Herr E. K em p f hat sich in letzter Nummer strebsame Jünglinge vom Eintritt in den Apotheker
wieder einmal über die Lage des Apothekerstandes stand abschrecken lassen. 
ausaesprochen und findet als einzigen Ausweg: die So erscheint mir die Lage; dem, der Besseres 
Sta~tsapotheke nach vorausgegangener Ablösun~. weiss, ein fröhliches 

Mir scheint, er hat recht; doch kommt mrr Vivat sequens! Tb. B. 
die Frage: Wie soll die Ablösung erfolgen und Nachschrift de'r Leitung. Obige Auslassung stammt aus 
was für geschäftliche Rechte und Pflichten soll der der Feder eines Nichtbesitzers, der die Gestaltung der 
Staatsapotheker haben? Schlimm sieht's jetzt aus, Zukunft des Faches in dem von ihm entwickelten Sinne 
doch der Stand hat noch Vermögen und Leben, als wünschenswert erachtet. Wir haben keinen Anlass, 

h d. dieser Aeusserung des uns als ideal gesinnter Fachmann drum darf man nicht verzagen, wenn auc re b · 
~ persönlich bekannten Hrn. Einsenders unser e a weiChende 

nötige Arznei mehr einer Kaltwasserkur, als einem Meinung entgegenzusetzen , ermangeln wir doch der Be-
süssen Tränklein gleichen sollte. weise dafür, dass seine wo hlgemeinten Vorschläge 

Bei dem z. Zt. so stürmischen W etter bringt nicht zum Vorteil der Standesgenossen ausfallen können; 
d. S hl t p 1 hier steht eben einfach Meinung gegen Meinung. Dass uns jeder W indstoss Ie C agwör er: ersona - die Staatsapotheke auch ihre Lichtseiten hat, haben 

konzession, Realkonzession, Niederlassungsfreiheit wir niemals geleugnet, es fragt sich nur, ob die Be
u. s. w. - was soll man wählen? Das Nass- denk en dagegen nicht überwiegen. 
werden scheint unvermeidlich Undjedermanns Wunsch Nur in einem Punkte halten wir es für unsere 
ist: "Nur net so arg!"; so muss man sich wenig- Pflicht zu widersprechen, in der Behauptung, ,dass das 

jetzige Elend hauptsächlich eine Folge der Spekulation 
stens vor einem •Sumpf• hüten und sich mit dem ist". Diese Aufstellung ist nicht selten zu lesen , ja sie 
Sonnenschein der Zukunft trösten. klingt auch in der oben abgedruckten badischen Statistik 

Sicher ist, dass das jetzige "Elend" haupt- wieder. Ein still schweigendes Uebergehen des Vorwurfs 
sächlich eine Fole:e der Spekulation ist, welche die könnte den Anschein erwecken, als ob wir solchem zu-

~ stimmen! 
Idealwerte der Apotheken so hinaufgeschraubt hat. Wenn der junge Apotheker find et, dass sein Ver-
Spekulation kann aber nur bei freier V er käuflich- mögen (vielleicht auch den Zuschuss des künftigen Hrn. 
keit gedeihen, ja sie ist eine notwendige Folge Schwiegerpapas eingerechnet) zu einer Anzahlung reicht 
derselben. Darum muss man zuerst der Verkäuf- und er dann nach dem alten Spruche von ,Jung gefreit 

. R u. s. w." vorzieht, eine Apotheke zu erwerben, statt noch lichkeit steuern und dahin streben, dass die eal- 10 Jahre auf eine persönliche Konzession zu warten 
rechte nach und nach in unverkäufliche Rechte so liegt der Ausweg nahe, Mangels Angebots g ut e r ver: 
umgewandelt werden. käufli cher Geschäfte, dem Apotheker einer ihm als künf-

Den Hebel direkt an die Realrechte zu setzen, tigen W ohnort zusagenden Stad t, um ihn zur Abgabe zu 
bewegen, ein Angebot zu machen, das den r ea l en Wer t wäre jedoch ein schweres Unrecht, das auf gesetz- des Geschäftes überschreitet. Da nun aber viele An-

liebem Weg erworbene Vermögen der Besitzer wärter vorhanden sind, die in gleicher W eise denken 
würde so zwangsweise geschädigt. Durch Geldzu- so hat sich auf ganz naturgemässem Wege der Verkaufs~ 
schuss nachzuhelfen, darf der Staat nicht wagen, wert Schritt für Schritt erhöht. Es kann nun freilich 
nachdem es auch bei anderen Gewerben schon so der Fall ein~reten , .. d~ss der neue Käufer seine im Fluge 

der Jugend ubermass1g gespannten Hoffnungen getäuscht 
oft gekracht, ohne dass Staatsmittel eingesprungen sieht. Es. gelingt ihm bei d~r grossen Nachfrage un-
wären · durch Niederlassungsfreiheit die Preise zu schwer, emen ander~ z~r Niederlassung drängend en 
drücke'n, hätte wohl vorübergehend sicheren Erfolg, ~errn zu finden, der Ihm m der Ungeduld des Z.uwartens 
aber das Vermögen aller Besitzer würde dadurch 81~en no~h höh_eren Preis bewilligt. Er ist glücklich, 

~ Wieder nut Gew1~n losschlagen zu können, obwohl ihm 
schwer geschädigt, ja bei vielen vernichtet; auch von Hause. aus. Jed er Gedanke einer Spekulation ferne 
wenn man von anderen Nachteilen ganz absieht.- la~. Das 1st d1e Regel, die dadurch nicht umgestossen 
s 'o bleiben nur die Konzessionssysteme übrig, die Wird, das~ t~at~ächlich_ un~er den 5000 deutschen Apo-

) . kf h thekenbe~1tzem 1m Laufe emes Jahrzehnts vielleicht ein man endgültig zur Persona konzesswn zurüc Ü ren oder zwe1 Dutzend verächtlicher Gesellen auftraten die 
müsste, wobei man, um das verhasste Wort aus aus dem Schachern und Verteuern der Apotheken' ein 
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Ebenso wie in der er ten Auflage beginnt der 
2 Band mit Fructus Anisi" und is t beim Abschlusse m 
,01. Sinapis" "seinem Vorgänger gegenüber um 14 Seiten 
vermehrt. Abgese hen von diese m leicht messbaren Zu· 
wachs ist ohnehin der Text durch tJtwa~ grössere Oeko· 
nomie in der Raumverteilung gewachsen. Die Haupt; 
sache freilich bildet nicht ,quantum", sondern ,q~ale' 
und hier darf' wiederholt w rd on , was ~chon bei Be
sprechung des ersten Bandes hervorgehobN~ wurde, dass 
die Verfasser möglichst bemüht waren, mcht nur am 
Inhalt nach jeder Richtung hin zu feilen , sondern 
namentlich die seithei· gewonnenen Erfahrungen mJt 
heranzuzieh en. 

So ist beispielsweise als Ergänzung der. fr üheren 
Angabe, dass der liebliche Geruch der Vamlle, dem 
Vanillin, dem Methyl protocatechualdehyd herrühre'·· das 
man früher bald für Zimmt äure, bald füt· Benzoesa~re 
hielt, jetzt die neuere Erfahrung beigefügt, das_~ Vamll~ 
ausser dem Vanillin thatsächlich noch Benzoesaure u~tt 
Vanillinsäure enthalte. Bei ,Olyc rin" ist der Abschm 
über die so viel ang fochten R i t so rt 'sehe Silbermtrat· 
probe neu gefasst und bis ins Kl einsie erläutert. , 

.Jodoform" ist ein kurz r Abschnitt J odoformvet·. 
bandstoffe beigefügt und als ß w is, dass die Verfasset 
auch dem Neuesten des N uon ihr Aug nmerk schenkten, 
das Jodoformin! , h 

Bei 01. Caryophyllorum is t di 'l'h oms sc e 
.Probe des Eugenol- G halt s ang reiht. 

r b' ver· Diese weuigen Anführung n, di ::~ich be i_e 1g d 
9 mehren liessen, mögen g nügen, um zu b weisen, as 

der mi~ Recht ':'iel b nützte Komm nta r in der 11K.en 
Bearbeitung weiter noch gewon nen hat. 

Die neuen Gebäude der Gt·ossherzogl. 'l'ecb· 
nischen Hochschule zu Darm tadt. 

. A~lässlich d r am 2 . ktob r rf' lgten feierl i c~:. 
E1nwe1hung der für die 'l'echnisch Uochsc~~le D~r be 
stadt erstellten G biiudo is t di s J•' s tschnft, wNc u
eine bis ins Klein t g h nd ß ehr ibung der e 
bauten und ihrer Institut b 7.W ckt h rau sgegeb~nh 
Es sind damit auch für das ' tuui~m der' 1: harmazie reJ\ 
ausgestattete Einrichtungen erst lli worden, denen wJ 
~eiss ige Benützung wün chen mögen! 

Briefkasten. 
G. in L. Eine zweite ,Mappe" ist nicht he~:aus~~ 

kommen, dafür aber reichliches Futter zur Erganzu 
90 der ersten. Wenn Sie solches nicht erhalten haben, t 

wenden Sie sich an den Obmann, Dr. Geyer-Stuttgar . 
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Ansbach. 
'Suche einen 

tüchtigen Gehilfen. 
W. Sch üle, Löwen-Apotheke. 

Böblingen-Stuttgart. 
~ egen Erkrankung meines seitherigen 

(l-eh1lfen suche sofort, event. auf 1. De
:zember einen 

jüngeren Herrn 
für ständig. 

Sandberger. 

Davos (Schweiz) 
Winterkurort for Lungenkranke. 

Für meine Apotheke in D a v o s 
suche ich von Anfang Dezember bis 
Ende April noch einen 

ßUt empfohl. gewandten Rezeptar 
mit englischen und fr anzösischen 
Sprachkenntnissen. 

Offerten mit ·zeugniskopien an 

C. Fr. Hausmann, Hecht-Apotheke, 
St. Gallen. 

Freiburg. 
Zum 1. Januar 1896 suche ich 

noch einen 

zweiten jüngeren Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Fohr, Hof-Apotheke. 
Lahr. 

Auf Mitte Dezember eventuell 1. Januar 
suche ich einen 

geschäftsgewandten Herrn, 
<l.er mit dem Publikum zu verkehren 
weiss. Selbstbeköstigung. 

Otto Saut tet·, Apotheke z. Engel. 

Mergentheim. 
Per sofort oder 1. Dezember suche ich 

-einen 

jüngeren examinierten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

A. Merz. 

G ·enf 
:oder grösser. Stadt der französischen Schweiz. 

Unex. P harm. sucht wegen Ver
kauf des Geschäftes für 

sofort od. später Stellung daselbst. 
Während der ersten 2 Monate kein Salär 
ausser Kost und Logis. Salär später 
nach U ebereinkunft. Franz. Vorkennt
nisse. Prima Referenz. Gefl. Adress. 

K. Haen lein, Stern-Apotheke, 
Für th bei Nürnberg. 

Ein jüngerer examinierter Gehilfe 
mit den besten Zeugnissen sucht 

aushilfsweise od. dauernde Stellung. 
.Eintritt 1. Dezember oder früher. 
Weitere Auskunft erteilen 
Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 
Jüngerer Gehilfe 

sucht sofort Stelle. 
-Gefl. Off. unt. F. 145 an d. Exp. d. Ztg. 

V erheirat., jüng. sü ddeutsch. Apo
theker mit 1 Kind, seit '5 Jahren 

Verwalter, sehr guten Zeugnissen, sucht 
zu 1. April 1895 wieder ähnliche Ver
trauensstellung. Offert. u. F. 120 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

E in tücht. Apothek~r, Dr. phi.i., w.äre 
_ in der Lage, von Jetzt ab b1s M1tte 
Dezember die Besorgung eines p harma
_zeutis chen Labor a to dums oder einer 
Unters uchungsan s ta lt aushi lfsweise zu 
übernehmen. Bes te Zeugnisse. Angebote 
unt. K . K. bef. die Exp. d. Ztg. 

Unex. Geh., der in einer Grossstadt 
.Bayerns drei J ahre gelernt, 

sucht sofort Stelle. 
•Offert. bitte unt. J. S. 19 an die Exp. 
. d. Ztg. 

_... Da,s leichtverda,ulichste 
aller arsen. und eisenhaltigen Minera lwässer. 

Heinrich Mattoni 
in 

franzeasbad, Karlsbad, 
Siesshübl Sauerbrunn, 

ien, Budapest. 

Ein Postkolli (30 kr. 
Porto} fasst 

Eisenoxydul 3.734 6 Flaschen Guberquelle. 

Severin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

e mpfie h lt se ine soliden, Iuft- und was s e rdicht verpackten Ve r
bandstoffe zu billigsten Conkurrenzpreisen. :····J .............. a···-: ... , ... , ...................... = 

1 .. os. 1ermann, 1 
• KOLN, Rolandstr. 105 azn Wor.mserplatz I ! empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. (1) : .......................... ,., ......................... . 

Wer wirklich gediegene, feine Anzug- und Paletotstoffe, Specialität + 
(Cheviot}, moderne Neuheiten, aus erster Hand billig kaufen will, ~ 

Capsulae gelat. c. Solveolo (Dr.F.v.Heyden) 0,05-0,5 
Gaps. gelat. c. Guajacol 0,2 et Bals. Peruvian 0,3 
Capsulae elastic. c. Kreosot. carbon. (Heyden) 

a 0,2, 0,3, 0,5, 1,0, et 2,0 
hält stets vorrätig und empfiehlt zu billigsten Preisen 

Königsberg i. Pr. Apotheker E. Nolde. 
Verbandstoff-, Pflaster- und Gelatine-Capsel-Fabrik. 

~Frei Po~~? .. ~nd Kiste.&,. 
_ SCH UTZ ·MARKE ~CHUTZ ·MARKE 

lnlmlationsappa rat e No. 1552 mit Glaswinkel . . . . 
I u halationsappar ate No. 1556 mit Metallwinkel und 

Faderventil . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . 
luhalationsappar ate Nr. 1560 mit Metallwinkel, Feder

ventil, festem Mundglas auf ovalem Fuss mit 
Holzgriff . . . . . _ . . . . _ _ . . _ _ . . . 

lrt•igatoren No. 1599 jedes Stück im Carton, mit 1'/4 Mtr. 
grauem Schlauch und Glasmutterrohr _ _ . . . 

Irr igatore n No. 1602 jedes Stück im Carton, mit 11/ 4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn 

Irrigator e n No. 1603 jedes Stück im Carton, mit 11/ 4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn, 
abschraubbar, und dazu gehörigem Clystirrohr _ 

B r u c h bii n d e r , gelb sämisch Leder, sortirt, für Erwachsene 
r echts und links . . . . . . . . . . . . _ _ 

8 Stück .Jt. 7.00 

7 
" 

9.20 

7 " 11.25 

10 8.00 

10 10.50 

10 • 11.00 

10 • 12.50 

lYiax Kahnemann, Apotheker, 
BERLIN C. Spandauerstrasse 3 u. 4:. 

---------------------------Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inhaber: Dr. Th. Geuther. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
tedologie beginnen am 1. und 15. jeden 1\:Ionats. Anfang der Kurse in Nahr ungs
mittel· und Harn-Analyse jederzeit . 

Uebernahme von Uutersncllnngen aller Ar t in rascher w1d sorgfaltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131 d, Ecke Karlstrasse. 
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Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

Creme lri . Heine's centrifugierte 
Seifeu, Odol, Somatose etc. , 

sowie ämtliche Bedürfnis e für die 
Ge undheits- und Krankenpflege. 

Rezep t ur- , Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

B etrag ,;•on 20 . t:k. an portofrei. an Apo
tbekenbe itzer ete. anr Probe. 

Reparaturen besorge schnell u. billig. 
Ebingen (W.J W ilh . Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u . franko. Mech. Werkstatt. 

Examin. Apot heker, 37 J. alt, ehr 
gut empfohlen, sucht zu 1. Jan. 1 96 

ev. auch früher, möglich t 

selbständige Stelle 
(Vertretung nicht am,-geschl.) in mittl. 
od. kleineren Landg:e eh. ocüddeutschlands 
bei rnässigen Gehaltsanspr. Gefl. Offert. 
unter F . 157 bef. d. Exp. d. Ztg. 

Suche per sofort 

Aushilfstelle, resp. Vertretung 
für kürzere oder längere Zeit. 

P. Sprenger , Apotheker, 
Tü bin g e n , Burgsteige 7 IIL 

,A pprob. Apotheker, Dr. phil., such:t 
Stellung zum 1. Januar im Labo

ratorium einer Medic.-Grossdrogen
handlung oder Fabrik pharm. P r ä
parate. 

Off. sub F. 3019 an Baasenstein &; 
Vogler, A.-G., Xar lsruhe. 

Pharmazeut, Süddeutscher, mit besten 
Zeugnissen , mit bayer. Verhältnissen ver· 
traut, sucht ab 1. Dezember 

Stellung in München. 
Eintritt jederzeit. Geii. Off. unter 
F . 152 an die Exp. d. Ztg. 

E in Mann von bestem Alter , der la-
teinischen Sprache kundig, der schon 

mehrere Jahre als Apothekerknecht 
thätig war und hierüber sehr gute Zeug
nisse aufweisen kann, 

sucht anderweitig Stelle 
in gleicher Eigenschaft. Gefl. Offerte be
fördert d. Exp. d. Ztg. unt. F . 156. 

Apotheker-Lehrling, 
der bereits ein Jahr in der Lehre ist, 

sucht anderweitige Lehrstelle. 
Hierauf reflektierende HHr. Apotheker 
wollen Offerten mit Bedingungen unter 
B. 4540 an d. Exp. d. Ztg. einsenden. 

Lehr I in g. 
Ein junger Mann, katholisch, der 

vom 1. Febr. bis 20. Oktbr. d. Js. 
in einer grösseren ApothekeMünchens 
als Lehrling thätig war und über die 
Dauer dieser Thätigkeit ein sehr gutes 
Zeugnis aufzuweisen hat, wünscht in 
einer anderen Apotheke, am liebsten 
in einem Landstädtchen Altbayerns 
oder Schwabens, als Inzipient so
gleich einzutreten (eigene Wohnung 
und Selbstbeköstigung). Offert. ad
dressiere man 

Baron Weiden, Königinstr. 12, 
~l ü n e b e n. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden s u cht f'iir 
entschlossene solvente Xä.ufer bei 
schneller und diskr eter Erledigung 
gan.z kostenfrei für Verkä.ufer. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

·~~~~~~· 
~Apotheke Finstingen~ 
~ früher gen. Pha.rmacieschu le. ~ 
~Vorbereitungscursus zu~ 
~ den Gehilfenexamen. , 
~ Zeit testirt. ~ 

~ Kühn. ' . .....,......_,......,.......,......_,....._,. . 
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An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

-effektuiert. Feinste Referenzen. 

Kauf-Gesuch. 
Privilerr. bez. Realkouz. Gcscllfiff.

nicht unter 10 M. Mk. Umsatz, zu 
Neujahr unter· den heute üblichen 
Bedingung. zu I{ a ur e n !1 es u c h I. 
Diskretion und rascher Abschluss 
zugesichert. 

Offert. werden erbeten an die 

Apotheke in Königsberg i. Unterfranken. 

Kauf! 
Jung. unabhäng. .Apoth., kath. , 

'sucht in wohlhabender Gegend mit 
40 Mille .Anzahl. eine Apotheke mit 
ca. 12 Mille Umsatz zu kaufen. 
VorhergehendeVertretung resp. Pacht 
nicht ausgeschlossen. 

Offerten älterer Besitzer erbeten unt. 
'Ph. 350 d. d. Exp. d. Ztg. 

suche mich ohne Agenten b~i 
einer Anzahlung von 45 bis 

50 M. M. in Süddeufschlall{l 
anzukaufen. 

.Baden bevorzugt. 
· H. Paravicini, AtlOthcker, 

B r e t t e n, Baden. 

In. einem der angenehmsten Orte Mittel
frankens gut gehende 

Land-Apotheke 
mit über .At. 10,000 Umsatz, schönem 
'grossem Haus etc. preiswert zu verkaufen. 
Hierauf r eflektierende Herren belieben 
Offerte sub M. F. 5 d. d. Exped. d. Ztg. 
einzureichen. 

Apotheke 
in grösserer- Stadt Süddeutschlands, 
altrenommiertes Geschäft mit fester 
Kundschaft, bei 100 000 Mark An
zahJung zu verkaufen. 

Näheres brieflich unt. F.l55 durch 
die Exp. d. Ztg. 

Marpmann's 
Hygien. Privat- Laboratorium, 

Leipzig, Nürnbergerstr. 54, II. 
. I. Systematischer Unterricht in Mi

kroskopie u. Bakteriologie für An· 
fänger zur Einführung in die Ge
biete der: 
1. Mikroskopie der Nahrungsmittel etc. 
2. Bakteriologischen Technik u. der allge

meinen Untersuchungsmethoden zur Kultur 
und zum Nachweis von Bakterien. 

II. Für Geübtare zur Vornahme selb
ständiger Arbeiten. 

Das Institut besteht seit 1886. Es 
sind verschiedene grössere Arbeiten 
aus demselben hervorgegangen u. teil 
weise litterarisch verwertet. Ausser
dem sind verschiedene Dissertationen 
aus medizinischer u. philosophischer 
Disr.iplin zu befriedigenden Resulta
ten ausgearbeitet. 

Die Arbeitszeit ist halb- oder ganz
tägig; Mikroskope, sowie sämtl. Appa
rate und Instrumente etc. sind gratis 
zur Benutzung gestellt. 

Sehöne ausgesuchte 

Flor. chamomilla vulg.~ 
vom Jahre 1895 

sind per Meterzentner um 25 fl ., per Kilo 
um 30 kr. zu haben bei 

.Apotheker Ernest Veinrich 
Temesvar Fabrik. 

Auf Wunsch wird Muster eingesendet. 

Apothek Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberge•·· Darmstadt 

. . H ~ (letzterer Strychninweizen und • a.Ler geschält) 
Postcolli vlt. 3.20 und .At.. 3.60. 100 Kilo 60 und 70 .Ai. 

dto. mit -Saccharin 10% theurer. 
Blechdosen mit Saccharin-Strychninhafer zu 25 u. 50 g. Verkauf, 

12 und 20 .At. per 100. 

S . .11. B, tt t d in Dosen zu 50 g. ·u. 1 .At. Verkauf, 
Cl ID· a, en 0 3o und 60 v~t. per 100 

empfiehlt 

AUG. ROTH, Bad Ems. 

Pfl·anzenzettel 
zum Ausfüllen. 

Grösse I 1 00 X 
II 80 X 

empfiehlt der 

~~ rn.m } 1000 Stück .At. 3.50: 100 Stück 45 0 

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

lta1. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr. vft.120.- mit Fass; 

ferner: 

lta1. Botwein 
Qualität ext1·a 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

. n"armstadt. 
· · Proben zu Dienste n. = 

Emaill. Kastenschilder e';~"a~4 u~~~.t~~ellos . 
Heene & Ca.yenz, Germersheim. 

Ploching·er Kranz. 
Gemeinsamer Bezug von 

Tokayerwein 
aus dem Lager der Luitpold-Apotbeke des 
Herrn Apothekers Vogel in München. 

Ferner gemeinsamer Bezug von: 

Griechischen Weinen 
des Herrn J. F. Menzer in Neckar
gemünd, sowohl in Fässern als in l!,laschen. 

Vortrefflicher Indischer Thee 
zum H an d v e r kauf sehr geeignet 

1 Kilo in 10 Pfd.-Dosen .At. 4.80 
1 n in 5 n n 5.-
1 " in 1 Pfd.-Packets • 5.20 

Bestellungen wollen gerichtet werden 
an 

.Apotheker Lindenmayer, 
IHrchheim u. 'l'eck. 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist un ber.ahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signieren 
der Standgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen et.c. Muster gratis und 
frank?. Alle anderen Signierappa
rate smd Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

Sodener 
Pastillen, echte, mit 50 Ofo fr::tnco · bei 

zwei Postkolli mit 60 % franco: 
Ott.o Rauchfuss, Sb·aubiug i. B. 
"ia~~~~~ 
~ In Maschenweite s • b ~ 
~nach Vorschrift I e e i @ gut gearbeitete 

~billigst bei RudolfThörmer, 
@ Elberfeld, Erholungsstr. 3. 
~@@.®®®®®e®@®®®®®e®®®®®®®S~ 
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Die Aktiengesellschaft-· 

Deutsche Cognac-Brennerei: 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
t~mpfiehlt ihren genan n~eh Vorseitrift 
der deutschen Pharmaeopoe gebrannten 
von ersteu Autoritilten begutachtete,; 

Medizinal -Cognac 
auf 21 Ausstellungen höchstausgezeichn el. 

Haupt-Depöt und Allein. Verkauf . 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem .-Handlun~r . 

(Wismut -oxyjodid -gallat.) 
». B. P. N. 803911 

vereinigt in sich die Eigenscharten 
des 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge des Alrol s: 

1) A:bii"@ll ist ger uchloH. 

2) A:ii.ll:~l ist ungiftig. 

S) Aizool wirkt vollständig reiz
los, sogar auf die Schleimhäute. 

•l Aizool Ist ein lockeres, .. olu
minöses Pulver, 4malleichter als Jodo
form und Dermatol und in Fo lge dessen 
im Gebraucl1 e billiger. 

Alleinige Fabrikanten : 
Hoffmann, Traub & Co., Basel. 

zu beziehen durch den Droge ngrosshandel. 

Für Laboratorium und HaushalB 

Deu &xee/sior 
Petroleum gaskocher == 

ohne Docht 
- ohne Russ - · 
hat bei grösster 
H itzentwicklung 
d en geringsten 
Verbrauch an. 
=Erdöl = 

Preis oinschl. Ver
packung M. 13.50-

Vet'MBn d t't•:tnco 
gegen N~tchnahme durcl> 

Wilhelm Kost, Pforzheim. 

• Cognac • 
ILbgelngel'te milde 1\':uue, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im W ettb w erb mi t fram:. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger . 

100 Liter _ 
Mk. 12/S.- , 1 ~ 0.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

l'ro be f:is~e r vo 11 17 l,itet· an. 
Muste1· gmti s u11 d frnnko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh . . 

rramarinden--(Jonserven 
stets fri sch b()r eit t u. von :tn ge n ehmJt~:n 
Geschmack, 100 t. zu .At. 5.-, omp e 

.Apoth ker Wullen, Gerstet~ 

Paul W aechter, 
Friedenau b. Berlin 

mpß.ehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waeellters 

neue Baryt-Aplanate). 
Pr e i s ! i s t e n 

l.l •• !l!!!l- versende gratis u. franco. 
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aJ odoformin D. iR.~P. a. 
Fast geruchlose Jodoformverbindung 

von starker Trockenwirkung und absol. Reizlosigkeit. 
Original-Packung: 25 gr .lt. 2.-; 50 gr .lt. 3.75; 100 gr .lt. 7. - . 

Chem. Fabrik Dr. L. C . .Marquart, B~o~~ L 

"Univers al-u 
Knet-&Misch·Maschinen: 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern ttnrl Flasch en. 

Jloffmann, Jleffter & Co., 
Wein-Import und Export. 

Leipzig.- Filiale Dresden. 

:Rezept-Abschreibbücher. 
Um das mehr und mehr sich einbürgernde Abschreiben der ärzt

lichen Verordnungen zu e rleichtern, haben wir ein- Schema zusammen
gestellt, das den Vorzug der Uebersichtlichkeit, Deutlichkeit und Bequem
lichkeit vereinigt. Der Einband ist sauber und stark, der Inhalt bestes 
Schreibpapier mit schönem Rot- und Schwarzdruck. 

Preis des Bandes .zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 
Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 

(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 

_W arenprüfungs-Bücher 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie 

zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 
In Preussen sind laut Königl. Ministerial-Erlass vom 16. Dezbr. 1893 die Apotheker 

zur Führung eines Warenpriifungs-Buehe~< verpflichtet. 

Starker einband/ gutes Papier mit Rot- und Sahrvarzdruak. 
.,..... Preis des Bandes zu 100 Blatt Mk. 6.-. ~ 

Verlag der "Südd. Apotheker-Zeitung". 

Sänp!jlliche pharmaceufisclte 11nd IechniSche 
~Apparate,--. ......._.~ 

VERBANOSTOFFE , GUMMI·u . GUTTAPERCHIIWAAR(» 

\'ollständjge [ inflclilun.!J•n rur 
.ÄPOTH!!:K E N a;·DRO CHJ"ERII:N', 

Grosse· itl~$1frrte Pre1sliSIB _gratis u.franco. 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

~lischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 

N. Gressler, Halle a. S. 
Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 
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Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
... To. 25. Samos 6 6 . . . . . . . . . . . -,90 .lt. .,. 

27. Chios, herb . . . . . . . . . . . -,90 _ ~ =::. "" 
28. Griechischer :Ualaga Marke A.rion 1.20 • ? := - · 
29. Griechischer clalaga Sappho i,25 P- .:_~ ~ 
30. Griechischer Tokayer Helio. · J .30 ~ ~ .... ~ 
31. Griechi eher Tokayer Ero 1,35 f ~.· ::; --
32. Griechi. eher Sh(>rry A..ntheia 1,40 • :-: ; ~ ~ 

• 33. Griechischet• Sherry • Lethe I ,45 • - ~ -~ 
, 3-!. Griechischer Portwein Chrysanthe 1,50 _" J :: ~~ 
• 35. Griechischer Portwein Pandora 1,60 ,-

in Original-Gebinden von 50 Ltr., 100 Ltr., 200 Ltr. und 300 Ltr. Fas. 
frei! Fraeidfrei nach jeder Bahn tation in ganz Deutschland.- Bei Ent
nahme von 200 Ltr. oder mehr von einer lfa1·ke 5° '0 Rabatt auf obige Preise.
Proben auf Verlangen grati und franko. Die "\V eine ind verbürgt rein und 

ächt und entsprechen den ge etzlicben Anforderungen. 

J F lf Erst.es und ältestes N k d . . lJtenzer, Gt~:~h~~~i~:A~e ec argemün . 

Krebs-Serum 
(Eryszpel-Serum) 

dargestellt unter Leitung von Dr. Scholl im bakteriolog. chem. Institut 
Thaikirchen bei München. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 

Fabrik und Lager 

ehern. -pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

Spezl"al"lfa""f· Einrichtung von Apotheken, 
• chemischen Laboratorien et..:. 

Ve•·packungsgefässe fti1· Cbenaikalieu 
Drogen, ParfüUiet•ien, Säfte, 

Weine und s onstige Spezialitäten. 

N I f'lt 'rt . ht mit eu. I rl riC er Innenrippen, 

Feinsten alten 

Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebiger Menge , schon von 7'/• Liter an, 

per Liter 2 .At. 50 <J, unter Garantie vollster Reinheit 

Hermann Vogel, Luitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauf für Süddeutschland von Medicinaltokajer aus den 

Kellereien des Josef Dietzl, ~· k . . Hoflieferant, Budapest. -.......-

J. Hensel's physiol. Heilmittel: 
·c;; Tonioum, Nervensalz~ 'Wasserstof!'superoxyd~ ~ 
::E; Physiol. Normalsalze, Physiol. Erden~ * 
~ Amorphe Kieselsäure, Haematin- Eisen~ ~ 
~ Tonische Pulver eto. [2] : 

~ bei angemessenem Rabatt. Zu beziehen durch das g 
Chem.-techn. Laboratorium Ern mendi ngen 

Karl Buisson. 
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"A.ntwerpen 1894, Goldene ~ledaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41 ö57 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchom gratis und franeo zur Verfügung. · 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenborst. Bremen. Neudek i. Böbnt. 

Zur 
Verarbeitung 

kommen nur Cham-

An sämmtliche Herren Apothekenbes -itzer 
.Deutschlands ist dieser Tage mez'ne Buch-Preisliste 

· mz't wesentlich ermässigten Preisen ·in neuer Ausgabe 

zum Versandt gelangt. 
Bez· etwazgem Nichtempfang bz'tte z'ch .Interessen

ten um gütige Benachrz'chtzgung. 

Pharmazentis~be Präparate 
· Marke "Dieterich". 

Eisen- und Eisen· M:ang·an ·Präparate 
zur Selbstdarstellung des Liquores, Preisl. S. 63. 

Ferro-Manganum peptonatum Originalpackungen offen 
(ca. 15% Fe und 2,5 °/o Mn) 60 g 100 g 200 g oo'O"g 

Papierpackung . . . . . . . . 1,35 2,60 5,10 12,60 
Frankierter Doppelbrief . . . . 1,55 2.80 5,30 

Manganum saccharatum 
(ca. 10 % Fe und 1,6% Mn). 

Papierpackung . . . . . . . . . -,48 -,85 1,60 3,85 
Frankierter Doppelbrief. . . . . -,68 1,05 1,80 

Ferrum albuminatum solubile (20% Fe) 
Papierpackung . . . . · . , . . 
Frankierter Doppelbrief . . . . 

1,45 
1,65 

2,80 5,50 13,60 
3,- 5,70 

27,-

" 
albuminat. c. Natrio citrico 

(15% Fe) 
Papierpackupg . . . . . . . . 1,40 2,70 5,30 13,10 26,-
Frankierter Doppelbrief . . , . 1,60 2,90 5,50 

peptonatum oxydatum (25% Fe) 
. Papierpackung . . . . . . 1,20 2,30 4,50 11,10 22,-
Frankierter Doppelbrief . . 1,40 2,50 4,70 

saocharatum oxydatum: 
a) 3% Fe; D. A. III 

Papierpackung . . . . . 
Frankierter Doppelbrief. 

b) 10% Jo'e. Zu Tinct. Ferri comp. 

-,35 -,60 
-,55 -,80 . 

1,35 2,50 

Papierpackung . . . . . . . . . -,60 1,10 2,60 5,-
Frankierter Doppelbrief . 1

• • • • -,80 1,30 

NB. Jeder Sendung liegen die nötigen Vorschnjten bei. [2] 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

• ...... .r-----------------=---- ~~ ........ 

· =~~~~KdK~O~L~L==&~~C~
0

~·,~~===:1 •= L u d w 1 g s h a f e n a /R h e i nu , 

THYRADEN 
geruchlos (Extr. Thyreoideae Haaf) unschädlich 

dargestellt nach Angabe der Herren Dr. C •. Haaf u_nd .Traczewski, Bern. 
1 Tbeil Tbyraden = 2 Tbeilen fn~cber Sch.~lddruse:. . 

Ancb Pillen und Tabletten - 0,3 gr fnscber Druse vorrathJg. 

... ... T y r a den ist auf der Klinik des Herrn Prof. Ilocher, Bern, 4~ 
geprüft, in richtiger Verwendung \Virksant und unscbädlicb 

4~ befunden und kommt daselbst ausschliesslich zur Verwendung. ... ... 

Ferropyrin·Knoll 
Eisenchlorid-Antipyrin· Verbindung , luftbeständig, 12"fo E~son in .. leieilt r esorbirbarer Form 

enthaltend von Dr. w. Cubasch, Dr. H. Degle u. A. m1t vorzughcho1!1 Erfolg angewendet 
bei Anä~ie Chlorose l'lli .. räne. Neuralgien, als Darmadstrl ngens bei cbroni
sc!Jen Darmkatarrhen, als H~em~staticum bei Bintungen aus Nase, ~~ac!J en, Vagina etc:, sowie 
bei Zahnextractionen. (S. "Wi•ner Med. Presse 1895 No. 7, No. 38. "1herap. Monatsh. Julil895.") 

Ver k auf durch d i e G r o s s • D r o g e n h a n d lun g e n. 
+ .Broclturen zu .Diensten. • A 

.I r r ·i g a t o r e n, 
complet mit 1'/4 Mtr. Ia. grauem_Sc~lauch, Hartgumi~i-Muttor- u. Cly~tirrohr, 

· 10 Stück = 10 Mark, stückweise m Cartons 10 Stuck = 11 Mark liefern 

P. H. Ehlers & Co., Berlin W., Leipzigerstrasse 13, 
Gummiwaaren- und Verbandstoff-Fabrik. 

Illustri1·te P1·eisliste gJ•atis und [1·anco. 

Max Kahnama n 
4 

nh'"' 1

'"". Gummiwaaren. 

Carl Lürssen, 
Korkf'abrilr mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 K orken. 
Spezialität: feinste, spitze und grade ltlediziu-J{orl,en, 

ltomöopathische Korken. 
Preiscourant und Qualitätsmuster grati und fra t1 ko. 

· · · · u un en nze1gen e1 · oseph F.. t T··b· 1 
· urs · 11 mgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgar · 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verWandter Berufszweige. 
H erausgegeben von Apotheker F ri e dr. Kober in Stu tt g art. 

STUTTGART XXXV. Jahrgang. 'I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag .Abend, j . . Pr~is der Eill:zeh~ummer 15 g. I 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch d1e Post be- Anzmgen d1e emspalt. Klemze!le oder deren Raum 15 g.; 
zogen, . ohn~ Be~tellg;ebühr: 1m deutsch- österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. I N2 90. II Postge~1et V1ertelJährhch . .At. .1..25; im Ausland erfolgt Zeitun.gspreisliste. für das deutsche Reich No. 6173, 

Hmzurechnung der Jewe1hgen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 2 6. 
8. November 1895. 

__".___.~ F e r n 8 J> r e c h - N n m m e r d e r R e d a k t i o n : 1 6 8 4 - d e r D r u c k - u n d A u 8 g a b e 8 t e I I e: 19 6. .,.~ 
~~:~~~ h~:er~prec,h·~IC~!I mit lo tgenden Orten: Augsburg, Backnang, Biberach, Böblingen, Brue.hsal, Cannstatt, Degerloeh, Dürrmenz-Mühlaeker, Durlaeh, Ebiogen, Esstingen, Ettlingen, Feuerbaeh, Friedriehshafen, Gaisburg, 

g ' mun ' oppmg_en, Hall, He1delberg, He~lbroun, Hohe~hetm, Karlsrube, Kirchheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannbeim, Metzingen, München, Neu-Ulm, Nenenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfnllingen , 
Plochmgen, Ravensburg, Reutlmgen, Rottwell, Scborndorf, Sehramberg, Sebwenningen, Siudelfingen, Starnberg, Trossin~en, Tübingen, Tutzing, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

In h a Us - Verzeich n i!il. 
Tagesgeschichte. - Die Chemie der Rhabarber. - Zur Weinver

hesserung. - Wissenschaftliche Notizen: Beiträge zur Kenntnis der 
Bestandteile der SenagawurzeL Ein neues Verfahren zur Prüfung von 
Urinsediment. Physiologische Albuminurie. Verwendung der tli\ssigen 
Kohlensäure. Chininum carbonicum. Darstellung von Salzsäure. Oel
gehalt der Melisse. Ammonol. Phosphergot. Sind Eier strychnin
fressender Hühner giftig. - Allerlei. - Einsendung aus Baden. 
Handelsbericht. - Bi\cherschau. - Fragekasten. - Anzeigen . 

Konstanz. Am Montag findet dahier im Hotel 
Sehnetzer die Kreisversammlung der Apotheker des 
Seekreises statt. Als Tagesordnung ist die Neuwahl 
des Kreis-Vorstandes in d. A.-V. angesetzt. 

München. Apoth ekerkonzessionen. Durch Ent
schliessung der Regierung wurde die Konzession zum 
Betriebe der Apotheke an der äusseren Wienerstrasse 
Nr. 6 dem Pharmazeuten Ld w. Sei tz verliehen. Die 
hiegegen von den Pharmazeuten Julius Kalbskopf und 

T h Adolf Fischer erhobenen Beschwerden wurden von dtlr agesgeSC iChte. Regierung abgewiesen. Die Konzession für die Apotheke 
V erlobt Herr Apotheker Max s 0 hub er t b mit Frl. Schützenstrasse Nr. 2 wurde dem Pharmazeuten Emil 

Thekla Schreiner in Eichstätt. Yogi verliehen. 
Gestorben Frau Apothekerswitwe Therese Hart- In der Gewerbesenatssitzung der kgl. Regierung von 

mann geh. Baur in Neu-Ulm. Schwaben und Neuburg vom 7. Oktober lfd. Jahres 
wurden sämtliche Gesuche um Errichtung einer selbst-

Stuttgart. E rteilung des Befähigungsaus- ständigen Apotheke an Stelle der bisherigen Filiale 
weises für Nahrungsmittel-Chemiker. Nachgenann- (Mutterapotheke in Immenst~. H) in Oberstaufen, königl. 
ten Sachverständigen ist der Befähigungsausweis für Bez. -Amts Sonthofen, abgewiesen. Es wurde darum schon 
Nahrungsmittel-Chemiker auf Grund des § 5 Ziffer 1 wiederholt 1862, 1868, 1875, 11:\81 , 1886 und 1893 patio
und 2 der K. Verordnung vom 21. September 189J, betr. niert, aber stets ohne Erfolg. Dieses Mal waren zwölf 
die Prüfung der Nahrungsmittel-Chemiker, unter gänz- Bewet·ber um genannte Konzession aufgetreten. 
liebem oder teil weisem Verzicht auf die vorgesehenen Aehnlich wie in anderen Grassstädten kommen auch 
Prüfungen und deren Vorbedingungen erteilt worden: in Augsburg die dortigen Apothekenbesitzer zur Be
Professor Ab e I, Vorstand des chemischen Laboratoriums sprechung und Beratung der Standesinteressen monat· 
der K. Zentralstelle für Gewerbe und Handel in Stutt- lieh einmal zusammen. Wahrscheinlich eine Folge des 
gart, Dr. Bauer, Korps-Stabsapotheker, Vorstand des berühmten Augsburger Beschlusses! 
hygienisch-chemischenLaboratoriumsdes XIII. (K. württ.) 
Armeekorps in Stuttgart, Dr. Karl Bec k' Chemiker in Mannh eim, Gegen die vom Bezirksamt wegen 
Stuttgart, Dr. Professor B ehrend, Vorstand des techno- Kurpfuscherei über ihn verhängte Strafe hatte der 
logischen Instituts in Hohenheim, Dr. Georg Btlnz, Assi- frühere Co~ditor und jetzige ,Spezialist" Kar! Red~ er 
stent am chemischen Laboratorium der K. Zentralstelle• Berufung emgelegt. Im v.ergangenen ~ommer e1:sc~1en 
für Gewerbe und Handel in Stuttgart. Dr. Alfons ß uj ard, der Angeklagte au~h bet dem erb~mdeten htesigen 
HermannDan n, Assistenten am städtischen ehern. Labo- ~chloss~r Ernst Pack Im und versprach d1ese~ zum Augen
ratorium in Stuttgart Dr. J ulius Den z e 1 Chemiker in hcht w1eder zu ver.helfen, .. wenn letzt~rer Ihm Geld zur 

.. . D. J 1. 'E · 1 h . Ch .'k · St tt Beschaffung des M1ttels gabe. Packhn versprach .dem 
Tubmgen, r. ums 1sen o 1, emi er m u - H 'lk" tl 200M f" d F II d GI' d B 
gart, Dr. Kar! F in c k h. Hofrat in Biberach, Dr. Friedrich e1 ·uns er . · ur en . a es e mgens. er e-
G t t y t d d' t"dt' h U t h ts handlung. aber eme vorhenge Zahlung verwmgerte er 
... an er, ors an es 5 a. ISc .en ? ersuc ungsa~ auf Abraten seiner Frau. Redmer nahm hierauf von 
fur Nahrungs- und Genussmitte Im He1lbronn, Dr. Montz d B h dl Ab t d A d z b k d t 
Hagen, Chemiker in Cannstatt, Dr. Richard Hölzle, be~· de aVn hungdl s and. _n ereh Geugben hed·un be etn 

· . St t' h 'k . d . 1 d · ·t 1 ftl' h h CI er er an ung, ass Sie nac e raue er e r. zwe1tet a wnsc em1 e1 an e1 an wn sc 1a IC -c e- G h . 'tt I" · h .1 w· k · ht 
mischen Versuchsstation in Hohenheim, Dr. Franz Hun- " e eimm.~ e von emer 61 samen lr·ung mc s 
d h D F d . d K 1 Ch 'k · St tt gemerkt hatten. Der wegen Betrugs und Unterschlagung 

es agen, r. er Inan epp er, emi ·er In u · b 't 'T b t f' d , W h G ",. · 
t D K h t St t . h ·k d ere1 s or es ra te wur e zu "' oc en e.angnis ver-gar, r . reuz age, ers er a wnsc em1 er an er ·t 'lt 

landwirtschaftlich-chemischen Versuchsstation in Hohen- ur ei · 
heim, Dr. Franz Lafa r, Assistent an der Versuchsstation In Hannover erregt gegenwärtig ein Schwurgerichts
für Gärungsgewerbe in Hohenheim und Privatdozent an Prozess das öffentliche Interesse. Der Direktor des Lebens· 
der K. technischen Hochschule in Stuttgart, Dr. Georg mitteluntersuchungsamtes Dr. Theodor Schnutz ist an
Lum pp, Chemiker in Reutlingen, Dr. Professor Ma uch, geklagt, zahlreiche Beträge, welche er für Untersuchungen 
Apothekenbesitzer in Göppingen, Dr. Kar! Metzger, und Gutachten vereinnahmte, zu seinem persönlichen 
Apothekenbesitzer in Wildbad, Dr. Professor l\I 0 r g e n, Vorteile verwendet zu haben. Der Angeklagte behauptet, 
Vorstand der landwirtschaftlich-chemischen Versuchs- er habe diese Gutachten gar nicht in amtlicher Eigen
station in Hohenheim, Dr . Max p h i 1 i p, Chemiker und schaft abgegeben, da sie nicht zu seinen dienstli chen 
P rivatdozent an der K. technischen Hochschule in Stutt- Verpflichtungen gehörten; das werde bei allen Unter
gar t, Dr. Hermann Reu sch, Assistent am ehern. Labo- suchungsämtern so gehandhabt. Die Anklagebehörde 
ratorium der K. Zentralstelle für Gewerbe und Handel bestreitet das, zumal S. die Untersuchungen in den 
in Stuttgart, Dr. Wilhelm S eh m i d, Apothekenbesitzer Dienststunden, unter Beihilfe der ihm dienstlich unter
in Ludwigsburg, Dr. Gotthilf S eh ü 1 e, Assistent an der stellten Assistenten mit den Einrichtungen des Amts 
landwirtschaftlichen Versuchsstation für Gärungsgewerbe gefertigt, die Gutachten auf,Amtspapier gesr.hrieben, meist 
in Hohenheim, Hofrat Dr. Spind l er, ausserordentliches sogar mit dem Amtssiegel versehen habe. 
Mitglied des K. Medizinalkollegiums in Stuttgart, Hofrat Neue Fachzeitschrift. Das in Oesterreich so 
Dr. Wacker in Ulm. mächtig ins Kraut schiessende Nationalitäts-Prinzip hat 

Aus Wiblingen bei Ulm wird gemeldet, dass sich auch den Anlass gegeben zur Gründung einer neuen 
dortselbst vor einigen Wochen ein praktischer Arzt italienisch - Österreichischen Zeitschrift, die nach der 
niedergelassen habe, de; abe~ aus Mangel. an Joh~end~m ,Pharm. Post" vom 1. Januar 1896 ab in Triest unter 
Verdienst vorzog, plötzhch wieder ab~ureJ~en. W 1e ware der Leitung des in der Litteratur vielfach genannten 
es nun gewesen , wenn der Arzt siCh em halbes Jahr Hrn. Morpurgo erscheinen soll. 
gehalten u nd die guten Wiblinger , gestützt auf den .Arzt, Künstliche Mineralwässer. Da sich wohl alle 
eine Apotheke durchgesetzt hätten? per Arz.t kann Jeder- natürlichen Mineralbrunnen durch Eintragen in die 
zeit wieder abzieh en, der Apotheker Ist an d1e Scholle g~- Warenzeichenliste zu schützen suchen, liegt die Frage 
bunden wollte er schliessen , so wäre der grösste Teü nahe, ob es in Zukunft erlaubt ist, "künstliches 
des Adfwan ds für Einrichtung u . s. w. verloren. Das Emser Kränchen", oder Apollinaris unter diesem Namen 
w ird bei dem stürmischen Verl angen so vieler Gemeinden in den Handel zu bringen. Rechtsanwalt Paul Schmid t 
n ach dem Besi tze einer Apoth eke völlig ausser Acht in Berlin, der als Herausgeber der Zeitung für gewerbl. 

1 Rechtsschutz eine gewisse Autorität in dieser Frage ge-ge assen . 
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niesst, gelangt unter Abwägung all der Gründe und 
Gegengründe in der ,Apoth.-Ztg." zu dem Schluss: "dass 
die Bezeichnungen "künstlicher Emser Kränebenbrunnen" 
und ,künstlicher Apollinaris" durchaus statthaft sind, 
sofern die Bezeichnung dieser Mineralwässer als künst
lich sich aus den Etiketts hinreichend deutlich ergiebt 
und sofern diese Etiketts und die Verpackung des Wassers 
im Allgemeinen nicht die Gefahr der Verwechslung mit 
dem echten Apollinaris und dem echten Emser Kräneben
brunnen enthalten. • 

Während es in Oelheim bei Peine immer stiller 
wird, hat man beschlossen, die Petroleum-Gewinnung 
in der Lüneburger Heide bei Wetze und Steinförde in 
Angriff zu nehmen. Im Sande der Umgebung der ge
nannten Orte sollen gegen 100 l'tlill. Zentner Oel ent
halten sein. Auch ein mächtiges Steinsalzlager hat man 
bei Steinförde entdeckt. D. Tägl. Rundsch. 

Geheimmittelwes en . Mit dem in Nr. 88 dieser 
Ztg. erwähnten allgemeinen deutschen Verbot einer An
kündigung von ,Geheimmitteln", soweit sie zur 
Heilung oder Verhütung menschlicher Krankheiten 
dienen sollen, wird es offenbar Ernst. So sind in 
Preussen verschiedene derartige Bekanntmachungen nicht 
mehr der Regierungen, sondern der Oberpräsidien der 
Provinzen erfolgt und eine ganze Reihe von Kleinstaaten 
ist nachgefolgt. Es ist das wohl kein Zufall, sondern 
der Ausfluss jenes Beschlusses des Bundesrates, dem sich 
in aller Bälde wohl auch die übrigen Bundesstaaten 
anschliessen werden. Wenn uns dieser Versuch einer 
Lösung der so lange schwebenden Frage aus den in 
Nr. 88 angegebenen Gründen auch nicht in allen Stücken 
befriedigt, wir im Gegenteil eine endlose Reihe von 
Prozessen mit sehr verschiedenem Ausgange entstehen 
sehen, so müssen wir doch auch zugeben, dass mit dem 
Vorgehen des Bundesrates endlich einmal eine gleich
m ässige Behandlung dieser allgemein-deutschen Frage 
angebahnt wird, die, wenn sich die Massregel auch 
als lückenhaft herausstellt, doch hoffentlich die nötigen 
Erfahrungsgrundsätze zu einer künftigen, weiteren ge
setzlichen Behandlung der Frage abgiebt. 

Laut Bekanntmachung des Amtsgerichts Stu ttgart 
ist die Zweigniedel'lassung Stuttgart der Firma A. No ort
wyck wieder aufgegeben. Dieselbe bezweckte bekannt
lieb das oortwyck'sche Diphtheritismittel im üden 
einzubürgern, scheint aber damit kein Glück gehabt zu 
haben. Es bestätigt das wieder die alte Erfahrung, dass 
die Auswüchse des Geheimmittelhandels zum Glück viel
fach ihre Korrektur in sich elbst :finden. 

Aus Oesterreich. Nachdem die böhmische tatt
halterei im Sommer dieses Jahres Dr. med. Hommel's 
Haematogen ,wegen der marktschreierischen Anprei
sung gegen verschiedene Krankheiten" verboten hatte, 
ist jetzt ein neuer Erlass derselben Behörde ergangen, 
nach dem der Verkauf nur dann >erboten ist, wenn 
demselben eine marktschreierische Anpreisung beige
geben ist. 

Das stimmt überein mit einem Erlass des österreich. 
Ministeriums des Innern an die Statthaltereien vom 
26. eptbr. 1 95, nach dem .die Frage zu erwägen ist•, 
ob nicht dem Apotheker die Auflage zu machen ist, 
dass er in allen Fällen vor Verkauf von Geheimmitteln 
u. s. w. , in denen er nicht sicher ist, dass der ge
schlossenen Umhüllung nicht Anweisungen beiliegen, 
die das Mittel marktschreierisch anpreisen, er >or der 
Abgabe zu öffnen und das das öffentliche Wohl gefähr
dende Blatt herauszunehmen hat. Wir können diese 
Art Fürsorge -weder zweckmässig, noch empfehlen wert 
finden. 

Das Kollegium der Aerzte in London *) hat be
schlossen, keine Frauen zur Prüfung zuzulassen und 
keine Diplome an solche zu >erleihen. Diese scheinbare 

*) Die von der Regierung mit Korporationsrechten 
ausgestattete offizielle Vertretung des Aerztestandes der 
Hauptstadt. 
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Niederlage der Vorkämpferinnen der Frauenbeschäftigung 
bedeutet in so fern einen Sieg, als die Entscheidung mit 
59 gegen 50 Stimmen getroffen wurde, während vor 
18 Jahren ein gleicher Beschluss mit 69 gegen 16 Stim
men gefasst wurde. 

Ein Chemiker als Minister. 101 Jahre nachdem 
die erste französische Republik dem grössten Chemiker 
seiner Zeit, Lavoisier, aus einem völlig nichtigen Grunde 
den Kopf vor die Füsse legte, hat die dritte den Chemiker 
Berthelot zum Minister des Aeussern gemacht. Für 
den Professor der organischen Chemie am College de 
France kommt diese Ehre wohl nicht ganz unerwartet, 
denn schon Lesseps machte, wie wir bereits in Nr .. 81 
dieser Ztg. berichteten, auf ihn den beissenden _W1~z, 
dass man auf seinen Grabstein schreiben könne: Dtes 1st 
die einzige Stelle, um die sich B. nicht beworben hat. 
Die französischen Zeitungen Jassen freilich durchblicken, 
dass B. den Ministersessel nicht lange zieren werde. Er 
hat aus seinen atheistischen Gesinnungen wiederholt 
kein Hehl gemacht und das ist in den Augen des heu
tigen Frankreich ein Verbrechen, nicht zwar deshalb, 
weil man den schlechten Einfluss auf die Jugend fürch
tet, nein, einzig, weil Väterchen an der Newa das übel 
nehmen könnte! 

Berthelot hat sich zu verschiedenen Malen sehr 
feindselig gegen Deutschland ausgesprochen , aber als 
Mann der Wissenschaft konnte er andrerseits .nicht um
hin, da und dort einmal von den Ergebnissen deutscher 
Forschung anerkennend Notiz zu nehmen und das genül?t 
völlig, um den neuen Minister in den Augen des dte 
öffentliche Meinung beherrschenden chauvinistischen Teils 
seiner J,andsleute unbeliebt, wenn nicht gar verdächtig 
erscheinen zu Jassen. So wird der Minister kaum Aus
sicht haben, in dem errungenen curullischen Stuhle sich 
lange wiegen zu dürfen. 

* Die Chemie der Rhabarber 
betitelt sich eine Abhandlung, die Dr. Osw. Hesse 
in Feuerbach in der Oktober-Nummer des •Londoner 
Pharmaceutical Journal • veröffentlicht. Wir über
setzen aus einem uns vom Herrn Verfasser gütigst 
zur Verfügung gestellten Sonderabdrucke nach
stehende Mitteilungen: 

Nach den Forschungen von Schloss berger 
und D ö p p in g enthält die Rhabarberwurzel neben 
drei Harzen, dem Aporetin, Phaeoretin und Ery
throretin - als hauptsächlichsten Bestandteil die 
Chrysophansäure , die nach ihren Eigenschaften 
und ihrer chemischen Zusammensetzung völlig 
identisch erklärt wurde mit jener Säure gleichen 
Namens, die Rochleder und Heldt kurz vorher 
aus der gelben Flechte Physcia parietina *) erhalten 
hatten. Warren de la Rue und Hugo Müller 
fanden Chrysophansäure in dem Absatz einer älteren 
Rhabarbertinktur und zeigten, wie man den Körper 
mit Hilfe von Benzin aus der Rhabarberwurzel 
darstellen könne. Sie bezeichneten den Körper mit 
Chrysophan, weil ihm nicht die Eigenschaften einer 
Säure zukomme , aber ihr Vorschlag wurde nicht 
allseitig angenommen. 

Die gleichen Beobachter erhielten aus der 

B · t dt ·1 das pulvert, wurden mit dem 5 fachen ihres Gewi ht 
Rhabarber noch einen anderen es an ei ' Aether unter öfterem Umschütteln 10 Ta."'e f 8 

Emodin, dem sie die Formel C4o.Hso. 0 ts gaber:, ausaezogen. Die ätherische Lösung wird ~on adng 
während sie Chrysoph.ansäure, übe. remstu~:Jmend mit o filt . t bd '11 er 

0 b h Wurzel aetrennt, ner , a esti iert dee so 
Rochleder und Heldt mit Cto Hs . s ezeiC nen:. 0 f d' ' er Ch 1 re haltene Aether nochm~ls au 1e ausgezogene Rh : 

Später gab Ger hard t de: . rysop !ansau barher 2:eschüttet. Diese Behandlung wurde d ~. 
die Formel C14 H10 0 4, womit sie m gevl'!sse Be- ~ d tet 

0 t t Monate ]an!? mit ein und erselben Wurzel fort. 
ziehungen mit dem Alizarin,. Cu Hs 4• ra . ' d o·esetzt gleiChwohl aber war das Pulver nur u 

Rochleder selbst hat diese Formel auf Gr~n o ' f . n-
neuer Untersuchungen angenommen, während Lie- vollständig erschöp t, es zeigte graugelbe Farbe 
bermann und Fischer zur Formel C15 Hto04 ge- die auf Zusatz von Kalilauge sofort in Rot üb ' 

E d. das aing vermutlich wegen eines Rückhaltes an Rh~;· 
langten, womit die Beziehungen zum mo m, o ' etn 
Liebermann nach 015 H10 0 5 zusammengesetzt fand, (s. unten). 
dargelegt sind. . . Die auf diese Weise erhaltenen ätherische 

Nach Ku b 1 y kommt Chrysopha_nsäure m fn- Auszüge ergaben. beink1 V etrd
1
a
1
.m_Pfehn des Aether~ 

scher Rhabarber nur in höchst germgen Mengen und Abkühlen . ~men rys a om~sc en Rückstand. 
vor und entsteht erst durch Zersetzung eines Dieser wurd~ I!nt k~Item 80 / olgen Alkohol Ver
Glykosides, dem er den Namen Chrysopha~ gab. setzt, wobei siCh eme dUI!k.elbraune Lösung und 
Auch Proctor hat die Bildung der Säure w der: ein pulverförmiger krystalhmscher Hückstand er
Rha.barber unter dem Einfluss der Luft und be~ gab. Die langsame Verduns~ung der Lösung ergab 
Anwesenheit von Wasser und kaustischem Alkah einen amorphen Rückstand, m dem heller gefärbte 
beobachtet. Schroff hält die Chrysophansäure Krystalle entha.l ten waren. Es gelang, die amorphe 
für das wirksame Prinzip in der Rhabarbe:. In- Masse von den Krystallen durch chwachen Alkohol 
dess stammte das zu seinen Versuchen dienende zu trennen und nach dem Verdampfen der Lösung 
Material aus Physcia, das zudem nicht rein war. einen stark braunen Hückstand zu erhalten, dem 
v. Auer(1859)fanddagegenanRhabarber-Chryso- in hohemMassedie abführend en Eigenschaften 
phansäure, dass sie keine Wirkung auf den D~rn:- der Rhabarber zukamen. 
kanal ausübte. Somit wäre das wirksame Prmzip Die alkoholische Lösung ·dieses Körpers hatte 
der Wurzel erst noch zu :finden. einen bitteren , etwas scharfen Geschmack und 

He s s e fand dass der Chrysophansäure lieferte, mit Salzsäure gekocht, weder Ohrysophau-
aus Physcia parietina die Formel Ct5 H1o 04, die säure noch Zucker. Dieser Auszug enthielt fast 
Liebermann und Fischer der sublimierten Säure die gesamte Menge des wirksamen Bestandteils 
aus Rhabarber zulegen, nicht zukommt. Roch- der Droge, der nicht die Natu r eines Glykosids 
leder's Beobachtung, dass die letztere beim Er- zu haben schien. Dessen harziger Charakter hielt 
hitzen auf 115° C. etwas Wasser abscheidet, legte Verfasser ab, ihnweiter auszuforschen und er schritt 
die Möglichkeit nahe; dass dieselbe beim Erhitzen zur Untersuchung des bereits erwähnten krystallini
bis zur Verdampfung noch weiter Wasser abscheide sehen Pulvers, das vorwiegend aus Chrysophan
und dass somit die sublimierte Säure vielleicht das säure , Emodin und einem n uen Körper, dem 
Produkt einer Kondensation sei. Hesse's Unter- Rh e'in, zusammengesetzt war. 
suchungen aber ergaben , dass all die Ergeb-
nisse der genannten Forscher in Bezug ·auf die 1. C h rys o P h a 11 säur e. 
Chrysophansäure aus Rhabarber ungenau sind, mit Der krystallinische Rück tand , getrennt vom 
Ausnahme der von Liebermann und Fischer. Sicher Extrakt, wurde wiederholt mit iner verdünnten 
ist, dass die Säure aus der gelben Flechte und aus Lösung . von Kaliumkarbonat bei eiMr W ärme von 
der Rhabarber nicht identisch sind und dass die ungefähr 40° C. in einem Kochkolben bei Luftab
früheren entgegenstehenden Ergebnisse auf die Un- schluss behandelt. E s wurde eine Lösung er
reinheit des Materials zurückgeführt werden müssen. halten, die während 24 Stund n sich kaum schwach 

In einer bereits vorausgegangenen Arbeit hat rötlich färbte. Der unlö liehe Anteil wurde darauf 
Hesse die Chrysophansäure aus Physcia mit dem in Alkohol, oder Eisessig gelöst und umkrystalli-
N amen P h y s c i o n belegt und deren Formel zu siert, bis der Schmelzpunkt bei 17 8° C. konstant 

C1s H12 0 5 = C15 H7 0 2 (OHh · (OCH3) blieb. 
ermittelt. Der Säure aus der .Rhabarber dagegen Reine Chrysophansäure löst sich nicht beige-
kommt die Formel wöhnlicher Temperatur in einer wässerigen Lösung 

von Kalium- oder Natriumkarbonat. Beim Kochen 
Ct5 H1o 04 = C15 Hs 02 (OH)2 löst sich ein kleiner Teil zu einer roten Flüssig-

zu und er schlägt deshalb vor, bloss dem letzteren keit , aus der sich beim Erkalten wiederum die 
Körper diesen Namen vorzubehalten, obschon er meiste Chrysophansäure ausscheidet. Aber die 

*) Physcia parietina K ör b., oder Parmelia parietina ei gentlieh sauren Charakter nicht besitzt. Lösung bleibt noch rot, vermutlich weil ein Teil 
Ach. Die allgemein verbreitete gelbe "'.Vandflechte", 
in der Sehrader schon 1819 Chrysophansäure entdeckt Der bei dieser Untersuchung verwendete Stoff derselben unter dem Einfluss der Luft sich in 
haben wollte. war chinesische Rhabarber. 500 gr davon, fein ge- 'Emodin verwandelt hat , einen Körper , der der 

A 11 er 1 e i. 
Verringerung der Blitzgefahr durch 

Telephonleitungen. Die Reichspostverwaltung lässt 
seit einigen Jahren regelmässige Aufzeichnungen 
machen über diesen Gegenstand. Es ergab sich, 
dass durch die Telephon-Einrichtungen die Wirkung 
der Gewitter abgeschwächt und die Blitzgefahr 
vermindert wird , indem einerseits die Leitungen 
einen grossen Teil der auf der Erdoberfläche sich 
ansammelnden Elektrizität aufnehmen, verteilen 
und · mit der atmosphärischen Elektrizität schon 
vor dem Zustandekommen von Blitzschlägen all
mählich zum Ausgleich bringen, während anderer
seits die Blitze mit Vorliebe die ihnen durch die 
Thelephonanlagen gebotenen ausgedehnten und gut 
unterhaltenen Ableitungen benutzen, um unschäd
lich zur Erde zu gelangen. 

Die dichtmaschigen Leitungsnetze der Fern
sprechanlagen bilden in Verbindung mit den zahl
reichen Eisenträgern , von denen jeder wie eine 
Auffangstange wirkt, ferner mit den vielen Erd
leitern , den damit in Zusammenhang gebrachten 
Gebäude-Blitzableitern, Gas- und Wasserleitungs
röhren einen vollständigen Drahtkäfig, der die um
schlossenen Häuser allen elektrischen Einwirk
ungen von aussen eben so sicher entzieht, wie der 
englische Physiker Faraday in seinem berühmten 
Experiment es an seiner eigenen Person nachge-
wiesen hat. Nach einem Vortrag von Postrat 

Christiani in Karlsruhe. 
- Das selbständige Erlernen fremde1· 

Sprachen wird wesentlich gefördert durch drei bei 
Rosenbaum & Hart inBerlin erscheinendeZeit-

schriften .. Le RepPtiteur", nThe Repeater• und 
"Il ripetitore•. Die Methode dersei ben ist insbe
sondere geeignet, den Lesern in leichter Weise die 
Kenntnis der französischen, englischen resp. italieni
schen Sprache zu erschliessen. Jedes fremde Wort 
hat unter sich das entsprechende deutsche, so dass 
das Unbekannte sofort auffällt und bei Wieder
holung in Erinnerung gebracht wird, wodurch der 
Wortschatz sich vermehrt. Dieses ebenso einfache 
wie praktische System wird glücklich unterstützt 
durch den fesselnden Inhalt dieser Blätter , der 
stets unterhaltend, anregend und belehrend ist. 
Die 14 tägig e_:sch~inenden Unterrichtsblätter sorgen 
ausserdem fur dre schon fortgeschrittenen Leser 
dadurch , dass sie allmonatlich eine Beilage mit 
nur fremdsprachlichem Text bringen, der behufs 
besseren Verständnisses Fussnoten enthält. Da bei 
diesen Vorzügen der Abonnementspreis ein überaus 
bil~iger ~st, indem er pro Quartal für jede der drei 
Zertschnften nur 1 Mark beträgt, so seien diese 
allen Freunden fremder Sprachen aufs Beste em
pfohlen. Abonnements werden zu jeder Zeit bei 
allen Postanstalten und Buchhandlungen entgegen
genommen. 

. - ~as alles. auf eine Visitenkarte geht. 
E_me lusti~e Geschrchte erzählt man sich in Ver
bm?ung_ ~ut den Prüfungen, die an der Edinburger 
Umver~Itat abgeha~ten werden. Ein flotter Student 
wurde m der Physwlogie vorgenommen. Der Pro
fes_sor ergrün~et ?ald , wie weit es mit seiner 
'jV Isse~~ch_aft m d1esem ~alle bestellt ist und fragt 
Ihn pl?tzhch , ob er eme Visitenkarte da habe. 
Der mchts ahnende Jüngling ist überrascht; er 
weiss aber , dass der Gelehrte das gemütlichste 
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Haus ist, und der Gedanke blitzt in ihm auf, der
sei be nehme wohl ein besonderes Interesse an ihm. 
Er beeilte sich daher, die Frag zu bejahen, und 
zieht die Karte hervor. "Danke, und nun , " bat 
der Professor mit sanfler timme, •seien Sie ~o 
gut und schreiben ie auf das Ding alles , was S1e 
von Physiologie wissen. 11 

- !Iassierkugel. Eine neue Vorrichtung, die 
zum Massieren und zum inreiben von Salben 
dienen soll, wurd e von Frau c h ä f r in Hamburg 
konstruiert. Sie best ht aus einer vollen od~r 
hohlen Kugel und einer Schale in welcher d~e 
teil weise vortretende Kugel gelagert ist. Damit 
d~s Hera?sfallen der Kug 1 a us d r chale ver· 
hmdert w1rd, umfasst letzt re di Kugel über deren 
Hälfte und besteht aus mehr ren Teilen, nach de~·en 
Zerlegung die Kugel in ihr Lager eingebettet w:rd. 
Gebraucht wird die Einrichtung in der Weise, 
dass man mit der Hand die chale umfasst und 
dann die Kugel unter d m nötigen Druck auf den 
z.~ massi~renden 1 örperteil en hin und herro:len 
las~t. ~1ll .ma~ hierbei den el ktrischen Stro~ 
g~eiChzmbg einwJrken Ia en , o ist an der ~uge 
eme Klemmschraube für die Drähte zu befestigen. 
Soll mitte1st der Kugel 'albe eingerieben werden, 
so wird diese auf die Kugel g strichen und dann 
letztere ebenso wie beim Mas ieren hin und .he~ 
?ewegt. Der Hauptvorteil der Massierkugel. begs 
m . de~ Umstande , dass während des M~ssiere~k 
bei emer Aenderung d r Richtung nie ein D:u 
an derjenigen Stelle ents tehen kann wo die Rr.cbt· 
ung eine andere wird wie das bei den übrrgen 
Apparaten mit einer D~ehachse stets geschieht. 

D. M. ztg. 
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Chrysophansäure sehr nahe steht und mit der
s-elben in der Rhabarber vorkommt. Chryso
p~ansäure ist ga~z unlöslich in einer wä serigen 
Losung von N atnum- oder Kalium-Bi karbonat. 
~.rystallisiert. man .sie aus Alkohol oder Es ig
saure, so b1ldet ste goldgelbe Blättchen. Die e 
Krystalle schmelzen bei 178o, sind nicht was er
anziehend, geben aber auch bei 1150 oder höher 
erhitzt kein Wasser ab. Ihre Zusammeosetzuna 
~t~5~0~· 

0 

2. Emodin. 
Dieser Körper löst sich zusammen mit Rhein 

in wässeriger Kaliumkarbonatlösung, mit der man 
den pulverförmigen Rückstand zur Trennung von 
der Chrysophansäure behandelt. Die mit Salzsäure 
übersättigte Lösung wurde mit Aether geschüttelt 
und daraus nach dem Verdampfen de Aetbers 
ein Rückstand erhalten, der vornehmlich aus Emodin 
und Rhei.n bestund. Behandelt man nun den Rück
stand mit kochendem Toluol , so löst sich darin 
das Emodin, um beim Erkalten .grösstenteils wieder 
auszuscheiden , eine kleinere Portion wird durch 
das Abdampfen des Toluols gewonnen , die man 
zu weiterer Reinigung mit Toluol zurücklegen mag. 
Die zuerst aus dem erkalteten Toluol abgesetzten 
Krystalle löst man abermals in beissem Eisessig 
und mischt mit kochendem Wasser. Es beginnt 
sofort eine Krystallausscheidung , bei der sich 
Emodin in gut erkennbaren, orangefarbeneu Pris
men absetzt, die ein Molekül Krystallwasser ent
halten , das bei 120o ausgetrieben werden kann, 
wobei die Krystalle sich trüben. Es ist nach 
C15H1o05 + H2 0, bezw. nach C15 H10 05 zusammen
gesetzt. 

Wasserfreies Emodin schmilzt ungefahr bei 
250° C. Es löst sich leicht und mit purpurroter 
Farbe in einer kalten wässerigen Lösung von Pott
asche oder Soda. Auch in Salmiakgeist ist es 
löslich und giebt auf Zusatz von Bleiacetat einen 
fleckigen, amorphen, purpurroten Niederschlag. Es 
löst sich auch in Alkohol namentlich beim Erwärmen 
und diese Lösung reagiert sauer. Durch Jodwasser
stoff wird es reduziert zu Chrysophanoxyhydroan
thron: 

Cl5 H1o 05 + 4 HJ = Cl5 H1 2 o. +Hz 0 + 4 J 
3. Rhein. 

Wird das in Vorstehendem erwähnte Gemenge 
von Emodin und Rhein mit heissem Toluol be
handelt, so blel.bt lthei:n ungelöst und kann durch 
U mkrystallisieren aus heissem Eisessig gereinigt 
werden. Es bildet mikroskopisch kleine gelbbraune 
Schüppchen, ist nur spärlich löslich in heissem 
oder kaltem Alkohol, ganz unlöslich in Toluol, 
Benzin Aether oder kaltem Eisessig , nur in 
kochender Essigsäure löst es sich erheblich. Auf 
280 ° erhitzt, wird es durchaus nicht verändert, 
erst über dieser Temperatur schmilzt es und zersetzt 
sich zu einer schwarzen Flüssigkeit. Rhein ist 
ferner unlöslich in Wasser, seine alkoholische 
Lösung reagiert merklich sauer. Schon bei gewöhn
licher Temperatur löst es sich mit tiefroter Far~e 
in kaustischer Kali- oder N atronlösung, auch m 
Lösungen von Soda oder Pottasche. Ebenso löst 
es sich auch in Ammoniak und giebt diese Lösung 
(wie das Emodin) auf Zusatz. von Bleiacetat einen 
fleckigen, amorphen, roten Niederschlag.. . 

Mischt man die Lösung von Rhein m kausti
schem Alkali mit Salzsäure, so scheidet sich 
amorphes Rhein aus, das. in kon~entrierten . L?s
ungen wie eine durchschmuende dwke s?hlm~mge 
Masse erscheint. Solche Lösungen mtt emem 
Ueberschuss von HCl gekocht, geben wieder die 
oben beschriebene krystallinische Form. Rhein 
schmeckt süsslich und scheint nicht abführend zu 
wirken. Es hat die Formel Cl5 H1o Os. 

Die in dem englischen Original näher be
schriebenen V ersuche zur Einführung von Acetyl
gruppen hier übergehend, kommen w~r . in dieser 
Uebersetzung nun zu den Schlüssen, die der Verf. 
über die Natur der Bestandteile der Rhabarber 
aufstellt. Er gelangt zu folgender Reihe: 

Chrysophansäure C15 Hs 02 · (OH)z 
Emodin C15 H1 Oi · (OH)a 
Rhein C15 Hs 02. (OH)4 . 

Es ist naheliegend anzunehmen, dass alle drei 
Körper aus einem bis jetzt noch unbekannten Be
standteil der Rhabarber durch Oxydation entstehen 
und thatsächlich nimmt ja Proc.tor an,. das.s nach 
dem Ausziehen det· Wurzel mit Benzm s1~h aus 
dem ausgezogenen Rückstand unter deJ:? Emfluss 
der Luft aufs Neue Chrysophansäure bilde. Der 
Vorgang kann wie folgt verbildlight werden: 

0 . unbekannter __,._Chrysophansäure ~ Emodin •+ Rhe'in · 
X • Stoff --r 

Dabei darf freilich nicht ver eh wiegen werden, cheint uo die tren e der Kritik . mit der ich 
da s Proctor nicht angiebt, da er w i r k I i eh auf die wi en chaftlichen enotechniker bemühen, der 
dem anaegebenen Wege Chry opban äure in ub- ja nur zu nabeliegenden Gefahr zu etliegen, über 
stanz erbalten habe und wa die oben erwähnte da Ziel hinaus zu chie en. taucht~ vor 
Angabe von Kubly über den r pruna der hry o- einigen Jahren die n icbt auf e werde mit Hilfe 
pban äure betrifft, o liegt die Vermutuna nahe von Reinhefen gelinaen jeder • Putz cbere• ein 
da er unreine Rhein unter der Hand hatte. beliebige Bouquet anzuzüchten. Mi R~cht macht 

Es ist eine bekannte Tbat ache, da s häufig dagegen der genannt~ Verfa er darauf aufmerk
Rhabarber von ganz eigenartiaem u · ehen im am, da s die Reinhefe zwar ver cbiedene Hefe
Handel auftritt: o kam auch eine Tage olcbe und andere Pilze, welche unangenehme Geruchsstoffe 
au hina mit roter Farbe in den Handel. He e erzeugen, frühzeitig un chädlich mache. Er f'ahrt 
glaubt, da s diese Farbe auf da Emodin zurück- dann mit allem Recht fort: 
zuführen i t, und wenn diese zutrifft, die Beobach- ·Die Erzeugung eines be timmten Bouquets 
tung Grothe's be tätigt ist der bei einer nter- in einem beliebigen Wein durch Vergären mit 
suchung blos Emodin erhielt, ob chon er meinte, einer be timmten Hefera se erscheint allerdinO's 
es mit Chrysophansäure zu thun zu haben. Letz- nach wie vor au ge chlo en, da die Bouquetbild
terar Körper krystallisiert nich in Prismen, eine ung weniger von der Thätigkeit der Hefe. als viel
Krystalle enthalten kein Krystallwa er, wie dies mehr von der Art und Beschaffenheit der Mo t
Grothe von seinem ntersuchuog material beschrieb. be tandteile abhängig ist. • 

Es wird noch zu erfor eben sein, ob die 
Wurzeln der verschiedenen Arten der Gattung 
Rheum in ihren Bestandteilen übereinstimmen und 
welche nterschiede in den Bestandteilen der ja 
morphologisch nahestebenden Gattung Rum ex be
stehen. So war v. T h an n der An chauung, dass 
ihm der Nachweis der Identität von Rumicin und 
Chrysophansäure gelungen sei. Aber da zur Zeit 
dieser Untersuchung reine Chrysophansäure gar 
nicht bekannt war, so wäre es angezeigt, die 
Untersuchung jener Rumex-Arten zu erneuern, in 
denen angeblich Chrysophansäure nachgewiesen 
wurde. Hiezu bemerkt noch Hesse, dass er die 
Wurzeln der in Indien einheimischen Rumex nepa
lensis in Untersuchung genommen habe , jedoch 
Körper dabei erhalten, die von den obigen ver
schieden seien. Ueber diesen Gegenstand behält 
sich Hesse ausführliche Mitteilungen vor. 

Zur Weinverbesserung. 
Während vielfach über das Ueberhandnehmen 

der • W einverböserung•, der • Pantscberei" im Keller 
geklagt wird, sind zahlreiche Oenotechniker be
müht , sichere Mittel und Wege zu finden , den 
echten unvermischten SaftderWeintraube zu 
verbessern. Hiezu dienen in erster Reihe die 
reinen Weinhefen, wie sie durch rationelle 
Reinzüchtung gewonnen werden. Dieselben be
zwecken, im Traubensafte nur solche Hefen zur 
Entwicklung kommen zu lassen , welche den Zer
fall des Glykose- Moleküls in Essig-, Schleim
und anderen Säuren verhüten , die aber nament
lich auch die Bouquetstoffe des vergorenen Mostes 
günstig beeinflussen sollen. Um aber darin sicher 
zu gehen , ist es nötig, möglichst die Eigen
h e f e n des Mostes auszuschliessen. Da die 
hiezu vorgeschlagenen Mittel, Zerstören durch Er
hitzen oder Abscheiden durch die Centrifuge oder 
Filtration praktisch kaum durchführbar sind, so 
schlägt Müller- Thurgau, einer der auf diesem 
Gebiete verdientesten Forscher, vor*), die Eigenhefen 
der Trauben zu verbessern. Zu diesem Zwecke 
werden die Trester von mit Reinhefe vergoreuer 
W eissweinmaische bald nach dem Abpressen im 
Weinberge verstreut und leicht untergehackt. Da
mit wird die Zahl der im Boden befindlichen Hefeo
zellen vermehrt und zwar durch solche einer günstig 
wirkenden Rasse. Im nächsten Sommer gelangt 
dann schon ein besser beschaffenes Aussaatmaterial 
auf die Trauben , die kräftigeren Hefen werden 
schon hier den übrigen den Platz streitig machen, 
dieselben verdrängen und wenn bei der Verarbeit
ung der Trauben Reinhefe zur Verwendung ge
langt, so wird die verbesserte Eigenhefe die Wirk
samkeit derselben weniger ungünstig beeinflussen. 

Die an einer Reihe von Versuchsmosten er
zielten Erfolge erweisen in der That einen grossen 
Unterschied im Gärverlaufe zu Gunsten dieses V er
fahrens. 

Wie aus weiteren V ersuchen hervorgeht, war 
die mit den Trestern zugeführte Hefe noch nach 
1 1/. Jahren im Boden vorhanden; andererseits 
kon-nte festgestellt werden, dass auf Trestern, die 
man vor dem Ausstreuen längere Zeit liegen lässt 
oder im Weinbarg nicht sofort unterhackt, Schimmel
pilze überband nehmen. Da dies unter Umständen 
fördernd auf die Fäulnis der Trauben einwirken 
kann so ist darauf Bedacht zu nehmen, bei Ver
wend'unO' von Trestern im Weinberg das Ver
schimm~ln derselben zu verhindern. 

Man sieht daraus, wie umfassend die Wissen
schaft bemüht ist , das praktische Ergebnis des 
Weinbau es günstig zu beeinflussen. Erfreulich 

*) D. Forschungsberichte II. Heft 12. 
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Wissenschaftliehe Notizen. 
Beiträge zur Kenntnis der Bestandteile der 

Senegaworzel. }fit Bezug auf die neuerdings be
sprochene Salicylsäurereaktion stellte A. c b n e e
g ans genauere V ersuche über die in der enega
wurzel enthaltenen alicylverbindungen an. Aus 
denselben geht hervor, dass die Senagawurzel nicht 
nur Salicylsäuremethylester (0,01 Proz.), sondern 
freie Salicylsäure (0,06 Proz.) enthält. Die Re
aktion, welche die Aetherauszüge der Wurzel mit 
Eisenchlorid geben , ist also hier in erster Linie 
durch die Salicylsäure vemrsacbt. Dadurch er
klärt sich auch , dass alte Wurzeln , die keinen 
Geruch mehr besitzen , die Reaktion mit Eisen
chlorid doch noch liefern. Die Gegenwart der 
freien Salicylsäure in der Senagawurzel kann sehr 
leicht nach der Methode von Schneegans und Gerock 
nachgewiesen werden. 

5-10 gr trockener geschnittener Wurzel wer
den zweimal mit Aether ausgezogen und die ver
einigten filtrierten Auszüge bei gelinder Wärme 
verdunstet. Der aus Fett und Harz bestehende 
Rückstand wird mit 5 ccm W a·sser unter schwachem 
Erwärmen durchschüttelt, die Flüssigkeit filtriert 
und das Filtrat mit Eisenchlorid versetzt. Die 
entstandene violette Färbung wird durch Schütteln 
mit Aether nicht verschwinden. 

Durch diese V ersuche ist bewiesen worden, 
dass der Salicylsäuremethyläther in der Senaga
wurzel frei enthalten ist und nicht in Form einer 
dem Gaultherin entsprechenden Verbindung, aus 
welcher derselbe durch Einwirkung eines Fermentes 
erst frei gemacht werden muss. 

Der Zusatz von Salzsäure, welchen die Pharm. 
helvetica beim Ausziehen der Wurzel vorschreibt, 
erscheint demnach überflüssig. 

Journ. d. Pharm. f. Elsass-Lothr. d. Apoth.-Ztg. 

Ein neu es V erfahren zur Prüfung von Urin
sediment giebt Pollaci an, um den Elementen 
des Urinsediments für unbegrenzte Zeit ihre Form 
zu erhalten. 

Man lässt den rin, wie gewöhnlich, im Kelch
glas sedimentieren und behandelt, nachdem die 
Flüssigkeit abgegossen worden ist, den Bodensatz 
mit der Hayem'schen Blutfixationsflüssigkeit: 

Aqua destill. 200,0 
Natr. chlor. 1,0 
Natr. sulfur. 1,0 
Hydrarg. bichlorat. 0,5 

Von dieser Flüssigkeit muss man zu dem 
Harnsediment eine genügende Menge binzusetzen 
und mit einem Glasstab ordentlich umrühren , da
mit die Mischung möglichst innig wird. Dann 
lässt man wieder 24 Stunden sedimentieren und 
wäscht, nachdem die Fixationsflüssigkeit abge
gossen worden ist , wiederholt mit destilliertem 
Wasser aus. In dem so behandelten Harnsedi
ment haben Epithelien, Cylinder, Leukocyten und 
rote Blutkörperchen ihre unveränderte Form. Will 
man nun ungefärbte Präparate haben, so saugt 
man mit der Pipette ein wenig Sediment auf, 
bettet es in Glycerin ein und umkittet den Rand 
des Deckgläschens mit Lack; um die Präparate 
zu färben, lässt man ein wenig gleicbmäs ig ver
teiltes Sediment auf dem Deckgla luftrocken wer
werden, farbt mit gesättigter wässeriger Methylen
blaulösung und schliesst in Damaraharz ein. Die 
hyalinen Cylinder erscheinen dann leicht und 
gleichmässig blau gefärbt; bei den granulierten 
sind die Granula auf dem schwachblauen Grunde 
ausgezeichnet zu sehen. D. Deut ehe Chem.-Ztg. 

Physiologische Albuminurie. Die Frage, ob 
Eiweiss ein normaler Bestandteil des Harns sei, 
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I·st nahezu ebenso alt, als die Beobachtung des hitztes Porzellanrohr leitet, in dem sicSh 
1 
K~k~s 

h oder Holzkohlen befinden. Es entsteht a zsam e 
Vorkommens von Eiweiss im Harn über aupt. und Kohlenoxyd, neben geringer Menge von ~ahlen-
Während die einen behaupten ' dass bei gesunder säure. Die Salzsäure wird in Wasser aufgefangen, 
Niere in den Harn kein Eiweiss übertreten kann, das ·Kohlenoxyd kann zur Erhitzung der Porzellan
behaupten andere, dass Eiweiss ein!lo~mal~r, d. h. röhre selbst wieder verbrannt werden. 
in jedem Harn vorhandener Bestandteil sei. . . 0 1 

Dr. Spiegier hat nun versucht, der Fra~e.nach Oelgeha.lt der -Melisse. Die L~Ipzige~ e .. -
der Eiweissausscheidung bei norma!en Indi~I~uen firma Schimmel & Co.liess versuchswer~e Mehss~nol 
näherzutreten und zwar bediente er swh dabei ~mer aus Blättern und Stengeln, die eben Im Be gr n_n 
von ihm erdachten Methode, welche es ermöglicht, der Blüte standen und solchen, die eben voll die 

h b · · G halt von Blu··ten entfaltet_ hatten, herstellen. Aus ersteren Eiweiss im Harn noc er emem e G 
1: 350 000 mit Sicherheit deutlich nachwei~en ~u erhielt sie bloss 0,014 pCt. Oel von 0,924 spez. ew. 
können. Als Reagenz dient folgende ~l.üssrgkert: rechtsdrehend, aus letzteren 0,104 pCt. Oel von 
Sublimat 8; Acid. tartaric. 4; Glycenm 20; Aq. 0,894 optisch inaktiv, also fast l_Omal_ mehr. Das 
dest. 200. Zu dieser Lösung lässt man von d~m Oel vom Beginn der Blüte roch viel femer, als das 
vorher mit einigen Tropfen koi_~-zentrierter ~ssrg- aus voller Blütezeit. Ausdehnung solcher Versuche 
säure anaesäuerten, wenn nötig, hiernach filtnerten auf andere Labiaten ist sehr wünschenswert. 
Harn mitteist Pipette Tropfen für Tropfen _län_gs A_mmonol. Kaum ist das neue Antisepticul? 
der Wand des Gefässes herabfliessen. Ist Erwerss Aminol anaeblich ein Destillat aus Blüten m1t 
vorhanden so tritt an der Berührungsstelle der: Kalk, a~fge~ucht und ebenso schnell wiede~· ver
scharf übe~einander geschichteten Flüssigkeiten ein achwunden, wird ein Analgeticum und Antrpyre
weisser Ring auf. ticum ,,Amrnonol" angebot~n, der _Handelsname 

Es hat sich nun im Lauf von vielen Hunderten für Ammoniumphenylacetamid, das m Gaben von 
von V ersuchen die V erfass er während _ der letzten 1 Gr. innerlich angewendet werden soll. 
zwei Jahre an~estellt hat, gezeigt, dass Eiwei~s Phosphergot soll ein Ge~isch vo~ N at~:ium
in geringsten Spuren ein so häufiges Y orkommn~s phosphat und Secale cornutum se1_n und b~I Schwache
bildet dass es nicht möglich war' Jedesmal dre zuständen gut wirken. Als Mixtur gwbt ma~l zu 
bestim'mte Ursache dieser Albuminurie zu finden. 1 Glase Zuckerwasser 1 Esslöffel voll N atnum
Dennoch gelang es Verfasser ' in einer grossen phosphatlösung 1 : 10 und 1 Kaffeelöffel voll Tct. 
Zahl von Fällen bestimmte kausale Momente auf- Secal. corn. In Pulver nimmt man Natr. phosphor. 
zufinden, und es hat sich hieraus Folgendes er- dilaps., Pulv. secal. corn. a a 0,25 auf eine O~late. 
geben: . . In Pillen verwendet man Natr. phosphor. drlaps. 

Alles, was das körperhebe und das seelische Ergotin a;a 5 g f. p. Nr. 20. Luton empfiehlt 
Gleichgewicht tangiert, ist geeignet, zur Ausscheid- das Mittel bei Tuberkulose zur Stärkung. N. 
ung von Spuren Albumen durch den Harn zu Pharm. Post. 

führen. Sind Eier strychninfressender Hühner giftig. 
Was die noch vielfach umstrittene Frage be- Da die Hühner, im Gegensatz zu andern Vögeln, 

trifft, ob nach reichlicher Eiweissnahrung eine so- verhältnismässig viel Strychnin ohne Schaden er" 
genannte alimentäre Albuminurie eintreten könne, tragen, war es nicht ohne Interesse, _sic_h z~ v~r
so ergaben Verfassers V ersuche ' dass bei nahezu gewissern, ob nicht etwa das Strychm~ m ?re Eier 
ausschliesslicher und sehr reichlicher Fleischkost übergehe. Dies gab Veranlassung, dre Erer v~n 
bei Personen, die vorher eiweissfreien Urin hatten, Hühnern, die mit ihrem Futter nach und nach m 
bei dieser Diät und Bettruhe geringe Spuren von 12-16 Taaen bis über lfs gr Strychnin gefressen 
Alburnen nachzuweisen waren. hatten, zu ~ntersuchen. Es wurden auch nicht die 

Das Eiweiss ist also kein normaler Harnbe- d · 
standteil im Sinne wie Harnstoff oder Chlornatrium, geringsten Spuren Strychnin gefunden, so ass, wre 

allerdings zu erwarten war , die Gefahr einer 
sondern nur ein sehr häufiger Bestandteil' hervor- Vergiftung durch strychninhaltige Eier aus ge
gerufen durch bestimmte Reize, welche wohl zu- schlossen ist. 
meist auf nervösem Wege das Nierenepithel für 
Alburnen durchlässig machen können. Alle ange
führten Reize wirken besonders prompt bei nervös 
veranlagten Individuen im Sinne der Auslösung 
einer leichten Albuminurie. In der Niere selbst 
aber sehen wir ein Organ , welches auf den ge
ringsten Reiz, welcher sie direkt oder reflektorisch 
trifft, mit Eiweissausscheidung antwortet. 

Dr. Spiegler, Wien. Med. Bl. d. Chem.-Ztg. 

Verwendung der flüssigen Kohlensäure. 
Zu den vielen Anwendungen der flüssigen Kohlen
säure ist eine neue getreten, die freilich zunächst 
bloss im Vorschlage besteht, es ,ist die Verwen
dung zur Hinrichtung von Verbrechern! Sie 
stützt sich darauf, dass reil)e Kohlensäure einen 
solch kräftigen Reiz auf die Nerven des Kehl
kopfs und der Lungen ausübt, dass unfehlbar und 
augenblicklich eine krampfartige Lähmung und 
unter schmerzloser Betäubung der Tod eintritt. 

Das Amt des Scharfrichters wäre ein sehr 
einfaches. Er brauchte bloss die Ventile eines 
Zellenraums zu öffnen, in den von unten Kohlen
säure aus dem Kohlensäurecylinder einströmt, wäh
rend von der Decke des Raums die leichtere at
mosphärische Luft abgesaugt wird. 

Dr. E. Lohmann, D. Zeitschr. f. Kohlens.-Industrie. 

Chininum carbonicum wird von Frankreich 
aus empfohlen als minder bitter schmeckend, wie 
die übrigen Chininsalze. Es kristallisiert in feinen 
Nadeln d-er chemischen Formel: 

C2o H24 N02 · H2 COs + H2 0 
Im Wasser schwer löslich, löst es sich natürlich 
leicht in Säuren, hört dann aber freilich auch auf, 
die Eigenschaften des Karbonats zu besitzen. 

Darstellung von Salzsäure. Während bis
lang Chlorwasserstoff als Grundstoff zur Gewin
nung des Chlors diente, ist allmälich durch das 
Verlassen des Leblank-Prozesses dieses Gas sel
tener und verhältnismässig kostspieliger gewon}en. 
Dagegen wird bei zahlreichen Prozessen der che
mischen Grassindustrie C h 1 o r frei und es kann 
sich nur darum handeln, "dieses Element zur 
Umsetzung in Salzsäure zu verwerten. Das ge
schieht nach Lorenz (D. Chemikerztg.) dadurch, 
dass man Chlor und W asserdampf durch ein er-

Einsendung aus Baden. 
Es rückt nunmehr die Zeit heran, in der die 

gewesenen Vorstände der vier badischen Kreise des 
D. A.-V. demselben ihren letzten Liebesdienst er
weisen sollen. Dem Gebrauch gernäss haben sie 
die Wahl für die neuen Vorstandsmitglieder zu 
leiten. Man darf nun sehr gespannt darauf sein, 
wie sich diese Angelegenheit erledigen wird. 

Bei der am 20. September in Offenburg ab
gehaltenen Versammlung des D. A.-V. haben unter 
lebhaftem Beifall aller Anwesenden die badischen 
Vorstandsmitglieder erklärt: 

"Sie halten ein erspriessliehes Zusammenwirken 
mit dem Vereinsvorstand unter den jetzigen Um
ständen für unmöglich Ztnd legen deshalb ihre Vereins
ämter nieder." 

Eine Aenderung der Ansichten des Vereins
vorstandes ist bis jetzt nicht eingetreten. Irgend 
welchen Eindruck zum Besseren scheint der badische 
Beschluss in Berlin überhaupt nicht bewirkt zu 
haben; vielmehr enthält die darauf erfolgte Aeusser
ung in der "Apothekerzeitung • den schweren Vor
wurf, dass die badischen Kollegen mit den Händen 
in der Tasche zusähen, wenn es beim norddeutschen 
Bruder brenne, eine für uns zum Mindesten wenig 
schmeichelhafte ' wenn nicht sogar ehrenrührige 
Unterstellung. Es bleibt demnach immer noch 
"ein Zusammenwirken mit dem Vereinsvorstand 
unmöglich•. 

Unmöglich ist es also den gewesenen badi
schen Kreisvorständen und den anderen in Offen
burg Versammelten , ein solches Amt wieder an
zunehmen, oder es einem Anderen zuzumuten. Die 
Wahlen dürften aller Wahrscheinlichkeit nach 
resultatlos verlaufen. 

Man dürfte sich in Berlin irren, wenn man 
dort der Hoffnung Raum gäbe, die Badener würden 
nunmehr klein beigeben, nur um aus diesem sonder
baren Dilemma herauszukommen. So schnell wer
den wir jedoch nicht wackelig. Wir wollen im 
D. A.-V. verbleiben, können aber auf eine Ver
tretung bei dem derzeitigen Vereinsvorstande recht 
gut verzichten. Die Beiträge können ja direkt 
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von Berlin aus so lange erhoben. werden, bis ein 
dort eingetretener Um~chwu~? Wieder unsere Mit. 
arbeit ermöglicht. Kreisvorsta nde werden wir dann 
schnell haben. 

Handelsbericht 
H a mbur g, 1 November 1895. 

Der Aufschwung, den das Gesc~-~ft im Monat Se . 
tembel. o-enommen hatte, war auch fur den verfiosse, P 

" D · W tb · 1 len Monat von Bestand. . 1e er esserung Vte er Artikel 
hat weitere Fortschntte gemacht, besonders auch . 
Folge des gestiegenen Silbe.rkurs.~s, we~cher die Produk~! 
des Ostens wieder wesentheb hoher emstehen lässt w 
bei Beurteilung der Preise der betreffenden Artik~l :s 

. ht" . t u berücksJC 1gen 1s . . . .. . 
Balsan1 pe1·uv. Meme 1m FruhJ<thr geschlossene 

o-rösseren Kontrakte sind nunmehr. erl di_gt und auch 
ich werde d ~mnächst gezw ungen sem, meme Preise zu 
erhöhen. . 

Balsam tolut., echt .. n.aturell, 1st nur noch in kleinen 
Mengen a M. 500.- YOl:rat lg. . . . 

Cantharides, rl1sstsche, erfreuten s1ch emer sehr 
o-uten Nachfrage. 
" Cortex cascarillae is_t überall ausserordentlich rar 
und die Preisforderungen smd ntsprechend hoch. 

Cortex condurango weiter im Preise gestiellen 
Alle Bemühungen, Cortex . quillayae totus nach obe~ 
hin zu regulieren, waren b1slang ohne Erfolg. 

Folia Bucco sind für Amerika stark begehrt. 
Gummi benzoe Siam ist im hiesigen Markte zwar 

vorräti o- indessen verlan!'"t man un r chwingliche Preise. 
GJ'~mi gutti. Die bereits früh r erwähnte Preis. 

besserun "' scheint eine anhaltende werden zu wollen. 
Gunfmi traganth, syrisch, i t in den besseren Sor

ten schon seit geraumer Zeit s hr knapp, in Folge dessen 
sich der Wert ansehnlich gehoben hat. Von 

Gummi traganth, türkisch, trafen neuerdings einige 
kleine Zufuhren ein, wofür vorläufig jedoch noch keine 
Forderung gestell t i t . . 

Manna dürfte Beachtung v rd1enen, umsomehr, da 
wie mir von Sicilien berichtet wird, jetzt auch dort 
schlechtes Wetter eingetreten ist und der Artikel ja sehr 
von den Witterungsverhältniss n während der Einsamm
lung beeinflusst wird. Für 

Moschus Tonquin hat ich seit Kurzem eine be· 
deutende Preissteigerung bemerkbar gemacht. Für 

Oleum cassiae wird Ersatz unmöglich, da von 
China in dieser Saison meist ganz g ringes, mit Harz, 
Petroleum etc. gefälschtes Oel, 5-45% Aldehyd hal-
tend, angeboten, resp. verschifft wird . . 

Radix hydrastis canad. hat eme roeht bedeutende 
Wertbesserung erfahren. 

Radix ratanhiae Payta war b i ausbleibenden 
Zufuhren stark begehrt. 

Schellack-Markt schwankte im Laufo des vergange
nen Monats hin und her, die ':l.'endenz ist jetzt aber 
wieder wesentlich feste r. 

Spermaceti, raff. amer. gestiegen. 
Sternanis, chinesisch, in London beroits mit 80/- . 

bezahlt. 
Borax und Borsäure war in letzter Zeit ausser· 

ordentlich begehrt. 
Camphor, raft'. Rohware notiert in London mit 

200/- p. Cwt. und ist dieser Preis, welcher für fertiges 
Raffinat M. 550.- ausmacht, auch schon bezahlt worden. 

So lange die abnorm n Verhältnisse im Champhor· 
markte andauern, kann ich Kontrakte fUr spätere Liefer· 
ung nur zu erhöhten Preisen buch n. 

Acidum citricum. Die aufwärts strebende Bewegung 
hat weitere Fortschrit te gemacht. 

Antimon crud. in Strahl en muss ich erhöhen. 
Kalium chloricum war besonders für Japan stark 

begehrt gewesen, trotzdem i t eine bemerkenswerte Wert· 
besserung des Artikels nicht zu konstatieren. Für . 

Santonin sprang plötzlich und unerwartet eme 
überaus starke Nachfrage auf, all es was loco oder a.uf 
kurze Lieferung erhältlich war, wurde mit einem PreiS· 
aufschlage von 25 Ofo und tei lweise sogar noch mehr, ge· 
nommen. 

Gallen, China-, sind weiter gestiegen. 
Gallen, Aleppo. Die 'l'ondenz ist steigend. 

3 Canehl, Ceylon-, is t loco sehr knapp und Nr. 
und Nr. 4 wird bald vergriffen sein. Neue Zufuhren 
sind selten geworden und der Konsum wird für den 
dringenden Bedarf bald höhere Preise bewilligen müssen. 

Cardamom ist in England in steigender Bewegung. 

Bücherschau. 
Forschungs-Berichte über Lebensmittel und ibre 

Beziehungen zur Hygiene , über forense 
Chemie und Pharmakognosie. Organ der 
freien Vereinigung bayer. Vertreter der ange· 
wandten Chemie. Herausgegeben von Dr. Ru· 
dolf Emm erich, Dr. Ludwig Pfeiffer, Hof· 
rat Dr. Albert Hilge r und Dr. Rud. Sen dtner. 
Verlag: Dr. E . W olff, München. 

Inhalt des 12. Heftes : Ueber das V erhalten des Farb· 
sto:ffes der Kermesbeere (Phytolacca decandra L.) gegd 
Ha~ogen e. Vorläufige Mitteilung von A. Hilger und. : 
Ma1. - Zur spekh-oskopisch n Kenntnis der Mutterkorn 
farbstoffe. Von Dr. J. Alfred Mjöen . - Zur chemischen 
Karakteristik des Heidelbeersaftes und seiner Gärungs· 
prod~kte . Von W. Nacken. - Kleinere Mittoilunge_n. "k 
A~_tl_IChe_ Verordnungen , Ges tzgebung. - Stat19.~0' 
Thabgke1t ~er Untersuchungsanstalten und Lab?raton · 
- Neue Litteratur. - ErkHirung. - Berichtigungen. 

Fragekasten. . ·t 
F r age Nr. 91. Um eine wirklich gute Vorschrd 

zur Bereitung von ,Hektographenmasse" wird gebeten. 
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Ansbach. 
Su che einen 

tüchtigen Gehilfen. 
W. Schüle, Löwen-Apotheke. 

Suche bis 1. J anuar 

einen Herrn. 
Cannstatt. Völter. 

Freiburg. 
Zum 1. Januar 1896 suche ich 

noch einen 

zweiten jüngeren Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Fohr, Hof-Apotheke. 
G e s u c h t für die 

Apotheke in Hausharn 
bei Schliersee ein gutempfohl. ges. ab
solv. Herr als 

Verwalter 
ab 15. November. Referenzen erbeten . 

J. PfalJenbernrr. 
Karlsruhe. 

Wegen plötzlicher Erkrankung m eines 
examinierten Herrn Rezeptars suche 
m öglichst ba.ld einen 

~ohlempfohl. Nachfolger 
be1 gutem Salär. 

Dr. H. Eitel, Hirsch-Apotheke. 

Lahr. 
Auf Mitte Dezember eventuell 1. Januar 

suche ich einen 

geschäftsgewandten Herrn, 
der mit dem Publikum zu verkehren 
weiss. Selbstbeköstigung. 

Otto Sautter, Apotheke z. Engel. 

Mergentheim. 
Per sofort oder 1. Dezember such e ich 

einen 

jüngeren examinierten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

A. Merz. 

Neustadt a. d. Haardt 
'(Rheinpfalz). 

Wegen Ankaufs meines H errn suche 
per 1. Januar einen soliden, 

geschäftsgewandten Nachfolger. 
Eintritt kann auch sofort erfolgen. Refe
renzen erbeten. 

A. Beinhauer. 

Severin Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

empfiehlt seine soliden , Iuft- und wasserdich t verp a ckt en Ver
bandstoffe zu billig s t en Conkurrenzpre isen. 

Wer wirklich gediegene, feine Anzug- und Paletotstoffe, 'pecialität ~ 
(Cheviot), moderne Seuheiten. aus er~t!'r Hand billig kaufen will, ~ 
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Capsulae gelat. c. Solveolo (Dr.F.'. He den) 0,05- 0,5 
Gaps. gelat. c. Guajacol 0,2 et Bals. Peruvian 0,3 
Capsulae elastic. c. Kreosot. carbon. (Heyden) 

a 0,2, 0,3, 0,5, 1,0, et 2,0 
hält stets vorrätig und empfiehl t zu billigsten Preisen 

Königsberg i. Pr. Apotheker E. Nolde. 
Verbandstoff-, Pflaster- und Gelatine-Capsei-Fabrik. 

l:r!i~I!~~*~~~~~~!:.~!!I[fl 
empjeljlen nli! lo ljneuben ,Pnuboetfnujsnr fi!el jür >Upofl)efen unb SI>toßuerien in eleganten ~\-!OLl 
~uben a 20 !J)j. (,Panbo et fa ujs prei§l 40 'jlj.) Ullb iul!J(edjbojeu a 10 II . 5 !Jlj. (,Pauboerfa ujs• ~\,. /1f 

preiS 20 unb 10 'llf.) '!nur ädj t, toenn mit 6 d)ul!mnrte "~feildng" . 

Benno Jaffe & Darmstaedter, Q 
Lanolinfabrik l'tlartinikenfelde bei Be r I in. 

Zu hezie(!en durch tjie G ross-Drooz'st e_n. 

Verkäufliche Apotheken: 
Reichsland: Umsatz 15000 Mk. , Anzahlung 50000 Mk. 
Hessen-Nassau: Umsatz 60000 Mk., Anzahlung 120000 Mk. 
Unterfranken: Umsatz 6500 Mk., Anzahlung 27000 Mk. 
Elsass: Umsatz 10 000 Mk., Anzahlung 30000 Mk. 

G f Elsass: Umsatz 17000 Mk., Anzahlung 70000 Mk. e D Schwarzb.-Rudolst.: Um satz 7000 Mk., Anzahlung 150000 Mk. 
oder grösser. Stadt der französischen Schweiz. Oberfranken: Umsntz 6300 Mk., Anzahlung 30 000 Mk. 

Unex. Pharm. sucht wegen Ver- Niederbayern: Umsatz 9500 Mk., Anzahlung 40000 Mk. 
kauf des Geschäftes für Elsass: Umsatz 24000 Mk., Anzahlung 60000 Mk. 

sofort od. später Stellung daselbst. Mittelfranken: Umsatz 6000 Mk., Anzahlung 25 000 Mk. 
Währendderersten2MonatekeinSalär Mittelfranken: Umsatz 6000 Mk., Anzahlung 27000 Mk. 
ausser Kost und Logis. Salär später Württemberg: Umsatz 9000 Mk., Anzahlung 35000 Mk. 
nach Uebereinkunft. Franz. Vorkennt- Unterf1·anken: Umsatz 7500 Mk. , Anzahlung 30000 Mk. 
nisse. Prima Referenz. Gefi . .Adress. Baden: Umsatz 10 000 Mk., Anzahlung 30 000 Mk. 

K. Haenlein, Stern-Apotheke, Bayern: Umsatz 75000 Mk., Anzahlung 150000 Mk. 
Fürth bei Nürnberg. Unterfranken: Umsatz 7000 Mk. , Anzahlung 20 000 Mk . 

.A.elterer bestempfohl. Pharmazeut Niederbayern: Umsatz 7000 Mk., Anzahlung 30000 Mk. 
sucht, mitden entspreehendenVer· 

hältnissendurch lange Konditionszeit ver· Unterfranken: Umsatz 7000 Mk., Anzahlung 30 000 Mk. 
traut, a.liebsten in Süddeutsch!., durchaus Niederbayern: Umsatz 7500 Mk., Anzahlung 35 000 Mk. 

selbständige u. dauernde Stellung Niederbayern: u msatz 35 000 Mk., Anzahlung 110 000 Mk. 

Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

Creme Iri , Heine's centrifug ier te 
S e ifeu, Odol, Somat()s e etc. , 

sowie änrtlich e Be dür fni e für die 
Ge undbeits- und Kran k enpflege. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Bandverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

B etrag von 20 :u:k. an port-ot'rei, an A.po
thekenbe itzer ete. ant' Probe . 

Reparaturen besorge sehn ell u. billig. 
Ebingen (W. Wilh, Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

Aushilfstelle 
übernimmt Apotheker Fis cher, Karls
ruhe, Adlerstra.sse 15. 

Pharmazeut, üddeutscher, mit besten 
Zeugnissen. mit bayer. Verhältnissen ver
traut, sucht ab 1. Dezember 

Stellung in München. 
Eint r itt jede r zeit. Geß.. Off. unter 
F. 152 an die Exp. d. Ztg. 

Jl pprob. Apotheker, Dr. phil., sucht 
Stellung zum 1. J an uar im Labo

ratorium einer Medic.-Grossdrogen
handlung oder Fabrik pharm. Prä
parate. 

Off. sub F. 3019 an Baasenstein & 
Vogler; A.-G., Karlsruhe. 

Württbg., v or dem Staats-Ex. steh., 
suc h t ab Neujahr 

ang·enehme Stelle, 
die ihm län g. Bleiben ermögl. Sehr gute 
Ref. zur Seite. Geß.. Off. su b D. 50 an 
die Exp. d. Ztg. 

V erheirat., jüng. süddeutsch. Apo
theker mit 1 Kind , seit 5 Jahren 

Verwalter, sehr gu ten Zeugnissen , su cht 
zu 1. April 1895 wieder ähnlich e Ver· 
trauensstellung. Offm·t. u . F. 120 bet. 
die Ex p. d. Ztg. 

Suche per sofort 

Aushilfstelle, resp. Vertretung 
für kürzer e oder längere Zeit. 

P. Sprenger, Apotheker, 
T ü b i n g e n, Burgsteige 7 III. 

E xamin. Apotheker, 37 J. alt, sehr 
gut empfohlen, sucht zu 1. Jan. 1896 

ev. auch früh er , möglichst 

selbständige Stelle 
(Vertretung nicht ausgeschl. ) in mittl. 
od. kleiner en Landgesch. Süddeutschlands 
bei mässigen Gehaltsanspr. Gefi. Offert. 
unter F. 157 bef. d . Exp. d. Ztg. 

E in l'rlann von bestem Alter , der la
t einisch en Sprache kundig, der sch on 

m ehrere J a.hre als Apothekerknecht 
thätig war und hierüber sehr gu te Zeug· 
nisse aufweisen ka.nn, 

sucht anderweitig Stelle 
in gleicher Eigenschaft. Gefi . Offerte be
fördert d. Exp. d. Ztg. unt . F. 156. 

fJ" Jlelel'srlol!f & CC.~ 
Hühneraugen· 

in Apotheke, Drogengrosshandlg. od. Baden: Umsatz 28000 Mk. , Anzahlung 70000 Mk. 
ehern. Fabrik pro 1. Jan.1896 od. später. ..."",. 
Gehaltansprüche bescheiden. Geß.. Offert. Jos a.·ermann Ko···n a Rh 
unter F. 158 an die Exp. d. Ztg. • ' • • entfernen unbedingt Hühneraugen und ver· 

~iiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiilliiill-iiilliiilliiiii hüten ihre ~ enbildung. Ein einziger Ring Jüngerer Gehilfe !!!! beseitigt ein Hühnerauge. 

Sucht Sofort Stelle aJ d f 
" Vorrätig in 2 Packungen: 

• ~ ~ ~ Pack ung a: Reklameschachteln mit 12Blech· 
Geß.. Off. unt. F. 145 an d. Exp. d. Ztg. 0 0 0 rm 1 n ~ • ~ . ...,.Ir • a. dosen (Detailpreis 50 Pf.) a 6Ringe 1 Schacht. 

U
nabso1vierter Pharmazeut, der in .Mk. 4.- . Pa.ckung b: Reklameschachteln mit 
München gelernt und sich zur Zeit Fast ger uchlose Jodofornzverbz'nd u ng 100 Ringen je z>~t in einem mit Gebrau chs· 

am Lande l
·n Kondition befindet, s u eh t T k R . l . k . anw eisu ng Yerse en!'n Beutel (Detailpreis von starker rockenwir ung und absol. e1z os1g e1t. 20 P f.) 1 chachtel Mk. o.- . 

ab 1. Januar oder 1. April P. Bel·ersdorf & Co., Hamburg, I R 
Origin a.l-Packung : 25 gr .At. 2.-; 50 gr .At. 3.75; 100 gr .At. 7. - . 

Stellung in München a s e-

zeptar Oder Defektar. Ch F b 'k Dr L C ll~~"arquart BE U E L Fabrik chem.-pharm. Präparate. 
em. a rl • • • .ll.l. ' BoNr. 18 ,. kt d h a· b k s . l't G hiiift Etwaige Offerte bitte ich unt.er M. P.18 n ezug a1re , urc 1e e . pecza 1 .- ese · e 

~b~ah~n~p~o~st~la~g~e~rn~d~M~u~· n~c~h~e~n~m~n~zu~s~~en~d~e~n~. JJ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~nd Apotheker A. H eim sch , Esslingc-n. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Vertretung resp. feste Stellung 
sucht ab 20. Novbr. jüngerer Apothek. 
mit guten Referenzen. Offett. sub F.l60 
an die Exp. d. Ztg. 

Lehr I in g. 
Ein junger Mann, katholisch, der 

vom 1. Febr. bis 20. Oktbr. d. Js. 
in einer grösseren ApothekeMünche~s 
a1s Lehrling thätig war und über d1e 
Dauer dieser Thätigkeit ein sehr gutes 
Zeugnis aufzuweisen hat, wün~cht in 
einer anderen Apotheke, am liebsten 
in einem -Landstädtchen Altbayerns 
oder Schwabens, als lnzipient so
gleich einzutreten (eigene Wohnung 
und Selbstbeköstigung). Offert. ad
dressiare man 

Baron Weiden, Königinstr. 12, 
M ün eben. 

F ür gut empfohlenen jungen Mann, 
bereits 5j4 Jahre in der Lehre, .P?r 

1. Januar oder 1. April 1896 anderwerbg 

g·ute Lehrstelle 
in Bayern oder Württemberg gesucht, 
GeA. Offerten an die Expedition d. Ztg. 
unter F . L. 95. 

Apotheker-Lehrling,. 
der bereits ein Jahr in der Lehre 1st, 

sucbt anderweitige Lehrstelle. 
Hierauf reflektierende HHr. Apotheker 
wollen Offerten mit Bedingungen unter 
B. 4540 an d. Exp. d. Ztg. einsenden. 

Bei 60,000 Mk. Anzahlung 
ist in einer grösseren Universitäts
stadt Süddeutschlands ein für A p o
theker oder Chemiker aeeignetes, 
hebungsfälliges 

Fabrikationsgeschäft 
Familienverhältnisse lialber zu 
verkaufen. Dasselbe eignet sich 
sehr uut auch für zwei Herren. 

Näheres unter M. F. durch die 
Exp. d. Ztg. 

Kauf! 
Jung. unabhäng. Apoth., kath., 

sucht in wohlhabender · Gegend mit 
40 Mille Anzahl. eine Apotheke mit 
ca. 12 Mille Umsatz zu kaufen. 
Vorhergehende Vertretung resp. Pacht 
nicht ausgeschlossen. 

Offerten älterer Besitzer erbeten unt. 
Ph. 350 d. d. Exp. d. Ztg. 

Eine Apotheke 
mit grösserem Umsatz in Stutt
gart oder nächster Umuebung wir·d 
mit. entsprechendet· Anzahlung so
fm·t zu kaufen gesucht. 

Ge:fi. Offerten beförd. unt. F. 159 
die Exped. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Kauf-Gesuch. 
Privileu. bez. Reatkonz. Geschäft, 

ni_cllt unter 10 M. Mk. Umsatz, zu 
Neujahr unter den heute üblichen 

· ßerlinguna. zu k a u f e n !Je s u c h L 
Dis!(retion und rascher Abschluss 
znnesicllerl. 

Offert. werden erbeten an die 

Apotheke in Königsberg i. Unterfranken. 

ltlit .M. 10-12,000 
Anzahlung ist eine Apotheke im Elsass 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

. suche micll 0 h n e A IJ e n t e II bei 
einer Anzahlung von 45 bis 

50 M. M. in Süddeutschland 
anzukaufen. 

Baden bevorzugt. 
B. Paravicini, Apotheker, 

Bretten, Baden. 

G. Pahl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Solveol-Kapseln 
in allen Dosierungen. 

------------Der Verlag der Südd . .Apoth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf . 

I. broschiert . . . . . . . vlt. 3.
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. geb. u. durchschossen . . . " 4.
WWWWWWWWWW.,WW 

Taschen-Pharmakopre 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

· 1 Exemplar 50 g. 
Verlag der "Südd. Apoth.-Ztg." 

Fabrikant u. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Poststrasse 27. 

Apotheker in Berlin. 
Be&eitigt jede.. Ausjl;uss 

in kür~<e8tllT Zeit und klärt 
trüben Urin.- Alle bisherig. 
inneren Mittel, Oopaiva, Cu
beben u. •· w., sind durch den 
Gebrauch de& 

nSANTAL-LEHMA.NN" 
hinfällig gtJWord<m. -

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Caps. ol. santal. ostind. 
vlt. 2.-

mit 40 ojo Rabatt. 

Prei• pro Flacon M. 2.@ 
AZ. Garantie trilgl 

.Jede Kap•el dM I"'- J.L 
tiaZ.m: 

Zv "...". ilo "''- .Apo~Mktft. 

Wir empfehlen: 

\_ llmf a$fa~c 6üdJc; 
zum täglichen Eintrag des Geschäftsumsatzes nach Rubriken: Baar und auf Konto, 

Rezeptur, Handverkauf, Private, Kassen u. s. w. 

Für jeden umsichtigen Geschäftsbetrieb geradezu unentbehrlich, weil 
ein solches Buch den nötigen Ueberblick über die Art des Betriebs ermög
licht, auch etwaige Unregelmässigkeiten am Ehesten erkennen lässt. 

• 

Preis für 3 Jahre gebLtnden 3.-

5 " . . . 4.-
10 . . . 6.50 

Stuttgart. Verlag der "Süddeutschen Apotheker·Zeituug". 

Aceta n i I id absolut "Greifenmarke" 
Bismut. subsalicyl. 64,2°lo und subgallic. 

--- in hervorragend schöner Qualität. --
. Sämmtlz'che Eisenprtlparate. 

Extract. gland. Thyreoid. sicc. nach Professor , ___ .....:;;-_..__ _ Kocher. 
1 Theil Extract = 10 Theile frischer Drüse. 

pastilli c. extract. sicc. gland. Thyreoid. 
I Pastille 0,05 extract. enthaltend = 0,5 frische Drüse. 

Kresapol wie Lysol zu gebrauchen. 
Aether absolut., Aether bromatus, Chloroform. 

Ho:ffmann, Traub & Co., Basel (Schweiz) 
Chemische Fabrik. ' 
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Anerkannt bestes Lehrbuch 
für Apothekerlehrlinge 1 

Der angehende Apotheker 
Lehrbuch J 

der pharmazeutischen Hilfswissenschaften 
von 

Dr. J. Berendes. 
Zweite verbesserte Auftage 1895. 

[. Band: Physik u. Chemie. 600 Seiten mit 146 llolz
sdlllilfcn und I farb . Spektraltafel, geb. Mk. 7.50. 

Jl. Band: Botanik, Pharmakognosie, specielle 
Pharmazie. 516 Seiten mit 486 Holzsehn., geh. Mk. 8 50 

Verlng von Tausch &: Grosse in Halle a.'s: 

S I Kresol um pur. a P r 0 liquefact. 
Noerdlinger. 

Chem. Fabr. Dr. H. Noerdlinger, 
Franl.fm•t a. M.- Boclcenheirn. 

Schöne ausgesuchte 

Flor. chamomilla vulg.!!: 
vom Jah re 1895 

sind per Met erzentner u m 25 fl ., per Kilo 
um 30 Iu. zu h aben bei 

Apotheker Ernest Ve inrich 
Temesvar F abr ik. 

Altf Wunsch wil'd Mustel' eingesendet. 

Paul Waechter, 
Fl'iedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecltter s 

neue Baryt-Aplanate). 
Pr e is liste n 

~!liiiiii!!I!I!!J versende gratis udranco. 

Ratten -Tod 
O'iftfrei vorzüglich wirkend, kein Gift· 
t> sch ei~ a 0 50 und 1 .At. mit 50 ° /o frc. 

Bei' zwe'i Postkollis 60 °/o franco. 
Böttger ' s D ep ilatorium 

a 0 75 U. 1 50 .){. mit 331/s 0/o franCO. 
BÖttger's H~1stentropfen i. Kom mission 

mit Annoncen. 
Wunderbalsam Gross 12.At., 1/ 2 Gross7 .Jt. 
Expeller, vorzügliche Paeku ng, m. 50 Ofo. 

Otto Rauchfuss, Straubing, Bay. 

ppt>· ~ 1/a!jfli"GIII 
und KASTEN ; fq~.fi': . . ·· 

-~~~\\\~'4..~\\~'XI'{'~~\\i~\\~\\~~-
inreicher Auswahl hol_te stets.vorräthig 

· /eistungsfähigerUe(erant .. 
- fürFab~iken pharm: Präparate, P<rrfüme,rie" 
Seifen,.Farben .und Chemik;,lie~ri.ken 

.· : ~"'e~:--.\~\),X\~~~ : , . 
•n J'd" Griirse, Form u ~usstattg. tod~tos,ta"~~~.sch~ell, u~itligst 

Muster u.Preise auf Wunsch 

Wilh.Schill i ng BerlinO.Grune'rweg · 
Garton u.Cartonn;genfabrik Fernsprech A.111!.Ng 3524 

Ung·arische Blutegel _ 
110 grossm ittel M. 4 inkl. Packung u. Porto. 

0 =o-·- = =:l ~ 

.::::== 
,.;> -....... -"" ~ ..... ·-'"'-~ <0.:> 

~ 

...,.,.. 
~ ~ß:"O 
" :::l l" 0 
:::>" !'<"" "' 
"' 0 !'<"~ 
l" oq o< O 
P" "' o;:: sOll .... 
"' "'"0 . "'~ 

Fleischext raktwitterung . 
Adler-Apotheke, Eichstetteu i. ,.~_aden 

E. Melchior :~ "i~ 
(vorm. Dr. Holdermann, Lich tenthal). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXI 

Hy dr!~~~;!~~~!idat. 
10- 12 Vol. I eigen er Darstellung, pr. K.o. Mk. 1.10, 

10 K o. Mk. 10.- offeriert 

Chem. techn. Laboratorium . 
Emmendingen. l5l 

Karl Buisson~-~~ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~-
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J>ufverscftacfiteln 

J>ulverscftieoer 

J>ulver R,_apsefn 

(tonvo fut en 

ie Firma besle~t 
über 25 Jahre. 
~-w-

ß ignaturen 

Jlandverf\aufs

ß iRe en 

Wem-Etil<e ten 

/...!Rör-E iRe en 

J>arfümerie

EtiRetten 

Sodener 
Pastillen, echte. mit 50 Ofo fr:mco; bei 

zwei Po tkolli mit 60 '/, franco. 
Otto Rauebin . , Straubing i. B. 

Direkter Bezug 
au den natürlichen Teichen 

Sild-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 tück kleine . ..H. 2.-} 2 ~ 
100 _ mittelgro- e 2.85 ~ ~;! 
100 " gro e . . 3.50 ;;; ;;;, E 

über100 15%~'atur.·Rabatt. ~.Ei ~ 
1 Kilo beliebige Grö e .At. 9.- .J. ~ ~ 

franko und verzollt. = = 

J>apiersä cl<e 

_ß}pitzdüten 

J>ßastercouverts 

!ffieepacl<ungen 

@. escftäftsoücfier 

j'<eceptoü~ftlein 

THOGRAPHISCHE ÄNS~T 

j<ecfinungs

.formulare 

~riefpapier 

Expedition in nasser Teicherde, o 
dass die endungen in den entfemtesten 
Orten frisch und ge und ankommen. Im 
Wint~r frostfreie Expedition. 

UCH-& STEINDRUCKER 
F--;:;l:/-C-~---:;-n-:---:-~-

J>acRungen 

füs$peciafitäten 

6esc!lä sbücher-Fabrik 
'"-'· 'Papier Grosshandlung ...... 

S)\izzen & Voranschläge gerne zu Diensten 

...... E c h t e Versand-Bedinnuunen . N!'ebnahme oder vorherige 
::---;;--'--c~~~~~;_:;;.;::.::,:.· Einsendung d•s Betrages. 

Holla"nd. Cl"garren 5 Ko.-Packete (5oo-soo stiickJ rrauco. Den p. t. Herren 
~eamten, Geistlichen auf Wunsch 1 Monat Ziel. 

versendet zu Fabrikt)reisen ~ Bei Beträgen von mindest. 50 Mk. 2 "1o Rabatt. I '=' 
" " " mehr als 100 " 3 OJ0 " ::;· 

,., ~ " " n " " 200 !I 5 °Jo " <:"':> 
• Haarzahlung vorausgesetzt. ~ 

~ ~ = = 

I 
Die ... ~ ~· -=.:> Specialitäten: ..., 

,.._-..."' a.._~ ·~ No. 14. J,ueretia . . . . . . a M. 4.00 ~ Firma· ~ ti..~ ~ 20. Nederland . . . . . . 5__ -: 
· § ~ 22. Esquisitos de Cnba. . 5.20 ~ 

• ~~ ~ ~· }; .. ;~: ~f:~i~~~e;,iai · : : : : ~:= ::; 
...._. • ~ oe 34. Escndero . . . . . . . . i .OO -

. i§>" ~. ~ ~ 36. El Diwan, lange Holländer 8.- ~ 
~ ~ ~ () _ 40. J&orneo . . . . . . . . 8.00 =o. 

~ ~ -v0 
• ,.: •• 

45M'~:i er-sortimEnit's 13
.- g 

~ -~ - (franco 50 Pfg. mehr für Porto). ~ 
~fj ~ .y· Ge}(}ei'ß ~ I. Je 10 Marken a 10 Stück. o 
V ~~ .., _ No. Preislage 3-4 111k. 3.SO E;; 
~~ ~ an der .:; " IL " ~-5, " . . . . . 4.90 S 
~ holländischen Lt, " IIL n I ~-6,1.. . . . . . 6.10 i. 

.,._~• stannnh::;;:e- ~ ! 1 A~:f~-hrlich; P;:isli:~~" grati; ~nd f~a~·;:. ~ 
:a..~;:::;:;:::;:;;;;;;;;~;:::;:;;H;;o;;l;;la;;. n;;;;;d;;. ;;_.=~l l11eeu wesen's RenOJnnu5e-Ci~arre "Ohne Etiq nette" 

(daher billiger). 500 Stück franeo Mk. 22.50. Reine St. Felix 
· P. P. Brasil-Einlage, Domingo-Umblattund Sumatra-Deck. In allen 

Von allen Cigarren-Fabriken an der 
holländischen Grenze leitet 

nteine Firmaallein 
ihren Ursprung aus Holland her. 

Raucherkreisen als unübertroffen an schönem Brand und 
Qualität, somit als hervorragend preiswürdig gerühmt. 

l1Ieetnvesen's berültntter hollän<l.RauehtaiJak 
9 Pfund franko Mk. 13.00 . 

••••••••••••••••••••• Die 

"BLICKENSDERFER". 
Beste und billigste 

Cla,viatur-Schreibma,schine. ~· 
Preisgekrönt Chicago 1893. 

p a t e n t i r t in a 11 e n S t a a t e n. I 
Letzte und grassartigste Erfindung auf dem 

I 
Gebiete der Schreibmaschine. e 

84 Buchstaben, Zahlen und Ze ichen. - Preis 160 Mark. - Prospect franco. • 

Groyen &-Richtmann, Solingen. I 
• Fabrikanten und Generalvertreter für den Continent von Europa. • ........................... 

Für Kinder genügt 
lf,-'/2, für Erwachsene 

'f.-1 
Tarn.- Confitüre. 
In Schachteln i\ 80 Pf., 

auch einzeln i\ 15 Pf. 
in fast allen Apotheken. 

Seit Jahren in Kliniken 
tmd grösseren 

H eil-Anstalten gegen 

V mwtOJJfung, 
Blutandrang, 
Leber leiden, 
Hämorrhoiden, 
Magenbeschw. eto. 

forttaufend mit Erfolg in 
Anwendung. < 

Pflanzenzettel 
zum Ausfüllen. 

Grösse I~ 1~~ 9 ~~ m"m } 1000 Stück .At. 3.50. 100 Stück 45 g 

empfiehlt der 
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Jfiftrierpapier 

T eeluren 

Neue Chamülen 1895er 
in schönster Qualität, 5 Ko. Post·Colli 
franko , verzollt nur ..H. 6.25, 100 Ko. 

.,/{" 90.- ab hier. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

Bega Szt. György, Süd-Ungarn. 
Telegnuun1-!drme: Szerdahelyi·Begasztgyörgy. 

Preisliste über meine gesetzlich geschützten 

Ba cterien-lYiicroscope 
mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200 M. mit 

..-Gutachten--
sowie über Trichinen-Mieroscape von 24 Mark an ver
sende kostenlos. 

Liefermzt für Universitäten tt. s. w. Gegründet I85l). 

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker 
Westend bei Berlin. 

Holzeinri~htnngen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie im Einzelnen fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 
von 

C1arl Mayer~ S1uffgarf 
->-<3 Wilhelmsstrasse No. 4. <?-<-

Beste Re{e1'enzen zallh·eiche l' ge{e1·tigte1• Ei'fl1'ichtungen stehen ztn· Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

:;tt~· i''' ~ 
'3 e '" 1/16 kg a .. M a.so, 

5- <I '' 1lskg ii.."7 .'l•kgii...413, 
' '• kgii..fl!23, lk~il...444, 

2kg a.h: 0, 211,kg a.J.nOO. 
p.lOO lück. Emb. frei. D. R. G. iii.-Sch.1\r.33961. 

Theodor Nägele, Göppingen (Würtl.) 

Unterzeichneter wün cbt behufs Ueber· 
nahme des Alleinvertriebs seiner 

garantirt reinen Capweine, 
Medizinalweine I. Ranges 

mit grossen Apotheken in Verbindung zu 
treten. Erste Referenzen werden gegeben. 
Reklame bewilligt. Lieferung direkt ab 
Tran ito H amburg. 

Ha.mburg, Dovenhof 14. 

E. Plant vorm. Capstadt, 
Göttingeu. chieferweg 7. 
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1& Frei Po~!? .. ~nd Kiste & Ade~s suillus,M~rkeDreikronen 
SCHUTZ-MARKE .. CHUTZ-MARKE We1senste' 'sches Dre1kr'~'nensch malz 
Inhalationsappara1e No. 1552 mit Glaswinkel 8 Stück .Jt. 7.00 ln · U 
Iuhalationsapparate No. 1556 mit Metallwinkel und ist regelmässig in der bekannten bewährten Oualität azn 

Federventil · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7 " • 9·20 Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
lnhalationsapparate Nr. 1560 mit Metall winke!, Feder- Preisen: 

!'Je~~~~~ifffes~e~. ~u~d~I~s . a.uf. ~v~l~m. ~u.ss. ~ i~ 7 • 11,25 in Fässchen von Netto 50 kg M. 110.- für 100 kg 
Irrigatoren No. 1599 jedes Stück im Carton, mit P/4 Mtr . in Kübeln von Netto 25 kg .M. 114.- für 100 kg 

grauem Schl auch und Glasmutterrohr .. ' ' . 10 " 8.00 in Kübeln von Netto 12 1/zkg .M. 118.- für 100 lrg 
Irrigatoren No. 1602 jedes Stück im Carton , m it 11/4 Mtr. frachtfrei' J'eder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab-

grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn 10 " 10.50 
Irrigat.oren No. 1603 jedes Stück im Carton , m it P/4 Mtr . zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

!~:~~:~~t~~-~ c:~~ad;~~~:\~~~t::r~?;s~~~;!~h~, 10 " 11.00 Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 
Bruchbänder, gelb sämisch Leder, sort irt, für Erwachsene 

rechts und links . ., . . . . . . . . . . . . . . 10 " 12.50 
Dla.x Ka.hnemann, Apotheker, 

BERLIN C. Spandauerstrasse 3 u. 4. 

und Prof. Sommerbrodt's Kreosotkapseln in allen ~ischungen Dosu·ungen . 

Dr. Hillebrecht's Solveolkapseln D. R.-Pat. 82415 
0,1. 0,2 0,3. O,n 

Verk.-Preis 1 Orig.-Sch. a 100 Stück .At. 1.40 
D_r_._B_il_le_b_r_ec_h_t_'s_S_o_lv_e_o~lp!..,_i_lle_n_~o':..'.':, o~5._o~,1~. ~o~,15~-· o,2o. o,25. o,3o. o,5o. 

1.60 1,75 2.-

Verk.-Preis 1 Orig.-Sch. a 100 Stück .At. - .80 -.90 1.- 1.10 1.20 1.30 1.60 
Dr. Poppe'S Santal Verkaufs-Preis 1 Orig.-Flac . .Jt. 3.- . 

Dr. Poppe's Migränekapseln v erkaufs-Preis 1 sch. v~t. 1.20. 
Dr. Poppe's Genfer Bandwurmmittel v erkaufs-P reis 1 sch. v~t. 3.-. 

ebenso alle übriuen Gelatine-Kapseln und Perlen, hart und elastisch 
jede gewünsehte Füllung, alle Neuheiten in bester Qualität zu billigsten Preisen 

Boltzmann & Dr. Pappe, 
Gelatinekapsel-Fabrik, LIMMER vor Hannover. 

~~~~~~~~~~ 
~ Paris 1889 Gent 1889 p · k .. t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ J Chicago 189a. London 189.3, ·r 8 1 S g 8 . f Ü fi Magdeburg 1893. ft 

~ P.F. W. Barella's Universal·Magenpnlver.l 
~ Prämiirtes Heilmittel gegen all e heilbaren, selbst veralteten Magen leiden. - Ueber all bewährt ~ 
~ und anerkannt! - In Schacht eln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. f. W. Barella, 
M BeJ.•lin S. 11' . , Friedrich•tr. 220. Mitg!. medic. Gesellschaft en fii r Frankreich. 
rJl Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. BttrJ<o,~sJd, Berlin N.0. 43. 
~ Zttbn d· S eeger N acbtt. , Stuttgart, B e iJtl e n & Scboll, Stuttgart, S•cheJ.•er' sche Apo
~eilbronn , Apotheke beim .Fischbrunnen" von A. H e ints c h in Ess!ingen. 4~ 

,.Antwerpen IS94, Goldene :Ue daille ." 

Adeps Lana e 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Wollfe tt 
- D. R.-P. 41 557 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf W unsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verscl~ied ensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sow1e P roben 

zu eigen·en Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinner ei 
Chemische Abteilun g. 

Dehne nhoi·s t. B reuae n. N eud ek i. B ö hm. 

A n sämm tlich e H erren Apothek e nb esi t zer 
D eutschlands i st dieser T age mez·ne Buch-Preisliste 
m z"t wesentlich ermässigten Preisen z'n n euer Ausgabe 
zum Versandt g elangt. 

Max Kahneman 
B ez' etwaz"gem .Nichtemp fang bitte z'ch .Interessen

ten u m gütz"ge B enach r z'chtz'gu ng. 

Jlelfenberger 

Handverkaufsartikel 
L• F • lb • t• { klar oder trübe 1quor. err1 a um1na I versüsst oder unversüsst . 

n Ferri_ peptonati, versüsst oder unversüsst. [1] 

" Ferro-Mang. pept., versüsst oder unversüsst. 

" " " saccharati, nur versüsst. 

Tinct. Ferri comp., nur versüsst. 

Elegante 

Originalpackungen 
zur Abgabe an das Publikum 

~----------~----------~ 100 g 

- ,30 
(60 g.) 

200 g 500 g 1000 g 

- ,45 - ,90 1,70 .At. 

(90 g.) (1,80 vft.) (3,40 .Jt.) 

Liquor. Ferro-Mangani peptonati 
und 

Liquor. F erro-Mangani saccharati 
auch in einfacher Kassenpackung. 

1 Fl. mit 500 g (1,50 vft.) -,80 vfi. 

NB. Beträgt bei Bahnsendungen 
die Fraeht mehr als 5 üfo des Reeh
nungswertes, so ist dieses .Mehr vom 
Empfänger zu tragen. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

- BERLil\T C. -
Spandauerstrasse 3 und 4 

Fabrik medicin. Verbandstoffe, pharmaceut. Präparate u. chirurg. Gummiwaaren. 

Freie FrH-cht! Freie Emballage! 

JJie JJunzi!Jer Ge!uline!rupse!-Fa6rilf 
Vielj'ack L ß lt N, hfl Gegründet 

e prämiirt ~ • 0 zmann c-lC g . e 1867 . ., 
Dr. lU. K l ett ) 

Inhaber: D1.•. R. S i)eitlel Apoth eker . 

empfiehlt ihre tadellosen Präparate 
pri!lla Qualität * elegante Packung * umgehende Expedition 

zu billigsten Concurrenzpre i s en: 
B 1 C • D A ß Inh . 0,3 0,5 0 , 6 l a s. opa1v. . .- . . . . Mk. i .7& &.5o u.- .."; 

G . 1} c . B a ls . to lu t . . ) Inll. 0,05 0 ,10 0, 15 w 
UaJ&CO c . 01. Amy g d a l. Mk. 7.5o IS.öo 10.50 I o 

K t c . 01. J eco ris A s ) Inh. 0,05 ~.~~ C1l ~ 
reOSO c . 01. O!iv a r. op !. Mk. 5.- 5.ü0 G.50 ;::::: ,c"J 

'1'1' t b Inh . 0,2 0 ,3 0 , 5 '§ : .n..reoso . car on. . . . Mk. 1s.- 24.- aa.- ..s 
01 S 1• Inh. 0, 2 0,3 0,5 J 10 1': • anta 1 (Ia Bombay) . Mk. - 12.- 15.50 2 .. 31.0- D.ocJ5 

S 1 1 Inh . _·_~0,3_ 0,5 0 0 VeO (in v o rzü g l. F ü ll g .) llfk . 7.2o 7.75 ll.- ..-< 

01 R' • • Inh . 1,0 2,0 3 ,0 ~ 
• lClnl (e last.) . etc. etc. Mk. 9,- 12.60- 17.50- · ~ 

.Man verlange P reisliste I Muster ,qratis und franco. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Must er und Preise gratis. 

A. Leinhe •·ger. Darmstadt 

lfiiF Der heutigen Nummer ist 
eine Beilage von 

Carl Schleicher & Schüll, Düren 
betr effend 

Filtrierhülsen 

Verantwortheber Le1ter. Fnedr. Kober, Apotheker. Remsburgslr. 60. - Veranlwor!hch fur d1e Expedt!wn und den Anzeigenteil· Josepb F" t T"b' t s·a·mtl 'tch 
1
.
0 

Stutlgarl. · urs · u mgers r. 57. - Druck von Stähle & Friede!. 

69S Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Frie dr. Kober in Stu ttgart. 

XXXV. Jahrgang . I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be· 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Anzeigen die einspal t. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
S T UTTGART 

N2 91. I 
zogen, ohne Bestellgebühr: im deutsch- österreich. 

II Postge~iet vierteljährlich_ .Jt. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. 

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

12. November 1895. 

~1- F e r n s P r e e h - N u m nt e r d e r R e tl a k t i o n: I 6 8 4 - d e r D r u e k- n n d A n 8 1: a b e 8 t e I I e: 19 6. -4~ 
~utlgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten : Augsburg, Backnang, Biberach, Böblingen Bruchaal Cannstatt Degerloch Dürrmenz-Mühlacker Durlach Ebingen Esslingen Ettlingen Feuerbach Friedricbshafen Gaisburg 

etslmgen, Gmünd, Göpping.en, Hall, Heidelberg, He~lbronn, Hobe~heim, Karlsruhe, Kirchbeim u. T., 
1

Lindau, Ludwigsburg, Mannheim,'Metzing~n. München, Neu-UI'm, Neuenb'ürg, Oberndorf, Pforzbeim, Pfullingen: 
Plochmgen, Ravensburg, Reutlmgen, Rottwe1l, Schorndorf, Schramberg, Schwenningen, Sindelfingen, Starnberg, Trossingen, Tübingen, Tutzing, Uim, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts• Verze ichnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Neo

Vitalismus. - Die Keimfähigkeit der Pfianzensamen. - Wissenschaft
liche Notizen: Die Bestimmung kleiner Mengen von Quecksilber. Ent
iru·bung zuckerhaltiger Urine durch Tierkohle. Zum Nachweis des 
Formaldehyds. Pflanzenschädlinge. Fluoro!. Salpetrige Säure im frischen 
Harn. Bestimmung des Coffeingehalts im Thee. - Allerlei. - Ein
sendungen. - Einläufe. - Bücherschau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Der Abschied bew illig t dem Oberapotheker Ne y 

von der Landwehr I . Aufgebots (Speyer) mit der Er
laubnis zum Tragen der Uniform. 

Aus Baden. Die Wahl ges Herrn Apotheker Stadt· 
rat Höring in Lahr zum Abgeordneten in den badi
schen Landtag wird ein kleines Nachspiel haben. Es 
stellte sich nämlich heraus, dass Herr Höring, ein ge
bm·ener Württemberger, noch nicht badischer Bürg-er 
ist. Herr Höring hat sich beeilt, diesen Fehler seiner 
Gebur t nachzuholen und kann so dem nochmal anberaum· 
ten Wahlgange ruhig entgegensehen. 

Der Mannheimer "General-Anzeiger" meldet von 
einer Abschi edsfeier, die der nationalliberale Bezirks
Verein der N eckarvorstadt seinem bisherigen Vorstande, 
Herrn Apotheker Dr. Ludwig Reute r, veranstaltet hat. 
Herr Reuter geht nach Nordamerika, um dort eine Filiale 
einer hoch angesehenen deutschen chemischen Fabrik 
zu gründen und zu leiten. 

..1, Aus Bayern. Die nach Nürnberg einberufene Ver
sammlung von Delegierten der bayerischen Apotheker· 
Gremien lässt durch die Vorsitzenden der einzelnen 
G~emien sämtlichen bayer. Apothekenbesitzern bezw. 

·v_erwaltern folgende Eingabe zur Kenntnisnahme bezw. 
Stellungnahme Jlnterbreiten: 

An das k . b. Staatsministerium 
des Innern. 

Betr. "Regelung des Apotheken wesens". 
Dem hohen k. b. Staatsministerium des Innern 

erlauben sich die gehorsamst unterzeichneten Apo
thekergremien Bayerns ehrerbietigst zum Ausdruck zu 
bringen, dass der in der erweiterten Obermedizinal · 
Ausschusssitzung vom 25. April 1895 angenommene 
Zusatz zu § 27 der Grundzüge für die reichsgesetzliche 
~egelung des Apothekenwesens: 

.Bezüglich der in Bayern bereits in zweiter Hand 
befindlichen Konzessionen hält es der verstärkte 

"obermedizinal-Ausschuss einstimmig für eine 
"unerlässliche Notwendigkeit, dass deren Besitzer 
"durch geeignete gesetzliche Bestimmungen vor 
: Vermögensschädigungen geschützt werden" 

mit grosser Befriedigung und Dank aufgenommen 
wurde. · · 

Gleichzeitig möge es gestattet sein, ei~em hohen 
k. b. Staatsministerium zum Ausdruck zu bnngen~. dass 
die bayerischen Apotheker sich mit den Besch~ussen 
der Versammlung des Deutschen A pothekerverei!lS zu 
Augsburg, soweit dieselben d~e schra:nkenlose Niedei:
lassungsfreiheit betreffe?, n i c h ~ emverstanden er
klären können, und sich an em hohes. k. Staats
ministerium mit der Bitte zu wenden, beim Bu_ndes
rate diese unsere Ueberzeugung zum Ausdruck brmgen 
zu wollen. : 

Eines hohen k. Staatsministeriums des Innern 
unterthänigste 

Apotheker-Gremien von Bayern. . 
Wie aus dem Schlusssatze ersichtlich, sollen die 

bayerischen Apotheker ihr Verhalten zu~ bek~n~ten 
Augsburger Beschlusse kundgeben. Es wa:re drmo_end 
zu wünschen , dass diesel ben rüc~hal~l~~ I~re Ansicht 
zum Ausdruck bringen . . War die dieSJahnge Haupt
versammlung des D. A. ·V. ohnedies_ gerade von den sud
deutschen Kollegen verhältnismässig sehr flau besucht, 

so dürfte umso mehr zu erwarten sein, dass die bayeri
schen Apotheker jetzt Mann für Mann ihren berechtigten 
Gefühlen Ausdruck verleihen, ganz gleich, ob sie mit 
dem Inhalt vorstehender Eingabe einverstanden sind 
oder nicht. Es wird sich dabei zeigen, ob diejenigen 
Kollegen, welche seinerzeit als Delegierte für den An· 
trag des Vorstandes des D. A.-V. eintraten, auch wirk· 
lieh im Sinne ihrer Kreise gehandelt haben oder ob sie 
durch den spöttischen Hinweis des Herrn Vorsitzenden 
auf den seligen Reichstag von Frankfurt, auf welchem 
die Abgeordneten bei jeder Gelegenheit den Mangel an 
Information vorzuschützen hatten, irre gemacht worden 
und darauf hereingefallen sind. 

Mögen die bayerischen Apotheker die vorliegende 
Eingabe nicht ungelesen lassen, sondern alle insgesamt 
ihr Verhalten zu derselben, dem Wunsche der Nürn
berger Versammlung entsprechend, rechtzeitig, d. i. bis 
längstens 16. November a. c., an ihren Gremialvorstand 
bekannt geben! 

In der vorigen Woche starb, 64 Jahre alt, Professor 
Hermann Hellriegel in Bernburg, dem die Welt die 
wichtige Entdeckung verdankt, dass die Leguminosen
Gewächse im Stande ·sind, mit Hilfe von Mikroorganis
men, die sich in Knöllchen an ihren Wurzeln ansammeln, 
den Stickstoff der Luft zu assimilieren und so den Stick
stoffgehalt des Bodens anzureichern, so dass z. B. ein 
Feld, mit Erbsen bestellt, trotz des grossen Stickstoff· 
gehalts seiner Samen, deren Boden reicher an Stickstoff 
zurücklässt, als vor dem Anbau. Hellriegel war 1831 in 
Pegau in Sachsen geboren. 

Grosses Aufsehen erregt ein Selbstmord, den der 
Vorstand der chirurgischen Abteilung des herzoglichen 
Krankenhauses in Braunschweig, Professor Dr. Her· 
mann Seidel, daselbst verübte. Man bringt ihn in Zu
sammenhang mit einem Streite, den Seidel vor Kurzem 
in einer Aerzteversammlung mit einem älteren Kollegen 
hatte und wobei es zu Thätlichkeiten gekommen sein 
soll. Er war dieserhalb von dem braunschweigischen 
Ministerium vorläufig von seinen Aemtern enthoben 
gewesen. Nach andern Quellen soll übrigens diese vor· 
läufige Enthebung mit dem Streite Nichts zu thun haben, 
sondern aus Seidels Ausübung der ärztlichen Praxis ab
geleitet sein. 

Das Medizinalkollegium der freien Stadt Hamburg 
hat in einem Erlass ausgesprochen, dass die Apotheker bei 
Nacht zur Abgabe von .Heilmitteln" auch im Hand· 
verkaufe verpflichtet seien. Uns wundert an dieser Ent
scheidung nur, dass dieselbe nötig war, denn wir haben 
an dieser Verpflichtung niemals gezweifelt. Einige 
Schwierigkeit liegt nur in der Abgrenzung der Luxus· 
mittel von den Heilmitteln und unter Umständen in 
dem nötigen Schutze g~gen Unfug und Chikane. 

Eine eigenartige F älschung kam am 6. Novbr. 
vor der Strafkammer in 0 ffe n burg zur Verhandlung. 
Der 40 Jahre alte Wirt Reichenbach in Lahr, der 
früher in Lenzkirch wohnhaft, von dem dortigen Arzte 
Dr. Hornegger wegen eines Leidens behandelt wurde, er
hielt für dasselbe Morphium verordnet. Als er im Juli 
nach Lahr gezogen, genierte es ihn, zu einem dortigen 
Arzte zu gehen, um sich Morphium verordnen zu lassen; 
zum andern hat derselbe befürchtet, auf längere Zeit 
Morphium nicht verschrieben zu er~alten. _Dm nun doch 
zu Morphium zu kommen,. verschneb er Sich selbst ~e
ze.pte mit der Unterschnft des Dr. Hornegger, beim 
zweiten Rezepte schon wurde Apotheker Sautter miss· 
trauisch. Als nun ein weiteres für einen Namens Vogt 
von dem R. in die Apotheke geschickt wurde, wandte 
sich Sautter an den Arzt in Lenzkirch, der die Fälschung 
der Rezepte konstatierte. Sautter verweigerte nun die 
fernere Abcrabe und schickte die gefälschten Rezepte 
dem Bezirk~arzte ein, der die Sache zur Anzeige brachte. 
Im Monate September wurden dann noch 17 solche ge· 
fälschte Rezepte in der ande_rn Apo~heke der Stad~- an
gefertigt. Reichenbach erhielt (mildernde Umstände 
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zugebilligt) einen Tag Gefängnisstrafe und wurde noch 
zur Zahlung der Kosten verurteilt. 

Aus Oesterreich. Ueberwachung der Soda
wasser-Erzeugung. Die amtliche Troppauer Zeitung 
schreibt: Es ist jüngst der Fall vorgekommen, dass 
mehrere Personen nach dem Genusse von Sodawasser, 
welches aus einer schlesischen Fabrik bezogen wurde, 
unter Erscheinungen, welche auf eine stattgehabte Ver· 
giftung hindeuten, erkrankten. Durch die sofort einge· 
leitete sanitätspolizeiliche Erhebung wurde sichergestellt, 
dass in Erzeugnissen dieser Fabrik, welche aus dem 
Jahre 1894 herrührten, ansehnliche Mengen von Arsen 
enthalten waren und dass das den obenei"wähnten Per
sonen verabreichte Sodawasser aller Wahrscheinlichkeit 
nach aus jener Zeitperiode stammte. Die von den Sach
verständigen im Chemiefache eingeleiteten Nachforsch· 
ungen über die mutmassliche Provenienz des Arsens 
führten darauf, dass dasselbe nur von der bei der Er
zeugung des Sodawassers verwendeten, nachl!ewiesen 
stark arsenhaltigen Schwefelsäure herrühren könne, weiter 
aber auch einer bei der Entwicklung der Kohlensäure 
unterlaufenen groben Fahrlässigkeit zuzuschreiben sei. 
Die Landesregierung hat in Folge dessen die Verwendung 
arsenhaltigerSchwefelsäure bei der Erzeugung moussieren
der Getränke untersagt und die betreffenden Gewerbs· 
Ieute unter Uebertragung der vollen Verantwortlichkeit 
angewiesen, sich vor der Gebrauchnahme der Schwefel
säure von dem arsenfreien Zustande derselben zu über
zeugen. Die Amtsärzte wurden beauftragt, bei den vor
zunehmenden Revisionen dei· Sodawasser-Erzeugungen 
die Befolgung dieser Anordnung zu überwachen, hiebei 
auch der Darstellungsweise des Sodawassers besondere 
Aufmerksamkeit zuzuwenden und überhaupt Alles zu 
beachten, was dem Fabrikate einen gesundheitsschäd
lichen Karakter verleihen kann. 

Vae Victis. Ein französisches Journal schlägt vor, 
die in Madagaskar gefangenen Howa-Soldaten zu medi
zinischen Versuchen zu verwenden, durch die erwiesen 
werden soll, warum die Europäer dem Madagaskar-Fieber 
so vielfach erliegen, während die Eingeborenen davon 
nicht berührt werden. Der Vorschlag geht nun dahin, 
Blutserum der Jnsulaner französischen Soldaten einzu· 
spritzen, um zu erforschen, ob darin nicht ein Fieber-
Antitoxin enthalten ist! - D. Brit. & Co!. Drugg. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Hessen. Das Amtsblatt des Grossh. Ministeriums 

des Innern und der Justiz, Abteilung für öffentliche Ge
sundheitspflege, enthält folgende Dienstinstruktion der 
Kreisärzte: 

Unter Bezugnahme auf § 35 der Dienstinstruktion 
für die Grossh. Kreisärzte vom 14. Juli 1884 erlassen 
wir auf Grund des § 5 des Gesetzes vom 31. Mai 1821 
über den Handel mit Giftwaren und des § 19 der Ver
ordnung vom 17. April 1895, den Verkehr mit Giften 
betr. mit Ermächtigung Grossh. llfinisteriums des Innern 
und der Justiz nachfolgende Vorschriften: 

1. 
Die Kreisärzte haben die Verkaufsstellen, in denen 

Arzneimittel, Gifte ~der giftige Farben f~ilgehalten 
werden, mit Ausnahme der Apotheken, also die Drogen-, 
Material· Farben- und ähnliche Handlungen nebst den 
zugehörigen Vorrats- und Arbeitsräumen sowie dem Ge
schäftszimmer des Inhabers der Handlung in der Regel 
alle Jahre einmal unter Zuziehung der Ortspolizeibehörde 
unvermutet zu besichtigen. Bei weniger bedeutenden 
Verkaufsstellen o-enüo-t auch eine Besichtigung nach 
längerer Frist, w:nn dieselbe gelegen~lich einer ons~gen 
Anwesenheit des Kreisarztes am Sitze des Gescha.ftes 
stattfinden kann. Eine Besichtigung kann auch nach 
kürzerer Frist erfolgen, wenn Thatsachen zur Kenntnis 
des Kreisarztes kommen, die den Verdacht erregen, dass 
die den Handel mit Arzneien und Giften regelnden Ver
ordnungen übertreten werden. 
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2. 
Bei der Besichtigung ist festzustellen: 

a) ob die nach § 367, 3 des Strafg~se~z~mchs für d~s 
Deutsche Reich erforderliche pohze1hche Erlaubms 
zum Verkauf von Giften vorbanden ist. 

b) ob die Aufbewahrung de~· Gifte und der Verkehr 
mit denselben den Bestimmungen der oben ge
nannten Verordnung vom 17. April 1895 und den 
durch diese Verordnung nicht aufgehobenen 
Art. 326, 329, 332, 333, 340 und 342 des Polizei
strafgesetzbuchs entspricht. 

c) ob die vorgeschriebenen Gerätschaften vorhanden 
un<i in brauchbarem Zustande sind. 

d) ob die Bestimmungen der Verordnung vom 27. Jan. 
1890 betr. den Verkehr mit Arzneimitteln einge
halt~n werden. Hierbei ist besonders zu ermitteln, 
ob eventuell in Nebenräumen Arzneien auf ärzt
liche Verordnung angefertigt werden. 

3. 
Die vorhandenen Arzneimittel und Gifte sind im 

Allgemeinen weder auf Echtheit, noch auf Reinheit zu 
prüfen, doch dürfen offenbar unbrauchbare oder ver
dorbene Waren nicht feilgehalten werden und sind, 
ebenso wie solche Mittel, die nach der Verordnung. vom 
27. Januar 1890 den Ap0thek.en vorbeh_alten sind, zu be· 
anstanden. Eine Prüfung von Wagen und Gewichten 
hat nicht stattzufinden. 

4. 
Auf die B eseitigung kleiner, offenbar auf Unwissen· 

heit oder Irrtum beruhender Mängel der Einrichtung 
hat die Polizeibehörde den Geschäftsinhaber hinzuweisen, 
erheblichere Unordnung oder Unsauberkeit in den Ver· 
kaufs- oder Nebenräumen sind ernstlich zu rügen und 
im Wiederholungsfalle ebenso wie die Vergehen gegen 
die Vorschriften über die Abgabe von Giften oder Arznei
mitteln zur Bestrafung anzuzeigen. Mit besonderer 
Strenge sind Fätle der Anfertigung von Arzneien auf 
ärztliche Verordnung zu verfolgen. 

5. 
Ueber die Besichtigung ist eine kurze Verhandlung 

aufzunehmen ·, die von dem Geschiiftsinhaber mit zu 
unterschreiben ist. 

Der Kreisarzt hat in seinem Jahresbericht über die 
stattgefundenen Besichtigungen und deren Ergebnisse, 
sowie darüber, in welcherWeise Vorschriftswidrigkeiten 
beseitigt und ob und in w elcher Höhe infolge dEn·selben 
Strafim verfügt worden sind, zu berichten. 

6. 
Die durch diese Besichtigungen ·entstehenden Kosten 

fallen der Polizeikasse der betr. Provinz zur Last. · 
U singe r. 

Dr. Wagner. 

N e o · V i. t a I i s m u s. 
Bei Gelegenheit eines auf der 67. Natur

forscherversammlung in Lübeck gehaltenen Vor
trags gab Prof. Dr. Ed. v. Rindfleisch eine 
solche spannende Erklärung dieses wichtigen natur
wissenschaftlichen Begriffs, dass die Leser der Be
handlung dieses ausserhalb ihres sonstigen Forsch
pngskreises liegenden Stoffes gewiss gerne folgen*): 

nNachdem Redner die vergeblichen Versuche 
geschildert hatte, die Einheit von Kraft und Stoff 
aus dem Wesen jedes einzelnen dieser beiden Be
griffe. heraus zu_ erfassen , ging er zu dem nach 

*) Da bis jetzt immer dringenderem Stoffe der 
Vorrang eingeräumt werden musste, verspätet abgedruckt. 

Ltg. 

Allerlet 
Schwindsuchts-Luftkur. In der .. D. Med. 

Wochenschr.• macht Dr. Buckofzer-Rummels
burg die deutschen Aerzte auf die in England längst 
bekannteThatsache, auf die auch schon die deutschen 
Forscher Mauch und Fritsch hingewiesen hatten, 
aufmerksam, dass das Gebiet zwischen dem Orange
fluss und dem V aal in Südostafrika gegen Tuber
kulose völlig immun ist. "Der Orangefreistaat, 
5000 Fuss über dem Meer gelegen, verbindet wegen 
seiner geographischen Breitenlage alle Anforder
ungen an ein südliches Klima mit den Vorzügen 
eines Höhenkurorts. • Er will den deutschen Aerzten 
zu erwägen geben, ·ihre schwindsüchtigen Patienten 
anstatt nach dem fei·nen Egypten, Tunis, Algier 
Madeira, einmal nach dem noch ferneren Orange~ 
freistaat zu schicken, wo sie gegründetere Hoff
nung auf Wiedererlangung ihrer Gesundheit haben 
und die Chance besitzen, sich professionell beschäf
tigen zu können." 

- Recht praktische Arzneilöffel stellt Kar 1 
Sehröder in Kassel her; dieselben haben einen 
hohlen Stiel, dessen Bohrung allmählich in die 
Löffelmulde übergeht. Der Patient entnimmt das 
Medikament, nachdem dasselbe in den Löffel ge
gossen, durch das Ende des hohlen Stieles, so dass 
ei~ Aufrichten des Kranken im Bette nicht nötig 
Wird. Mitgeteilt vom Internat. Patentbureau 

Carl Fr. Reichelt, Berlin NW 6. 

-- Einen recht empfehlenswerten Flaschen
füllapparat bringt Aug.Sattler inGraz in den 
Handel. Es ist ein Gummischlauch, der mit einem 

seiner Meinung aussichtsreicheren Wege über, Kraft Naturkörper vor Augen, die einen höhei·en und 
und Stoff ungetrennt zu untersuchen. Ein Stoff, immer höheren Grad von Selbstbewegung oder doch 
der sich selbst bewegt, sollte als Ausgangspunkt das Spiegelbild einer solchen anstreben und darin 
dienen. Und ein solcher Stoff sei die Welt i!-ls das Ziel ihres Daseins erschöpfen , mithin zwar 
Ganzes. Vom Atom, das man als einfachen Aus- unvollkommene und den Umständen angepasste, 
druck des Seienden - obschon erfahrungsmässig aber immerhin Nachbildungen des Weltganzen sind. 
vergeblich - zum Ausgangspunkte derartiger Unter- Redner verfolgte dieses Bild weiter bis zu der ein
suchungen zu machen pflegt, bis zum Weltall ist fachsten Gestaltung der belebten Natur, dem Proto
zwar ein grosser Schritt; aber was ist gross in plasma. Wenn man ein Protoplasmakügelchen, 
diesen Dingen? Ond wenn das Weltall sich selbst etwa ein farbloses Blutkörperchen aus dem Frosch
bewegt, so wäre es unbegreiflich, wenn das die blute vorsichtig erwärmt, so verändert die Kugel 
ganze Welt bewegende Prinzip nicht auch in den ihre Form. Wie zarte Füsschen tritt es an der 
Teilerscheinungen zu einer den Umständen ange- Oberfläche hervor, und offenbar mit diesen Füsschen 
passten Darstellung drängte und in etwelchen Ver- kriecht das Protoplasmaklümpchen auf dem Glase 
suchen und Nachbildungen zum Vorschein käme. des Mikroskopes von Ort zu Ort. Bei zunehmender 
Allerdings wäre es Thorheit, nach Naturkörpern Erwärmung wird die Bewegung lebhafter, bis plötz
zu suchen, die sich in Wirklichkeit selbst bewegen. lieh , wenn eine gewisse Temperaturgrenze über
Die Körper würden wie alle anderen den Beweg- schritten· ist, die Ausläufer eingezogen werden und 
ungsantrieb von aussen erhalten. Ihre Bewegungen die Zelle wieder zur Kugel wird, in welchem Zu
würden aber um so mehr den Eindruck eigener stand · sie verharrt, bis die Wärme wieder auf eine 
Bewegungen machen, je weniger sich dieselben als ihr zusagende, die Bewegung fö:dernde Höhe herab. 
die unmittelbar geradlinige Fortsetzung des äusseren gemindert wi,r<l Stellt man diesem wechselvollen 
Anstosses darstellten. Und um solche Körper zu Thun und Lassen einer lebenden Zelle die schlichte 
finden , habe man sich an die belebte Natur zu Ausdehnung gegenüber, welche die unbelebten Körper 
wenden. Die aufdringliche Tyrannei des Materialis·- zumeist durch vermehrte Wärmezufuhr erfahren, 
mus sei abzuweisen , die uns einreden will , dass so kann man nicht umhin , der Lebenssubstanz 
die lebendige Natur für die Erkenntis der letzten schon in ihren untersten Prägungen die Fähigkeit 
Dinge keinen grösseren Zeigewert besitze, als die einer eigenartigen Verarbeitung äusserlich über
tote, weil die Lebewesen aus keinen anderen Stoffen tragen er Kräfte zuzugestehen , welche uns als 
bestehen, als die tote Natur. Man brauche den Selbstbestimmung erscheint. Mit anderen Biologen 
Boden der ganz leidenschaftslosen objektiven Natur- nimmt Redner an, dass die vitale Selbstbestimm
forschungmit keinem Schritte zu verlassen, brauche ung im Wesentlichen d.urch eine vorläufige U eber
die Grenzen dessen, was wir begreifen können, führung der Kräfte, welche von aussen einwirken, 
und dessen , was transzendent ist, nicht zu ver- in Spannkraft versetzt werde. Sehr wahrschein
tuschen, um zu der tröstlichEm Gewissheit zu ge- lieh werde es der Naturforschung gelingen, seiner
langen, dass wir nicht gänzlich verlassen mid ohne zeit .eine völlig .einleuchtende physikalische Be
Leitstern sind bei unserem Forschen nach wahr- schreibung der Veränderungen zu geben , welche 
haftiger Erkenntnis. Das Leben könne und werde eine von aussen kommende Anregung im Innern 
uns lehren. Was ist denn Leben? Wenn man des Körpe,rs durchmacpt, bis sie in der Form einer 
einen Stein in die Luft wirft, so wird er steigen scheinbar freiwilligen Bewegung wieder nach aussen 
und fallen, und wenn man geschickt zu werfen ver- tritt. In dieser Richtung seien der N aturforsch
steht, wird man _sogar im Voraus den Punkt be- ung nur solche Grenzen gesetzt, die sie mit ihrem 
stimmen können , ah dem er die Erde wieder be- Scharfsinn zu durchbrechen gewohnt ist. Aber 
rühren soll. Nimmt man aber statt des Steins inan möge sich über die Bedeutung des damit E r
einen lebendigen Vogel, so wird der Vogel zwar :reichten nicht täuschen. · Man werde den Durch
auch steigen und nach einiger Zeit zur Erde gang der äusseren Reizung durch unseren Körper 
zurückkehren , aber er wird nicht den einfachen von Station zu Station verfolgen können , werde 
Bogen bescpreiben, wie der Stein und noch weniger lernen, in das Nacheinander dieser Erscheinungen 
sich an einem im Voraus bestimmten Punkte nieder- leitend und helfend einzugreifen, nicht aufs Gerate
lassen, vielmehr sich nach Herzenslust tummel~ wohl, sondern mit mathematischer Sicherheit. Man 
und eine Zeit wie einen Punkt zum Niederlassen werde, wenn es aufs Höchste kommt, das wunder
wählen , die wahrscheinlich ganz ausserhalb der bare Ziel der beteiligten Atome vor Augen haben 
Grenzen desjenigen liegen , was der Werfende da- etwa so, wie es jetzt die Chemie bei der Bildung 
für voraussetzte. Der schlichte Menschenverstand und Veränderung der Kohlenstoffverbindungen vor 
sieht in diesem V erhalten des Vogels die Selbst- Augen stellt. Alles das aber werde für uns so 
bestimmung der lebendigen Natur und betrachtet lange nur eine äussere , vielleicht sehr nützliche 
dieselbe als das am meisten kennzeichnende Merk- Kenntnis, aber keine Erkenntnis des Wesens der 
mal ~es Lebens. Nur das Weltganze ist ein Stoff, Dinge sein, bis uns Jemand sagen wird, was ein 
der swh selbst bewegt; aber das Leben führt uns Atom ist. Inzwischen aber, so schloss Redner, 

sog. Siphon verbunden ist, wie er z. B. in der land mächtig eingebürgert haben; von einem alf
nClysopompe Enema• auch Verwendung findet. An bekannten Prinzen wird berichtet, dass er ein 
diesen Siphon schliesst sich ein Hahn von Hart- ganzes Gemälde am Leibe trage. Die Ausführung 
gummi an, der in einem etwa 30-40 cm langen dieser Schinderei geschieht derart, dass die die 
Hartgummiröhrchen endigt. Der Siphon dient als Zeichnung gebenden Stiche mit Indigopulver ein
Ansaugemittel und vermeidet das unappetitliche gerieben werden. Noch moderner wäre gewiss 
Saugen mit dem Munde. Die Hartgummiröhre hat Methylviolett, da so vielleicht dieser bei den nFrei
den Zweck, bis fast auf den Boden der Flasche licht-Malern• so beliebte Farbenton auf dem nin
zu führen, um möglichst Berührung der abzufüllen- karnat• erzielt würde. 
den Flüssigkeit zu vermeiden. Der Apparat, der weit entfernt, . hiefür eine Anleitung geben zu 
den Namen • Patent Sattler• führt, ist in seinen wollen, möchten wir vielmehr einMittel anführen, mit 
Einzelteilen nicht neu, in seiner praktischen Zu- dem man die Geschmacksverirrung einer schwachen 
sammenstellung aber recht handlich und darum Stunde wieder auslöschen kann: Eine konzentrierte 
empfehlenswert. Metallteile sind dazu nicht ver- Lösung von Zinkchlorid ätzt die Farbe allmählich 
wendet. 

V
. 

1 
• . aus der Haut heraus ohne stark sichtbare Narben 

. - Ie s.~•tig~ V~rwendung der Steinkohle. zu hinterlassen. ' 
Eme · recht uberswhthche . Zusammenstellung der· 
Nebenerzeugnisse der Steinkohle liefert das Patent- - Ein milder Examinator. Von dem jüngst 
bure.~uv.onRich.1üdersinGörlitz:Aus1000Kilogr. ver~torbenen Prof. v. Bard.el e):>e~ in Berl in wird 
gewohnlwher Gaskohle können aus s er Gas noch benchtet, dass er so nachswhtig Im Examen war, 
folgende Produkte gewonnen werden: 750 Ko. dass er selten Jemanden •rasseln " liess. Als ihm 
Coa:ks, · 80 Liter Ammoniakwasser und 65 Ko. ~emand einst seine Verwunderung ausdrückte, 
Stemkohlenteer. Durch Destillation des Jetztern ausserte B.: •Mein Gott, was wollen Sie? Es 
werden erhalten: ~1 ,5 Ko. Pech, 7,5 Ko . . Kreosot, muss auch - dumme Aerzte geben •. 
6,5 K? schwere ~meralöle, 4,2 Ko. Naphta-Gelb, - Falsche Anwendung. Arzt: "Also, Sie 
2,9 Kllo Naphtalm, 2,3 ~ Ko. Naphth~l, 1,1 Ko. fühlen sich noch etwas schwach auf den Beinen? 
~~p~tha Bsolv~nt J?~, ~,6 ~· .f.henol, 0,<> Ko. Aurin, Nun, so kaufen Sie sich Liebig's Fleischextrakt, 
o'2

2 
~· 1n~~' ' 0 · m m, 0,33 Ko. Tolidin, das wird Ihnen aufhelfen.• Der Bauer kommt 

' 0 · .. n :acen und 0,4 ~o. Toluol_. einige Tage später wieder zum Doktor und sagt: 
. . TaMtowierhunglen. In fruheren Zmten, sagen • Die Salbe ist ja soweit ganz gut aber Sie müssen 

Wir emem ensc ena ter konnte man an den ent · · d" · ' · · 
blössten Armen von Sold' t A b 't , t h" - Sie mir u~ner verschreiben, damit sie siCh besser 

• a en, r · ei ern e c. aufig auf das Bem sch · l" t Bl 
Tätowierungen beobachten. Heute soll sich dieser mleren ass . " Hum. . 

Sport, · oder sagen wir lieber diese Unsitte, in Eng-· 
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hind?re nichts, ,den Blick auf das zu lenken, was 
er d1e Errungenschaften des Lebens nenne, d. b . 
auf sol~he ~eusserungen der vitalen Selbstbestimm
ung, d1e Ihr mutmasslicbes Ziel und Vorbild _ 
den . Stoff, der sich selb~t bewegt - am nächsten 
streifen. Stosse man h1er auf Einheiten die sich 
besonders sch Wtlr in Kraft und Stoff' zerlegen 
lassen, so werde man sich dem Ziele nahe fühlen 
und dann geneigt sein, diese Einheiten und zwar 
in hö~bster Vollkommenheit, dem Ureirren selbst 
als Eigenschaften beizulegen. Als solche Einheit 
bezeichnete Redner das Selbstbewusstsein die 
feinste Blüte inniger Durchdringung nachgi~bigen 
Vorstellungsstoffes und gestaltender Vorstellungs
kraft , wie sie bei allem Empfinden Denken 
und Wollen beteiligt sind , die V orstell~ng über 
den Vorstellenden -selbst. Freilich gelte das 
Selbstbew~sstsein nur a_ls Begleiterscheinung der 
Selbstbestimmung, aber Iil den Augen der Mensch
heit adle erst das Bewusstsein die Selbstbestimm
ung zur Freiheit. -Und man dürfe noch einen 
Schritt weiter gehen. Wie das Selbstbewusstsein 
in völlig gleichartiger Erscheinung auftrete , so 
weise auch das Mittel, dessen sich die Natur be
dient, um ihre Lebewesen auf immer höhere-Stufen 
der Selbstbestimmung zu heben , weit über den 
Rahmeil der individuellen Begrenzung hinaus. In 
nichts Anderem bestehe dies Mittel, als dass sich 
die Selbstbestimmung in den Dienst der Nächsten
lieb.e stelle. Redner rechtfertigte diesen dem be
handelten Gegenstande gegenüber auffallend er
scheinenden Ausspruch mit dem Ineinandergreifen 
aller Zellen eines lebenden Organismus zu gegen
seitiger Unterstützung, eine Erscheinung, die sich 
dann weiter fortpflanze auf die Gesamtheit der 
Organismen. "Einer für Alle und Alle für Einen!" 
Ein Naturgesetz und zugleich das vornehmste Ge
bot der Sittlichkeit. Also Freiheit und Nächsten
liebe, das seien die Merkmale des Lebens, welche 
über das Leben hinausweisen und die nicht darum 
minder ehrwürdig seien, weil ihre Wurzeln hinab
reichen bis zu den niedrigsten Lebewesen. Diese 
Auffassung vom Leben erinnere so unmittelbar an 
das Bibelwort , dass Gott den Menschen nach 
seinem Ebenbilde erschaffen habe , dass es Gott 
absichtlich verleugnen hiesse , wollte man achtlos 
an dieser Uebereinstimmuilg vorbeigehen. Freilich 
vermöge man Gott aus diesem Ebenbilde nur un
vollkommen zu erkennen. Aber was hindere, die
jenigen Seiten seines Wesens vor Augen und im 
Herzen zu haben, die wir zu erfassen vermögen 
und zu ihm als einem allmächtigen und allliebenden 
Vater die Herzen zu erheben? Zu einer einheit
lichen Vorstellung von Gott zu gelangen , werde 
deshalb schwer weil wir uns ein höchstes Wesen 
von vollkomm~ner Freiheit gege~über der Natur 
denken sollen welches doch zugleich in der Natur 
und ihren ae~etzmässigen Erscheinungen aufgeht. 
Der Schlüs:el liege eben darin , dass . die höchste 
Freiheit nicht trotz der Naturgesetze , sondern 
durch ein Naturgesetz, das Gesetz der Nächsten-
liebe erlangt werde." Refer. d. Tägl. Rundsch. 

Die Keimfähigkeit der Pßanzensamen. 
Neuerdings hat die früher allgel?ein herrschende, 

dann ebenso allgemein zurückgew1ese~e Annah_me, 
dass Pflanzensamen Jahrhunderte hmd~rch Ihre 
Keimfähiakeit bewahren können, durc~ die Ku_Jtur
versuche 

0 
von Prof. P et er in Göttmgen w1_eder 

eine kräftige Stütze gewonnen. Peter schl~esst 
aus seinen Beobachtungen, dass die Samen ge~1sser 
Pflanzen länger als ein halb~s Jahr~undert 1~ der 
Erde ruhen können , ohne Ihre Kml?kraft ei~lzu
büssen. Ein solches V erhalten erschemt _allerdmgs 
rätselhaft wenn man voraussetzt, dass d1? Lebens
thätigkeit in den . Samen nicht vol_lständ1g aufge
hoben sei , sondern in sehr verm_mdertem Grade 
fortdaure, dass die Samen also, Wie_ alle lebenden 
Kö~ er fortfahren zu atmen. Bei der Atmung 
wer~en ' ja fortwährend Körpersto~e verbr~ucht, 
auch sind günstige äussere Ur_nsta.nde (gemgn~te 
Temperatur ' genügende Feuchtigkeit) no~wendig, 
damit sie von statten gehen kann. Dass ~Je Samen 
in dieser Weise eine Zeitlang fortleben' Jst durch 
V ~rsuch~ nachgewiesen worden. . 

Es scheint aber nach Beobac?tun9en, die~- d e 
C an dolle veröffentlicht, dass die Zeitdau~r dieser 
verlangsamten Lebensthätigkeit begrenzt ~r ' rn~ 
dass das Protoplasma in den Samen sc .. Iess lC 
. . ollsta"ndia ruhenden Zustand ubergeht, m emen v o . t a 
wobei es jedoch seine chemische Zusammense zu~", 
und alle Feinheiten seines Baues ~e':'ahrt. e 
Candolle hat nämlich gefunden, dass gewisse Samen 

längere Zeit hindurch wiederholt sehr gros er 
Kälte ausgesetzt werden können, ohne dadurch die 
Keimfähigkeit zu verlieren. Bei so niedrigen Tem
peraturen aber können die Lebensvorgänge ich 
nicht abspielen, und das Protoplasma muss sich 
während der Zeit in vollständiger Ruhe befinden. 
Die Versuche wurden in der Weise ausgeführt, 
dass Samen von Weizen, Hafer , Fenchel, Mimosa 
und Lobelia. Erinus in den Recipianten ( now-box) 
der Kälteerzeugungsmaschine eines Liverpooler Im
portgeschäftes für gefrorenes Fleisch gebracht und 
118 Tage darin belassen wurden. Während dieser 
Zeit war die Maschine täglich -20 tunden in 
Thätigkeit. Die niedrigste Temperatur war -
53,30° C. , die Durchschnittstemperatur betrug -
41,93°. Wenn die Maschine still stand, so stieg 
die Temperatur im Innern ganz langsam; begann 
sie aber ihre T~ätigkeit , so fiel die Temperatur 
mit ausserordentlicber Schnelligkeit, da die Büchse, 
in der die Samen eingeschlossen waren, unmittel
bar dem eisigen Luftstrom ausgesetzt war. Diese 
unsanfte Behandlung haben nun'die Weizen-, Hafer
und Fenchelsamen ohne jeden Schaden überstanden, 
denn sie keimten fast alle; auch von der Mimosa 
war eine sehr grosse Zahl von Samen am Leben 
geblieben, während von der Lobelia nur einige 
wenige Widerstand geleistet hatten. Wäre das 
Protoplasma in den Samen zur Zeit, als die V er
suche begannen, noch in Lebensthätigkeit gewesen, 
so hätte es die plötzliche Abkühlung auf so nied
rige Temperatur schwerlich ertragen. Es ist da
her, meint de Candolle, anzunehmen, dass die Samen 
(wenigstens die des Weizens, des Hafers und des 
Fenchels) bereits in den Zustand völliger Ruhe ge
treten waren. Unter solchen Umständen würden 
auch die von Prof. Peter ermittelten Thatsachen 
verständlich werden. 

Schon früher sind übrigens Keimungsversuche 
mit sehr alten Samen angestellt worden. So hat 
Girardin Bohnensamen keimen sehen, die mehr 
als 100 Jahre in dem Herbarium Tournefort's 
gelegen hatten, und Robert Br ow n brachte Samen 
aus einer über 150 Jahre alten Sammlung zur 
Keimung. Es sei bei dieser Gelegenheit auch der 
Thatsache Erwähnung gethan, dass Getreidesamen 
ausserordentlich lange Zeit aufbewahrt werden 
können , ohne ihre Beschaffenheit wesentlich zu 
ändern. Schon der bekannte Pflanzenphysiolog und 
Forstschriftsteller Dr. Ha m e l du Mon c e a u giebt 
an , dass er aus sechs Jahre lang junter keinen 
weiteren V orsichtsmassregeln als zeitweiliger Lüft
ung aufbewahrtem Weizen ein Mehl erhalten, das 
ein vortreffliches Brot lieferte , und nach Par
mentier soll sogar 1744 der königlichen Familie 
von Frankreich Brot vorgesetzt worden sein , das 
von 221 Jahre altem Weizen aus der Zitadelle 
von Metz bereitet war. Nach den seit 10 Jahren 
von Ball a u d ausgeführten Untersuchungen scheint 
das Getreide bei längerer Aufbewahrung unter 
günstigen Bedingungen in seiner chemischen Zu
sammensetzung keine merkliche Veränderung zu 
erfahren. Besonders ist der Säuregehalt nur sehr 
wenig höher bei altem als bei neuem Getreide. 
Darin spricht sich ein scharfer Gegensatz zu dem 
Verhalten des Mehles aus, in dem der Säuregehalt 
schnell steigt und die chemische Zusammensetzung 
sich ändert. In einer Mitteilung über diese Unter
suchungen , die Bailand kürzlich an die Pariser 
Akademie gerichtet hat, macht er auf deren Be
deutung für die Heeresverpflegung aufmerksam, 
indem er zugleich darauf verweist, dass die ln
dustrie jetzt zum Mahlen des Getreides verhältnis
mässig billige Metallmühlen liefert, die leicht mit
zuführen sind und durch Menschen- oder Pferde-
kraft bewegt werden können. D. Strassb. Post. 

Wissenschaftliche Notizen. 
9 Die Bestimmug kleiner Mengen von 

Quecksilber bei Gegenwart organischer Substanzen, 
nach der Methode von Schneider, wird nach der 
nPharmaz. Zeitschrift für Russland• in der Art 
abaeändert., dass die organische Substanz statt mit 
chlorsaurem Kalium, mit konz. Schwefelsäure im 
Kjeldahl'schen zerstört wird. Di~ erhaltene klare 
Lösung wird alsdann nach Scbne1der durch Elek
trolyse zersetzt; als Kathede dient ein Gold~tift, 
von welchem das anliaftende Hg durch Erh_1tzen 
in ein kleines geschlossenes Gläschen getneben 
und allda mit wenig Jod durch Erwärmen als 
HgJ2 sichtbar gemacht wird. 

9 Entfärbung zuckerhaitigar Urine durch 
Tierkohle. Lohnstein hat nach der •Apoth.-
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Zeitung• r. 7 durch vergleichende ersuche ge
funden, da s reine Blutkohle, zum Entf'lirben 
zuckerhaitigar rine angewendet, mehr Zucker 
zurückhält als das gewöhnliche Ebur u turn oder 

podium nigrum und zwar beträgt die Gluko e bin
dende Kraft de letzteren 1/ 20 de Gesamtgehalte . 
Wenn man in Erwägung zieht, dass gefärbte 

rine meist nur wenig Zucker enthalten, so ver
schwindet dieses 1/ 20 bei einer gewöhnlichen polan
metrischen nter uchung voll tändig und verdient 
also die erwendung der rohen Tierkohle den Vor
zug, wenn es sich nicht um sehr genaue Fe t
stellung des Zuckergehaltes handelt. 

Zum Nachwei des Formaldehyds. Zum 
Jachweis des Formaldehyds empfiehlt G. Romijn 
Jed. Tydschr. vor Pharm. Obern. a. Toxikologie 

1 95, . 169) die Umsetzung desselben in Hex
amethylentetramin und die Identifizierung dieser 
Base durch einige mikrochemische Reaktionen. 

Man bringt einen Tropfen der Flüs igkeit, 
worin man das Formaldehyd vermutet, oder wenn 
nötig einen Tropfen des davon erhaltenen Destillates, 
auf einen Objektträger, vermischt mit einem Tropfen 
Ammoniakflüssigkeit und dampft auf dem Wasser
bad zur Trockne ein. Bei Anwesenheit von Form
aldehyd hinterbleibt ein krystallinischer Rückstand, 
der , wie Verfasser hervorhebt , regulär krystalli
siert. Auch aus Alkohol krystallisiert das Hex
amethylentetramin regulär. (Siehe die entgegen
gesetzte Angabe von Butler o w, Lieb. Annalen 
115, S. 322 und Hofmann, Ber. d. Deutsch. ehern. 
Gesellscb. 2, S. 152.) Man löst wieder in einem 
Tropfen Wasser und prüft verschiedene Anteile 
mit den nachfolgenden Reagentien. Die Empfind
lichkeit wurde mit Lösungen von reinem Hexame
thylentetramin untersucht. 

1. Quecksilberchlorid im Ueberschuss: Regu
läre drei- und mehrstrahlige Sterne, später Octaeder, 
bei 1/10 000 stark, bei 1/ 100000 noch sehr schön. 

2. Mayer's Reagenz und eine Spur Salz
säure: Hexagonale sechsseitige Sterne, stark bei 
l/10 000· 

3. Platinchlorid: Reguläre Octaeder , etwas 
stärker gefärbt als die Krystalle des Ammonium
platinchlorids, sonst täuschend ähnlich, bei 1 f 10 ooo 
noch sichtbar, aber sehr schwach. 

4. Phosphormolybdänsäure: RhombischeRecht
ecke, Hchön bei 1 /1ooo. 

5. Jodkalium, Wismutjodidjodkalium und eine 
Spur Salzsäure: Gelbe reguläe Octaeder, bei 1/1ooo 
stark. 

Weitere Proben kann man anstellen mit Stanno
chlorid und starker Salzsäure. Mit Jodjodkalium 
rhombische Rauten etc. etc. 

Die Reaktion mit Quecksilberchlorid ist da
durch merkwürdig , dass zwei Verbindungen mit 
diesem Salz bestehen. Ist das Hexamethylentetramin 
im Ueberschuss, so entsteht eine schwerlösliche Ver
bindung monoklinen in Krystallen, bei Ueberschuss 
von Quecksilberchlorid entsteht der obenerwähnte 
reguläre Körper. D. Pharm. Centralh. 

Pflanzenschädlinge. Wie sich Berb eris vul
g a r i s dadurch bei den Landwirten verhasst ge
macht hat dass sie den Brandpilzen, Ustilago
und Tilleti~-Arten als Wirt" Unterschlupf bietet, 

" h J . auf dem sie überwintern, so ist jetzt auc um-
perus Sabina L. in die Acht erklärt, als der 
Boden von dem aus sich der "Gitterrost" der 
Birnbä~me weiter verbreitet. Ende Juni oder an
fangs Juli zeigen die Birnblätter häufig gelbe 
Punkte die sich zu rotgelben Flecken auswachsen. 
Diese :hecken tragen auf der Blattoberseite zahl
reiche schwarze Wärzchen; auf der Unterseite er
scheinen sie als eine Anschwellung von 2-3 mm 
Dicke aeaen den Herbst hin mit kögelförmigen 
Höcke~n o oder Warzen besetzt. Unter den Wucher
unaen dieses Pilzes leiden die Funktionen des 
Bl~ttes gerade in der Zeit, wo ~ie Störun9 zu~leich 
die Entwicklung der Frucht hmdert. D1e B1rnen 
und auch die erkrankten Blätter fallen vorzeitig 
ab und der Baum selber wird nachhaltig ge-

' schädigt. 
Die Keime dieser Krankheit sind zurückzu

führen auf die gallertartigen Wucherungen die 
sich im Frühjahre als braune Massen auf dem 
Stamme und einzelnen Zweigen des abenbaumes 
finden. Sie bilden das Mycelium , von d?m sich 
die Sporen des Rostpilzes abschnüren , d1e da~n 
durch den Wind weiter verbreitet werden. Da die 
Sabinablätter auch sonst noch zu nfug dienen, 
wäre deren Ausrottung kein chaden. 

Fluorol ist eine neue Bezeichnung für Na Fl 
und wird neuerlich als Antisepticum anempfohlen. 
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Es ist ein krystalliniscbes, bläulicb-wei~ses, g~
rucbloses, salzig-schmeckendes Salz, das m 25 '!ei
len Wasser löslich ist. In 1 °/0 iger Lösung Wirkt 
es bactericid. 1/ 4 °/0 ige Lösung ist bei Augen
krankheiten ein vorzügliches Antisepticum und dem 
Sublimat Formal- und Silbernitrat vorzuziehen. N. 

' Pharmazeutische Post. 
. Salpetrige Säure im frischen Harn. Dr. 
Paul Friedr. Richter, Assistent der 3. med. 
Klinik in Berlin, (Fortschr. Med. 12/95) konnte 
in einigen Fällen im frischen Harn deutlich sal
petrige Säure, die sich sonst nur nach mehrtägigem 
Stehen an der Luft findet, nachweisen. Aus dem 
Harn liess sich ein mittelgrosser Kokkus züchten, 
der, auf gewöhnlichen Urin verimpft, bereits nach 
20 Stunden in demselben Nitritbildung hervorrief. 
Kanineben , denen grössere Mengen des Kokkus 
subkutan und intravenös einverleibt wurden, schie
den nach 48-72 Stunden ebenfalls salpetrige 
Säure aus, während sich Hunde vollkommen re
fraktär verhielten. Durch Verimpfung auf sal
peterbaltige Nährlösungen lässt sich die bereits 
von Röhmann (noch bestimmter von Weyl und 
und Citron, Nitrate des Tier- und Pflanzenkörpers. 
Virch. Arch. Ref.) ausgesprochene Ansicht, dass 
die salpetrige Säure aus den Nitraten entsteht, 
in exakter Weise bestätigen. Deutsche Chem.-Ztg. 

Bestimmung des Coffeingehalts im 'l'hee. 
Nach Socolof behandelt man die schwach ange
feuchteten Theeblätter mit 15 bis 20 Tropfen 
Ammoniakflüssigkeit und extrahiert das Coffe'iil 
mit Chloroform. Letzteres destilliert man ab und 
nimmt den Rückstand mit Magnesia auf, worauf 
man mit dem dreifachen Volum Wasser aufkocht 
und filtriert. Das Filtrat wird zur Trockne ver
dampft, wobei gelbliches amorphes Coffe'in zurück
bleibt. Man nimmt dasselbe mit Wasser auf, ver
dampft, entzieht das Coffe'in von N euem mit Chloro
form und erhält nach Verdunsten des Chloroforms 
ein farbloses Coffe'in. P. 

Revue intern. d. falsific. Janv. 1895, 
d. d. Pharm. Centralh. 

E i n s e n d u n g e n. 
I. 

Aus Baden. 
Als im Jahre 1894 der Ausschuss der Badi

schen Apotheker sämtliche Kollegen des Landes 
zu einer Versammlung nach Offenburg berufen, 
und eine ganz ausserordentlich grosse Zahl von 
Fachgenossen dort erschienen waren, konnte man 
wohl fühlen, dass Wichtiges zur Erledigung kommen 
müsse. Als im Laufe der Verhandlungen von 
Seiten des Karlsruhe-Durlacher Kränzchens der 
Antrag gestellt wurde auf Grün dun g eines Ba
dischen Apothekervereins, da wehrte man 
sich von anderer Seite energisch dagegen , indem 
man sowohl sachliche, als auch persönliche Be
denken gegen jenen Vorschlag ins Feld führte. 
Damals hatte einmal der Ausschuss der Badischen 
Apotheker aus eigenster Initiative sich er
boten, die Apotheker des Landes nach Bedürfnis 
zusammenzurufen, um in vertraulichen Beratungen 
Fachfragen zu besprechen und nach Thunlicbkeit 
die materielle Seite des Berufes zu fördern; dann 
war auch noch in keiner Weise bekannt , dass in 
Berlin eine Schwenkung des Vereinsvor
standes in der Gewerbefrage geplant wäre in 
dem Sinne, wie die Augsburger Versammlung diesen 
Sommer zur Verwunderung wohl aller dort An
wesenden sie zu Tage gefördert hat •unter verant
wortlicher Redaktion des Herrn Kollegen F rö lieh." 
Gerade in dieser Hinsicht nun haben wir gegen
über dem Sommer 1894 völlig veränderte Ver
hältnisse; wir sind noch Mitglieder des D. A.-V., 
doch ohne Kreisvorstände und ohne Ver
trauen zum Vereinsvorstand, dertrotzaller 
Misstrauensvoten, die ihm seit Mitte August d. J. 
in allen Fachblättern, sogar im Vereinsorgan 
s e 1 b s t und in so und so vielen Versammlungen 
serviert worden sind, keine Anstalten macht, ein
zulenken. Ja , er sieht sich zu einem ehren.:. 
vollen Rückzug auch nicht veranlasst , nachdem 
nahezu die Hälfte der Apotheker Deutschlands auf 
die bekannte Umfrage der •Pharm. Ztg.• geant
wortet und sich gegen die Frölich'schen Pläne ge
wehrt hat. Erspriessliches für unseren Stand kann 
aber gewiss nicht gezeitigt werden in einem Vereine, 
dessen Mitglieder sich in überwiegender Mehrzahl 
mit dem Vorstande in Widerspruch befinden, hin
sichtlich der Pläne für die künftige Gestaltung des 
Apothekenwesens im Deutschen Reiche. Nun, vor
erst ordnen wir in Baden unsere inneren ' Ange
legenheiten noch selbst; aber gerade das scheint 

immer und immer wieder den Neid gewisser Kreise 
in Berlin gegen uns zu wecken und deshalb geht 
man über unsere schon seit Jahren befürwortete 
Einführung des bei uns so wohlbewährten ge
mischten Systems unter überlegenem Lächeln und 
mit einigen billigen Witzen zur Tagesordnung über. 
Aber forschte man einmal genauer nach, man fände 
eine erschreckend hohe Zahl von Kollegen im 
Norden , die die bei uns in Baden geübte Praxis 
des gemischten Systems gar nicht kennen , oder 
wenigstens nur oberflächlich und ungenau. So 
musste es mit der Zeit kommen , dass der Riss, 
der schon länger zwischen uns im Süden und un
seren Kollegen im Norden bestund , sich zu einer 
unüberbrückbaren K 1 u ft erweiterte, in die das 
Verbindende versunken ist, aus der nur das 
Trennende noch herausgrin st. Was Wunder, 
wenn in dieser für alle Kollegen des Landes gl\)ich 
kritischen Stunde die Gründung. eines Landes
verein s der B adi sc h en Apotheker nicht nur 
von der Mehrzahl der Kollegen nicht mehr be
kämpft , sondern sogar von früheren energischen 
Widersachern als eine Notwendigkeit aner
kannt wird. Ich leugne nicht , noch zur Zeit der 
letztjährigen Landesversammlung zu denjenigen 
Kollegen gezählt zu haben, die glaubten, am Aus
schuss und in der Gesamtleitung des D. A.-V. aus
reichende Organe zu besitzen zur Wahrung der 
Standesinteressen in idealer wie materieller Hin
sicht und bekenne offen, dass ich heute ein eif
riger Förderer des Gedankes bin , einen Landes
verein zu gründen , der nach Kräften und nach 
jeder Richtung hin unsere Interessen wahrnimmt 
und schützt. Ich behalte mir vor, diesen schein
bar veränderten Standpunkt noch näher zu be
gründen, falls sich dies im Interesse des neuen 
Vereines für erspriesslich erweisen sollte. 

Vom D. A.-V. hört man im-Lande zur Zeit 
wenig. Kein Wund er! sind ja die Vorstandsstellen 
seit der Offenburger Tagung verwaist. Das Jahr 
geht zur Neige; werden wir neue Vorstände be
kommen? Die früheren haben doch wohl nicht 
Lust, die Bürde wieder auf sich iu laden , da für 
sie ja immer noch jene Verhältnisse fortbestehen , 
die sie zur Niederlegung ihrer Vereinsämter ge
zwungen, unter dem schallenden Beifall der Kollegen
schaft des Landes. Was dann, wenn keine Wahl 
zu Stande kommt - und dies wird wohl das 
Resultat sein - werden wir auch dann noch Mit
glieder des D. A.-V. bleiben, der uns dann ferner
hin nicht oinmal mehr die geselligen Zusammen
künfte der einzelnen Kreise gewährt? Denn H.esul
tate werden wir bei der schneidigen Tonart im 
Verein nicht mehr erzielen, unsere Beschlüsse 'wür
den jetzt noch sicherer in Berlin als Makulatur 
betrachtet, denn früher, sie würden kaum der Mühe 
des Durchlesens für wert erachtet , sondern im 
Dunkel irgend eines Schubfaches als "Merkwürdig
keit des 19. Jahrhunderts• verwahrt werden. Wollen 
wir da nicht lieber die Zeit, die wir, wie nun 
klar zu ersehen, dem D. A.-V. in Wort und Schrift 
seither ganz erfolglos geopfert haben, fortan 
einer Vereinigung widmen, die verspricht, ihre Mit
glieder zu schützen wie es recht und billig ist, 
die ihr Bestes daran zu setzen entschlossen ist, 
uns das zu erhalten , was wir in Verbindung und 
friedlichem Einvernehmen mit einer einsichtsvollen 
Regierung bis heute errungen haben ? Soll dies 
dem zu gründenden Vereine gelingen, so muss er 
aber auch der Unterstützung aller Kollegen des 
Landes sich erfreuen dürfen. Und wenn diese 
Zeilen etwas dazu beitragen , den einen oder an
deren unschlüssigen Kollegen in die Reihen des 
Landesvereins zu führen, so wäre ihr Zweck er
reicht. 

Emmendingen. Karl B uisson. 

II. 
Nochmals zur "Steigerung der Wertverhältnisse 

der Apotheken". 
In der, offenbar amtlichen, Statistik der" Karls

ruher Ztg.• (abgedruckt in Nr. 89 der •Südd. 
Apoth.-Ztg. ") ist bemerkt, dass innerhalb eines 
Zeitraums von 30 Jahren durch Vererbung nur 
fünf Apotheken den Besitz gewechselt hätten. 
Diese Zahl ist eine erschreckend kleine und 
würfe kein günstiges Licht. auf die Stabilität des 
Apothekenbesitzes im Lande. Soweit nun aber 
meine allerdings begrenzte Kenntnis der Personal
verhältnisse geht, sind nachstehende Apotheken 
entweder vom Vater auf den Sohn, auf den Schwieger
sohn oder vom Bruder auf den Bruder überge
gangen: 

Badenweiler: Steinhofer. 
Boxberg: Vulpi us. 
Bretten: Gerber. 
Donaueschingen: Kirsner. 
Emmendingen: Ludwig. 
Endingen: Pfefferle. 
Gengenbach: Mai er. 
Karlsruhe: Ziegler. 
Kenzingen: Rie der. 
Krautheim: Eichhorn. 
Konstanz: Leiner. 
Lahr: Hänle. 
Langenbrücken: Wand es leben. 
Mannheim: Hirse hbrunn. 
Neckarbischofsheim: Becker. 
Neckargemünd; B run ner. 
Oppenau: Junghans. 
Pforzheim: Pregitzer. 
Pforzheim: Schuhmacher. 
Rappenau: Ni der heiser. 
Rheinbischofsheim: Beu tt el. 
Staufen: Finner. 
Waldkirch: Finner. 
Waldshut: Beut tel. 

Ferner sind Apotheken im Lande, die schon 
seit langer Zeit sich im Besitze ein er Familie 
weiter vererbten, wenn auch möglicherweise seit 
30 Jahren keine Besitzveränderung vor sich ging. 
Hieher zählen die Apotheken in Eberbach a . N., 
Haslach, Ichenheim. 

Auch zugegeben , dass der eine oder andere 
angegebene Name in obiger Liste irrtümlich steht, 
so viel glaube ich durch dieselbe doch bewiesen 
zu haben, dass auch in Baden Vererbung des Be
sitzes viel öfter erfolgt, als die amtliche Zählweise 
ergiebt. Die Sache ist wichtig genug, weiter ver
folgt zu werden und ist die Redaktion dieser Zeit
ung gewiss bereit*) , diesbezügliche Mitteilungen 
entgegenzunehmen und zur allgemeinen Kenntnis 
zu bringen. 

Ein badischer Apoth eke r. 
*) Sehr gerne. Ltg. 

Einläufe. 
Vorzugspreise der Dampffabrik ätherischer Oele 

und Essenzen von E. Sachs s e & Co., Leipzig. 
1. November 1895. 

Preisliste von Dr. Theodor Schuchardt, che
mische Fabrik in Görlitz i. Schi. Oktober 1895. 

Bücherscbau. 
Die gesetzlichen Bestimmungen des Deutschen 

Reiches und des Königreichs Preussen betreffend 
den Verkehr mit Arznei- und Geheimmitteln, 
Giften etc., die Einrichtung, den Betrieb und 
die amtlichen Revisionen von Apotheken, so
wie von Drogen- und ähnlichen Handlungen 
nebst den bezügl. Entscheidungen deutscher 
Gerichtshöfe etc. in neuester Fassung. Ein 
Hand- und Nachschlagebuch für Justiz-, V er
waltungs-, Polizei- und Medizinalbeamte, Apo
theker, Drogisten u. a. von W. A ssm a nn , 
Polizei-Kommissar zu Bochum. Druck und 
Verlag von Jul. Bagel, Mülheim-Ruhr. 

Die vorliegende 109 Seiten starke Zusammenstell
ung unterscheidet sich dadurch v on allen bish erigen, 
dass in Abschnitt I eine Anzahl gerichtlicher Ent· 
scheidungen betreffs Handhabung der Kaiserlichen Ver
ordnung vom 27. Januar 1890, bis in die n e u est e Zeit 
aufgenommen ist. Neu ist eine Zusammenstell ung von 
Geheimmitteln, vor welchen durch behördliche Bekannt· 
machungen gewarnt ist. Abschnitt II behandelt vor· 
zugsweise die neue Giftverordnung. Das Buch beschränkt 
sich lediglich auf wörtlichen Abdruck der preussischen 
Verordnung. Erläuterungen hiezu sind nicht gegeben. 
Abschnit~ III giebt ausschliesslich preussische Verfüg· 
ungen w1eder über Einrichtung, Betrieb und Revisionen 
der Apotheken, Drogen- und ähnlichen Handlungen. 

Die neue~ gesetzlichen Vorschriften (gültig vom 
1. Juh 1895 ab) über den Handel mit Giften 
(Bundesratsbeschluss vom 28. November 1894) 
nebst den bis jetzt erschienenen bundesstaat
liehen Verordnungen . Zusammengestellt vom 
Redactor. Leipzig. Verlagvon Albert Barger 
(Serig'sche Buchhandlung). 1895. Preis 40 Pf. 

. !.n der vorstehenden Zusammenstellung sind die 
Emfuhrungsverordnungen nachstehender Bundesstaaten 
berücksichtigt: Königreich Sachsen Grossherz. Hessen, 
Baden, Württemberg, Bayern, H e;zogt. Sachsen-Alten· 
burg, Oldenburg, Braunschweig, Grossherz. Sachsen, An· 
halt, Herzogt. Sachsen-Meiningen . 

Fragekasten. 
Frage No. 92. Um eine Vorschrift zu , brausendes 

Bromsalz" nach Dr. Sandow wird gebet en. 
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Suche bis 1. Januar 

einen Herrn. 
Cannstatt. Völt er. 

DingoHing (Niederbayern). 
Zu 1. Januar 1896 ein 

unabsolvierter Herr 
gesucht. Referenzen erbeten. 

E. Frank. 

Hausham bei Schliersee. 
Stelle besetzt; den Herren Bewerbern 

besten Dank. 

J. Pfaß'enberuer. 
K.arlsruhe. 

St~lle besetzt. Gefl. Herren Bewerbern 
verbmdl. Dank. 

Dr. H. Eitel, Hirsch-Apotheke. 

Neustadt a. d. Haardt 
(Rheinpfalz) . 

Wegen Ankaufs meines Herrn suche 
per 1. Januar einen soliden, 

geschäftsgewandten Nachfolger. 
Eintritt kann auch sofort erfolgen. Refe
renzen erbeten. 

A. ßeinhauer. 

St. Ingbert, Pfalz. 
Zum 1. Januar 1896 suche einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Zorn, Apotheker. 

Fü r Apotheker! 
Verwalter staatl. gepr. in guter Note, 

· , kautionsfähig (nicht · unter 
20000 .Ai.), Bayer bevorz., f. grosse südd. 
Apotheke gesucht. Verkauf nicht aus· 
geschlossen. Offerte unter T. 1296 an 
Rudolf Mosse, München. 

Für eine Apotheke in der Nähe Stutt
garts wird 

ein Herr gesucht, 
d.er in der Woche 1-2mal aushelfen 
könnte. Gefl.. Offerte unt. G. W. an die 
Exp. d. Ztg. erbeten. 

Stuttgart. 
Freie, schöne Wohnung 'im I. Stock 

wird an noch rüstigen privatisierenden 
Herrn gegen 1·egelmässige Ablösung 
überlassen. Näheres bei persönl. Aus
sprache. Adresse unt. F. 163 an d. Exp. 
dieser Zeit.ung. 

Genf 
oder grösser. Stadt der französischen Schweiz. 

U nex. Pharm. sucht wegen V er
kauf des Geschäftes für 

sofort od. später Stellung daselbst. 
Während der ersten 2 Monate kein Salär 
ausser Kost und Logis. Salär später 
nach U ebereinkunft. Franz. Vorkennt
nisse. Prima Referenz. Gefi. Adress. 

K. Haenlein, Stern-Apotheke, 
Fürth bei Nürnberg. 

Examinierter Apotheker 

sucht Aushilfe. 
Gefl. Offerte unter M. B. an die Exped. 
dieser Zeitung. 

E xamin. Apotheker, 37 J. alt, sehr 
gut empfohl en, sucht zu 1. Jan. 1896 

.ev. auch früher , möglichst 

selbständige Stelle · 
(Vertretung nicht ausgeschl.) in mittl. 
Qd. kleineren Landgesch. Süddeutschlands 
bei mässigen Gehaltsanspr. Gefl. Offer.t. 
unter F. 157 bef. d. Exp. d. Ztg. 

Süddeutscher Pharmazeut s u c h t 
sofort oder bis 15. November 

Stellung. 
Gefl. Offerten beförd. die Exped. d. Ztg. 
unter F. 162. 

F ür gut empfohlenen jungen Mann, 
bereits 5(4 Jahre in der Lehre, p~r 

1. Januar oder 1. April 1896 anderweitig 

g·ute Lehrstelle 
in Bayern oder Württemberg gesucht. 
Gefl. Offerten an die Expedition d. Ztg . 
-unter F. L. 95. 

Einziger 1 
natürlicher ---::---:-----...:.;;.;:..:.. 

(trockener ExtraciJ 
Ersatz in Kisteheu ä 1 Ko. 

für 

Mineral
Moorbäder. 

t Mattoni's Moorlanue 
(flüssiger Extract) 

in Fla eben a 2 Ko. 

1 Heinrich Matloni in Franzensbad, K~rlsbad, Giesshübl 
Sauerbruno, W1en, Budapest. 

Severi~ Immenkamp, Chemnitz, 
Fabrik für sterile und antiseptische Verbandstoffe 

empfiehlt seine sol iden , Iuft- und wasserdicht verpackten Ver
bandstoffe zu billigsten Conku rrenzpreisen. 

~~ 
~~ 
~~ 
~-== 
~-= 
~~ -= ~= 

~= -:E 

Wer :Virklich gediegene, feine Anzug- und Paletotstoffe pecialität 
(Cheviot), modern e Neuheiten, aus erster Hand billig 

1
kaufen will. 

Cheviot. 
~-= 
~~ 
~~ 

..... ~-:~=-=:-::-::::-~~~ ......... -------------~:; "
~ ADOLF OSTER, Mörs a. Rhein 3s. ~ 

Pharmazeutts~he Praparat,e 
Marke ,~Dieterich". 

Eisen- und Eisen· Mang·an. Präparate 
zur Selbstdarstellung des Liquores, Preisl. S. 63. 

Ferro-Manganum peptonatum Originalpackungen 

(ca. 15% Fe und 2,5 °/o Mn) 60 g 100 g 200 g 50"ög 

Papierpackung . . . . . . . . 1,35 2,60 5,10 12,60 
Frankierter Doppelbrief . . . . 1,55 2.80 5,30 

Manganum saccharatum 
(ca. 10% Fe und 1,6% Mn). 

Papierpackung . . . . . . . . . - ,48 - ,85 1,60 3,85 
Frankierter Doppelbrief. . . . . -,68 1,05 1,80 

Ferrum albuminatum solubile (20% Fe) 

offen 

Papierpackung .... ... . 
Frankierter Doppelbrief . . . . 

1,45 
1,65 

2,80 5,50 13,60 27,-
3, - 5,70 

" albuminat. c . Natrio citrico 
(15% Fe) 

Papierpackung . . . . . . . . . 1,40 2,70 5,30 13,10 26,- • 
Frankierter Doppelbrief . . . . . 1,60 2,90 5,50 

peptonatum oxydatum (25 % Fe) 
Papierpackung . . . . . . . . 1,20 2,30 4,50 11,10 22,- • 
Frankierter Doppelbrief . . . . . 1,40 2,50 4,70 

saccharatum oxydatum: 
a) 3% Fe; D. A. III 

Papierpackung . . . . . - ,35 - ,60 1,35 2,50 • 
Frankierter Doppelbrief . -,55 -,80 

b) 10 Ofo F e. Zu Tinct. Ferri comp. 
Papierpackung . . . . . . . . . - ,60 1,10 2,60 
Frankierter Doppelbrief . . . . . -,80 1,30 

NB. Jeder Sendung liegen die nötigen Vorschriften bei. [2] 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei . Dresden. 
Eugen ·Dieterich. 

.. .......................... , ... , ...................... . 
I Jos. Biermann, I 
I KÖLN, Rolandstr. 105 am Wormserplatz I • • 1 empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
• Nachweislich die grössten Erfolge. (l J 1 

. : ......................... ,., ...................... .... 
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I Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
empfiehlt zu Ori<rinalpreisen: 

Creme Iris. Helne's centrifngierte 
. eifen, Odol, Somato e etc., 

owie ämtliche Bedürfnis e für die 
Ge undbeit · und Krankenpflege. 

Rezeptur- , Ta.rier- und 
Bandverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag , ·on 20 lli:. an vortofreL an Avo· 
thckenbe itzer ete. auf Probe. 

Reparaturen besorge sehn ell u. billig. 
Ebingen (W.J Wilh, Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. )lecb. Werkstatt. 

Vertretung resp. feste Stellung 
sucht ab 20. ,'ovbr. jüngerer Apothek. 
mit guten Referenzen. Offert. ub F.l60 
an die Exp, d. Ztg. 

An- und V erkänfe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Eine Apotheke 
mit grö serem Umsatz in Stutt
gart oder uäcllster Umgebung wird 
mit entsprechender Anzalllunu so
fort zu kaufen gesucht. 

Gefi. Offerten beförd. unt. F. 159 
die Exped. d. Ztg. 

Kauf! 
Jung. unabbäng. Apoth., kath., 

sucht in wohlhabender Gegend mit 
40 Mille Anzahl. eine Apotheke mit 
ca. 12 Mille Umsatz zu · kaufen. 
VorhergehendeVertretung resp. Pacht 
nicht ausgeschlossen. 

Offerten älterer Besitzer erbeten unt. 
Pb. 350 d. d. Exp. d. Ztg. 

Mit M. 10-12,000 
Anzahlung ist eine Apotheke im Elsass 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 

·schneller und diskreter Erledigung 
ganz kostenfrei für Verkäufer. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. . ...-.......-.......-.......-.......-.......-..... 
~Apotheke Finstingen~ 
~ früher gen. Pharmacieschule. ~ 
~ Vorbereitungscursus zu, 
~ den Ge~ilfen.examen. ~ 
~ Zeit test1rt. -- ~ 

~ Kühn. , 
-~~~~~~· 

~ecepfurnu~en 
bringen meine feit -'JG~f3ei)nten ogne !Recfame 
mit @!:folg eingefü~rten ben fogenannten 
ed]roeia er minbeftens gieicf];uertigen ~fut~ 
reiniguug~'\ßillen. in \ßGlJpfd]. a 25 u.50et. 
9 u. 15 \l5f., )SfedJbofen a 50 et. 16 \ßf., Iofe 
~i!o 16 ID1arf. @rfaubte controllirbare .ßu~ 
fannnenfetJung . @rfte eenbung gern in ~om' 
mifjiun. mon 7,50 IDlarf an frei in 'Ileutfd]I. 
,3iegentüd. ~tlthuili1 ~lpot~e!er. 

Signiarapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Ollnütz (früher tefanau 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften igniPren 
der tanrlgefasse und chubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen ignierappa· 
rate sind Kachahmungen. Einzelne 
Bestandteile "erden nachgeliefert. 
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Ploching·er Kranz. 
Gemeinsamer Bezug von 

Tokayerwein 
aus dem Lager der Luitpold-A potheke des 
Herrn Apothekers Vogel in München. 
- F erner gemeinsamer Bezug von: 

Griechischen "\feinen 
des Herrn J. F. Menzer in Neckar
gemünd , sowohl in Fässern als in Flftschen. 

Vortrefflicher Indischer Thee 
zum Handverkauf sehr geeignet 

1 Kilo in 10 Pfd.-Dosen .At. 4.80 
1 • in 5 • " 5. -
1 • in 1 Pfd.·Packets • 5.20 

_ Bestellungen woll en gerichtet werden 

an Apotheker Lindenmayer, 
Kirchheim u. Teck. 

Pharmazeutischer V erlag 
·von .A.poth. Carl ~lüller, Cassel. 

Dr. G. (llaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. Aufi.) 
Mit Nachtrag. 15 Mark. 

-Signaturen zu d. Nachtrag d. D. A.-B. Preis 1 M. 
(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 

einzeln abgegeben.) 
Einzelne Schilder werden angefertigt. 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
(13. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner' sehen Verlags-Artikel 
sind auch ~u beziehen durch den 
__ Yerl.ag der _Südd. Apoth.-Ztg. 

Citronensaft, ~:i~r~~ 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 

in Gl. St.-Probe-Fl. a 2 Kg. 
fco . geg. Nachn. v. 5.50 .At. 

die Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co. 

in ROSSLAU a. E. 
! Preisliste verlangen ! 

1'&~~15' 

I 
In Maschenweite s • b ~ 
nach Vors~hrift I e e ~ 

gut gearbeitete @ 

billigst bei RudolfThörmer, ~ 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. $ 

"@®~~®~ 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Volkhausen, Elsfleth a.d.Wescr. 
10 Stück 1 .At. 20 g., 100 Stück 11 .At., 
500 Stück 50 .At. Proben gratis und franko 
zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

. 10 Stück zu 60 ~ 
vorrätig im 
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg., Stuttgart. 

..-Zum VerkauC: --.m 
Köhler's Medicinalpfl.anzen, compl. in 

Mappe und fast neu, 
Pharmacopoea Wirtenbergica, 1771, · 
Pharmacopoea Edinburgens, 1776, 

Angebote sub F. 164 an d. Exp. d. Zeitg. 

Tamarindeß~Conserven 
stets frisch bereitet u. von angenehmstem 
Geschmack, 100 St. zu .At. 5.-, empfiehlt 

Apotheker Wullen, Gerstetten. 

~~~~~~~~~~ ~, 
· Paris 1889. Gent 1889. , · .. Brüssel 1891. Wien 1891· ~ ~ Ohlcago1893. London 1893. p r e I s g e k r 0 n t !agdebnrg 1893. ~ 
~ P. F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. ~ 
~ Prämiirte• Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magen leiden. - U eberall bewährt ~ 
~~ und anerka~nt!- In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella, 
~ ~ Berhn S. 1\' ., Fnednch•tr. 226. Mitgl. medic. Gesellschaften fiir Frankreich. 
r8l Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Barkowski, Berlin N.0.43. ~ 
~ Zahn&\'. Seeger Nachtl., Stuttgart, Beibien & Scholl, Stuttgart, SichereJ.•'sche Apo- ~ 
~~11!.. theke, Heilbronn, Apotheke beim ,Fischbrunnen" von A. Heimsch in Esslingen. 4~~ 

Ver I ag von Juli us Springer in Be rli n N. 

Soeben erschien : 

Ph-armaceutischer Kalender 
1896. 

H erausgegeben von 
Dr. H. Böttg.er und Dr. B. Fischer. 

Fünfundzwanzigster Jahrgang. 
In z·wei Theilen. 

I. Theil gebunden in Leinwand - II. Theil geheftet. Preis zusammen Jt. 3,-. 
- I. Theil gebunden in Leder - II. Theil geheftet. Preis zusammen .At. 3.50. 

Der 1896er Pharmaceutische Ka lender bringt einen zusammenfassenden Auf
satz über die Se~·umtherapie und die dieser verwandten Therapieen 
aus der Feder des Herrn Dr. Bernhard Fischer und wie üblich eine vollständige 
Zusammenstellung det• umfangreichen Gesetzgebung, welche im Laufe 
des Jahres 1895 seitens der rleutschen Reichs- und Landesbehörden auf dem Gebiete 
des Apotheken,vesens erlassen worden ist. 

Zu beziehen du 1· c h jede Buchhand 1 u n g. 

Zu Aufträgen auf vorstehendes Werk empfiehlt sich 

H. Lindemann's Buchhandlung (P. Kurtz), Stuttgart, Stiftsstrasse 7. 

Zu beziehen durch dz"e Gross-Dro_qisten. 

I dJoc!~~:~d~~ve~:~:P. a. 
von starker Trockenwirkung und absol. Reizlosigkeit. I -· Original-Packung: 25 gr .At. 2 . ....:..; ,50 gr ,.At. 3.75; .100 gr .At. 7.- . 

~...:em. Fabrik Dr. L. C . .M.arquart, B~o~~L 

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
D. R. P. N. 80899 

vereinigt in sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
Vorzüge des Alrols: 

1) Ai.~@l ist geruchlos . . 

2) A:i.:!ii'~l ist ungiftig. 

3) Ai.~@l wirkt Tollständig reis
los, sogar auf die Schleimhiute. 

i) Ai:!r@l ist ein lockeres, ..-olu
minöses Pulver, 4malleichter als Jodo
form und Dermatol und in Folge de81ell 
im Gebrauche billiger. 

Alleinige Fabrikanten: 
Hoffmann, Traub &. Co., Basel. 

Zu beziehen durch den Drogengrosshandel. 

G r 0 s s e f e i II e Lammleder auch 

$chmaschen u. sehr schöne, grosse, 

weisse Stückenleder zum Flaschen
verbinden, gebe letztere a Kilo zu 
5 Marlr ab 

Rob. Wolff, Halberstadt 

• Cognac • 
abgelagerte milde ll'aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 1.50._:_, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefässer von 17 Liter an . 
Muster gratis und franko. 

Rh ein. Cognac-G esellsch.Em m erich a.Rh. 
Der V~rlag der Südd. Apoth.-Ztg. 

m Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . 
II. gebund. . . . . . . 

III._ geh. u . durchschossen . 
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0 .At. 3.
" 3.50 

. " 4.-

Ballon-Ausguss-Apparate 
tragbar, fahrbar, sowie in jeder Lage seibstthätlg haltend. 

Ballon· u.Fasskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. B- Drescher 

CHEMNITZ i. S. 

Die Aktiengesellschaft . 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren geuau nach Vorschriftl. 
der deutschen Pharmacopöc gebrannten 
von ersten Autoritiiten begutachtete1; 

Medizinal -Cognac ~ 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeic~net. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die H erren Apotheker bei 

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

Für Laboratorium und Haushalt! 

Deu &xeelsior · 
== Petroleumgaskocher == 

ohne Docht 
-ohne Russ
hat bei grösster• 
Hitzentwicklung 
den geringsten 
Verbrauch an 
=Erdöl= 

P r eis e inschl. Ver
packung M. 13.50; 

V ersand t'ranco 
11---"'=--~_......-.'1~ gegen Nachnahme durcb 

Wilhelm Kost, Pforzheim. 

Hochheimer 
M:edicin a.l· 
Cha.mpa.gner 

feinster und reinster Sect 
für Gesunde und Kranke. 

Vorzugspreise für Apotheken : 
1/4 Fl. .At. -,75 g. } incl. Emb. 
1
/2 • • 1,20 fran eo 

1/t • " 2,- jeder Station. 

Fanter & Co., Hochheim a. M. -
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Irrigatoren 
complet mit 11/4 Mtr Ia grauem S hl h H t · ' 

10 Stück = 10 M~rk · t ·· k . c . auc ' a r gummt-Mutter- u. Clystirrohr, 
' 8 uc we1se m Cartons 10 Stück = 11 Mark liefern 

P. H. Ehlers. & Co., Berlin W., Leipzigerstrasse 13, 
Gumm1waaren- und Verbandstoff-Fabrik. 

--~ Illust1'iTte P1·eisUste yTatis und {Tanco. 

C. F. Boehringer & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge durch die Herren Grossdrogisten, ihre unter 

F t 
1 Schutzmarke "B. & S .u rühmliehst 1 er r a 1 n bek~~nten Präparate, speeiell: Lactophemn 

Acetam!td, Aether su!furic., Atropin, * D. R.-P. N~. 72168. * Caffern, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, +- D. R.-P. No. 70250. * 
Chrys~robm, Cocain,. Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycerin, 
Jodprap~':ate, Morpht_um, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
~"'·~ saure und Sa!tcylsäurepräparate, Santoniri, Strychnin, Terpinhydrat. 

Stry· chninweizen und -Hafer (letzt<::er . - geschalt) 
PosteoUt .Ji< 3.20 und .Ji<. 3.60. 100 Kilo 60 und 70 .Ji< 

dto. mit Saccharin 10 D;O theurer. 
Blechdosen mit Saccharin-Strychninhafer zu 25 u. 50 g. Verkau f, 

12 und 20 .Ji< per 100. 

Scillin-Battentod in Dosen zu 50 g. u . 1 .Ji< Verkau f, 
30 und 60 .Ji< per 100 

empfiehlt 

.. A UG. ROTH, Bad Ems. 

für alle Arten 
Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. 

Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen
rundungs-Maschinen. 

Hämalbumin Dr. Dahmen. 
Vom Kultusministerium in die offleieile Arzneitaxe aufgenommen. 

Hämatin (-Eisen) und Hämoglobulin (als Albuminat) 49,17 %, Seru~a~bumin und 
Paraglobulin-(als Albuminat) 46,23 °/0, sämmtliche Blutsalze 4,6 °/0, etmge Tropfen 

01. Cassiae als indiff. Aromat. 
Das Hiimalbttmin enthält 95,4% wasse1'f1·ei es Eiweiss in vm·· 

dattte'm Zustande und siirnmtliehe Mineralsalze des Blutes. 

Das Speidrum des Hämalbumins ist identisch mit dem Spektrum von 
künstlich (Pepsin, Salzsäure etc.) verdautem B~ut. 

I g Hämalbumin = den festen Bestandthetlen von 6 g Bl_ut und = 9 g 
Hühnereiweiss. - Dosis durchschnittlich nur 3-6 g pro dte. 

Hämalbumin ist das billigste aller Eisen-Eiweisspräparate. Ge
wichtszunahme oft 6 Pfund und mehr in 14 Tagen. · · + Litterat-ur gratts. + 

Chentische Fabrik F. W. KLEVE R, Köln. 

Schöne ausgesuchte 

Flor. chamomilla vulg.!!; 
vom Jahre 1895 

s ind per Meterzentner um 25 fl., per Kilo 
u m 30 kr. zu haben bei 

Apotheker Ernest Vei~rich 
Temesvar Fabrik. 

Auf Wunsch wird)!uster eingesendet. 

SUB 1 S,~.~:.~~ 
liefert zu Engros-Preisen 

die Instrumenten-Fabrik 
H. HAU PTN ER, Berlin NW. s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Nicht klebendes und alle Sorten 
Prima 

Guttapercha· Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 

Baeumcher & Co., 
Königlich e Hoflieferanten , 

Dresden. 
Muster gratis und fran co. 

Taschen-Pbarmakopm 
Auszug aus Pbarm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der "Südd. Apoth.-Ztg." 

Berm. Faubel, Cassel Faubel&Co.Nachf.,Cassel 
Fabr ik chem .-pharm. Apparate u. Utensilien. Cartonagen·, Papierwaaren· u.EtiqueHenlabrik. 

Standgefässe von Glas, Waagen u. Gewichte. Runde Schachteln zo Einwickelpapiere mit 
Porzellan, Steingut et<:. 

Flaschen f. Leberihran, 
Pul ver ood Pillen o. ohne Empfehlungen. 

Tokayer, Liqueure, Pulverkästchen. Recept- ond Pflaster -
emailL Eisen. Weine, Parfums ete. 

Beutel ond Duten, mit 
Couverte. 

Salbenkruken} i• jedtr Mixtur- ond Flaschen- ond oboe Firma. Giftscheine mit Er-

Pillengläser !ulihr. korke. Rechnungen o. Recept- laubnissschein. 

bläHer. Englische Etiquetten. 

Alleinfabrikation der Prof'. Dl'. Angerer-Pa tillen mit Sublimat 
Neue Form "Gift" gestempelt, in Giltstreifen eingewickelt, r,~~~F~ 
entspr.d.NachtragD.A.-B. nur echtmitnebensteh.Schutz- of. PO$ t 
marke. Prämiirt i. d. hygien. Ausstell. von Paris, London, Genf etc. ~~~~~~~ 
~892, ~3 un<:l. 94 mit der gr. gold. Medaille, uneingewickelt ä. 1,0 ubl. 
m Ong.-Gläs. a 1000 St. 111. 1 1.-, 1 Orig. -Gias a 100 t. M. 1,35, in 
Kart. a 5 Cyl. ä. 10 St. M. 1,35, 0,5 bis 0,1 entsprechend billiger. 
100? Einwickel-Papiere M. 0,60. Rotterin-Chlorzink-Pastillen l!l;;;;;:;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;Sn 
anhsept. nach der alten und vt>rb. Vorschrift der Adler-Apotheke München, s. Cen
h·albl. f. Chir. 1 88, 'o. 40, in Gläsern ä. 1000 St. M. 15,- , ä. 100 t. l\1. 2,-, a 10 Si. 
M .. 0,25. ~ohlsuppositorien ;-; o. 1, . 2, 3 incl. Blech per 100 t . .Af.. 2,- , 2,60, 3,20; 
mJt Glycenu gefüllt: .At. 3,-, 4,--, 6,-; dieselb. in chacht. a 6 St. 25 g., 35 g., 50 g. 

Vaginalkugeln, hohl, 100/2 Kugeln .At. 2,25, 200/2 .At. 4,- incl. 
Preise Netto Casse ab .i\Hincheu bei 5 Kilo Brutto franco. 

~1. Ern mel, Adler-Apotheke Utinchen, Sendlinger-Strass e 13. 

Capsulae gelat. c. Solveolo (Dr.F. v.Heyden) 0,05- 0,5 
Gaps. gelat._c. Guajacol 0,2 et Bals. Peruvian 0,3 
Capsulae elastic. c. Kreosot. carbon~ (Heyden) 

a . 0,2, 013, 0,5, 1,0, et 2,0 
hält stets vorrätig und empfiehlt 'zu ·billigsten Preisen 
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Königsberg i. Pr. Apotheker E. Nolde. 
Verbandstoff-, Pflaster- nnd Gelatine-Capsel-Fabrik. 

1) 

. ~~ 
LOCALE ANESTHESIEl! 
N~"(JR..A.LGI~N" ~ 7 

Professor Dr. Emmerich un(l Dr. Scholl's 

Krebs-Serum 
(Erysipel-Serum) 

dargestellt unte r Leitung von Dr. S c h o ll im bakteriolog. ehern. 1nstitut 
Thaikirchen bei München . 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 

ehern. ·pharm. ßefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

Spezl"all"la"t· Einri~htung von Apo~hel•en, 
• chemischen Laboratonen eh:. 

Vea·packungsgefässe fiir Chemikalien 
. Drogen, Parfti.merien, Säfte, 

Weine und sonstige Spezialitäten. 
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An sdmmtlz'che Herren Apothekenbes -itze r 
Deutschlands zst dz'eser Tage mez'ne Buch-Preisliste 
mit wesentlich ermässigten Preisen z'n neuer Ausgabe 
zum Versandt gelangt. · 

~ur 

Verarbeitung 
kommen nur Cham-

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: feinste, spitze und g1·a.de U e dizin-U.orl,en, 
Jtomöopathische U.ol"l,en. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

Haltbares p • 
ftüssi~es epsln 
Peps1n! • ,,By · liquid. 

in grosser Pacliung von 250,0 an zur "ex tempore' -Darstellung von Vin . Pepsin. 
D. A. III. ; in kleinen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikun:. 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durch die DI·ogeu-Hnudluugen. 

Max Kahneman 
BERILil\I C.-

Spandauerstrasse 3 und 4 Bei etwazgem .Nichtempfang bitte z'ch .Interessen
ten um gütz"ge · Benachrz'chtz'gung. Fabrik medicin. Verbandstoffe, pharmaceut. Präparate u. chirurg. Gummiwaarerr. 

"A.ntwerpen IS94, Goldene :Uedaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K.." 

Rein es neutrales Wollfett 
- D. R,.p. 41 oo7 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 

· Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 
zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenhorst. Bremen. N eudek i. Böhm. 

Apothek. · Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A.. Leinberger, Darmstadt I
I Emaill. Kastenschilder e~eogna~\ ~f~.t~~ellos 

Heene & Uayenz, Germersheim. 

.A. Frei Po~~?,.~nd Kiste &, 
SCHUTZ·MARKE t;CHUTZ·MARKE 

Inhalationsappai·ate No. 1552 mit Glaswinkel .... 
Iuhalationsapparate No. 1556 mit Metallwinkel und 

Federventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Inhalationsapparate Nr. 1560 mit Metallwinkel, Feder

ventil, fest em Mundglas auf ovalem Fuss mit 
Holzgriff ............. . .... . 

Irrigatoren No. 1599 je<'les Stück im Carton, mit 1'/4 Mtr. 
· grauem Schlauch und Glasmutterrohr . . . . . 

Irrigatoren No. 1602 jedes Stück im Carton, mit 11/4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn 

Irrigatoren No. 1603 jedes Stück im Carton, mit 11/4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit'Hahn, 
abschraubbar, und dazu gehörigem Clystirrohr . 

BI•ucltbänder, gelb sämisch Leder, sortirt, für Erwachsene 
rechts und links . . . . . . . . . . . . . . 

8 Stück ,)(,. 7.00 

7 
" " 

9.20 

7 " 11.25 

10 
" 

8.00 

10 " 10.50 

10 " 11.00 

10 " 12.50 

Dlax Kahnemann, Apotheker, 
BERLIN C. Spandauerstrasse 3 u. 4. 

KifOLL & co., 
L u d w i g s h a f e n a / R h e i n. 

THYRADE. 
geruchlos (Extr. Thyreoideae Haaf) unschädlich 

dargestellt nach Angabe der Herren Dr. C. Haaf und Traczewski, Be1·n. 
1 Theil 'l'hyraden = 2 Theilen frischer Schilddrüse. . 

.... .. Auch Pillen und Tabletten = 0,3 gr frischer Drüse vorräthig. 

T y r a den ist auf der Klinik des Herrn Prof. l{ocher, Bern, 4~ 
geprüft, in richtiger Verwendung wirksam und unschädliclt 

0 befunden und kommt daselbst ausschliesslich zur Verwendung. ... .. 
Ferropyrin·Knol l 

Eisenchlorid-Antipyrin-Verbindung , luftbeständig, 12 OJo Eisen in leicht r esorbirbarer Form 
en~halte!!d, .von Dr. W . Cuba~ch.! Dr. !;'· Degl~ u. A. mit vorzügliciJem Erfolg angewendet 
b8l A.na~ne, Chlorose, lUJgrane! NeuJ.·a~g•en, als Darmadstringens bei chroni
sehen Da1mkatarrhen_. als HaemostatiCum bei Blutungen aus Nase, Rachen, Vagina ete., sowie 
bei Zahnextract10nen. (S. "WtP.ner Med. Presse 1895 No. 7, No. 38. "Therap. Monalsh. Juli 1895.") 

V e r k a u f d u r c h d i e G r o s s • D r o g e n h a n d I u n g e n~. -
--+ .Brochuren zu .Diensten. +-- ~-····· 

·Soden er 
Pastillen, echte, mit 50% franco; bei 

zwei Postkolli mit 60 Ofo franco. 
Otto Rauchfuss, Straubing i. B. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecltters 

neue Baryt-Aplanate). 
Pr e is] isten 

versende gratis u. franco. 

r..- Der heutigen Nummer sind 
zwei Beilagen von 

Georg Wenderotb, Cassel 
Berlin C. -- Harnburg - Monehen 

betreffend : 

Giftbücher, Giftetiquetten, Gift
scheine, Erlaubnissscheine etc. 

und 

Filtrier-Apparate 
einverleibt, auf welche hiermit auf· 
merksam gemacht wird. 

Die Expedition. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apo1heker. Reinsbnrnstr. 60.- Verantwortlich für die Expedition und den· Anzeigenteil: Joseph Fürst 'l'üb1·nnerst 57 D k .. . -
· • r. · - . ruc von Stahle & Fnedel. Sämtlich in Stuttgarl. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H 8 r a u s g 8 g 8 b 8 n v o n A p o L h e k e r Fr i e d r. K o b e r i n S t u t t g a r t. 

XXXV. J a.hrga.ng. II . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend. I Preis der Einzelnummer 15 g. I 
I 
Je 1- 2 Bogen stark und kos tet , durch die Post be- Anzeigen die oi nspalL Kl einzeile oder deren Raum 15 g..: 
zogen , ohn~ Be~~ellg_ebühr: 1m deutsch· österreich . grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

STUTTGART 
15. November 1895. ~Q 92. 

I PostgehJet VIertelJahrheb . vlt. ~ .. 25 ; 1111 Ausland erfolgt Zeitungspreisliste fü r das doutscLe Reich Xo. 6113. 
Hmzurachnnng der JeweJhgen Postgebiihrcn . Zeitun !!spreisl iste fiir \V iirtteml,erg- 1 "0. 2 6. 

~.,.._ F e r n 8 I, 1" e e h · N u na "' e r d e •· Jt e ct a Ii t i o u : 1 c; ~ 4 - d ... r u •· n •~ Ii . n u t1 ...\ u ~" :: a. h P '"4 t t• J 1 p : t 9 f;. -1----E---
Stut\gart hat Fernsprech·Anschtcss mit folgenden Orten· Augsburg Ba ·k B"b h a ··b · 
Geislingen Gmünd Göppingeu Hall He·d lb 'H -~b nang, H 1 berac ' o lln g:en, Bruc_l•sal, ~an n~tatt, IJcgerlocll, Dü_rrmenz-Mü!J lackcr, Durlaeh, Ebingen, i::b~lingun , Ettlingen, FeuerbaclJ, Friedrici.Js!Jafen. Gaisburg, 

' ' Ploehin 'en R' 1 be erg, e~ rouu. o e~1h e1m , Karl sruhe, K.i rchhe1m u. T., Linda.u . Lud w igsburg, Mannheiru, ) letzmgen, München. Xeu-ülm, Xeuenbürg, Oberndorf, Pforzlleim, P fullingen , 
g ' avens urg, Reutlmgen , Rottwell, Seborndorf, Schram be rg, Sc h wen nin~en, Sindelfingen, Starnberg, 'l'rossi n~eu . Tübin2:en, Tutzing, Ulm, \Viblingen, \Vildbatl . 
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Tagesgeschichte. 
München. Bakteriologische Ferienkurse für 

Tierärzte. Das Ministerium des Innern hat im Ein
verständnisse mit dem Kultusministerium in den letzten 
Jahren bakteriologische Ferienkurse für Tierärzte ein
gerichtet. Die Kurse werden durch den Vorstand der 
Seuchen-Versuchsstation der tierärztlichen Hochschule 
in München (Professor 'rh. Kitt) lediglich für in der 
Praxis stehende Tierärzte abgehalten und erstrecken sich 
jedesmal auf einen Zeitraum von 10-14 Tagen. Kürz
lich ist wieder ein solcher Kurs, an welchem sich 14 Be
zirkstierärzte, 2 Distriktstierärzte, 2 Militärveterinäre, 
1 Gestütstierarzt und 1 elsass-lothringischer Kreistierarzt 
beteiligten, zu Ende gegangen. Die in den Kursen ge
botenen Unterweisungen haben vorwegspraktische Zwecke 
(Diagnostik und Aetiologie) der Tierseuchen im Auge. 
Die Teilnehmer werd en vorzugsweise in der Technik der 
Anfertigung mikroskopischer Präparate, welche die Er
kennung bestimmter Infektionskrankheiten ermöglichen, 
unterrichtet, bekommen die verschiedenen Tierimpfungen 
zu sehen und erhalten Gelegenheit, sich mit den Infek
tionserregern von Milzbrand, Rauschbrand, Rotz, Schweine
rotlauf, Schweinepest, Tuberkulose etc., ferner mit Harn
und Milchuntersuchungen, mit den Bazillen des Mäuse
typhus (Feldmäusevertilgung), mit Aktinomykose, Botrio
my kose, sowie mit diagnostisch wichtigen tierischen Para
siten in eigener Anschauung und Handhabung zu be
schäftigen. Die Teilnehmer empfangen auf diese Weise 
eine Menge wissenschaftlicher Anregungen, welche sie 
in der Praxis im öffentlichen Interesse vorteilhaft ver
werten können. · 

Berlin. Das von Aerzten und Menschenfreunden so 
vielfach geförderte Bestreben zur Errichtung von Heil
stätten für Lungenkranke hat auch in Berlin Anreg
ung zu einer solchen Gründung gegeben. So ist denn ein 
Ausschuss zusammengetreten, der für Berlin und Bran
denburg, und zwar zunächst mit der Beschränkung auf 
heilbare Lungenleidende aus dem Stande der Lehrer, 
Gelehrten, Schriftsteller, Künstler in nächster Nähe der 
Hauptstadt, aber in waldiger staubfreier gegen . Nord
winde geschütztflr Lage eine solche Heilstätt: err1c~ten 
will. Es sind für die Errichtung vlt. 600 000 m AussiCht 
genommen. 

Eine, um ihres Anlasses willen, eigenartige Ent
scheidung des Oberverwaltungsgerichtes Be~·liD: macht 
geo-enwärti"" die Runde durch alle Blätter, d1e, Je nach 
ih~er Richt~ng, nicht verfehlen, daran ihre G!ossen _zu 
knüpfen: Ein Bäckermeist~r er~~att_ete Anze1~e be1m 
Bürgermeisteramt, dass sem 17Jahnger Leh~hng von 
einem Kassenarzte Wein_ und Kognak ver~chneben er
halte, ohne krank zu sein. Der Bürgermeister vernahm 
nun den Lehrling und dieser sagte aus, dass er zum 
Arzte gegangen sei, weil er sich nich~ ga~~ wohl ge
fühlt habe. Die nächsten Tage darauf, wahr:nd. d?r 
Jüngling bereits wieder gesund war, kam der A~·zt flmss~g 
zu dem ,eingebildeten Kranken", war auch_ glmch be!eit, 
demselben Wein und Kognak zu verschreiben, ~chh:ss
lich erklärte er den Lehrling gar aus Gesund)le!t~ruck
sichten für unbrauchbar zum Bäckergewe~·be. Der BUJ:?er
meister erstattete darauf Bericht an seme Oberbehorde 
und äusserte darin die Vermutung, dass der Kassen~rzt 
durch seinen Eifer nur dem Lehrherrn Verlegenheiten 
bereiten wolle weil der Bäcker einen andern Hausarzt 
habe. · Nun stellte der Hausarzt Priv~tklag~ gegen den 
Bürgermeister wegen Beleidigung. D'.? Reg1e~·un~" abel: 
erhob den Konflikt ·zu Gunsten des Burgerme1ster~, der 

au ch vom Oberverwaltungsgericht als b e g rün cl e t er
achtet wurde. - So m uss man 's freilich anstellen, wenn 
man die Segnungen der Arbeiterversicherung zu tot 
reiten will! 

L o n d o n. Die neue "Sequah-Gesellschaft" ist 
thatsächlich zu Stande gekommen. Das Kapital beträgt 
7000 Pfd. Sterling, eingeteilt in Anteilscheine von j e 
1 Pfund. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
In ilr. 247 des "Badisch en Residenzam eigers" er

klärt sich ein Hin1·i c h Ba l s tedt in Ki e l zur Aus
kunftserteilung "Ueber sofort ige Heilung von Trunksucht 
mit und ohn e Vorwissen des Kranken" bereit. " rer sich 
an Balstedt wendet, erhält e inen Prospekt zugesend et, 
in w elchem Amad e u s V o llmann in B e rlin zum 
Bezuge sein es .Mittels gegen Trunksucht" auffordert. 

Gegen A. Vollmann hnt det Polizei-Präsident in 
Berlin am 20. Juni 1893 fol gende Bekanntmachung er
lassen: "Der Droguist A. Vollmann, z. Zt. Kastanien
allee Nr. 23 hier wohnhaft, preist n euerdings wiedfn· in 
Broschüren wie Zeitungen t eils unter eigenem Namen, 
teils unter der Firma einer ,M e d izinis ehe n Buch
ha.ndlung" ein Geh eimmittel gegen Trunksucht an. 
Das Mittel, vor dem bereits früh er gewarnt ist, besteht 
nach sachverständiger Untersuchu ng lediglich aus Enzian
wurzel und Enzian-Extrakt, sowie Bärlappsamen ( emen 
Lycopodii), die in Pillenform verkauft werden, der wirk
liche Wert der in Schachteln für 10 l't'L verkauften Pillen 
beträgt nur etwa 50 Pf. Dies wird hiedurch zur öffent
lichen Kenntnis mit dem Bem erken gebracht, dass das 
Mittel die ihm zugeschrieben e H eilwirkung nicht besitzt." 

Da es somit lediglich auf eine Ausbeutung des Publi
kums abgesehen ist, warnen wir vor dem Bezuge des 
Mittels. 

Karlsruh e , 4. November 1895. 
Der Ortsgesundheit!lrat. 

Si e grist. Breunig. 

• Die Untersuchung der Arzneimittel. 
II. 

Ca te c h u. Das Fehlen der krystalliniscben 
Beschaffenheit unter dem Mikroskop bedingt noch 
keine Verfälschung, da es bei dem Mirnos en-Catechu 
geradezu regelmässig ist. 

Cera fl a v a. Wenn Schmelzpunkt und spec. 
Gewicht stimmen , so ist auch das Wachs ge
wöhnlich als rein anzusehen. Am besten wird ein 
Weingeist von 0,964 vorrätig gehalten und die 
Schwimmprobe angestellt. Das W acbs wurde nie
mals schwerer, aber häufig etwas leichter ge
funden , während unzweifelhaft echtes Wachs als 
Gegenprobe stets die Richtigkeit des vom Arznei
buch angegebenen spec. Gewichtes ergab; feste in 
Chloroform unlösliche Zusätze wurden nie ge
funden. 

Cetaceum wird da, wo es weniger gebraucht 
wird , gelblich , ranzig riechend und in IV eingeist 
mit saurer Reaktion löslich angetroffen. Das Fehlen 
der arossblätterigen krystallinischen Struktur kam 
einm~l vor - war ein Falsificat. -

Chinin. s ulfuric. Eine leichte gelbliebe 
Färbung beim Durchmischen mit konz. Schwefel
säure wird kaum zu umgehen sein und in ver
stärktem Mass auftreten , wenn das Präparat alt 
oder nicht genügend vor Licht geschützt ist. Ein 
höherer Gehalt von Neben-Alkaloiden, als zugelassen 
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ist, wird nich t mehr angetroffen, wenn das Präparat 
als dem Arzneibuch entsprechend gekauft wurde. 

Chinin. tan n i c. Die Gehaltsbestimmung des 
Chinins nach dem Arzneibuch häl t der Einsender 
für unausführbar: wenigstens ist sie ihm noch nie 
gelungen; die Mischung wird stets so emulsion
artig gleichmässig , dass keinerlei Trennung in 
zwei Flüssigkeitsschichten erfolgt, auch bei grös
serem Zusatz von A."e ther als vorgeschrieben ist. 

Ob lora 1. h y d rat. wird leider manchmal stark 
feucht und Chloralkoholat haltig angetroffen, 
grösstenteils in Folge ungenügenden Verschlusses . 

Lichtschutz dürfte bei diesem Präparat wohl 
auch von Nutzen sein , obwohl er offiziell nicht 
vorgeschrieben ist. 

Collodium wurde, obwohl keine Prüfungs
vorschrift angegeben ist, bei besonders dünnflüssig 
erscheinender Beschaffenheit wiederholt untersucht 
und stets ein in der Wasserbadwärme getrockneter 
Rückstand von 4 °/0 gefunden - der beste Beweis, 
dass aus der Dichtigkeit des Präparates nicht der 
geringste Schluss auf den richtigen Gehalt an 
Colloxylin gezogen werden darf: im Gegenteil wer
den besonders dickflüssige Präparate eben eine 
unrichtige Nitrierungsstufe der Baumwolle ent
halten. 

Cortex Aura n tii fructus. In den meisten 
Fällen wird die Flavedo gekauft und nicht mehr 
selbst dargestellt; gewöhnlieb wird aber eine von 
den Drogisten als ·Flavedo" aufgeführte Ware 
angetroffen, welche sieb weder im Preis, noch in 
der Qualität von ungescbälter guter Malagaschale 
unterscheidet; erst in den letzten Jahren haben 
sich die süddeutschen Drogisten auch zur Führung 
der 2'/9mal teureren wirklieben Fiavedo Ph. G. 
entschl~ssen, obwohl zwischen der dritten und den 
früheren Auflagen der Pbarmakopoe bezüglich dieser 
Droge kein Unterschied besteht. 

Cortex Chinae. Zu einer Gehaltsbestimmung 
wird bei gewöhnlieben Revisionen niemals die Zeit 
reichen, sondern man wird sich eben auf die Form 
der Bastfasern und den schön roten Teer be
schränken müssen. Glücklicherweise enthalten die 
meisten Chinasorten noch etwas mehr Alkaloide, 
als verlangt wird: doch wäre zu wünschen, dass
die Droge wenigstens ganz bezogen wird, um 
einigermassen an der Form noch gewisse Anhalt -
punkte zu haben; vielfach wird dieselbe aber nur 
in zerkleinertem Zustand angetroffen. 

Crocus bat häufig mehr Griffelreste, als ge
stattet ist. Dass 90 pCt. dieser Droge verfälscht 
sein sollen, wie soeben eine K otiz durch die Fach
blätter gebt. ist unrichtig. Die ganze TI" are ist 
doch leicht bezüglich der Aechtheit zu erkennen 
und für die gepulverte ist vorzugsweise das Mikro
skop ausschlaggebend. Da s sieb · immer Pollen
körner, auch im reinsten Pulver finden , darf nicht 
verwunde ·n: deshalb braucht noch keine\ erfalscb
ung mit den taubfii.den >orzuliegen. Dagegen 
finden sich in dem ja vorzugsweise technischen 
Zwecken dienenden Pulver absichtlich beigemischte 
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andere Farbstoffe, wie Safflor und Farbhölzer sehr 
häufig; der Veraschungsrückstand wird auch bei 
reinem Pul ver nur selten erreicht und beträgt ge-
wöhnlich 8-10 pCt. . 

Cubebae pulv. riechen manchmal ganz auf
fallend, wie Myrtus Pimenta; ein äther. Auszug, 
nach dem Abdunsten mit konz. Schwefelsäure be
feuchtet, ergab jedoch immer die karakteristisch 
violette Färbung. .. 

Cuprum sulfuricum enthält fast immer 
Spuren von Eisen und kann nur durch U mkrystalli
sieren davon befreit werden. 

Emplastr. Cantharid. ord. - sowie die 
Pflaster mit narkotischen Kräutern, tragen, ent
sprechend der Seltenheit ihres Gebrauchs, stets 
mehr oder weniger die Zierde des Alters. Die ge
bräuchlichen Pflaster, gerollt oder ausgegossen, 
sind, wenn aus einer pharmazeutischen Fabrik be
zogen, stets von ausgezeichneter Schönheit und 
Gleichförmigkeit. Dafür wird es aber auch bald 
so weit kommen, dass die jüngere Generation kein 
sauberes Pflaster mehr machen kann, weil sie es 
nicht gelernt hat. 

Die Extrakte gehören zu den schwierigsten 
Untersuchungsobjekten und, wenn irgend wo, so 
ist hier vielfache eigene Erfahrung und dadurch 
gewonnene genaue Kenntnis von Farbe, Geruch, 
Geschmack, Löslichkeitsverhältnis etc. zur Beurteil
ung notwendig. Es ist hier nicht der Ort, die 
'Gründe näher zu entwickeln, warum unser Deutsches 
Arzneibuch nicht einmal Identitäts-Reaktionen, ge
schweige denn auch nur annähernde Gehaltsbe
stimmungen angeordnet hat - das e~nzige Extr. 
Opii ausgenommen -: Um so · mehr hat man 
sich an die von demselben angegebenen empiri
schen Merkmale , Farbe, Geschmack und Löslich
keit zu halten. Gerade diese Merkmale stimmen 
jedoch bei den gekauften Extrakten nicht immer 
und wir erachten es deshalb für Pflicht aller ge
wissenhaften Kollegen, die wenigen Extrakte, die 
überhaupt noch gebraucht ~erden , selbst darzu
stellen, wenn es irgend möglich ist. Im Allgemeinen 
werden immer noch häufig veraltete, seit Jahr
zehnten nicht mehr gebrauchte Extrakte ange
troffen, meist eingetrocknet und deshalb mit Fug 
und Recht entfernt. 

Um speciell auf die einzelnen Extrakte ein
zugehen, so findet man 

Extract. Aconiti noch manchmal aus den 
Blättern dargestellt; dasselbe ist also älter als das 
neue Deutsche Reich (hekanntlich wurde schon in 
der I. Auflage der Pharmacopoea die Bereitung 
aus Knollen vorgeschrieben) und liefert den Be
weis, dass es nie gebraucht wurde; es schmeckt 
bitter, salzig und nicht scharf, während das · echte 
stets etwas süss schmeckt , die Zungenspitze ge
fühllos oder unempfindlich macht , bei besonders 

Allerlei. 
--Der praktische Arzt bei den Natunölkern. 

In die Reihe der vielen Irrtümer und schiefen Ur
teile, welche noch aus dem romantisch angehauchten 
vorigen Jahrhundert über den sogenannten Natur
stand im Schwange sind, gehört auch die zuletzt 
YOn J ohn Lu b b o c k wiederholte Behauptung, dass 
die Naturvölker eigentlich nie krank seien. Die 
exakte moderne Völkerkunde lehrte bei genauerem 
Befunde dagegen, dass freilich das Heer der ner
vösen Störungen und Komplikationen dort fehle, 
Rber sich im Uebrigen ihr Körper gar nicht viel 
widerstandsfähiger zeige gegen die chemische Zer
setzung , der schliesslich alles organische Leben 
erliegt. Es ist ja bekannt , wie verwüstend die 
ihnen von der höh,eren Kultur eingeimpften Seuchen 
und Epidemien auftraten , die scheinbar unver
meidlich bei der Berührung einer niederen und 
höheren Gesittungsstufe sich einstellen. Das Aus
sterben der Naturvölker, dieses düstere Kapitel in 
der Geschichte der Menschheit, hat nicht nur, wie 
gerne zugestanden sein mag, seine psychischen Ur
sachen in einer gewissen melancholischen Depression 
des ganzen Gemütslebens, sondern, wie sich eiO'ent
lich von selbst versteht, in erster Linie rein ph~sio
logische. Es ist deshaTb durchaus kein Zufall, 
wenn wir auch auf den Stufen niederer ·Gesittung 
oder , wie man sich früher kurz auszudrücken 
pflegte , bei den Wilden einen vollständig organi
sierten und sozial akkreditierten Stand von Aerzten 
finden, der in mancher Beziehung ein genaues Vor
bild unserer heutigen Heilkünstler ist. Vielleicht 
verlohnt es sich der Mühe, an der Hand eines so
eben erschienenen tüchtigen Werkes: "Die Medizin 
der Naturvölker• von Dr. Max Barteis (Leipzig 

eingehender P~üfung wohl- auch eine Blase darauf 
hervorbringt. · 

Extra c t. AI o es enthält bekanntlich um so 
mehr Harz, je weniger siedendes ·w asser zu seiner 
Bereitung verwendet wurde und um so grösser ist 
natürlich auch die Ausbeute. Nach dem Arznei
buch dargestellt , wird es immer richtig werden 
und doch wäre es am Platz , wenn dasselbe vor
schreiben würde: nsei im 4fachen Wasser noch 
klar, erst auf weiteren Wasserzusatz trübe löslich. • 

Es kommen nämlich manchmal Extrakte im 
Handel vor, welche kaum in gleichen Teilen Wasser 
klar löslich sind - diese sind absolut zu ver
werfen - und wieder solche, welche auf 1,0 Ex
trakt 5-6 ccm Wasser vertragen können, ehe sie 
trüb werden. 

* Ein Kapitel vom "Neuen". 
Das so ausserordentlich gesegnete Weinjahr 

1865 hatte bekanntlich einen für viele Einlagerer 
dieses edlen Gewächses sehr bitteren N achge
schmack; ein Teil des Weines stund um, er ging 
in Essigsäure-Gärung über und hundertevon Eimern 
des ausgezeichneten Jahrgangs wurden zu- Essig. 
Heute noch klingen die schlimmen Erfahrungen 
jenes Jahres in den Erinnerungen der W ein-Indu
striellen nach, ohne dass die Ursachen der schlech
ten Haltbarkeit jenes Jahrgangs endgiltig und 
zweifellos dargelegt wären. Eine naheliegende 
Deutung ist die, dass während der Weinernte des 
Oktobers 1865 noch eine sehr hohe Temperatur 
herrschte und in Folge dessen der Wein ausser
gewöhnlich warm in den Keller gelangte. Da es 
nun vor der Lese Wochen lang nicht geregnet 
hatte, so kamen von der Oberfläche der Trauben 
zahlreiche Hefen- und Schimmelpilze mit in den 
Most und diese im Verein mit der hohen Tempera
tur des Mostes leiteten eine sehr stürmische Gärung 
ein, bei der die den Alkohol zersetzenden Schimmel
pilze schliesslich die Oberhand behielten. 

Nach einer andern Deutung war die Zusammen
setzung des Mostes jenes Jahres keine ganz normale, 
der Zuckergehalt wäre ein zu hoher gewesen und 
in Folge dessen wurden die Eiweissbestandteile in 
der Gärung nicht genügend mit der Hefe ausge
schieden, der Anlass zum "Umstehen" war gegeben. 
Gegen eine solche, im "Württ. W ochenbl. f. Land
wirtschaft" gezogene Folgerung, welche anriet, den 
hohen Zuckergehalt des Mostes durchVerdünnen 
mit Wasser herunterzudrücken, wendet sich eine 
Einsendung des Herrn Hofapotheker Erbe. Er 
macht darauf aufmerksam, dass ja dadurch der 
ohnehin geringe Weinsäure-Gehalt nur noch mehr 
verringert und damit die Haltbarkeit noch 
mehr in Frage gestellt würde. Da nun bei 
dem hohen Zuckergehalt der Moste und dem ent-

1894) sich über dies Thema kurz zu orientieren; 
es gehört letzten Endes in den grossen Bereich 
kulturgeschichtlicher Fragen. 

Für die Diagnose der Krankheit und das ein
zuschlagende Heilverfahren ist es begreiflicherWeise 
von hervorragender Wichtigkeit, welchen Ursachen 
die Erkrankung beigelegt wird. Es ist auffallend 
wie tief wir b:ls vor einigen Jahrzehnten und Jahr~ 
hunderten noch in dem Aberglauben steckten, der 
für diese Beurteilung mussgebend ist , ja wie in
tellektuell weniger Entwickelte, z. B. Bauern, heu
tigen Tags noch in den Banden der thörichtsten 
Wahnvorstellungen verstrickt sind. Wenn Luther 
sagt: U eher das ist kein Zweifel , dass Pestilenz 
und Fieber und ander schwer Krankheiten nichts 
anderes seien, denn des Teufels Werke, oder wenn 
bei uns noch in gewissen theologischen Kreisen 
die Epilepsie, statt mit Bromkalium nur mit magi
schen Einwirkungen durch Gebet und BesprechunO' 
bekämpft wird, wenn unser Landvolk noch fest a~ 
den bösen Blick und die Verhexung glaubt so ist 
das sachlich völlig identisch mit dem Kra~kheits
teufel, der f~r die Naturvölker eine verhängnis
volle Holle spielt. Deshalb ist der Arzt auch in 
erster Linie Zauberer und vermöge seiner über
natürlichen Begabung muss er im Stande sein 
den Dämon, der von dem Kranken Besitz genomme~ 
hat und nun in seinen Fiebergluten rast wieder 
zu vertreiben oder, was auch vorkomm~n kann 
- so bei Ohnmacht - dem feindlichen Geist di~ 
entführte Seele wieder abzujagen und zurückzu
bringen. Das ist das unabsehbar weite Gebiet der 
Wunderheilungen mit all dem phantastischen Auf
putz, d~r (man erinnere sich nur gewisser Vor
~änge bei neu entdeckten Heiligen oder demonstrativ 
m Szene gesetzten Wallfahrten neuesten Datums!) 
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sprechend hohen ~ .Alkoholgehalt d~s vergorenen 
Weines nach ~em Em~_ender noch 2-3 v~m T~usend 
des ursprünglichen Sauregehalts als W emstem aus
geschieden worden, ein solche: Lagerwein "llur 
noch 3-2 pro mille Säure enthielte, während auc] 
für die feinsten vVeine 4-5 °foo als unterste Grenz~ 
gilt•, schlägt er vor, solchem z~m ~agern be
stimmten Weine noch 900 gr W emstemsäure auf 
300 Liter Most zuzusetzen. 

Es war zu erwarten, dass der Vorschlag auf viel
fachen Widerspruch stossen werde. So bemängelt 
ein Einsender im "N. Tgbl." an der Auslassung 
des Herrn Erbe schon dessen Annahme eines Nor
malmostes von 8-9°/00 Säure. Er erkennt als 
solchen nur solchen von 6-7 °foo an und sagt 
weiter: "Weine mit über 7 °/oo Säure werden daher 
entweder gallisiert oder man versetzt denselben mit 
reiner Kreide. • Wir möchten uns eher der Erbe'schen 
Zahl zuwenden, denn wollte man für VV einn;ost bloss 
die niederere Zahl als normal gelten lassen, so sind 
die Normal-Jahre sehr, sehr selten und das Galli
sieren müsste sehr weit getrieben werden, sind 
doch Säurezahlen von 1 ,5 - 1 ,8 pCt. Säure im Moste 
gar nicht selten. Da scheint es jedenfalls geratener 
die Säurezahlen nicht zu nieder anzunehmen I 
Eher zustimmen kann man dem Verfasser, wem; 
er bezweifelt, dass die nachträgliche Ausscheidung 
von Weinstein aus dem vergorenen Moste von 
5 °/oo gar 2-3 °/00 betrage! Das müsste allerdings 
erst durch eine grössere Versuchsreihe b e s tätigt 
werden und eine solche ist, unseres Wissens, bis 
jetzt nicht vorhanden. Nicht unerwähnt soll übri
gens gelassen werden, dass auch der "gute" Jahr
gang 1895 Moste mit 0,7 und 0,8 pCt. Säure ge
nugsam lieferte. 

Noch nachdrücklicher warnt eine Stimme aus 
unserem Leserkreise. Sie warnt vor "rohen Ein
griffen in die Natur" und fährt dann in ihrer 
mit Humor gewürzten Schreibart fort: 

"Hat mich schon seiner Zeit die durch viele 
Blätter gegangene Aufforderung, den heurigen 
Wein mit "Gumpenheimer" zu taufen , schmerzlich 
berührt! Solcher Sehnsucht nach mehr Nassem 
kam ja der Regen im Herbst hilfreich noch ent
gegen; aber der Himmel hat scheint's doch nicht 
alles erfüllt. In den 1895 er hätte es auch noch 
gleich •Sauerstoff• (?) hineinregnen sollen und 
zwar im Verhältnis von 900 gr W einsteinsäure 
zum Eimer. Jetzt soll diese 0 nterlassung der 
Natur die ganze weintrinkende Menschheit büssen 
und männiglich seinen edlen N euen, der über Hoffen 
und Erwarten gut gewachsen ist, künstlich mit 
Weinsteinsäure im Verhältnis von 3 zu 1000 ver
säuern. 

Zudem kommt in Betracht, dass im Wein
most der grösste Teil Säure an Kali gebunden 
ist, während Zusatz frei er Säure den Geschmack 

aber auch in unserem angeblich durchaus nüch
ternen Zeitalter noch gar nicht verschwunden ist. 
Trotzdem wäre es ungerecht, die Aerzte bei den 
Naturvölkern, wie man wohl gethan, einfach für 
Betrüger und Schwindler zu erklären, ähnlich wie 
ihre geistlichen Kollegen , mit denen sie übrigens 
manche Funktionen teilen. Es hat sich vielmehr 
herausgestellt, dass sie über einen verhältnismässig 
respektablen Schatz positiver Kenntnisse verfügen; 
da~in gehören die diätetischen Massregeln, die im 
weitesten Umfange verwendet werden , Massage 
und Dampfbäder, Blutentziehungen, ja sogar mehr 
o~er . minde~ einschneidende operative Eingriffe, 
die eme Reihe wichtiger Vorstellun o-eu über den 
anatomi~chen Bau des Körpers und die physiologi
schen Eigenschaften seiner einzelnen OrO'ane vor-

. 0 
aussetzen, wenn sie überhaupt gelingen sollen. 

Barteis bemerkt hierzu: "Immerhin ist es 
wohl zu begreifen , dass der stete Kampf mit der 
umgebenden Natur, mit den Raub- und Jagdtieren 
und mit den feindlichen Nachbarn den Naturvölkern 
manche Verletzung brinO'en muss deren unmittel
bare Ursache ihnen kla~ und de~tlich vor Augen 
li_egt. Hier bedarf es nicht der Anschauung, dass 
eme Bez~uberung oder Verfluchung, dass eine ~e
s~ssenheit das Kranksein bedinge; nun ist es mcht 
em unbekannter Feind mächtiO' oewaltsam und 
übernatürlich, mit dem 'der sch;ache Mensch den 
Kampf aufnehmen soll; wohlbekannt ist die Aetiologie 
u~d mutvo~~ wird. die Behandlung begonnen. Und 
mit d~I: Haufigk~It d_er Verletzungen wuchs aucl~ 
unstreitig das chirurgische Geschick· mit dem beJ 
N aturvöl~ern meist sehr günstige~ Verlauf ver
mehrte siCh aber auch der chirurO'ische Mut und 
so werden wir Operationen beaeO'~en die m~n in 
den grossen Kliniken Europasb ~och 'vor wenigen 
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beeinträchtigt. Man probiere doch einmal eine 
Lösu~g v_on W ei~stei~säure in Wasser im genannten 
Verhaltms, ob dies mcht eine •grad so recht saure• 
Flüssigkeit abgiebt und warum sollte der heuer 
einmal gut gewordene Wein damit extra impräg
niert werden? 

Steigerung der Wertverhältnisse der 
Apotheken. 

In Bezug auf die en e.,.enstand, der. oweit 
wn· da über eben können . weit über die Fach
pre e hinau . neben Bör enkrach und türki eben 
Inruhen . zur Zeit ein recht ergiebicre Tummelfeld 
der wider tre1tenden Ansichten bildet, erhalt!!n wir 
von kundiger eite eine 1Jitteilung. die geei.,.ne 

Radolfzell Bo eh 
\ olfach . Baur 

Möglich · t freilich da · der eine oder and re 
der obigen 'Cebergän e chon kurz vor 1 65 alt
fand. Hiezu zählen auch drei mitaeteilte Frei-

Dies um so weniger, als die Wein äure -
wohl ein zur Gärung unentbehrlicher Bestandteil 
des Weines - heuer selbst in den nterländer 
Weinen noch in der erforderlichen Menge vor
handen ist (die Weine mit 5 pro mille äure 
werden rar sein) und weil nicht die \Yein äure, 
sondern ganz andere Faktoren, ·in er ter Linie der 
Alkoholgehalt, Gerbstoff, Temperatur und Luftub
schluss, die Haltbarkeit des Weines bedingen. 

Dass schiesslich des Wohlgeschmacks wegen 
noch Weinsäurezusatz von Nöten wäre scheint 
mir denn doch ausgeschlossen. Ein zu ä~rearmer 
Wein ist bei uns seltener als Hollunderöl. 

Sorgen wir vielmehr, wenn ein Jahr gut ge
raten ist, dafür, dass das Naturprodukt durch 
rationelle Kelterung und Kellerung allermeist unter 
Vermeidung des Einflusses von Essigsäurepilzen, 
welche anno 1865 den Schaden verursacht haben, 
wieder zu Ehren komme und dass der ·Sauerstoff• 
auf den Oehringer Herd beschränkt bleibe. 

Sollte der Herr Artikelschreiber nicht schon 
sein ganzes Lager versäuert haben, so möge er es 
doch über sich gewinnen, einen Teil seines "Ven·en
bergers• rein zu lassen, für den Fall, dass einmal 
ein Freund Weinkenner ihn besuchen wollte. " 

Es ist nur zu wünschen, dass fortgesetzte ge
naue Analysen die nötigen Unterlagen für die Ent
scheidung obiger immer noch offenen Fragen ab
geben. Die Apotheker haben vielfache Gelegenheit, 
hiezu mitzuwirken, und das ist auch der Grund, 
weshalb wir uns hier mit diesem trinkbaren Thema 
beschäftigen. Dass das "W asserpumpen" in gutem 
Jahrgang nicht ratsam, könnte mit einiger Aus
legungskunst bereits aus einem Ausspruch des 
•trinkbaren• Lebemannes Quintus Horatius Flaccus, 
der ja sonst nach römischen Ueberlieferungen 
vor dem "Anpumpen" nicht zurückschreckte, ge
folgert werden. In seiner Ode (I. 18) ruft er dem 
Lucius Varus zu: 

Varus, baue vielmehr heilig en W ein, ehe du Katilus' 
Flur mit Früchten bestellst oder mit Oe! Tiburs Berge 

bebaust! 
Wisse, Trübsal und Not schütten die Götter über den 

Wasserfr eu nd; 
Wein nur, feuriger Wein tötet den Gram, der am 

Leben nagt. 
A II es zittere wer Li b ors G es ehe n k schwelgend 

' entheiliget! 

Jahrzehnten nur mit Zagen unternahm." (S. 265 ). 
Dahin ist z. B. die Trepanation, der Kaiserschnitt 
u. A. zu rechnen, wobei noch, von allem Anderen 
abgesehen, die mangelhaften chirurgischen Instru
mente (häufig nur Steinmesser) in Betracht ~ommen. 
Wenn wir es für eine Errungenschaft wmt vorge
schrittener Bildung halten , dass wir neuerdings 
(wenn auch noch unter Besch:änkungen) auch den 
Frauen den Zutritt zum ärztlichen Beruf gestattet 
haben so ist das ein grosser Irrtum. Bei sehr 
vielen 'Naturvölkern hingegen (ich nenne aufs Go
radewohl die Aschanti, die Neger an der Loango
Küste die Zulus die meisten Indianer u. s. w.) 
ist d~sselbe der Fall, nur dass freilich sich die 
Män'ner häufig eines grösseren Ansehens erfreuen. 
Ebenso kennt man hier schon das moderne Spe
zialistentum, das allgemach den gemeinsamen Rah
men der Heilkunde ganz zu spr.engen dr?ht; so 
giebt es z. B. bei den KafferD: m?bt :vemger als 
acht verschiedene Branchen, die siCh mcht gegen
seitiO' in das Handwerk pfuschen dürfen . Aber 
auch

0 
anderweitige Analogien zwischen al~er _und 

neuer Zeit bestehen nicht; bei besonders _wichtigen 
Fällen treten die Kollegen zu Konsultat~onen ~u
sammen die Honorare spielen nicht mmder hier 
eine so 'bedeutsame Rolle , dass l~ider auch der 
gehässige Brotneid , dn:s geflissenth.~he H~r~nter
machen des Rivalen siCh nur zu haufig em:;tellt. 
Da der Stand der Aerzte sehr geachte~ und ge
fürchtet ist (hier trifft die Parallele mcht mehr 
vollständig zu), so liegt es nahe, nur Berufene z.u 
dieser hohen Würde zuzulassen; dem. zufolge exi
stieren Examina, nach deren Ausfall d.Ie betr~ffende 
A robation erfolgt' bezw. unterblmbt ' .. bi~ dem 
NPP. endli'ch nach wiederhoHem grundhchem ov1zen M d . . 
Unterricht seitens eines erfahrenen I e Izmmannes 

i t, den ~on t unerklärlichen Wider pruch zwi chen 
den Ergebni en der 'tati.-tik und der danken -
werten Zu_ammen telJung Ulk erer Ein endun II 
in Nr. 91 aufzuklären . Man .·ch reibt un. wörtlich: 

, Der Herr Ein end er hat bei einer Au ·führ
ungüber ehen,da nachAnordnun "' de Reich. 
amt des Innern nur diejenigen Apotheken in 
den Bereich der stati ti eben Erhebungen fieleu, 
welche in den letzten 30 Jahren mebr al einmal 
den Besitzer gewechselt haben. während alle .Apo
theken, welche währeud dieser Periode nur ein
mal in andere Hände gegangen ind, nicht Gegen
stand der Erhebung waren. Der letztere Fall trifft 
bei den vererbten Apotheken mei ten · zu." 

Dieser chlu satz lautet, wenn der uns vor
liegende Wortlaut wirklich der officielle ist: Durch 
Vererbung haben von den in die Erhebung 
fallenden Apotheken nur fünf den Besitzer ge
wechselt. Der von uns durch den Druck hervor
gehobene Satz ist also der springende Punkt. Der 
ist wohl dem Herm Einsender und, wir gestehen 
es offen, auch uns entgangen. In dem in Nr. 89 
abgedruckten Artikel der ·Karlsruher Ztg.• bei st 
es allerdings, von den 146 verkäuflichen Apotheken 
des Landes (Baden) wurden in dem erwähnten 
Zeitraum (innerhalb der letzten 30 Jahre) 77 = 2 
mehr als einmal verkauft. Gleich darauf folgt 
aber auch : Es haben im Ganzen 2JO Verkäufe 
stattgefunden , welche ei nen Verkaufswert von 
32 746 533 Mark darstellen. Jedenfalls ist es von 
Wert, dass das Missverständnis nun aufgeklärt ist. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass V er
erbungen vom Vater auf den Sohn seltener sein 
müssen als Verkäufe. Letztere könne u tagtäg
lich sich wiederholen, während solche Vererbungen 
von der älteren Generation auf die jüngere im 
Allgemeinen bloss alle Menschenalter einmal vor
kommen . 

Als weiterer Beleg dafür, dass die badischen 
Kollegen die Zusammenstellung der letzten Nummer 
für genügend belangreich ansehen, dürfte folgender 
uns gütigst übermittelter Na eh trag gelten: 

Altbreisach Wiegand (als Schwiegersohn) 
Ettenheim Mär kl in 
Heidelberg Reuling 
Kandern Du vernoy 
Messkirch . Haus er 
Pfullendorf Hub er 

die Weihe zu Teil wird. Daher wird uns auch das 
Vorkommen von medizinischen Lehrbüchern bei 
einigen Volksstämmen berichtet, was Bastian z. B. 
von Siam konstatiert. 

bur er Fälle Frank. K 1ler. Cucuei). L t .,., 

Wissenschaftliche Notizen. 
·nter ncbnng und Beurt ilon von Thee. 

Der ,-erein chweiz. A.nalyt. hemiker giebt hiefür 
einen llit.,.liedern fol"'ende .Anleitun . welche eine 

gewi eEinheitlichkeit derBeurteilun herbei
führen ·oll : 

• Inter Tb ee ver teht man die Blätter des 
cbine i chen Thee trauehe , Thea chinen i . Wer
den die elben direkt getrocknet. o hleibt der grüne 
Farb toff mehr oder weniger erhalten - grüner 
T h e e: geht aber dem Trocknen eine Gäruna vor
aus, o werden die Blätter cbwarz- eh warze r 
Th ee. Feine Thee~orten bestehen an möglich t 
jungen Blättern, oft noch im Zu tand von Kno pen, 
geringe 'orten enthalten neben alten, au ·gewach
senen Blättern Blatt tiele in wech einder Menge. 
Al T' erfäl chungen sind ubstitutionen fremder 
Blätter vorgekommen ; besonders wichtig ist die 
Verwendung von bereits ausgezogenem Thee. Des 
weiteren wird speciell der grüne Thee häufig künst
lich gefärbt. 

Uutersuchung. tet vorzunehmen ind 
die morpbologi ehe und mikro kopi ehe Untersuch
ung der aufgeweichten Blätter, ferner Bestimmung 
der Asche und des wasserlöslichen Anteils der
selben, Bestimmung des Wassergehaltes und des 
wässerigen Extrakts, sowie bei grünem Thee Unter
suchung auf künstliche Färbung. Da wässerige 
Extrakt wird indirekt bestimmt, indem 5 gr mit 
500 ccm Wasser 20 Minuten gekocht werden. Der 
Rückstand wird gut ausgewaschen, getrocknet und 
gewogen. Vom Gewichtsverlust wird der Wasser
gehalt abgezogen und der Rest als Extraktgehalt 
des luftrockeneu Thees betrachtet. - Zur Be
stätigung der Anwesenheit von extrahiertem Thee 
kann eventuell der TheYngehalt bestimmt werden; 
es ist dafür die von Vite modifizierte Hilger'sche 
Methode zu verwenden. 5 gr Theepulver werden 
dreimal eine Stunde lang mit je 300 ccm Wasser 
extrahiert, die vereinigten , weder kolierten noch 
filtrierten Auszüge auf den vierten Teil eingeengt, 
sodann heiss mit fri eh gefälltem Bleioxyd unter 
Zusatz von grobkörnigem ausgewaschenem Sande 
vermischt. Die Mischung wird auf dem Wasser
bade zur Trockene verdampft, der Rückstand inn er
halb drei Stunden in einem Extraktionsapparat 
mit Chloroform ausgezogen, letzteres abdestilliert, 
der Rückstand in heissem Wasser gelöst , die 
wässerige Lösung in einer vorher gewogenen Schale 
auf dem Wasserbade verdunstet , der Rückstand 

und Grossen aber geniesst der Doktor, schon des 
religiösen Jimbus wegen , der ihn umgiebt, des 
weitreichendsten Einflusses, der auch, je nach Lage 
der Sache, politisch bedeutungsvoll wird. So er
klärt es sich in einfacher Weise, bemerkt unser 
Gewährsmann , dass wir bei den aturvölkern 
ausserordentlich oft die ärztlichen und priester
lichen Funktionen in denselben Händen sehen. Es 
ist der Arzt , welcher die priesterlichen V erricht
ungen übernimmt, oder der Priester , welcher die 
Kranken heilt; denn die Behandlung der Kranken 
wird zum Gottesdienst und strenge, rituelle Vor
schriften sind mit ihr verbunden. Der Verkehr 
mit den Geistern ist im inne der Naturvölker ja 
ein Gottesdienst. Denn auch die Dämonen können 
segenbringend wirken, wenn man sie sich zu ver
binden vermag, damit ie dem Feinde Verderben 
brin"'en. Und der Arzt und Priester, der sie hierzu 
vera~las t, wird auf diese IV ei e gleichzeitig auch 
zum Zauberer. nd zum eher und II ahrsager 
wird er, wenn ihm die Geisterwelt die Zukunft 
offenbart ihm die Jagdgründe anzeigt, wo dem 
hungernden Volke ich reiche Nahrung bietet, und 
ihn vorhersehen lässt, ob ein geplanter ErobernD"' -
zug dem tamm zum Glück au schlagen wird oder 
zum Verderben. Diese religiöse IY eihe haben un ere 
Herren Aerzte freilich völlig eingebü st- hoffent
lich zum Wohle ihrer eigenen Patienten. 

Dr. Th. Acheli d. München. K Kachr. 

- Gnat is's ganga. Bäuerin (zu dem au 
der tadt heimgekehrten Bauern) : . No, wie 
denn "'an"'a beim Doktor:" - Bauer: "Guat 0 0 0 

Es wird nicht Wunder nehmen , wenn wir 
eigentlich durchgängig (die verschwindenden Aus
nahmen kommen dagegen nicht in Betracht) den 
Stand der Aerzte in sehr hohem Anseben finden; 
man begegnet ihnen, wie ihren geistlichen Kollegen, 
den Priestern, mit ausgesuchter Ehrerbietung, da 
ja auch sie den Verkehr mit der Gottheit ver
mitteln. Anderseits ist es auch begreiflich, wenn 
die ärztliche Praxis ihre Schattenseiten enthält. 
Das Geringfügigste ist es noch , wenn bei aus
bleibendem Erfolge einer Kur eine Entschädigungs
summe gezahlt, oder die etwa schon gegebene Be
zahlung wieder zurückgegeben werden muss. 
Schlimmer stellt sich die Sache , wenn geradezu 
der Tod eines Patienten eintritt, für den dann der 
Zauberdoktor verantwortlich gemacht, dieser in 
der That in voller solidarischer Haftung erschlagen 
wird. Ja die Nord-Kalifornier, schreibt Bartels, 
gehen so weit , dass , wenn auch der Ge~torbene 
überhaupt nicht ärztlich behandelt worden 1st, man 
den Tod desselben dennoch den Medizin-Männern 
in die Schuhe schiebt und den ersten Besten der
selben tötet , dessen man habhaft werden kann. 
Gewöhnlich ist es ein Medizin-Mann eines anderen 
Stammes, und für die Tötung desselben sind sie 
dann verpflichtet, ein Reugeld zu bezahlen. (S. 60.) 
Es erinnert an dies etwas brutale V erfahren der 
noch heutio·en Taaes in China bestehende Brauch, 
dass der Ar.zt , ~enn er ein ]{ezept u~leserlich 
schreibt (so dass dadurch in der Zubereitung des 
betreffenden Mittels ein Unglück entstehen kann), 
einfach von Staatswegen Prügel erhält. Im Ganzen 

oan"'a! Denk' Dir nur. ,Patient• -hat er mi' 
~~h~s 'n - "'rad' wie die nobli""'en Leut'." 0 0 

(Flieg. BI.) 

709 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



bei einer 100° nicht übersteigenden Temperatur phorfleischsäure auftritt. In der Fleischsäure ler- . Oleum cassiae ist weiter gestiegen. 

t k t d 1 Th 
· h · · ht d' t t' k Radix hyd1·astis canad. Von Amerika wird g 

ge roc ne un a s ei:n gewogen. nen wn· sonac emen neuen mc oxy I er en s IC - meldet, dass kein Stock im N ew:yorker Markte hiervoe. 
Beurteilung. Berechnung auf lufttrockene stoffhaltigen Harnbestandteil kennen. existiere und die Wurzel. auch 11.~1 Inn et:?- knapp seL 

Substanz. Guter 'rhee enthält 30-40°/
0 

durch Deutsche Chem.-Ztg. Obwohl die Ernte noch mcht voruber, du:·tten die er. 
Wasser ausziehbare Bestandteile. Sinkt das Ex- J{itt für Glas und !letall. 1 Teil Natron- höhten Preiseangesichts der grossen Ordres emheimisch . 
trakt unter 25 o/o, so ist Verdacht auf Beimengung Fabrikanten von Patent-Medizinen wohl halten, we;t hydrat wird auf 3 Teile Kolophonium und 5 Teile sie nicht weiter anziehen. n 
von extrahiertem Thee berechtigt. Normaler Wasser gekocht und dann bester Alabastergips Radix galangae. Von China wesentlich höher 
Aschengehalt 5-6,4°/0 , wovon mindestens 3 Ofo zu einem dünnen, rasch erhärtenden Brei beigefügt. gemeldet. . . 
in Wasser löslich; der Theingehalt, der grossen Eignet sich namentlich zum Dichten von Petroleum- Spermacoeti, Ia. raff. amenk., tst sehr fest. 
Schwankungen unterworfen ist, soll immerhin nicht, ] ~te~nanis wird vo~ Chi~a a 

108
/- P· cwt. offeriert ampen. und 1st m London beretts nut 90/- bezahlt, während 

unter 1 °/0 sinken . • D. Schw. W. f. Ch. u. Ph. · t t g-; f d t · d Voltmer's Jliuttermilch, hergestellt von Jul. Je z 0
- ge or er wn· · 

Kreolin-Vergiftung. Die von den Fabriken V lt & C . Alt fi d . . A f t Thran, Dorsch-Medizinal-, macht sich in heller o mer o. ltl ona, n et m emem u sa ze wirklich guter Qualität äusserst rar, wogegen die Nach: 
mehrfach behauptete Unschädlichkeit des Kreolin's aus der Feder Hofrat Dr. C. Höring ' s in Heft 6 frage eine sehr lebhafte ist. 
hat eine Beleuchtung erfahren, durch einen Ver- der Betz'schen "Memorabilien" einen warmen V er- -----
giftungsfall, über den die "D. Med. Wochenschr.• teidiger. Er schreibt: Lond on , den 8. November 1895. 
berichtet. Eine 60 jährige Frau nahm in selbst- " ... Es ist eine condensierte, sterilisierte, Höher notieren _wir: Balsam Peru, Stocklack, Stern. 
mörderischer Absicht etwa 75 gr Kreolin. Kurze peptonisierte Milch in . Blechbüchsen, aus bester anis, Anisöl, Quayaqml, Cacao, Cacaobutter, Gallen Und 
Zeit darauf wird sie bewusstlos im Zimmer ge- Holsteiner Kuhmilch bereitet, und wird nach der Harz. c 
f d E 

· H h Billig e r sind : Rohcamphor , ordofan Gunnu· 
. un en. s tntt erzsch wäc e ein, der Puls setzt Vorschrift des V erfertigers für kräftige Kinder und arabicum , Muskatnüsse, Pfeffer, Piment, 'l'erpentinöl

1 

aus, die Körperwärme sinkt auf 36,6 °, in dem Erwachsene mit 8 Teilen kochenden Wassers ver- Silber, Kupfer, Zinn. ' 
durch Katheter entnommenen Urin ist durch Brom dünnt. In der den Büchsen beigegebenen Gebrauchs- Camphor, roher, lag bis gestern Morgen recht flau· 
Phenol nachweisbar. Trotz der schlechten Aus- anweisung ist mit Recht darauf hingewiesen. dass Mittags kaufte aber das Syndikat wieder 2500 Colli, in: · bt 1· t d h M I A h folge dessen Abge_ber momentan ihre Forderungen etwas 
src enge mg es urc r agenausspü nngen, et er- im Anfang bei krankem Magen und Darm, zumal erhöht haben. Dte 
einspritzen, Milch ; Eis die Frau am Leben zu er- bei kleinen Kindern , die Verdünnung noch ~ine Gummi arabicum-Auktion war wohl die mise-
halten und nach 14 Tagen_ als geheilt aus dem weit stärkere sein muss. " rabelste, welche wir im ganzen Jahre gesehen haben 
Krankenhause zu entlassen. "Im Lauf der J ahre kam ich bei brechdurch- von den offerierten 3789 Coll i wurden im Ganzen 356 verkauft, was teils dem geringen Assortimente und teils 

Schlimmer freilich verlief ein Fall von fallkranken Kindern von 1-6 Monaten zur An- d.ßn hohen Forderungen der Eigner zuzuschreiben ist 
Karbo]säure-Vergiftnug, dem ein drei Wochen fangsverdünnung von einem gestrichenen Kaffee- Schellack. Seit Ende Oktober haben nicht unbe-

altes gesundes Kind erlag, dem die Amme auf löffel Vollmer's Mutter milch mit 18 Teilen kochen- deutende Umsätze in gut und fein Orange Novbr./Januar 
d W 

*) S b ld d' L f 
3

,., o C Abladung von Kalkutb stattgefu nden, während in Loco-
~ ~ ~ are, er sc ec en esc ut · en e1 er nouge andeten eine Entz. ündung der Haut ei'nen UnJschlag von en assers . o a Je ösung au etwa I . W d hl ht B l ff h 't d I 

2procentJger Karbolsäure gemacht hatte. Glück- abgekühlt ist, gebe ich die Hälfte da von aus der Lacke halber, wenig umging. 
lieber verlief ein Fall, in dem ein sechs w· ochen Saugflasche; eine Stunde darauf die andere Hälfte, T1·aganth bleibt sehr knapp in den besseren Quali-
altes Mädchen 3 procentige Karbolwasserumschläge unmittelbar vorher wieder bis zum Kochen erhitzt; täten. 

h l l t
.. dl ' h 81/ }T ff l"ff 1 S lb t t" dl' h Sternanis, chinesisch, höher; loco bis 95 sh bezahlt. 

er a ten hatte. In beiden Fällen trat hochgTadiger a so s un IC 2 :~..a ee o e . e s vers an IC W h B' h f b I I ~ . ac s, 1enen-, se r est ei { oin0m Angebot 
Kräfteverfall, kleiner jagender Puls ein. Die Blut- Ist dabei die peinlichste Reinhaltung und jedes- Zufuhren bleiben schwach. ' 
untersuchung ergab zahlreiche geschrumpfte rote malige Sterilisierung der Saugflasche und des mit Cacao. Die Auktion war klein. 
Blutscheiben, wenige Blutschatten und eine auf- drei sehr feinen Oeffnungen versehenen Gummi- Cacaobutter. 350 K. Cadbury's A teurer a 143fs d 
fällige Zerfliesslichkeit der Leucoyten; Karbolharn. saugers, sowie der Mundhöhle des Kindes, welche ~\~to~7e

1

{.~1bl:~fauft, was circa 
23

/
4 

d P· lb. über dem 
Diese Fälle beweisen, dass selbst schwache Karbol- vor und nach jeder Nahrungsaufnahm e mit ge- Cassia lignea höher. Von der neuen Ernte die 
Iösungen ä u s s e rli c h schwere Verwicklungen her- kocbtem Wasser und Wattebausch ausgewaschen allen Berichten nach sohr gering ausfallen soll 'wird 
beiführen können. Dieselbe Nummer der .. D. Med. werden muss, sowie Rein- und Warmhalten des Bruch offeriert. ' 

W h K. d Fl 11 d B h d B b 1 t Macisblüte flau. 

00 

oc en_schr." enthält noch zwei weitere Vergiftungs-· m es, ane um en auc un eo ac 1 ung ~ 
11 

Nelken, Zanzibar, r uhig zu unveränderten Preisen. 
falle mit Karbol, in dem einen hatte ein sechs- a, er hygienischen Massregeln." Pfeffer, schwarzer Singapore, flau nnd eine Fraktion 
jährigerJunge in Verwechslung mit Limonade einen " .. . In von vornherein sehr schweren oder billiger. 
Esslöffel voll 3 procentige Karbollösung in dem vernachlässigten Fällen beginne ich neben dieser Pfeffer, weisser Penang, ebenfalls eine Fraktion 
zweiten _eine Fr_au statt einer AusspÜlung des Ernährung die Behandlung sofort mit einem Ein- billiger. ~ ] f Gallen, chines., teurer. 
Uterus em Klystier mit 3prozentiger Karbollösuno- au von 37o C. physiologischer Kochsalzlösung in Terpentinöl, amerik., billiger, disponibel 20 sh 3 d 
erhalten. Beide Fälle endeten zwar günstio-, be~ den Darm, welchen ich nötigenfalls zweimal im bis 20 sh 6 d, Abgangsgewicht. 
stätigten aber in ihren schweren Erschein~no·en Tag wiederhole. Den Einlauf gebe ich aus einem · Harz, amerik., eher teurer, der kleine Vorrat von 
auf> Neue die Gefährlichkeit des Phenols. 0 gewöhnlichen Ir rigator, in welchem auf 11/. Liter ,Strained" wi rd auf 5 sh bis 5 sh 3d gehalten. 

f 
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5/16 d p. Unze. 
1\latrin. Dieses aus der Wurzel der Sophora nsc ge oc en assers ew ge äu ter heelöffel 

augustifolia von Na g a i dargestellte und als mit voll Kochsalz gelöst ist, bei geringer Fallhöhe in 
dem Cytisin identisch erklärte Alkaloid wurde von r~chter Seitenlage. Ich lasse solange einfliessen, 
P. C. Plugge (Arch. f. Ph.) näher untersucht bis das Wasser neben dem Klystierrohr abläuft ; 
w~bei er_ ~onstatierte, dass in den Sophora-Arte~ wenn man nicht viel einfliessen lassen kann, wieder
kem Cytlsm vorkommt und das Matrin mit dem- hole ich die Prozedur bald wieder. Oft läuft das 
selben nicht .identisch sei. Letzteres hat die For- erstemal bei ganz kleinen Kindern fast der ganze 

1 C H N 0 I t 
· h 

1 
Inhalt des Irrigators ein, ohne dass viel davon 

me 1; 24 2 1, ös s1c eicht in Wasser 
ist rechtsdrehend und auch in seiner Wirkuna vo~ :Vieder entleert wird. Der Erfolg dieser Klystiere 
jener des Cytisins abweichend. Dt~ E. Ist manchmal überraschend. Einmal sah ich ein 

Pharm. Post. schon aufgegebenes, komatös liegendes dreimonat-
Zum Nachweis des -Peptons kochte Dr. Ars- liebes Kind durch Einen solchen Einlauf der in 

!an Ervant (Gaz. med. de Paris. 8/93) den Urin dem total entwässerten Körper rasche R~sorption 
zu_nächs~ mit Essigsäure, respektive versetzte ihn fand, genesen." 
mit Essigsäure und Ferrocyankalium, filtrierte einen " · · · Auch ältere Kinder und Erwachsene 
etwaigen Eiweissniederschlag ab und setzte auf welche Kuhmilch nicht ertragen befinden sich bei 
5 ccm ~0 Tropfen folgender Lösung zu: Sub]imat 1 ,0, Voltmer's' Muttermilch sehr gut. Bei Schwer
J~dka~mm 3,0, Aq. ad. 60,0. Ein Niederschlag kranken, bei Magengeschwür, besonders nach Magen-
mit dieser Lösung zeigt Pepton an. blut.ungen, nach Laparotomien etc. ist sie, oft im 

Deutsche Chem.-Ztg. Anfang halbstündlich nur kaffeelöffelweise gereicht, 

Flüssiges Heftpflaster für Extensionsverbände von. hohem Wert. Wo Widerwillen gegen Kern
aus Filzstreifen verwendet Heusner. Die Flüssio·_ menc~'~ oder Kochs' Fleischpepton, Valentins 

I 
·t · d · 

1 
o Meat-Jmce oder Somatose besteht, bot sich nur 

\.ei wir mrtte st eines eingesetzten Zerstäubuno-s- V 1 "h h d d o o tmer's Muttermilch als vollwertiger Ersatz. 
ro rc ens, as mit em Munde angeblasen wird D' lb ~ 
auf das betreffende Glied verstäubt worauf band~ Iese e eignet sich besonders zu Nährklystieren. " 

breite Filzstreifen, welche auf der Aussenseite mit 
fe~ter. Lein":and übernäht sind, umgelegt werden. 
D1e Filzstreifen werden erst mit einer trockenen 
dann mit einer nassen Gazebinde fest umwickelt' 
Die Vorschrift ist folgende: Cera fla va 10 Resin~ 
damar 10, Colophonium 10, Terebinthina 1 A~ther55 
Spiritus 55 und Oleum Terebinthinae. ' N. ' 

Pharm. Post. 

Die Fleischsäure bildet einen wesentlichen 
'l'eil der Extraktstoffe der Muskeln, sie findet sich 
als Phosphorfleischsäure in wenigstens derselben 
Menge, wie das Kreatinin, bezw. Kreatin im Fleisch
extrakt. C. W. Rockwood (Du Bois-Reymond's 
Archiv 189~) findet nun, in Bestätigung und Er
gänzung der Angaben von Siegfried, dass Fleisch
säure in geringer Menge ein Bestandteil normalen 
Harns ist und dass sie hier teilweise als Phos-

*) Ich lasse ein für allemal in ein kleines Gefäss 
18 Kaffeelöffel Wasser abmessen und alle zwei Stunden 
mit dieser Menge kochenden Wassen einen Kaffee· 
Iöffel dieses Präparates auflösen. 

Handelsbericht 
Hamburg, 7. November 1895. 

Für Aloe capensis werden vom Cap höhere For· 
derungen gemeldet. 

Cam~ho!. Nachdem das Londoner Syndikat in 
l~tzter Zett mcht mehr Käufer für Rohcampbor war, und 
dte von Japan und China angebotenen Partien keine 
Nehmer ~anden, i~t der Markt in Rohware weichend.
Nach n!-emer Ansteht wird das Syndikat den Artikel je· 
?och mc~t fallen lassen, da es z~ stark dariri engagiert 
t~t, und .. lCh !?laube eher, dass seme Zurückhaltung nur 
em Manover tst, den Preis zu drücken und im gegebenen 
Moment von Neuem zu kaufen. Für 

Lyc?podium, russ. Ia. doppelt gesiebt, besteht O'tüe 
Frage bet fehlendem Angebot. " 
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Bücherschau. 
Kalender fiir Apotheker. HerauS~gegeben von 

Apotheker M. Be er, Nahrungsmittel-Chemiker, 
Mitinhaber des ehern.- pharmazeut. Instituts 
Dr. H erz fe ld und Be er, Berlin. 1896. 
Berlin NW. 6. F i s eh er' s medizinische Buch
handlung H. K o rnfe l d. 

Dieser Fachkalender unterscheidet sich von den 
übrigen angebotenen durch sein äusserlich schmaleres 
Auftreten, das ein Mitführen in der Tasche erleichtert, 
trotzdem für tägliche Einträge sehr viel freier Raum 
gelassen ist. · 

Der noch verbleibende Raum von 124 Seiten ist in 
Folge recht sparsamer Raumverteilung die nur manch· 
mal die Uebersichtlichkeit etwas er~ehwert bestens 
ausgenützt zu einer Fülle von Mitteilungen ''l'abellen 
u. s. w., Abdruck von Gesetzen die in ihrer handlichen 
Darbietung recht willkommen ~ind. Daraus mögen hier 
h_ervor~ehoben sein : Reaktionen der Alkaloide und ähn· 
h~h wtrke~der Körper , Reagenzien für chemische und 
m1kroskop1sche Untersuchungen, Anleitung zur Unter· 
suchung von Wasser , Sputum, Milch, Harn u. s. V:· 
Kl!rzum , . der Kalender wird sich mit allem Rechte i!l 

se:ner Re1ehhaltigkeit und Handlichkeit gewiss zahl· 
retche Freunde erobern. K. 

Fragekasten. 
Antwort au f F r age No. 92: 

Brausendes Bromsalz. 
Rp. Kai. bromat. . . . . . 15,0 

Na!r. bicarb. . . . . . 120,0 
Actd. tartar. . . . . . 40,0 

• citric. . . 60 0 
M. f. pulv. Dieses Pttl~c-n.' ~ird ~it Weingeist 

b e,~e~ch~et •
7 

.. durch ein Sieb (-No. 4) getrieben und bet 
masstgei " arme getrocknet. 
fi dEin~ w~itere hiervon etwas abweichende Vorschrift 

n et slCh m No. 85 des vorigen Jahrgangs d. Ztg. 
p F_r age No. 93. Wie werden Pastillen u. s. w. a!ll 

raktJschsten mit Chokolademasse überzogen? 
· Frag e No. 94. Wie entfern t man am Leichtesten 
3~au~e Fl ec~en (Brandflecken), von einer brennenden 

tgane herruhrend, auf Bein (Klaviertaste)? --

Briefkasten. 
z. in E. Wie Sie sehen, gem e geschehen. 
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......................... ~~~· 4 Karlsruhe-Durlacher Kränzchen. ~ 
~ Versammlung ~ 
~ Donne1·stag, 21. N ovbr., ~ 
., 31

/ 2 Dhr, , 

~ im "Palmgarten", Karlsruhe. • 
, Tagesordnung: ~ 
~ Verein badischer Apotheker. t 
, Gäste sehr willkommen. , 
-~~ ........ ...._....~~-

Deggendorf a. Donau. 
Defektnl's telle mit 1. J anuar 1896 

für einen 

bestempfohlenen unabsolv. Herrn 
frei. Gehalt steigend. Reiseferien. 

J. Seil, Apotheker. 

DingoHing (Niederbayern). 
Zu 1. J anuar 1896 ein 

unabsolvierter Herr 
gesu cht. Referenzen er beten. 

E. Frank. 

Neustadt a. d. Haardt 
(Rheinpfalz). 

W egen Ankaufs m eines H errn such e 
per 1. Januar ein en soliden, 

ges~häftsgewandten Nachfolger. 
Emt ntt kann auch sofor t erfolgen . Refe
r enzen erbeten. 

A. ßeinhauer. 

Pforzheim. 
S uche zum 1. J anuar 1896 

zuverlässigen Rezeptar. 
Dr. Schumacher. 

St. Ingbert, Pfalz. 
Zum 1. Januar 1896 suche einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Zorn, Apotheker. 

Stuttga.rt. 
Auf 1. Januar suche ich einen 

gewandten süddeutschen Herrn, 
welcher schon einige Zeit konditioniert 
hat. 

W. Yock, Apotheker. 

Strassburg i. Eis. 
Zum 1. Januar 1896 suche einen 

bestempfohlenen soliden Herrn. 
Sprachkenntnisse nicht erforderlich. 

C. Schaffitzel. 

Zürich. 
Auf 1. Januar engagiert 

gewandten Assistenten. 
Fridr. Weber, Apotheker. 

Für eine Apotheke in der Nähe Stutt
garts wird 

ein Herr gesucht, 
der in der Woche 1-2mal aushelfen 
könnte. Geil. Offerte unt. G. W. an die 
Exp. d. Ztg. erbet en. 

Ein unabsolvierter Pharmazeut 
sucht per 1. Januar Stellung in einer 
Apotheke Elsass', woselbst G:elegen· 
h eit zu französischem SprachstudiUm ge
geben wäre. Geil. Offerte unter A. 105 
an Rudolf Mosse, Passau. 

E xamin. Apotheker, 37 J . alt, sehr 
gut empfohlen; sucht zu 1. J an. 1896 

ev. auch früher, möglichst 

selbständige Stelle 
(Vertretung nicht ausgeschl.) in mittl. 
od. kleineren Landgesch. Süddeutschlands 
bei mässigen Gehaltsanspr. Geil. Offert. 
unter F. 157 bef. d. Exp. d. Ztg. 

Vertretung resp. feste Stellung 
sucht ab 20. Novbr. jüngerer Apothek. 
mit guten Referenzen. Offert. sub F.160 
an die Exp. d. Ztg. 

:·· ........................ 1 ... 1 ...................... . 

. J a· . i .. os. 1ermann, i 
: KOLN, Rolandstr. 105 am Wormserplatz I 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
: theken ~u streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
a Femste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
I Nachweislich die grössten Erfolge. [1] : 

••••••••••••••••aHHeeHalalaaaa ... aeHae•••• .. •• .... • 
Wer wirklich gediegene, feine Anzug- und Paletot toffe. pecialität + 
(Cheviot), moderne .·euheiten, aus erster Hand billi.,. kaufen will. 1::{ 

~~~ 
~ P.aris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
al}j Ch1cago 1893. London 1893. lllagdebnrg 1893. "'• 

~ P. F.W. Barella'sUniversal·~lagenpnlver. ~ 
~ Pram1u·teH Hetlnnttel gegen alle IJellbaren, selbst veralteten :Magenleiden. - Ueberall bewährt ~ 
~\'Ii und anerka~nt! - l~ Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. f • W • Barella 

~ 
B e rhn S . "\\ •· Friedrich"'r. 220. :llitgl. medic. Gesellschaften für Fran~reicb. 

Aucb zu beziehen durcb die Handelsgesellschaft Noris, Xür.nberg, u. H. ß~trko"'ski. Berlin X.OiiJ43. · ~ 
. Zalut "' S e e g e r ~acltfl .. Stuttgart, R e iltl e n & Scho ll. Stuttgarr, S i c h e rer' sche Apo- ~ 

~~l!t.. theke, Heilbronn, Apotheke beim ,Fischbrunnen ' von A . H e imseit in Esslingen. ~-

OOMM~tffiWfflilttü ü il !Ei1 ~W~t~· 
50 pCt . Kali chloricum u nd wird von Dr. U n n a empfohlen als P rophylacticum 

zum täglichen Gebrauch sowie gegen mercurielle Stomatitis. 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 
Fabrik dermato-therapeutischer Präparate, 

wie Guttaper cha-Pßastermull e, Sal benmulle, Ueberfettete Seifen etc. 
HA ~I B U RG (Eims büttel). 

General-Depots: Reihlen & Scholl, Stuttgart, A. Heimsch, Esslingen. 

Prof. Sommerbrodt's Kreosotkapseln in allen ~ischungen Dos1rungen. 
u nd 

Dr. Billebrecht's Solveolkapseln D. R.-Pat. 82415 

V erheirat., jüng. süddeutsch. Apo
theker mit 1 Kind , seit 5 Jahren 

Verwalter, sehr guten Zeugnissen, sucht 
zu 1. April 1895 wieder ähnliche Ver· 
trauensstellung. Offert. u. F. 120 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

U nabso1vierter Pharma~eut, der i.n 
München gelernt und siCh zur Zmt 

am Lande in Kondition befindet, s u cht 
ab 1. Januar oder 1. April 

Stellung in München als Re
zeptar oder Defektar. 

Etwaige Offerte bitte ich unterM. P.18 
bahnpostlagernd München einzusenden. 

0,1. 0,2 0,3. o, :s 

A elterer bestempfohl. Pharmazeut 
su c h t, mitden en tsprerhendenVer

hältnissen durch lange K onditionszeit ver
t raut, a. li ebsten in üddeutschl., durchaus 

selbständige u. dauernde Stellung 
in Apotheke, Drogengrosshandlg. od. 
chem. Fabrik pro 1. J an. 1896 od. später . 
Gehaltansprüche bescheiden . Geil. Offert. 
u nter F. 158 an die Exp. d . Ztg. 

Gehilfe im dritten Jahre, der krank
heitshalber einige Monate aussetzte. 

sucht baldigst Stelle. 
Offert. u . F. 165 a. d. Exp. d. Ztg. erbet. 
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Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
empfiehlt zu Ori inalprei en: 

Cr me lri . Reine' ·ent rifu ierte 
. ifeu Odol. Son1ato. e et~ . • 

sowie ä mtliche B d ü r fn · e fü r die 
Ge uodh it - un d Kra n ken p flege. 

Rezeptur- Tarier- und 
Bandverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garan tie, billigste Preise. 

B trag von 20 lk. a n portofre i. an Apo
thekenb e i tze r t e. auf Prob e . 

Reparaturen besorge schnell u. billig. 
Ebingen IW.I 'l\'ilb. Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. ~ech. Werk tatt. 

Ein älterer Pharmazeut uch t für 
-ogleich oder ~päter bei bescheidenen 
An prüchen 

e i n e S t e II e. 
Offert. unt. F. 167 an d. Exped. d. Ztg. 

yerwaltung, Pacht od. Vertrauens-
stellung, event. auch Vertretung 

sucht durchaus geschäftsgewandter, 
jüng erer Apotheker bei baldig tem Ein· 
tritt. Offert. erb. u. F. 166 an die Exp. 
d. Ztg. 

Examinierter Apotheker 

sucht Aushilfe. 
Geil. Offerte unter M. B. an die Exped. 
dieser Zeitung. 

Unex. Pharmazeut sucht ofort 

Aushilfe oder feste Stellung. 
Geil. Offert. unt. K. 7 an d. Exp. d. Ztg. 

Süddeutscher Pharmazeut s u c h t 
sofort oder bis 15. ~ovember 

Stellung. 
Gefl. Offerten beförd. die Exped. d. Ztg. 
unter F. 162. 

F ür gut emptohlenen jungen :U:anu, 
bereits 5/ 4 Jahre in der Lehre, pe1 

1. Januar oder 1. Apr il 1 96 andet·weitig 

gute Lehrstelle 
in Bayern oder Württemberg gesucht. 
Gefl. Ofierten an die Expedition d. Zt~. 
unter F L . 95. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuier t. Feinste Referenzen . 

Elegante 
neue Einrichtung einer Medizinal-Drogerie 
ist billig zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Kauf! 
Jung. unabbäng. Apoth. , kath. , 

sucht in wohlhabender Gegend mit 
40 Mille Anzahl. eine Apotheke mit 
ca. 12 Mille Umsatz zu kaufen. 
Vorhergehende Vertretung resp. Pacht 
nicht ausgeschlossen. 

Offer ten älterer Besitzer erbeten unt. 
Ph. 350 d. d. E.xp. d. Ztg. 

Apotheke. 
Suche olme unterhdll·. in \\ flrltem

bm·g oder Bayern bei ca. 10 000 11. 
Anzahlung R e a Ire c h t zu ver
kaufen. 

Gefl.. Offerten unter R. F. 100 an 
die Exp. d. Ztg. 

Bei 60,000 Mk. Anzahlung 
ist in einer grö seren [niHr itäts
stadt Süddeut clllands ein für _\ p o
tli eker oder Chemiker neeignetes, 
hebungsfälliges 

Fabrikationsgeschält 
Familien" er li ä lln i e lialber zu 
verkaufen. Dasselbe eignet sich 
sehr gut auch für zwei Herren. 

äheres unter M. F. durch die 
Exp. d. Ztg. 
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aJ odoformin D. R.~ii?. a. 
Fast geruchlose Jodoj'ormverbindung 

I 
von starker Trockenwirkung und absol. Reizlosigkeit. 

Original-Packung: 25 gr .Ai. 2.-; 50 gr .Ai. 3.75; 100 gr .Ai. 7.-. 

Chem. Fabrik Dr. L. C. 1\'Iarquart, B~o~~L 

Fabrikant n. alleinige Bezugsquelle 

Berliner Capsules-Fabrik 
Joh. Lehmann, 

BERLIN, 
Poststrasse 27. 

Apotheker in Berlin. 
Bueöt·igt jeden Ausfluss 

in kürzest6'1' Zeit und klä1·t 
trüben Urin. - Alle bisherig. 
inneren Mittel, Oopaiva, Cu
beben u.s.w., sind durch den 
Gebrauch des 

"SAN TAL· LEHMANN" 
hinfällig geworden. -

Prei1 pro Flae<m M. 2.@ 
A./4 Garantie tr4gl 

jede Kapsel d'e Info J. 
tialen: 

z.. haHis in alZ.. .AfH11/uUft. 

Preis pro Flacon 
enthaltend 

40 Gaps. ol. santal. ostind. 
.Ai. 2.-

mit 40 ofo Rabatt. 

Anei·ka.nnt bestes Leh1·buch 
für Apothekerleh1·li:nye! Soden er 

I 

Der angebende Apotheker, 
Lehrbucl1 

Pastillen, echte, mit 50 % franeo; bei 
zwei Postkolli mit 60 Ofo franco. 

Otto Ra.uchfuss, Straubing i. B. 
der pharmazeutischen Hilfswissenschaften 

von 

Dr. J. Berendes. 
Zweite verbesserte Auflage 1895. 

I. Band: Physik u. Chemie. 600 Seiten mit 146 llolz
sthnitlen und I fnrb. Spektraltafel, geb. illk. 7.50. 

!I. Band: Botanik, Pharmakognosie, specielle 
Pharmazie. 516 Seiten mit 486 Holmhn., gob. Mk. 8.50. 

Vorlag von Tausch &: Grosse in Halle a. S. 

Reagentl'en des Deutsehen Arzneib. incl. Gläs. 
m. Glasstopf. u. gedruckt. ===== Etiq. vorschriftsm. 25 M. 

Volumetrische Lösungen A~:~oi~~uil~~~~~ 
Glasst. 6 M. 

Gläs. mit 

Beide zusammen 30 M. 
Einzelne Reagentien billigst. 
Neue Füllung älterer Reagentien

samml. (Einsendung der Gläser). 

Dr. Max Biechele, 
Apotheker in Eichstätt. 

ilfF" Zum Ve1•ka.uf: ~ 
Köhler's Medicinalpfianzen, compl. in 

Mappe und fast n eu, 
Pharmacopoea Wirtenbergica, 1771, 
Pharmacopoea Edinburgens, 1776, 

Angebote sub F. 164 an d. Exp. d. Zeitg. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waecltters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preislisten 

versende gratis u. franco. 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kleine . .Ai. 2.-) -"l _... 

- 100 " mitteigrosse" 2.85 ~ ~ ~ 
100 " grosse 0 0 " 3.50 ;;:; .. ., e 

über100 "150foNatur.-Rabatt. 5i:~~ 
1 Kilo beliebige Grösse .At. 9.- I .§ ~ 

franko und verzollt. ~~:; 
Expedition in nasser Teicherde, so 

dass die Sendungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. Im 
Winter frostfreie Expedition. 

Neue Chamillen 1895er 
in schönster Qualität, 5 Ko. Post-Colli 
franko, verzollt nur .Ai. 6.25, 100 Ko. 

.At. 90.- ab hier. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

Bega Szt. György, Süd-Ungarn. 
Telegrumm-!dresse: Szerdah elyi-Begasztgyörgy. 

Ratten-Tod 
giftfrei, vorzüglich wirkend, kein Gift
schein, a 0,50 und 1 .At. mit 50 °fo frc. 

Bei zwei Postkollis 60 °/o franco. 
Böttger's Depilatorium 

a 0,75 u. 1,50 .Ai. mit 33'/s 0/o franco. 
Böttger's Hustentropfen i. Kommission 

mit Annoncen. 
Wunderbalsam Gross 12 .Ai., 1/ 2 Gross 7 .Ai. 
Expeller, vorzügliche Packung, m. 50 Ofo. 
Otto Rauchfuss, Straubing, Bay. 

Ungarische Blutegel 
110 grossmittel M. 4 inkl. Packungu. Porto. 

Fleisehextraktwitterung. 

!Z::i'l!>
"'"'~"0 ot!;oo 
t:rl';',.,w 
t!OI';'<"-

~aq Cn §" 
8 coo-

aq ~ 

~ § ~ 

Adler-Apotheke, Eichstetteu i. Baden 
E. Melchior 

(vorm. Dr. Holdermann , Lichtenthal). 

Präparate gegen Asthma 
der 

Asthma-Kräuter-Kultur 
Bad Oeynhausen 

Inhaber: Apotheker G. Vor1aender. 

Erprobt und empfohlen durch Herrn Dr. Brügelmann, 
Direktor der Asthma-Kmanstalt Inselbad bei Paderborn. 

Die Präparate entsprechen den neueren behördlichen Bestimmungen, 
mit Angabe der Bestandteile und Dosierung. I I 

Einkaufspreis · Verkaufspreis 
I. Stra.rnon iurn. --::#T~1 ..,~,. 1 0. 

Asthma-Räucher-Pulver . . . . . 1 Schachtel I 60 
1 

1 I --~ 
Asthma-Räuche1·-Kerzen mit Nickel- Teller zum 

1 

bequemen Gebrauche 1 Schachtel a 12 Stck. 1 - I 1 50 
Stramonium-Cigaretten 1 a 20 " 1 1 50 

do. do. 1 Carton a 100 • 3 - I 5 
Stramonium-Cigarren 1 Kisteben a 25 Stck. 1 

('l'aschen-Format) 

1 Kisteben a 100 Stck. 

35 !I 2 

I 7 dG. do. 5 

IL Medicinal-Cigaretten 
aus Belladonna, Cannabis, Grindelia, Lobelia etc. werden 

auf Wunsch angefertigt. 

Allez'nz'ger Versandt durch: 
Fabrik pharmaceutischer Präparate 

Karl Engelhard, 

50 

Frankfurt a. M., Sa11dweg Nr. 94. 1 
Ve1·lag von Julius Springer in Be1·1in N. 

Soeben erschien: 

Pharmaceutischer Kalender 
1896. 

H erausgegeben von 
Dr. H. Böttger und Dr. 8. Fischer. 

Fünfundzwanzigster Jahrgang. 
In zwei 'l'heilen. 

I. Theil O'ebunden in Leinwand - II. Theil geheftet. Preis zusammen .Ai. 3,-. 
I. 'rheil gebunden in Leder - II. Theil geheftet. Preis zusammen .At. 3.50. 

Der 1896er Pharmaceutische Kalender bringt einen zusammenfassenden Auf~ 
satz über (lie Sei·umthei·a.pic und die diesm· vel'wa.ndten Therapieeu 
aus der Feder des Herrn Dr. Bernhard Fischer und wie üblich eine vollständige 
ZusamJnenstellung der umfa.ngi·eichen Gesetzgebung, welche im Lll:ufe 
des Jahres 1895 seitens der rleutschen Reichs- und Landesbehörden auf dem Gebwte 
des Apothelienwesens erlassen worden ist. 

Zu beziehen d ur eh jede Buchhandlung. 

Zu Aufträgen auf vorstehendes Werk empfiehlt sich 

H. Lindemann's Buchhandlung (P. Kurtz), Stuttgart, Stiftsstrasse 7. 

F<««««<<<<<<«~CO>.,»rmrm>>>>>>~>~a 

~ Allgemein~r Deutscher Versicherungs-Verein a 

~ 
Berhn Gegründet Stuttgart 

F i I i a I d i r e k t i o n 1875. G e n er a I d i r e k t i o n 
Anhaltstr. 14. Uhlandstr. 5. 

-~ Juristische Person. -ei-- --Je- Staatsoberaufsicht. -ei--
Der Verein gewährt in besonders geeigneter Form den Herren 

A p o t h e . k e r n 
Versicherung gegen die Folgen innerer Erkrankung mit Einschluss der 

Invaliditäts-Versicherung 
mit einer tä~lichen Entschädigung bis zu 20 Ma1·k oder einer Invaliden-

Unfall-Versicherung 
rente bis zu 3600 Mark jährlich; ~ 

~ 
mit Entschädigung bis zu 50 Mark täglich oder bis zu 100,000 Mark im 
Todes- und Invalidätsfall, und endlich 

Haftp:ß.ich t-Versicherung 
zum Schutze ge~en Ansprüche dritter fremder Personen, mit Einschluss 
der Dienstboten u. dergl., unter spezieller Berücksichtigung derjenigen llaft· 
pflichtgefahren, welche die Herren Apotheker in ihrer Eigenschaft als 
.(\iieter, Jäger und Schützen oder Besitzer von Waffen, Velocipedfahrer, 
Hundebesitzer, sowie als Eigentümer resp. Benützer von Pferden und 
Wagen etc. treffen können. 

Für die Mitglieder der Haftpflicht-Versicherung wird pro 1894 eine 
Dividende von 20 Prozent gewährt. 

Am I. Okt. 1895 bestanden i.n sämtlichen Abteilungen des Vereins 
170,129 Versicherungen über 1,370,370 versicherte Personen. 

Prospekte und Versicherungsbedingungen werden von der Direktion 
und sämtlichen Verb·etern des Vereins gratis abgegeben . 

~~~~®®ee~~~~~e~®®~~®®~~~ 

In Maschenweite s • b 
nach Vorschrift I e e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer 
' Elberteld, Erholungsstr. 3. 

~®®®®®®®®®®®®®®®le®~~®~~®@~ 

,~~~>>>>~~~~~~~~ 

Grosse feine Lammleder auch 

Schmaschen u. sehr schöne, grosse1 

weisse Stückenleder zum Flaschen
verbinden, gebe letztere a Kilo zu 
5 .Mark ab 

Rob. Wolff, Halberstadt . 
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Apotheker Ge o r g 

T ~marinden-Essenz, 
/, F l. .At. 1,2<>, Verkauf .At. 1, 75. - 1{2 "Fl. J-f.. 0.70. 
Verkauf .At. 1,-, a Liter (für l{ezeptur) Jt. 4,75. 

Kola-Pastillen, 
1 Schachtel 65 g., Verkauf Jt. 1,-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-

Dallmann's 

~F~~~~;:;.~~~~.~~~;~~~! ~ 
Kola-Wein, ~ 

1 Flasche Jt. 1,25. Verk . .){,. 1.15. 

Niederlagen, sowie direkt von der 
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

Salicylsäure, Salicylsaures llatron, 
Car6olsäure crist., 41 I 42 ° c. Schmelzp. Ph. G. III, 

Rohe Car6olsäure f ür 1Jesz'nfeefz'on, 
Kresotinsäure u. Kresotinsaures llatron, chem. rein, 

. metakreso" chem. rein, 

Bismutit. salicylic. 6asic. 64% chem. rein, 

Bismutit. su6nitric. Ph. G. III 
empfiehlt 

J. Bauff, c~~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu bezieh en durch die .Dro.quenhand lungen. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Geg•·ündet 18 12.) 

Tolypyrin (Traden1ark). 

Tolypyrin. salicylic. == Tolysal. 
( Parato I yld i methyl pyraz o lonsalicylat) [Gesetzlich gesclliitzt]. 

T I • ist nach Direktor Dr. P a ul Guttman n (Moabit) 
0 YP Yl"lll als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 
bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirke.nd wie Anti-
pyrin. Selbst in fo rtgesetzt en und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

T I I ist nach Dr. A. H enni g, Königsberg, ein vorzügliches 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und .klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" ) b . d b'll' t 
S 1"' l R" d l" este, remste un 1 1gs e 

U J.Ona " 1e e Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" · 

S li • R• d }" (Patente). Bewährtes und von a pyrin " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen N euralgi€, Gelenkrheumatismus, alle fieberh3;f~en Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w . . SpeCI~ICum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastls - Fraparate be1 
zu reichlicher Menstruation. 

Th• } R• d }" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
10 " Ie e samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darst ellend dabei nur halb so teuer wie dieses. 
' Littm·atu1· zu Diensten. 

Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumweine 
in 1/c, 1ft- und 1J4-Flaschen 

preisgekrönt Paris , London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a . M., Karlsruhe etc . 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das g r össte Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesun dheits· und Krankenpflege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum d ie goldene ;)[edaill e zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Prei se: .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6h oder 12/2 Flaschen 

.At. 15.- " Jt. 20.- " " " 20/, " 30/8 " 

EngeLmann & Oie., Stuttgart. 

Standgefäs-se 
aus Porzellan und Glas in allen gangbaren Formen mit eingebranntem 
Schild und Schrift in bekannt tadelloser Ausführung liefert innerhalb 

4-6 Wochen unter Oberaufsicht eines Apothekers 

Georg Wenderoth, Cassel, 
Berlin - Harnburg - München. 

Neue Illustrirte Preisliste über meine gesetzlich geschützten 

Bacterien-lYiicroscope 
mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200 M. mit 

..-Gutachten,_. 
.soffie über Trichinen-Microscope von 24 Mark an ver
sende kostenlos. 

Lieferattt für Universitäten tt . s. w . Gegriittdet 185(}. 

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker 
Westend bei Berlin . 

••••••••••••••••••••••••••• I Die I 
I "BLICK~~n~i!,~RFER"•I 
•. Claviatur-Schreibm.aschine. I 

P reisgekrönt Chicago 1893. 
• Pa t e n t i r t in a 11 e n S t a a t e n. 

1 I 
Letzte und grassartigste Erfindung auf dem 

Gebiete der Schreibmaschine. 
84-j3uchstaben, Zahlen und Zeichen. - Preis 160 Mark. - Prospect franco. • 

• Groyen & Richtmann, Solingen. I 
• Fabrikanten und Generalvertreter für den Continent von Europa. • 

••••••••••••••••••••••••••• 
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... 

eb_e' s Malzextrakt, ebe' s Sagradawein, iebe' s Leguminose, 
durch Ueberdruck aufgeschlossene, cellulosefreie 
Ft•ucht, deren Eiweiss (25 pCt.) pe}ltonisirt 
deren Stlirke zum Theil dextrinirt ist. Feinste~ 
Su mehlvon relativ angenehmem Geschmack. 

aus feinstem Gerstenmalz bereitet und in vacuo 
eingedampft;gewüt•zreich,haltbaJ•: •·eines, 

Vin. sagradae genuiuum "Liebe", 

Pulvei' u. Ii.ugeln (= Röstmaltin), auch mit 
llledizinischen Stoffen, wie Kalk, Eisen etc. etc. 

mitte1st Südweines ohne jeden fremden Zusatz 
bereitetes wohlschmeckendes Pe•·kolat 

Oaseara Sagrada (1 : 1 fr. Rinde). 
Packg. 1

/ 1 u. ' /2 kg-Dosen, Packg. 310 u. 210,0. 

A. Frei Po~~?'"~nd Kiste A. 
SCHUTZ·MARKE o;CHUTZ·MARKE 

Inhalationsappa.ra1e No. 1552 mit Glaswinkel .. . , 
Inhalationsappam·ate No. 1556 mit Metallwinkel und 

Federventil , , . , , . , , , , . , , . , , . , 
Inhalationsapparate Nr. 1560 mit Metallwinkel, F-eder

ventil, festem Mundglas auf ovalem Fuss mit 
Holzgriff , , . , , , . , , , , , . , , . , , , 

lrrigatOI·en No. 1599 jedes Stück im Cm·ton, mit Jl/4 Mtr. 
grauem Schlauch und Glasmutterrohr , , , , , 

lri•igatoren No. 1602 jedes Stück im Carton, mit 1'/4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn 

Irrigatoren No. 1603 jedes Stück im Cm·ton, mit 1'/4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn, 
abschraubbar, und dazu gehörigem Clystirrohr . 

Brucbbändel', gelb sämisch Leder, sortirt, für Erwachsene 
rechts und links , , , , . . . , , . , , . . . . 

8 Stück ,)(,, 7.00 

7 
" " 

9.20 

7 " 11.25 

10 
" 

8.00 

10 " 10.50 

10 " 11.00 

10 " 13.50 

Packg. 350 u. 210,0. 

.,Antwerpen 1894, 

Adeps La·nae 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales Woll fet t 
- ]), R.-P. 41557 untl69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
KrankheitsfäJlen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln et c., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfü gun g. 

. Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Dehuenhorst.. B•·emeu. Neudeli. i. Höhnt. 

D 
Hocl1heizner 

octorse ct 
1 DJax Kahnema.nn, Apotheker, 1 1 BERLIN C. Spandauerstrasse 3 u. 4. 1 

in 1/ 1 , 1/ 2 und 1/ 4 Fl aschen 
iiKJIF'" natürliche Flaschengährung . ~ 

Als besteingeführte und billigs te Marke bei Aerzten 
Apothekern Hingst bekann t. A.- Pr e i s li s t e zu Di e n sten, ..._!] 

und 

;; 
" 't5 
~ 
~ 

g 

~ 
~ 
"' ~ 

.. ,,, 
~ 
";;> 
" 
"' ..., , 
-;; 
"" <:3 
"-." 

"' 

f 

l 

Helfen berger 

Handverkanfsartikel. 
Marke ,~Dieterichu . 

Leberthran-Zusatnmensetzungen. 
Oleum Jecoris Aselli ferratum 

Eisen-Leberthran 0,01 Fe in 15 gr , . . . , 
Jecoris Aselli ferro-bromatum · 

Bromeisen-Leberthran 0,01 Fe Br2 in 15 gr 
" Jecoris Aselli ferro-jodatum 

Jodeisen-Leberthran 0,01 Fe J 2 in 15 gr . , 
Jecoris Aselli ferro·manganatum 

Eisenmangan-Leberthran 0,01 Fe + 0,0015 lYin in 15 gr , 
Jecoris Aselli ferro-mangano·bromatum 

Bromeisenmangan-Leberthran 0,01 Fe·MnBr2 in 15 gr -,90 
Jecoris Aselli ferro-mangano-jodatum 

Jodeisenmangan-Leberthran 0,01 Fe-MnJ2 in 15 gr, -,90 
" Jecoris Aselli bromo-sulfuratum 

Bromschwefel-Leberthran 0,01 BrS in 15 gr . , . , -,75 
Jecoris Aselli jodo·sulfuratum 

Jodschwefel-Leberthran 0,01 JS in 15 gr . , . , , -,75 
Alle Zusammensetzungen besitzen den reinen Leberthrangesclpnack. [3) 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Die terich. 

Capsulae gelat. c. Solveolo (Dr.F. v. Heyden) 0,05- 0,5 
Gaps. gelat. c. Guajacol 0,2 et Bals. Peruvian 0,3 
Capsulae elastic. c. Kreosot. carbon. (Heyden) 

a 0,2, 0,3, 0,5, 1,0, et 2,0 
hält stets vorrätig und empfiehlt zu billigsten Preisen 

Königsberg i. Pr. Apotheker E. Nolde. 
Verbandstoff-, Pflaster- und Gelatine-Capsel-Fabrik. 

Adeps suillus, Marke Dreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Du a lität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 110.- für 100 kg· 
in IUibeln von Netto 25 kg M. 114.- für 100 lrg 
in J{übeln von Netto 12 1/drg M. 118.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab· 
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

lleilbroun a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 
Freie Fra,cht! Frei e Emb a llag e! 

JJie J)unziger · Ge!alii1ekupse!-Fu6rili 
Vielj'ach L ß lt N ~- hfl G egründet 

e.,Prämiirt ., • 0 Zffiaßß ,lC g. e.. 1867. g 

Dr. JU. Klett } 
- Inhaber: Dr. R. Speillei Apoth eker. 

empfiehlt ihre tadellosen Präparate 
prima Qualität * elegante Packung ·* umgehende Expedition 

zu billigsten Concurrenzpreisen: 
Ba1s. Copaiv. D. A.-B. . . . ~:.- ?.7~ ~6~ ~ '..6 ) ~ 
Gua.iaco1} c . Bals. tolut. . } Inh. o,o5 o,to 0 ,15 I w 

01 c . 01. Amygdal. Mk. 7.50 S.öO 10.50 I 0 

Kreosot c. 01. Je?oris As } roh. o~o5 0 , 1 0 ,15 <D;:: 
c. 01. Ollvar. opl. Mk. o. 5.ö0 6.50 ;::: '"' 

Kreosot. carbon. rnh. 0 •2 o,3 .o.5 ·s ci · 
. . . Mk. 18. 24.- au.- -

0 1 S t 1" Inh. _ 0,2 0,3 0,5 J @ ~ • an a 1 (Ia Bombay) Mk. 12-:=--r. 5-:fi0- 23.oO P..aJ 
So1veol Inh. _ 0_, 2_ 0,3 0,5 

0 (in vorzügl. Füllg.) Mk 72" - ---, ' 0 7,7& 0.- "-< 

01 Rl.cl"nl· Inh. 1,o 2,o 3 ,o >:1 
. • (elast.) · etc, etc. Mk. 9, 12.50 17.60- ''"' 

Man verlan.11e Preisliste! Muster _qrat zs und f ranco. 

Dllr Der heutigen Nummer ist 
eine BeiJage von 

Danmann &: Co., 
Fabrik chem.-pharm. Präparate 

Gummersbach (Rhein land) 
betreffend : 

Tamarinden~ Essenz 
Apothek. Geschäftsbücher einverleibt, anr welche hiermit auf· 

billigst: Muster und Preise gratis. merksam gemacht wird. 
. . . . A. Leinberger, Darmstadt Die Expedition. 

Verantwortheber Leiter: Frtedr. Kober. Apotheker, Re111sburgstr. 60.- Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Josepb F" t n· ~ 
urs • u mgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in St u ttgart. 

XXXV. Jahrgang. I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 g. 
Je 1-2 Bogen stark und kostet , durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; STUTT GART 

19. November 1895. N2 93. zogen, . ohn~ Be~tell~ebühr: im deutsch- österreich. grössere Aufträge geuiessen Ermässigung. 

II Postge~Iet viertelJährlich . .,H,. .1..25 ; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~1- F e r n 8 P r e e h - N u m m e r d e r R e d a k t I o n: 1 6 8 4 - d e r D r u e k - u n d A u 8 g a b e 8 t e I 1 e : 19 6. -4~ 
ltultga~t hat Fernspre~h·Anschlu~s mit folgenden Orten: Augsburg, Baeknang, Biberaeh, Böblingen , Bruebsal, Cannstatt, Degerloeh, Dürrmenz-Mühlaeker, Durlaeh, Ebingen, Esslingen, Etllingen, Fenerbaeh, Friedriehshafen. Gaisburg, 
Geishngen, Gmund, Goppmg.en, Hall, He1delberg, He~lbronu , Hobe~bemt , Karlsru.he, Kirchbeim n. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannbeim, ~letzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzbeim, Pfullingen, 

Ploehmgen, Ravensburg, Reutlmgen, Rottwe1l, Sehorndorf, Hehramberg, Sehwennjngen, Sindelfingen, Starnberg, Trossingen , Tübingen, Tutzing, Ulm, WibUngen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeiehnil!l. 
Tagesgesehichte. - Die Untersuchung von Halsbelägen und Diph

theriebazillen.- Wissenschaftliehe Notizen: Sozojodol gegen Diphtherie. 
Ueber Liehtmesskunst. Arsengehalt von Sodawasser. Lysidin. Tasehen
Einatmer. Jecorin. Eine botanische Frage. Raupenleim. - Allerlei. -
Patent-Liste. - Handelsbericht. - Fragekasten. - Briefkasten. -
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren ein Sohn Herrn Apotheker Geyer in 

Lichtenau, Baden. 
Zu Oberapotheker der Reserve wurden befördert 

die Unterapotheker der Reserve Maximilian Schulle r 
(Wasserburg), Hermann Jäger (Hof), Josef Harl an der 
(Passau), Friedrich Ritter v. Wächter (Ansbach). 

Stuttgart, 12. Nov. (Allgemeiner Deutscher 
Versicherungs-Verein.) Im Monat0ktober1895wurden 
709 Schadenfälle reguliert. Davon entfielen auf die 
,Haftpflichtversicherung" 158 Fälle wegen Körperver
letzung und 88 wegen Sachbeschädigung; auf die "Un
fallversicherung" 406 Fälle, von denen 1 den sofor
tigen Tod und 9 eine gänzliche oder teilweise Invali
dität der Verletzten zur Folge hatten. Von den Mit
gliedern der ,Sterbekasse" sind 57 in diesem Monat ge
storben. Neu abgeschlossen wurden im Monat Oktober 
4079 Versicherungen. Alle vor dem 1. Aug. 1895 der 
Unfall- Versicherung angemeldeten Schadenfälle (inkl. 
der Todes- und Invaliditäts-Fälle) sind bis auf die von 
82 noch nicht genesenen Per~onen erledigt. 

B erlin. Die zur Zeit hier auftre-tende Pocken
kr an k h e i t ist ein erneuter Beweis für den Schutz, 
den Impfung und Wiederimpfung gewähren. Einge
schleppt wurden die Blattern durch einen Polen, der 
nicht geimpft war. Er wurde als mit ,Nesselausschlag" 
behaftet in ein Spital geschickt und dort erkrankten 
neben einigen anderen Personen drei nicht geimpfte 
Kinder. Eines der Kinder starb und bei der Sektion 
desselben wurden 3 Assistenten angesteckt, die nicht 
wiedergeimpft waren. Der Arzt, der den Polen auf der 
Poliklinik untersuchte, ist, als geimpft, verschont ge
blieben, sein Gehilfe, nicht geimpft, ist an den Pocken 
erkrankt, obwohl er mit dem Polen gar nicht in Be
rühr.ung gekommen war. Hier fand also Uebertragung 
durch den Arzt statt, .obwohl dieser selbst nicht er-
krankte. D. Tägl. Rundsch. 

Rektor und Universitätsrichter der Hochschule Halle 
machen auf die Strafbarkeit der Du elle aufmerksam 
und kündio-en an, dass Studierende, welche sich nicht 
scheuen, ~it ihren unverheilten Schmissen sich auf 
öffentliche!' Strasse zu zeigen, strengstens bestraft wer
den. Das kann eine schöne Jagd geben! 

Fabricius-Denkmal. Dass die Gegenwart wenig
stens in Bezug auf Denkmäler in der Anerkennung von 
Verdiensten älterer Naturforscher nicht kargt, dafür 
dürfte die in letzter Woche erfolgte Einweihung eines 
Denkmals für David und Johann Fabricius ein Beispiel 
sein. Die beiden Brüder haben 1610 erstmals die Sonnen
flecken entdeckt. Nun ist ihnen in ihrem Heimatsort 
Osteel in der Provinz Hannover ein Denkmal errichtet 
worden. 

Vergiftung . In Aubonne, Kanton Waadt, wurde 
ein Drogist wegen fahrlässiger . Tötung zu. 50 Frank 
Geldstrafe verurteilt. Der Drogist hatte emem Ka_uf
mann aus St. Livres ,englisches Salz" verkauft, das s1?h 
später als Zinksulfat erwies. Der Mann starb bereits 
3 Stunden nach der Einnahme. Die "Schw. Wochen
schrift f. Chem. u. Ph.", der wir die vorstehende Mit
teilung entnahmen, knüpft daran die ~etrac?tung, das ein 
Apotheker als Verkäufer kaum so ghmpfl1~h dav.?n ge
kommen wäre. Dem wäre, abgesehen von em er hoberen 
Strafe sofort die Berichtigung zur Ausübung der Phar
mazie' aberkannt worden. Wir unserseits möchten aus 

dem Falle die Lehre ziehen, dass offenbar auch in einem 
Lande, in dem die Apotheken viel dichter gesät sind 
als in Deutsshland, die Neigung des Publikums zum 
Drogisten zu gehen, statt zum Apotheker als berechtigten 
Arzneiwarenhändler, ebenso vorhanden ist als bei uns, 
dass also unser ,System" nicht einmal ausschliesslich 
verantwortlich zu machen ist für die ausserordentliche 
Vermehrung der Drogenhandlungen, wie sie allenthalben 
beobachtet wird. 

Rattenplage. Trotz des besonderen Eifers, mit dem 
man im Winter 1870/71 sich in der französischen Haupt
stadt auf den Rattenfang verlegte, haben diese Nager nun
mehr wieder so zugenommen, dass die Stadt Paris eigens 
einen ,Beamten" angestellt hat, dessen ausschliessliche 
Aufgabe es ist, aus den etwa 500 städtischen Gebäuden 
die Ratten zu vertreiben, .o hne schädliche Mittel 
a nz u wenden". Dieser menschliche Rattenfanger er
hält 4000 Mark Gehalt und das Fleisch und die Pelze 
seines edlen Wildes noch c.,bendrein. 

Die Untersuchung von Halsbelägen 
und Diptherieba~illen. 

Es ist gegenwärtig eine Strömung in der 
Pharmazie, den durch viele Umstände geschmälerten 
Wirkungskreis der Apotheken dadurch zu erwei
tern , dass man bestrebt ist , deren Betrieb mög
lichst zahlreiche neue Zweige der Hygieine anzu
gliedern. So vollauf die gute Absicht dieses 
Strebens anzuerkennen ist , so liegt darin doch 
auch wieder die Gefahr, dass dadurch der Apo
theker von seiner Hauptaufgabe mehr abgezogen 
wird, als dem Betriebe der eigentlichen Apotheke 
frommt, umsomehr, wenn es sich um dringliche Ar
beiten handelt, die, der Natur der Sache nach, un
aufschieblich sind. Eine weitere Seite ist die, dass 
die fortschreitende Fülle der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse gebieterisch verlangt, dass der Ein
zelne sich mehr und mehr auf ein Gebiet be
schränkt , weil es bloss so dem Durchschnitts
menschen - und davon müssen wir doch aus
gehen - möglich wird , dieses sein eigenstes Ge
biet zu beherrschen. Diesen Vorbehalt voraus
schickend, hat die pharmazeutische Presse gleich
wohl die Pflicht, der oben erwähnten Strömung zu 
folgen , weil eine durchaus verneinende Haltung 
jedem Fortschritt, jeder gesunden W eiterentwick
lung im Wege stehen und zugleich auch verhindern 
würde, aus der Fülle der vorliegenden Anregungen 
die Spreu vom Weizen zu sondern. Auch ist nicht 
ausgeschlossen, dass das, was der allein im Ge
schäfte arbeitende Landapotheker sich versagen 
muss, dem unternehmenden Fachgenossen der grös
seren Stadt vollauf Gelegenheit giebt, seine Unter
nehmungslust, sein Streben nach Erweiterung seines 
Gesichtskreises zu bethätigen. Von diesem Ge
sichtspunkte geleitet, geben wir in achstehendem 
nach der • Pharm. Post• einen Auszug aus einem 
Vortrag, den Dr. J osef S c h rank, Vorstand des 
bakteriol. Instituts des Allgem. österr. Apoth.
V ereins am 24. Oktober in einer Versammlung dieses 
Fachvereins in Wien gehalten hat: 

•Bei dem heutigen Stande der Wis enschaft 
und der Gefährlichkeit der Diphtherie ist es für 
den Arzt von grösster Wichtigkeit , bei verdäch-
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tigen Fällen sofort zu wissen, ob Diphtheriebazillen 
vorhanden sind oder nicht. Die bakteriologische 
Untersuchung giebt hierüber in kürzester Zeit 
authentische Auskunft. Es frägt sich nur: Wer 
soll diese Untersuchungmachen? Das aheliegendste 
wäre, dass der Arzt selbst die Untersuchung durch
führt. Aber hiezu sind eigene Lokale, Utensilien, 
Apparate und Zeit notwendig , welche alle der 
Arzt nicht in dem Masse besitzt, weshalb sich 
auch die Aerzte hiegegen stets ablehnend ver
halten haben. Es müssen also eigene Untersuch
ungsaustalten diese Aufgabe übernehmen und tritt 
die Frage auf, ob und wie die Apotheken zur Mit
hilfe an dieser Aufgabe herangezogen werden 
könnten. In Amerika ist diese Frage zum Teile 
bereits gelöst und zwar in folgender Weise: In 
Boston , Baltimore , Philadelphia etc. werden die 
Apotheken von dem Gesundheitsamte mit den 
nötigen, entsprechend hergerichteten Impfbehelfen 
und Nährböden versehen und können die Aerzte 
dieselben demnach aus allen Apotheken erhalten. 
Die von den Aerzten mit den verdächtigen Hals
belägen geimpften und in die nächste Apotheke 
gebrachten Nährböden werden allabendlich vom 
Gesundheitsamte abgeholt, daselbst untersucht und 
wird das Resultat den betreffenden Aerzten tele
phonisch mitgeteilt. All dies geschieht vollkommen 
unentgeltlich, aber obligatorisch. In Paris hat die 
•Presse medicale• ein Laboratorium zur Unter
suchung von diphtherieverdächtigen Halsbelägen 
eingerichtet und den Aerzten zur Verfügung ge
stellt. In Amerika wird jetzt auch das Sputum 
von Lungenkranken, bezw. der Tuberkulose Ver
dächtigen unentgeltlich untersucht. 11 

Als Redner im Jahre 1893 von Amerika 
zurückkehrte , ergriff er die Initiative , dass auch 
in Wien etwas Aehnliches wie in Amerika ge
schaffen werde , und hat dann auch später im 
Wiener Medizinischen Doktoren-Kollegium darauf 
hingewiesen, aber bisher leider ohne Erfolg. 

Es frägt sich nun , welche Stellung soll der 
Apotheker gegenüber diesen Einrichtungen ein
nehmen? Soll er die Untersuchung nur vermitteln 
oder auch ausführen? Die Frage lä st sich nicht 
so schnell entscheiden_ Man muss vor Allem einen 
Einblick in diese Untersuchungen haben. 

Der V ortragende erläutert nun die Vorgänge 
und Methoden bei der Entnahme und Untersuch
ung der Halsbeläge auf Diphtheriebazillen. 

nEs muss zuerst der Halsbelag auf ährböden 
abgeimpft werden, wofür es verschiedene Methoden 
giebt. Die in Amerika übliche Entnahme des 
Halsbelages mit einem Wattetupfer ist immer noch 
die beste. Mit Platindraht werden leicht Verletz
ungen hervorgerufen, die um o gefahrlieber ind 
als dadurch die Bazillen tiefer eindringen und Blut
vergiftungen hervorrufen können , ebenso können 
Glasstäbe als feste Körper (namentlich bei Kindern) 
leicht chaden bringen. 

Eine andere chwierigkeit i t die Herstellung 
eines Nährbodens, der in kürze ter Frist die Bak-
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terien zur Entwicklung bringt, da ja der Arzt das 
Resultat der Untersuchung rasch kennen muss, 
ehe es zu spät wird. Der am meisten verbreitete 
und geeignete Nährboden ist das Löffler' sehe 
Blutserum, ein weiterer der Kral' sehe Serum-Agar 
und ein dritter Blut-Agar. (Agar-Nährboden, mit 
frischem Blut bestrichen und sterilisiert.) 

Es genügt aber nicht ' die Diphtheriebazillen 
allein zur Entwicklung zu bringen , sondern auch 
die Streptococcen müssen entwickelt werden. Der 
VortragEmde impft daher immer dipththeriever
dächtige Objekte zweimal auf Löffler'sches Serum 
und einmal auf Glycerin-Agar, auf welch letzterem 
sich die Streptococcen sehr gut entwickeln. 

Ist nun der Nährboden geimpft, so wird der
selbe_ 8-10 Stunden einer Temperatur von 35° C. 
ausgesetzt, worauf man mikroskopische Präparate 
anfertigt , in welchen die Diphtheriebazillen so 
charakteristische Formen zeigen , dass man sie 
leicht unterscheiden kann. D.ie Form hängt aber 
vom Nährboden und namentlich auch von der 
Färbung ab. Zumeist wird mit verdünnter Karbol
fuchsinlösung gefärbt, aber auch nach den ver
schiedensten anderen Methoden. Mit starken Farben 
bilden sich intensive Klumpen von Diphtherie
bazillen , mit verdünnten Farblösungen , ketten
coccusartige Formen, gekörnte Bazillen. Die keulen
förmige Form der Diphtheriebazillen zeigt sich zu
meist auf Agar, nie auf Blutserum, die cylindrische 
auf Bouillon , die kolbenförmige auf Blutserum ; 
auch stabförmige mit verdickten Ecken und strich
punktförmige Formen zeigen sich auf verschiedenen 
Nährböden. 

Was die anderen bei Bakterienkulturen üb
lichen Nährböden betrifft , so wird gewöhnliche 
10prozentige Gelatine schon bei 20° :flüssig; man 
muss also mindestens 15prozentige Gelatine neh
men; die Diphtheriebazillen entwickeln sich aber 
an der Oberfläche derselben gar nicht, sondern nur 
im Inneru, wenn man Stichkulturen macht. Sehr 
dauerhaft sind die Diphtheriekulturen auf Agar; 
Peptonlösung wird durch Diphtheriebazillen gar 
nicht verändert, d. h. sie wird nicht trübe. Auf 
Kartoffeln gedeiht der Diphtheriebacillus nicht, 
ausser wenn ma:n dieselben mit einer 3-4prozen
tigen Sodalösung behandelt. 

Wenn man Reinkulturen von Diphtheri.ebazillen 
züchten wollte, müsste man auf Agar impfen und 
dann in Platten ausgiessen. 

Sehr erschwert wird die Untersuchung auf 
Diphtheriebazillen durch die Doppelgänger der
selben, die· Pseudo-Diphtheriebazillen, welche den 
echten Diphtheriebazillen sehr ähnlich, aber nicht 
virulent (nicht giftig) sind; sie unterscheiden sich 
dadurch , dass sie sich leichter färben lassen und 
schon bei 20-22° gedeihen. Die deutsche. Schule 
hält sie für eine eigene Bakterienart; die franzö
sische Schule (Roux etc.) behauptet, dass die Pseudo
Diphtheriebazillen nur abgeschwächte Diphtherie-

Allerlei. 

~ Erinnerungen aus grosser Zeit. 
II. 

Die 25jährige Wiederkehr der grossen Ereig
nisse von 1870 und 1871 hat in allen Gauen des 
deutschen Vaterlandes Erinnerungen wachgerufen, 
welchen überall in Wort und Schrift begeisterter 
Ausdruck verliehen worden ist und noch verliehen 
wird. Ein einmütiges Zusammenwirken Aller Be
rufenen hat allein diese beispiellosen Erfolge zu
wege gebracht und in tausend und aber tausend 
Schilderungen, Berichten und .!Drzählungen sind die 
Thaten derjenigen, welche in der Reihe der Käm
pfenden und Streitenden standen, zu uns gedrungen. 
Was auch aus den Kreisen der zu fried~icherer 
Arbeit Berufenen , speciell aus pharmazeutischen 
Kreisen, in anspruchslosen Schilderungen jene grosse 
Zeit wieder heraufbeschworen und ihrer in den 
Erlebnissen eines schwäbischen Feldapothekers ge
dacht wird, welche in diesen Blättern auf Wunsch 
der Redaktion veröffentlicht werden sollen, so hofft 
der Einsender angesichts des verstärkten Interesses 
an Allem, was mit jener Zeit zusammenhängt, auf 
einige Berechtigung, vielleicht sogar Zustimmung 
der Leser. 

Württemberg hatte beim Beginn des Krieges 
noch kein Armeekorps, sondern schickte nur eine 
starke Division ins Feld. Zu dieser gehörten sechs 
gut eingerichtete Feld-Spitäler , welche je in zwei 
selbständige Abteilungen zerfallen und getrennt von 
einander ihre Thätigkeit entwickeln konnten. Auch 
die zu jedem Feldspital gehörige Apotheke mit 

bazillen seien, die wieder virulent werden können. 
Es ist auch thatsächlich gelungen , die Virulenz 
der Diphtheriebazillen abzuschwächen , dagegen 
misslangen bisher alle Versuche , solche abge
schwächte Diphtheriebazillen wieder virulent zu 
machen.• 

Zeitschriften gerichtet worden war. In derselben 
wird den Aerzten Kenntnis gegeben von "sterili
sierten Eprouvetten", die von Apotheker Kreme 1 
im Zusammenwirken mit Prof. Weichselbaum 
zusammengestellt und von Hans Tu ri n s k y in 
Wien für den Massenverbrauch hergestellt werden. 
Da Nährböden zu teuer wären, bestehen diese Vor
richtungen in sterilisierten Glascylindern , die mit 
einem dünnen Kupferdraht, nach Prof. Paltauf 
mit einem Glasstabe, versehen sind, der bis nahe 
an das Ende der Glasröhre reicht, an seinem freien 
Ende einen kleinen Wattepfropfen trägt, mit dem 
der Belag entnommen wird. Das obere Ende des 
Kupferdrahtes ist mit einem grossen Wattepfropfen 
festgemacht, welcher die Eprouvette verschliesst. 
Die Eprouvette befindet sich in einem festen auch 
für den Postversandt berechneten doppelwandigen 
Karton, welcher folgende Aufschriften trägt: 

Aus all den Ausführungen des Redners über 
die Untersuchung auf Diphtheriebazillen geht her
vor, dass es in 10-12 Stunden ganz gut möglich 
ist, die Diphtherie auf diesem Wege nachzuweisen, 
aber weiter geht daraus auch hervor, dass Apparate 
dazu gehören und ein eigenes Laboratorium, was 
mit der Thätigkeit des praktischen Arztes nicht 
vereinbar ist. 

Es wäre , sagt Redner , angezeigt , dass Re
formen ins Werk gesetzt werden , welche es er
möglichen, dass die Apotheker solche Untersuch
ungen übernehmen. Unter den heutigen Verhält
nissen ist dies nicht möglich, weil man ja bei der 
Rezeptur nicht mit virulenten Diphtherieb11zillen 
herumhantiere? kann*) und weil ein Apotheker 
nach ein paar V ersuchen nicht gleich selbst so 
schwierige Untersuchungen von oft höchst ent
scheidender Tragweite durchführen kann . Es 
müssten erst in den A pothaken eigene Lokale für 
bakteriologische Untersuchungen eingerichtet und 
die Pharmazeuten durch theoretischen Unterricht 
und praktische Uebungen in der Bakteriologie aus
gebildet werden." 

• Wenn diestl Hindernisse beseitigt sind, so kann 
es gar keinem Anstand unterliegen, den Apothekern 
diese. Untersuchungen zu übertragen und dann wird 
damit auch der Weg gefunden sein, der die Apo
theker zur Mithilfe an den physiologischen Arbeiten 
der Aerzte führt. Der Stand wird hiedurch in 
geistiger Hinsicht ausserordentlich gehoben werden 
und eine coordinierte Stellung mit dem Aerzte
stande einnehmen; aber auch in materieller Hin
sicht wird der Stand dadurch gewinnen , denn in 
10- 12 Jahren werden solche Untersuchungen in 
reichlichem Masse stattfinden, nicht nur Halsbe
läge auf Diphtheriebazillen und Sputum aufTuberkel
bazillen, sondern auch Wasseruntersuchungen auf 
Cholera- und Typhusbazillen etc. und noch vieles 
Andere. 

Solange aber diese Vorbedingungen nicht ge
geben sind , wird dem Apotheker nichts anderes 
übrig bleiben als sich in Anbetracht der bestehenden 
Hindernisse auf die Vermittlerrolle zu beschränken 
und die zu mitersuchenden Nährböden, beziehungs
weise Halsbelagproben, an ein bakteriologisches 
Laboratorium zur Untersuchung weiterzugeben." 

Im Anschluss .an diesen Vortrag kam eine 
Zuschrift zur Verlesung, die seitens der "Oesterr. 
Pharm. Gesellschaft" an die Wiener medizinischen 

*) Dieser Gesichtspunkt ist sehr wichtig und ver
bietet an .sicJ: schon die Uebertragung auf solche Apo
theken, d1e mcht genügend Raum und Arbeitskräfte zur 
Verfügung haben. Ltg. 

einem Ober- und einem Unter-Apotheker hatten 
diese Einteilung. Die Feld-Apotheken waren für 
die damalige Zeit musterhaft eingerichtet und liessen 
in kürzester Zeit die . Aufstellung und das Ab
schlagen der Apotheke zu, gegenüber von den un
förmigen schweren Packkisten , welche im Jahr 1866 
als Apotheken dienten. Als die Division schon 
beinahe marschförmig war, fiel der obersten Leit
ung des Sanitätswesens noch ein, ein Spital-Reserve
Depot zu errichte? , wie es jedes Armeekorps hat 
und welchem d1e Aufgabe zugewiesen wurde, 
grössere Vorräte vori Verbandstoffen Medikamenten 
~esinfe~tionsmitteln und sonstige~ Spital-Requi~ 
s1te~ .. mJt~unehmen, auf Verlangen an die Spitäler, 
Samtatszuge etc. abzugeben und den Wieder-Ersatz 
durch Requisition im Feindesland oder wo dies 
nicht mehr ang~ng, durch Bezug 'aus d~r Heimat 
zu decken - mit anderen Worten die vermittelnde 
Rolle. zwischen den Spitälern und den Bezugsquellen 
zu spielen. 

•Üben! Vorsicht! Sterilisierte Eprouvette zur 
Untersuchung von Diphtherie-Belag. Soll die Apo
theke die weitere Untersuchung besorgen , so ist 
hiefür der Betrag von fi ... ö. W. von Vorhinein 
zu erlegen und wird der behandelnde Arzt von 
dem Resultate der Untersuchung pneumatisch ver
~:>tändigt.• 

Auf der Rückseite des Kartons steht: "Dieser 
Karton darf ausschliesslich nur vom Arzte geöffnet 
werden. " 

Die Banderole , mit · welcher der sterilisierte 
Karton verklebt wird, enthält die Worte: "Sterili
siert im Laboratorium des Sanitäts- Geschäftes 
"Austria " Hans Turinsky. 

Im Karton selbst befindet sich eine zweite 
Banderole, mit weichet· der Arzt den Karton wieder 
verschliesst , nachdem er etwas von dem diph
therieverdächtigen Belag auf die Spatel gebracht. 
Diese zweite Banderole trägt die Aufschrift : 
"Name des Arztes .... Bezirk .... Gasse . ... 
Nr ... Thür . . " Ferner ist noch in dem zweiten 
Fache des Kartons folgende Gebrauchsan weisung 
untergebracht: 

,Zur Inform a tion d es Arzt es. 
Man n ehme die mit einem kleinen W atteknopf ver· 

sehene st erilisierte Drahtspatel unter strenger Vermeid
ung jedweder Verunreinigung a us der sterilisierten 
Eprouvette, streife mit dem W atteknopf etwas von de m 
diphtheritisch en Belag ab und b ri nge die Drahtspatel 
wieder sofort in die Eprouvette. Soll die weitere Untm·· 
suchung, w elche in diesem Falle durch das bakterio· 
logische Laboratorium des , allgem. österr . Apotheker
Vereines" erfolgt, von der Apotheke besorgt werden, so 
ist der Arzt gebeten, den a nl iegenden Verschlusstreifon 
deutlich mit seinem Nam en und sei ner Adresse zu ver 
sehen und mit diesem Streifen den m it der Eprouvet te 
beschickten Karton zu verschli essen. Der K arton ist an 
die betreffend e Apotheke zurückzusenden und erhält der 
Arzt die Mitteilung des Untersuchungsresultates dire kt 
vom Laboratorium des , allgem. österr. Apoth. ·Vereines" 
a uf pneumatischem W ege." 

Erwähnenswert ist , dass Prof. W e i eh s e I
baum nur wissenschaftliche Insti tu te mit 
der bakteriologischen Untersuchung betraut wissen 

halbflüssig vor Rührung über die ihr zugedachte 
grosse R:olle und gerade dem Kriegsjahr war es 
bekanntheb vorbehalten, zuerst in grossem Mass
stab die antiseptische Wundbehandlung einzuführen, 
wie denn auch im Laufe desselben noch grosse 
Massen Karbolsäure verbraucht wurden. 

Alle diese Sachen wurden in die alten unge
heuren Kisten verpackt, welche im J ahr 1866 als 
Einrichtung für Feld-Apotheken im Dienst waren, 
am 8. August auf die Bahn geschafft und im 
letzten ~ackwagen einem Extrazug angehängt, der 
un~ zun.achst nach Maxau in der Rheinpfalz und 
weiter ws Elsass bringen sollte. In Karlsruhe, 
wo kurzer Aufenthalt sein sollte fühlte ich den 
innere.n ~rang, nach unserem W ~gen zu sehen -· 
und nchtJg war er fort - spurlos verschwunden. 

Das fing ja recht gemütlich an - und bis 
10 Uhr Nachts musste teleonphiert werden um 
die 'fhatsache zu erfahren dass derselbe sch~n in 
~ühl.acker abgekuppelt~orden und wohlbehalten 
J~ Heidel?~rg angekommen sei, von wo er morgen 
emem Militärzug nach Ra~tatt angehängt werde. 
Also fort nach Rastatt! Die Freude des Wieder
se~ens war gross und ungeheuchelt auf beiden 
Seite~. Dank e.iner vorsichtigen Militärbehörde 
war m Rastatt e1~ _umfangreicher W agenpark, be· 
stehend aus requmerten l!.,uhrwerken der oanzen 
Umgebung auf weite Entfernun ()'en bereit ge-
stellt. 0 

' 

Der wenig beneidenswerte Posten eines Feld
Apo~hekers bei di~sem in aller Hast aufgestellten 
II_~sbtut wurde mir zugewiesen. Mit Hilfe eines 
di.cken grünen Buches, der preussischen Sanitäts
~Ienstordnung, wurde zusammengestellt, was solch 
e1~ D~pöt-Apotheker mitzunehmen habe und von 
mir emgekauft. Wunderlich genug sah diese Zu
s~mme?s~ellung aus! Da waren ganze Fässer mit 
Eisenvitnol und Chlorkalk, rohes und reines Kalium
perma.ng~nat, grosse Mengen Heftpflaster, Chloro
form, Opmmpulver, Chinin u. A., eine grosse Korb
flasche voll gerösteter Kaffeebohnen nicht zu ver
gessen, - aber keine Karbolsäure. Diese begann 
eben damals ihren Siegeslauf, noch schamrot und 

. Auf solche Fuhrwerke, mit Pferden aus der 
Rhmneb~ne bespannt , welch e niemals in ihrem 
Leben eme Höhe erstiegen hatten und deshalb an 
Stelle_des landläufigen Kumm ets nur einen einfachen 
Halsnamen trugen, wurde der kostbare Inhalt unseres 

716 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



will, a~so eine Untersuchung in den Apotheken 
selbst mcht b~fürwor~et. Die Thätigkeit der Apo
th_eker beschrankt siCh also bloss auf die Ver
mittlung der A~otheke ~n die Untersuchung stelle. 
Auch gegen die V ermittelung allein kann man 
Bedenken haben, sofern der Arzt die Anweisung 
zum kunstgerechten Verschluss der Hülse nicht 
genau befolgt. 

Die l_etzteren werden von den Wiener Apo
theken mit Kupferdraht zu 20 , mit Glasstab zu 
22 Kreuzern geliefert. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Sozojodol gegen Diphtherie. Bereits in r. 60 

d~s ':origen Jahrga~gs dieser Zeitung ist auf die 
gunst1gen Erfolge hmgewiesen. die Schwarz und 
na:h ~m D:~er mit Einblas~ngen von Sozojodol 
bm Diphthenbs erzielten. Sie verwandten damals 
eine ~ischung von Bydrarg. sozojodol. 1, Natrium
chlond 1, Sulfur präcip. 50 mitteist Papierröhren 
die man nach dem Gebrauche sofort verbrennt. 

In Nr. 43 der • Wiener Klin. W ochenschr." 
kommt Dr. S. Schwarz-Konstantinopel wiederum 
auf diese Behandlungsweise zurück. Obschon er sich 
~usdrücklich dageg~~ verwahrt, die ·Serumtherapie 
Irgend welcher KntJk zu unterziehen", ~;tellt er 
gewissenhaft die Einwände zusammen, die gegen 
das Serum erhoben wurden und bemängelt nament
lich an dem Verfahren den Uebelstand, dass vor 
Anwendung des Serums nach Bebring selbst das 
Vorhandensein des Löffler' sehen Bazillus nachge
wiesen werden müsse, da Heilserum nur auf diesen 
und nicht auf Streptococcen wirke. Da nun die 
Feststellung des Bazillus dem praktischen Arzte 
nicht immer rasch möglich ist, so schlägt er vor, 
eine kombinierte Therapie von Heilserum und 
Sozojodoleinblasungen zu üben. 

In der Auswahl der Sozojodolpräparate scheint 
der Verfasser nun von der Quecksilberverbindung 
auf Natrium sozojodolic. übergegangen zu sein, das 
er als vollkommen unschädlich · erkannt hat. Be
züglich der Therapie äussert sich Schw. wie folgt: 

Wie bereits erwähnt, richte ich mein Augen
merk bei Behandlung der Diphtherie: 1. auf die 
lokale Desinfektion der ergriffenen Stellen durch 
längere Einwirkung des antibazillären Stoffes auf 
dieselben, welches nur durch die Insufßations
methode zu Stande kommen kann, und 2. auf die 
Erhaltung der Kräfte der Erkrankten, welches ich 
teils durch Roborantia, teils durch die schonende 
Behandlungsweise fertig bringe. Ich lasse den 
kleinen Patienten 4stündlich insuf:fiieren, und zwar: 
Kindern unter 2 Jahren: Sozojod. natrii 3·0, 
Flor. sulf. 6·0, Saccharin 1·0; Kindern von 2 bis 
4 Jahren: Sozojod. natr. Flor. sulf. aa. mit Hinzu
satzung von Saccharin, und Kindern über 4 Jahren 
Sozojod. natrii pulverisat. subtilis~. mit etwas 
Saccharin verrieben. Nebenbei reicht man ihnen 
stündlich einen Esslöffel einer Kali chloric.-Solution 

Eisenbahnwagens verladen und fort ging's •nach 
Frankreich hinein". Unvergesslich bleibt mir, wie 
der biedere Wirt, bei dem wir über Mittag ein
quartiert waren, in Missverständnis des erhaltenen 
Auftrages seinem Hausknecht zum Fenster hinaus
rief: .Jakob! musst gschwind auf den Bahnhof 
fahren und Spitalsachen holen!" 

Jakob trollte sich, wie er ging in seinem Stall 
und stand und - nach einem halben Jahre kam 
er wieder , besser gekleidet und mit besseren 
Pferden. Es war später nämlich einfach unmöglich, 
andere Fuhrwerke für unsere Spital-Requisiten zu 
bekommen ; es mussten im Gegenteil noch viele 
französische Fuhrwerke requiriert werden und unsere 
Rastatter Bauern mussten mit bis vor Paris. 
Nachdem die Zernierung noblenz, coblenz begonnen 
(Ende September) und wir v_om Depot s~e hätten 
entbehren können, wurden sie vom Proviant-Amt 
requiriert und mussten noch ~anches:n_al den W ~g 
zwischen N ancy und der Zermerungshm~ vor Pans 
machen bis sie endlich , meist auch mit besseren 
Pferden', gut bezahlt und hie und. da mit ~inem 
•Andenken" versehen, dessen Besitzberechtigung 
nicht immer den strengsten moralischen Auforder
uneren entsprach, in die Heimat entlassen wurden. 

0 
Unser erstes Quartier im Elsass war Hagenau, 

voll von Militär und noch ganz unter dem Schreckens
Eindruck, der wenige Tage zuvor geschlagenen 
Schlacht bei Wörth - stehend. Der Sohn Israels 
wenigstens, bei dem ich mit meinem Bm:schen 
Quartier erhielt, und der durch f~stes Schhessen 
der Thüren und Fensterläden , Wie durch hart
näckiges Schweigen auf alles _Klopfen und L~rmen 
seine Nicht-Existenz zu beweisen suchte, zitterte 

1-1·5: 1 O·O, um die etwa ver chluckten Membran
fetzen im Maaen zu neutrali ieren und in längeren 
Pau en e löffelwei e ein Decoct. chinae mit oanac 
oder Malaga. ehr häufig mu ihnen Bouillon 
mit Eidotter sowie Milch mit und ohne ognac 
gereicht werden. m den po tdipbtheriti eben 
Lähmungen vorzubeugen, becinne ich gleich am 
Anfange der Behandlung mit der 2-3mal täg
lichen Darreichung von Extr. nucis vomic. in ver
schiedenen Do en, je nach dem Alter de Kinde . 

Zum chluss mag noch au der erwähnten 
Quelle angeführt ein , wie ich V erfa er die 
Wirkung des ozojodols denkt: 

Die mit dem alze in Berührung gebrachten 
Bazillen werden teilwei e ge chwächt und teil
weise vernichtet, und werden in die em Zu tande 
durch Uesorption in die Blutbahn gebracht, wo ie 
Antitoxine erzeugen, welche die neu hinzukommen
den Toxine vernichten· dadurch wird die ra ehe 
Abnahme des Fiebers und der anderen toxischen 
Erscheinungen leicht erklädich. Es wird ferner 
klar, warum Kinder, welche Diphtherie unter die er 
Behandlung überstehen, nicht wieder an Diphtherie 
erkranken, weil sie durch die Anhäufung der Anti
toxine für längere Zeit immun geworden sind. 
Ebenso erklärlich wird die Thatsache, dass Kinder, 
welche das Krankenzimmer teilen und prophylak
tisch mit Einblasungen von Sozojod. natr. behandelt 
werden , an Diphtherie nicht erkranken , indem 
dieses Salz ganz analog wie Wasserstoffsuperoxyd 
auf den gesunden Körper immunisierend wirkt. 

Ueber Lichtmesskunst giebt ein Vortrag von 
Spies, gehalten in der Urania, Auskunft. Wir 
entnehmen dem Referat in der • Tägl. Rundsch." 
Nachstehendes: 

Als Einheit zur Bestimmung der Helligkeit 
einer beleuchteten Fläche dient die Meterkerze, 
d. h. eine Normalkerze, die in 1 Meter Entfernung 
von jener Fläche aufgestellt ist. Das hygienische 
Mindestmass, d. h. diejenige Helligkeit, deren wir 
bedürfen, um ohne Schaden für unsere Augen lesen 
oder schreiben zu können , beträgt nach C oh n 
10 Meterkerzen. Unterhalb der grossen elektri
schen Bogenlampen Unter den Linden herrscht in 
der Höhe, wo man zu lesen pflegt, eine Helligkeit 
von 14,5, in der Mitte zwischen zwei Bogenlampen 
eine Helligkeit von 3,8 Meterkerzen. Ein von der 
Sonne beschienenes Blatt Papier hat eine Hellig
keit von 288 000 Meterkerzen. Dabei ist zu be
rücksichtigen, dass die Wirkung des Sonnenlichtes 
durch die unsere Erde umgebende Atmosphäre stark 
vermindert wird. Nach Untersuchungen Langleys 
würde die Helligkeit an der oberen Grenze unserer 
Atmosphäre etwa doppelt so gross sein, als die 
Helligkeit an der Erdoberfläche. Ueber das ge
ringste Mass der Helligkeit, bei der das Auge noch 
die Dinge unterscheiden kann, hat neuerdings Pro
fessor König Untersuchungen ausgeführt. Danach 
ist zur Unterscheidung eines auf weisses Papier 

~ 

samt seiner zahlreichen Familie an Leib und Seele, 
als er endlich der Gewalt weichen musste. 

Auf dem Wege von Bagenau nach Zinsweiler 
und Ingweiler waren wir Zeugen eines Eisenbahn
unglücks. Nicht weit von der Strasse, auf der 
wir marschierten, biegt eine Eisenbahnlinie in ziem
lich starker Kurve um eine W aldecke. Von beiden 
Seiten kamen auf dem einspurigen Geleise Züge 
einander entgegen, ohne sich wegen der Ecke be
merkbar machen zu können. Alles Rufen und 
Schreien unsererseits wurde nicht beachtet - mit 
einmal stiegen die beiden Lokomotiven, wie zwei 
Kampfhähne an einander empor, etwa drei Wagen 
von jeder Seite folgten in derselben Richtung und 
ein entsetzliches Jammergeschrei begann. Glück
licherweise war der von Hagerrau kommende Zug 
leer - und der andere hatte in seinen vorderen 
Wagen nur wenige Passagiere , welche sofort ge
tötet oder schwer verletzt wurden , während der 
grössere hintere Teil des langen Zuges der unter 
bayerisoher Eskorte Gefangene von Wörth, vorzugs
weise Zuaven, enthielt, mit einem gewaltigen Stoss 
davonkam. 

Die sehr erschreckte Bewachung wagte sich 
teilweise von ihren Schützlingen weg, um zu sehen, 
wie es weiter vorne ausschaute, was einige der 
anvertrauten Zuavenseelen zum Verduften in den 
Wald - und einen bayerischen Sergeanten zu dem 
Ausruf veranlasste: nLasst's laufen - mir hob'n 
no gnua von dät· W oar!" 

Durch einen Unteroffizier wurde sofort Meld
ung von dem Unfall in Ragenau gemacht und von 
unserer Seite gethan, was ohne Arzt gethan wer
den konnte, bis Hilfe da war. In Ingweiler, wo 

717 

geklebten etwa drei ezirneter hohen chwarzen 
Buchstabens au einer Entfernung von einigen 

chritten eine Helligkeit von nur 1/ 4000 eterkerzen 
notwendig, d. h. da die Helligkeit mit dem Quadrate 
der Entfernung der Lichtquelle abnimmt : man 
kann den Buch taben noch erkennen, wenn die er 
von einer einzigen Kerze in unaefähr 63 Meter 
Entfernung beleuchtet wird. 

Ar engehalt von odaw . er. Die tage ae
chichtliche Mitleiluna der letzten ~ ~ ummer über 

die tattgehabte Ar en-Vergiftung durch 
odawa ser hat wohl bei den meisten Lesern 

den Eindruck hervorgerufen, da s ein ebergang 
de Ar engehalt der chwefelsäure in den Misch
zylinder nur dadurch möglich war, da die ent
wickelte Kohlen äure nicht, oder nur höch t unzu
reichend, gewa eben war und o den Eintritt 
einer flüchtigen Ar enverbindung in das odawasser 
ermöglichte. Dr. Kollm ann, der mit der chemi
schen nter uchung des Falle betraut war, be
richtet nun in der ·Chem.-Ztg.", dass der ver
wendete Apparat den Anforderungen der Technik 
völlig entsprach. Das Kohlensäuregas mus te durch 
drei Waschflaschen hindurchgehen, deren er te mit 
Eisenvitriol-. die zweite mit Permanganat-Lösung, 
die dritte mit destilliertem Wasser beschickt war. 
Allerdings musste der Erzeuger des äuerlings zu
geben, dass er nicht jederzeit Kaliumpermanganat 
als W a:schflüssigkeit eingeschaltet habe! 

K. machte nun einen Versuch, indem er aus 
Dolomit mit ars en h a l tig er chwefelsäure Kohlen
säure entwickelte, diese durch Eisensulfatlösung, 
Permanganat und Wasser streichen liess und 
sodann an einer am Schlusse angebrachten einge
schnürten Röhre durch Erhitzen auf Arsen prüfte. 
Keine Spur von ArsenspiegeL Anders aber, wenn 
dem Dolomit metallisches Eisen beigemischt wurde. 
Dann war sofort ein Arsenspiegel am Ende des 
Apparates erhältlich. Der V erf. zieht daraus den 
Schluss, dass in den Dolomit ein Eisen tückchen 
gelangte, aus dem sich mit arsenhaltiger Schwefel
säure Arsenwasserstoff entwickelte, der die drei 
Waschflaschen unzersetzt passierte! 

Lysidin. Ein Rundschreiben der Höchster 
Farbwerke giebt bekannt, dass Prof. Dr. Laden
burg' s Lysidin, 50procentig, des leichteren Dispan
sierens wegen auch in Form des sauren wein
sauren Salzes Lysidinbitartrat in den Handel ge
bracht wird. Es ist ein weisses krystallinisches, 
luftbeständiges Pul ver. Der Preis des Lysidin ist 
gegen früher ermässigt. Lysidin oder Methylgly
oxalidin C4 H8 N2 , von Andern als Aethenyl-Aethylen
diamin bezeichnet, wird bekanntlich als die festen 
Harn-Ausscheidungen lösendes Mittel empfohlen. 

Taschen-Einatmer. Einen recht einfachen 
•Poket-Inhaler• beschreibt ·Brit & Col Drugg•. 
Ein an beiden Seiten offenes Glasröhrchen, dessen 
eines Ende zusammengedrÜckt ist, so dass es be
quem zwischen den geschlossenen Lippen gehalten 

wir Abends ankamen, trafen wir mit den voraus
gegangenen württemb. Feldspitälern zusaii!men und 
die Depöt-Apotheke wurde sofort in Anspruch ge
nommen. 

Nach zweitägigem Aufenthalt ging's weiter 
quer durch die Vagesen, bergauf und bergab an 
dem kurz vorher von den Württembergern ge
nommenen Lützelstein vorüber. Unsere nur ebene 
Pfade gewöhnten Pferde wurden namentlich bei 
den Thaifahrten furchtbar mitgenommen, da die 
Hemmvorrichtungen an den Wagen sehr unvoll
ständig waren und die armen Tiere das Jach
drängen derselben kaum aufzuhalten vermochten, 
weshalb in der nächsten Stadt Radschuhe gekauft, 
bezw. gegen .Bon" requiriert wurden. 

(Fortsetzung folgt.) 

- Hart gewordene Gummigegenstände zu 
erweichen. Als Grundbedingung , um ein Hart
werden des Gummis überhaupt möglich t hintau
zuhalten , hänge oder lege man die betreffenden 
Stücke, besonders im Winter, an nicht zu kalte 
Orte , denn die Kälte macht denselben in er ter 
Linie hart und brüchig. Hat man dies aber trotz
dem einmal übersehen oder i t der Gummi in Folge 
schlechter Qualität hart geworden, so erweiche 
man denselben durch Einlegen in almiakgei t. 

D. Drogen- und Farbwarenhändler. 

- Einfache Diagnose. Professor "'chu lieh: 
.Ich weiss nicht, was da ist, Herr Doktor. ich 
hinke heute fortwährend. Sollte etwa eine ehnen
verkürzung vorliegen?" - Arzt: "Aber Herr Pro
fessor! Sie gehen ja mit dem einen Fu auf dem 
Trottoir und mit dem auelern im Rinn tein.a 
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werden kann während das andere Ende bei Nicht
gebrauch dur;ch einen Stopfen geschlossen ist, wird 
mit kleinen Würfeln, gepresst aus Holzwolle oder 
Verbandwolle beschickt. Diese Würfel werden 
getränkt mit' Eukalyptus-Oe!, Terpentinöl, Pinol 
u . s. w . und vor dem Herausfallen durch ein ein
geschobenes Wattebäuschchen geschützt. Das 
Röhrchen wird nun wie eine Zigarre in den Mund 
gesteckt und durch dasselbe Luft eingeatmet, die 
sich mit der Füllung des Gläschens tränkt. 

Jecorin ist ein von Apotheker Berkenheier 
in Diedenhafen hergestelltes, wohlschmeckendes, 
sirupartiges Präparat und wird an Stelle von 01 
J ecoris aselli verwendet. 1 Esslöffel (20 g) ent
hält: Calc. chlorhydrophosphor. 0,10 I?• Acid. lactic: 
0,05 g, Acid. phosphor 0,60 g, Brom1 0,0~ g, Jod1 
0,01 g, Ferr. jodat. 0,075 g, Extr. artenus. comp. 
1,00 g. N. 

Pharm. Post. 

Eine botanische Frage. In "Prof. Jägers' 
Monatsblatt• Nr. 10 führt Jäger in der Begründung 
seiner Anschauung, dass die Hausaufgaben den Kin
dern schädlich sind und der Erwiderung der Gegner 
ge()'enüber dass sie alle einst viel hätten "schanzen • 
mÜssen u~d doch gesund gebliebe11 seien , an, dass 
eben das, was dem Einen Nichts schade, dem 
andern, minder kräftig Veranlagten schaden könne. 
Er fährt dann fort: nEin in Württemberg wohl
bekannter· Mann erzählte mir, sein Bruder ver
speise auf der Jagd öf~er ein halb Dutze~d Toll
kirschen zu seiner Erqmckung, ohne den mmdesten 
Schaden!. Es ist gewiss der Mühe wert, diese 
im hohen Grade merkwürdige Immunität gegen das 
Gift der Tollkirschen weiter zu verfolgen und ver
anlasst die Mitteilung vielleich.t den einen oder 
andern Leser unserer Zeitung, der in der Frage 
Erfahrungen hat, zu deren Veröffentlichung. Ltg. 

Raupenleim zur Herstellung der KlebgürteL 

I. 
Colophon. 36 
01. Rapar. 36 
Res . Pini 20 
Picis liquid. 5 
Terebinth 3 

M. liquef. 
oder 

Coloph. 3 
01. Rapar. 4 
Ad. suill. 2 
Sapon. virid. 1 
Picis liquid. 10 

M. liq. D. Pharm. Centralh. 

Patent-Liste 
aufgestellt durch das Berliner Patent - Bureau 

Gerson & Sachse, SW. Friedriehstr. 10.*) 
Gebrauchsmuster-Eintragungen. 

Klasse XII. 
No. 45154. Kombinierter Abdampf- und Koch-

kessel mit doppelwandigem Unterkessel für 
chemisch-pharmazeutische Zwecke. W. Schwar-
zenau, Berlin. . 

43253. Pharmazeutischer Dampfapparat mit 
konzentrischer Oeffnung in der Deckplatte zur 
Aufnahme von Destillier- und Abdampfgefässen. 
G. Schnabel, Reichenbach i. V. 

Klasse XXX. 
Nr. 44954. Aseptische Spritze mit Griffrand und 

mit einem den Zylinder lose ausfüllenden, 
durch einen elastischen Hohlkörper abgedich
teten Kolben. 0. Moser, Berlin. 

44959. Fläschchen für flüchtige Flüssigkeiten, 
dessen zwei Enden verschliessbare, kapillare 
Oeffnungen besitzen. Jul. Bengue, Paris. 

45028. Flaschen-Schutzhülse für Thermometer 
. und Masseinteilung. H. Prause, Chemnitz. 
45076. Wattetupfer mit Stielen , sog. Watte-

pinsel, für medizinische Zwecke. Dr. M. 
Müller, Gaisburg bei Stuttgart. 

45077. Ballonspritze zur subkutanen Injektion, 
bestehend aus einer Glaspipette, Gummiballon 
und einer Hohlnadel. L. Dröll, Frankfurt a. M. 

4517 6. Büchse für trockene Verbandstoffe, 
mit an den nicht umgebördelten Papiermantel 
augeklemmten Blechböden. S. Immenkamp, 
Chemnitz. 

45206. Beiderseitig benutzbarerFlaschenstopfen 
mit Tropf- und Luftkanal an der einen Hälfte. 
P. R. Wiesner, Glasgow. 

*) Das Bureau erteilt den Abonnenten Auskünfte in 
Patent- etc. Angelegenheiten gratis. 

No. 45558. Verstellbarer Spannrahmen _mit Auf
und Abwickelvorrichtung zum Streichen v~n 
Heftpflaster. Chemnitz~r Spannrahmen-Fabrik 
Julius Langer, Chemmtz. . . 

45567. Chirurgisches Taschenbesteck 1~. e~nem 
zugleich als Kochgefäss zum Stenbs1~:en 
dienenden Metallkästchen. Dr. C. Raab, Koln. 

45579. Pastillenpresse mit Zylinder aus Glas 
und Stopfer aus Ebonit. L. Müller- Unke], 
Braunschweig. 

45625. Mit nur einer Hand zu handhabende 
Urethral-Irrigationskanüle mit vorderem, ko
nischem Ansatz, tellerförmigem Handgriff und 
Drahtspirale am hinteren Ende. G. Beuthel 
jr., Barmen. 

4581 3. Pneumatische Kammer mit Beton
wandungen mit oder ohne Eiseneinlage. H. 
v. Hössle, München. 

45849. Chirurgische Spritze mit auf dem 
Zylinder in Folge seitlicher Schlitze federnd 
festgehaltener Metall- oder CelluloidkapseL 
Winzer und Uhlig, Berlin. 

45856. GranatenförmigeGelatinekapseln. Boltz
mann & Dr. Poppe, Limmer vor Hannover. 

46025. Essenzenverdampfe r mit Turbinenrad. 
J. Luckhardt, Berlin. 

Handelsbericbt. 
Castoreum Americanum. Die n och in zweiter 

Hand sich befindenden geringen Vorräte dürften bei der 
Anfang Dezember in London stattfindenden Auktion eine 
rege Kauflust hervorrufen und dadurch die Preise in die 
Höhe treiben. Man sollte daher nicht säumen, seinen 
Bedarf für die nächsten Monate noch in der ja gut aus
getrockneten alten Ware zu decken. 

Flores chamomlllae diesjähriger Ernte sind nur 
noch spärlich vertreten, wirklich gute Qualitäten fehlen 
seit langer Zeit und muss man bereits zu 94er W are 
greifen, die natürlich viel zu wünschen übrig lässt, um 
den notwendigsten Bedarf zu decken. Es ist vorauszu
sahen , dass bis zur neuen Ernte die Preise für diesen 
Artikel noch wesentlich steigen werden. 

Moschus. In London hat sich eine Konvention der 
grösseren Importeure gebildet, die den Artikel zu mono
polisieren gedenkt und die auch schon eine bedeutende 
Preissteigerung hervorgerufen hat. W ahrscheinlich ist 
dieselbe noch nicht beendet und sind in nächster Zeit 
noch höhere Notierungen zu erwarten. 

Oleum amygdalar. amar. artificiale. Die be
kannte Pirma R ein e & Co., Leipzig, hat ein neues Ver
fahren zur Darstellung künstlichen Bittermandelöles an
gemeldet, mitte1st welchem es ihr möglich ist , eine voll
ständig chlorfreie W are herzustellen. Dieselbe kostet 
24 vif,. p. K. im Gegensatz von 43 vif,. für echte Ware, und 
erfreut sich einer lebhaften Nachfrage. Ihre Verwend· 
ung in der Apotheke dürfte nur in beschränktem Masse 
stattfinden, dagegen wird sie infolge ihres verlockend 
billigen Preises in der Technik ausgiebigste Verwendung 
erlangen. 

Saccharum lactis. Mitte d. J. hatte der Artikel 
einen so niedrigen Wertstand erreicht, dass derselbe die 
Veranlassung zur Einstellung der Fabrikation seitens 
mehrerer grösserer Pabriken wurde. Die Folge davon 
war, dass der im Herbst eingetretene grössere Bedarf 
die Preise wesentlich gehoben hat, und heute kann das 
geforderte Quantum nur lieferungsweise erledigt werden. 
Die heutigen hohen Porderungen dürften auch von Be
stand sein und im Laufe des Winters eher noch etwas 
anziehen. 

Semen Sabadillae hat vor J .ahresfrist einen Preis
fall erlebt, von dem es sich bis heute noch nicht erholt 
hat. Die Mühe, welche sich die Spekulation gegeben 
bat, den Artikel in die Höhe zu bringen, ist-nur schwach 
belohnt worden, denn die Zufuhren sind regelmässig 
und reichlich, ausserdem die Erträgnisse der neuen Ernte 
in nicht zu langer Zeit zu erwarten, über deren Ausfall 
aber noch keine sicheren Nachrichten vorliegen. I st 
das Quantum der 95j96 er Ernte nur annähernd den 
94/95er Zufuhren von ca. 1600 Ballen gleich, so ist sicher 
anzunehmen, dass die jetzt auf 145 vif,. gehaltenen Preise 
sinken werden. 

Thorium. Das vor ungefähr einem J ahre für den 
Handel noch ganz unwiehtige Metall hat heute für den
selben eine Bedeutung gewonnen, wie sie nicht voraus
zusehen war. Nachdem bekannt geworden war, dass 
das Gasglühlicht sein Dasein dem Thorium zu verdanken 
hat, sind t rotz des Patentschutzes, besonders in Berlin 
mehrere Pabriken aufgetaucht, die ihre Versuche abge ~ 
schlossen haben und nunmehr .auch Gasglühlicht her
stellen. Die Folge davon war eine lebhafte Nachfrage 
nach Thorium nitricum, aber auch eine enorme Fabri
kation darin. Dies letztere beweist am besten der 
kolossale Preissturz, den der Artikel zu erleiden hatte 
denn von den in ersterer Zeit gezahlten Preisen vo~ 
1800-2000 v/1,. ist er binnen J ahresfrist auf 300 vif,. und 
darunter gefallen. Die Gewinnung des -Metalles ist mit 
Schwierig.keiten ':.e rkn~pft, denen nicht jede Pabrik ge 
w~chse~ 1st, da f~r obige Zwecke das Präparat besonders 
re~n sem muss, 1mmerhin scheint Rohmaterial in so 
reJChem._Masse vorhand.en z~ sein, da~s eine Veranlassung 
zur Erhohung der Pre1se mcht vorhegt . E. J. 

Bar i , 8. November 1895. 
Die Oliven-Ernte hat bereits begonnen, warme Wit

terung beschleunigt das Ausreifen der Frucht in der 
E?en~. Leid~r ist der ersehnte Regen, in unserem 
Dist:Ikte wemgstens, ausgeblieben; im Süden und in 
bergrgen Gegenden haben reichliche Niederschläge den 
Baum erfrischt. 
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Soweit sie~ das Endresultat schon _jetzt beurte'[ 
lässt ist ein M1ttelertrag und gute Quahtät zu erh ff en 

Auch andere Produktionsländ~r sc~.ei~en gute Mittn. 
ernten zu erwarten, weshalb Prmse mass1g. e[. 

Extra-Sorten wie BS, AB und DS werden erst 
Januar ab hergestellt. Von 

Mandeln auch .fern er im P_reise behauptet, der U 
stand dass Vorräte m der Provmz auf ca. 20/m. Dop ~
zentn~r zusammengeschmolzen, dürfte wohl bald in pde_

le 
W agschale fallen. 

Johannisbrot wenig mehr ausgeboten und Ange. 
sicbts stark reduzierter Stocks fest gehalten. 

==~------------------------------. Fragekasten. 
Antwort a uf !<'rage 89 (in Nr. 8 ): 
1. ~u "Vino ~riorato" i t ein Zuschlag von 60 pOt. 

zum Emkaufspre1s gest~ttet .. 'Y o Ihn.~n . etwa dieser 
Zuschlag zu hoch schemt, ISt Ja Ermass1gung in Ihr 
Belieben gest ellt. . . 

2 . • Heilserum ". Nach der bad. Mun t.-Verordn." 
2. Mai 1895 ist gesta~tet : . Zusc~1lag von. 71

/ 2 0. für j~ 
100 Immunisierungsemhe1ten Jedoch mmdestens ein 
solcher von 50 g. und höchsten 1 vif.. B i Kassen er. 
folgt dieser Zuschlag zu dem für die o billigeren Ein. 
kaufspreise. · 

3. Die Betriebs?rdnung vom 29. ~ai b timmt, "dass 
sich im Laboratornun auch u. A: m Trockenschrank 
befind en mu ss, welchor auch m1t dem Haushaltungs. 
herd in Verbindung stehen kann" und sagt fe rner: 
.Einzelne der aufgeführ ten Apparate könnnn in anderen 
zum Geschäftsbetrieb gehörigen Räumen aufgestellt 
w erden." 

Also wird man das Möbel wohl auch im Neben
zimmer der Apotheke aufstell en und in sacbentsprechen 
der W eise mit dem etwa auf der anderen Seite von 
dessen W and befindlichen Küchenherd verbinden können. 
Darüber, d. h. über den Besitz eines 'l'rockenschrankes 
war schon vor 40 J ahren n icht hinwegzukommen, wi~ 
Einsender an sich selbst erfahren m usste. 

Ant wo r t a u f F r age 91. . Hektographen-Massen" 
haben diese Blätter sch on vielfach veröfl'entlicht. So im 
J ahrgang 1893 : 

400 Tle. Kölner Leim werden 24 Stunden in Wasser 
eingeweicht, das Wasser abgegossen u nd der gequollene 
Leim in 1000 'l' le. Roh-Glycerin (28° B) unter Zusatz 
von 100 'l'ln. Zuckersirup und 50 Tln. Gummiseitleim im 
W asserbade geschmolzen, abgeschäumt und in die Blech· 
formen ausgegossen . 

Di e t e ri c h 's .Manual" schreibt vor : 
22,5 Kölnischer Leim mit 40 Wasser quellen lassen, 

70 gr Glycerin zugiessen und auf dem Dampfbade so 
lange - zur Vermeidung von Blasen - vorsichtig um· 
rühren, bis 100 gr Gesnmtgewicht erreicht ist. 

W ill man weissliche Masse, so wird zugefügt : 10 gr 
Blanc fixe en pate, oder 5 gr Bolus :tlba. 

A n two r t auf F r age 92 (in Nr. 91): Dr. Sandow's 
.Brausendes Bromsalz" (Alkali bromat. effervescens) . 

Rp. Kal. brom. . . 1,2 gr 
Natr. brom. . . 1,2 " 
Ammon. brom. . 0,6 " 

auf 200 ccm Sodawasser. 
Detur mit Messglas. 

Eine weitere e r p r ob t e praktische Vorschrift lautet : 
Da bekanntlich die Aerzte Bromkalium in Verbind· 

ung mit Natrium und Ammoniu m mit Vorliebe und ent
sprechend günstigerem Erfolg als mit Br om ka li um 
a ll e in verordnen, so würde die Vorschrift nach Sa n
d o w event. folgendar rnassen lauten : 

Rp. Kal. bromat. 
Natr. bromat. ana 100,0 
Ammon. bromat 50,0 
Natr. bicarbon. . 200,0 
Acid. tartaric. . . 180,0 
Alkohol . . . . 100 0 

. Man trockne~ jede~ B~standteil für sich, pulvert, 
m1scht und arbe1tet d1e M1schung mit Alkohol durch. 
Die. feuchte Masse reibt man durch ein grobes Haarsieb, 
bre1tet auf P ergamentpapier aus und trocknet rasch bei 
25 bis 30 ° C. Das völlige Austrocknen der einzelnen 
Bestandteile ist notwendig, um ein Gelbwerden des Prä-
parats zu vermeiden . B. 

Fra ge 95. Wie t axiert man in Bayern folgendes 
Rezept : 

Balsam. peruv. . 0 3 
Guajacoli . . . . 0;2 

D. t. dos. ad capsul. gelatinos. No. 50. 
. F ra~~ 96 . .. ~an·n .si ch ein Prüfungskandidat, der in 

der Gehüfenprufung 1m .Schriftlichen" Note III hat, 
durch's "Mündliche" Note I als Z e u g n isnote erwerben? 

A ~ t wo r t . Diese !<'rage ist kaurn zu beantworten. 
Selbst m unserem papierneu Zeitalter kann nicht Alles 
durch Vorschriften geregelt werden. Das wird man 
w~hl dem Ermessen der Prüfungsbehörd überlassen 
mussen. W ollen Sie denn immer noch mehr Gesetze, 
Verordnungen und Verfügungen? 

. F: ag~. 97. Is t das Vorrätighalten einer 1prozentigen 
Mo1 phr~~losung, -:.enn vorschriftsmässig s igniert und auf
bewahl t, m den wurttembergischen Apotheken gestattet? 

An t w? ~· t . Darüber gibt die Anleitung für die 
Apoth eke_nv1s1tator~n, Juni 1887, Nachtrag zu Absatz 2 
d.~s. § 32, Jeden Zwe1fel ausschliesscnde Antwort: Die Vor
rah ghal_tung von Lösungen von Morphin oder dessen 
Salzen 1st v e r b o t e n! 

------~~~----------Briefkasten. 
. N. in S. Ihr~ Bemerkung : "W as in P reussen Gesetz 
~s~ , mu:f z~m ;nndesten in Württemberg erlaubt sein" 
lS . w~ • b\n ezug auf Apotheken-Einrichtungen ge
~pr oc en, oss ~cherz ? Sie wissen doch dass der Er
ua:s solcher ~esbmmungen Sache der Ei~zelstaaten ist 
wo~ld:~g~~:ltsi~~~z entgegengesetzte Vorschriften recht 

' 
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·~~~~~~· 4 Karlsruhe-Durlacher Kränzchen. ~ 
~ Versammlung ~ 
• • ~ Donnerstag, 21. N ovbr., ~ 
~ 31

/ 2 Uhr, , 
~ im "Palmgarten", Karlsruhe. • 
~ Tagesordnung: ~ 
,~ Verein badischer Apotheker. ~ 
~ Gäste sehr willkommen. , 

-~~~ ........ ~~-
Aidlingen bei Böblingen. 

Familienverhältnisse veranlassen mich 
:zur Aufgabe meines sehr angenehmen 

· Verwalterpostens, 
suche bis 1. Januar 1896 einen Nach
f'olger und bin zu näherer Auskunft 
gerne bereit. 

Woelfle, Verwalter. 

Deggendorf a. Donau. 
Defekturstelle mit 1. Januar 1896 

für einen 

bestempfohlenen unabsolv. Herrn 
frei. Gehalt steigend. Reiseferien. 

J. Seil, Apotheker. 
Auf 1. Januar ein 

absolvierter Defektar 
und zu sofort oder 1. Januar ein 

unabsolvierter Rezeptar 
:gesucht. Herren mit nur besten Em· 
pfehlungen wollen sich wenden an die 

Kronenapotheke Karlsruhe. 

Mannheim. 
Zu 1. Januar suche einen 

examinierten Herrn für Rezeptur. 
Referenzen erbeten . 

A.. Hoffmann, Hofapotheke. 

Pforzheim . 
.Suche zum 1. Januar 1896 

zuverlässigen Rezeptar. 
Dr. Schumacher. 

Ravensburg. 
Wegen andauernder Krankheit suchen 

wir auf 1. Dezember einen 

zuverläss. geschäftsgewandt Herrn. 
.Referenzen erbeten. 

Haeffner & Schmerbach. 

Stuttga,rt. 
Auf 1. Januar suche ich einen 

gewandten s~d.deuts_chen ~~rr~, 
welcher schon etmge Zett kondttJOmert 
hat. 

W. Vock, Apotheker. 

Saulgau. 
Für meine Filiale in Hoh e n t engen 

:suche ich infolge Krankheitsfalles einen 

Vertreter 
(jüngeren oder älteren Herrn) für so- . 
:gleich bis zum 1. Januar. 

Edel, Apotheker. 

St. Ingbert, Pfalz. 
Stelle besetzt! Den Herren Bewerbern 

Dank. Zorn, Apotheker. 

Spaichingen. 
Wegen Ankaufs meines Herrn suche 

:auf 1. Januar einen 

zuverlässigen gut empfohlenen 
jünqeren Nacbfoluer. 

C. ]löller, Apotheker. 

·von einem alten gut eingeführten Ge-
schäft der Pharmaz. Utensilien

'Branche wird fü r Süddeutschland ein 

·tüchtiger solider Reisender 
gesucht, welcher mit der Apotheker· 
Kundschaft und Branche genau bekannt 
ist. Offerten und 'Zeugnisse erbeten unt. 
Chiffre F. 169 an die Exp. d. Ztg. 

Bester diil!ürcbu nd 
Erfrisch•aas-Geträat, 

bewährt in allen 

Kur-und 
Wasser heil-

Krankheiten der Anstalt 
Athmungs- und Ver- (l' h. hl O h 
dauungsorgane , bei + olß88uUu oauerurunn 
Gicht , Magen- und 
Blasenkatarrh. Vor- bei K.arlsbad. 
züglich für Kinder Tri.nk- lllld BadekureiL 
und Reconvale -

centen . 
Klimatischer 

lllld Bachkurort 

Heinrich Mattoni in Giesshübl Sauerbrunn, Karlsbad, Franzensbad, 
Wien, Budapesl. 

rJ;·;:···a&-;;-;;;;-;;-;;;···1 
I KÖLN, Rolandstr. 105 am Wormsezpll~tz I • • : empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. [1) : 

• ......................... 181··· ... ••••••••• .......... . 

Wer wirklich ged iegene, feine Anzug- und Paletotstoffe, Specialität 
(Cheviot), moderne Neuheiten, aus erster Hand billig kaufen will, 

~ ADOLF OSTER, Mörs a. Rhein 35. ~ 

Capsulae gelat. c. Solveolo (Dr.F.v. Heyden) 0,05-0,5 
Gaps. gelat. c. Guajacol 0,2 et Bals. Peruvian 0,3 
Capsulae elastic. c. Kreosot. carbon. (Heyden) 

a 0,2, 0,3, 0,5, 1,0, et 2,0 
hält stets vorrätig und empfiehlt zu billigsten Preisen 

Königsberg i. Pr. Apotheker E. Nolde. 
Verbandstoff-, Pflaster- und Gelatine-Capsei-Fabrik. 

Strassburg i. Eis. 
Zum 1. Januar 1896 suche einen 

bestempfohlenen soliden Herrn. 
Sprachkenntnisse nicht erforderlich. 

C. Schaffitzel. 

I 
"\Vir suchen zur Vergrösserung unseres 

Fabrikgeschäftes einen 

chemisch gebildeten Teilhaber 
mit Mark 20000. 
!eltesle Erbswurst- und Legnminosen-Priiserven-Fabrik 

A.. Schörke & Co., Görlitz. 

Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

r~me Iri . Keine' ceutriru ierte 
. eifen , Odol, • omato. e etc.,. 

owie sämtliche Bedürfn' e für dJe 
Ge undheits- und Krankenpflege. 

Rezeptur- , Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

:Betrag von 20:nk. an portofrt>i. an Apo
tb.ekenbe itzer ete. aul' Probe. 

Reparaturen besorge schnell u. billig. 
Ebingen (W.) Wilb, Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

Unex. Pharmazeut ucht sofort 

Aushilfe oder feste Stellung. 
Gefi. Offert. unt. K. 7 an d. Exp. d. Ztg 

Für Apotheker. 
Bestempfohlener jüngerer examiniert-er 

(93) Apotheker sucht sofortige 

Aushilfe oder Vertretung ev. ständige Stellung. 
Gefi. OlfPrte unt. Chiffre F. 168 an die 
Exp. d. Ztg. 

V erwaltung, Pacht od. Vertrauens
stellung, event. auch Vertretung 

su eh t durchaus geschäftsgewandter, 
jüngerer Apotheker bei baldigstem Ein
tritt. Offert. erb. u. F. 166 an die Exp. 
d. Ztg. 

Ein älterer Pharmazeut sucht für 
sogleich oder später bei bescheidenen 
Ansprüchen 

eine Stelle. 
Offert. unt. F. 167 an d. Exped. d. Ztg. 

Gesetzter abs. Pharmazeut (Bayer), 
sucht bald oder 1. Jan. 

Stelle, event. Aushilfe. 
Ge:fi. Offert. sub K. 9 an die Exp. d. Ztg. 

Gehilfe im dritten Jahre, der .krank
heitshalber einige Monate aussetzte, 

sucht baldigst Stelle. 
Offert. u. F. 165 a. d. Exp. d. Ztg. erbet. 

Ein unabsolvierter Pharmazeut 
sucht per 1. Januar Stellung in einer 
Apotheke Elsass', woselbst Gelegen
heit zu französischem Sprachstudium ge
geben w'äre. Gefi. Offerte unter A . 105 
an Rudolf Mosse, Passau. 

E xamin. Apotheker, 37 J. alt, sehr 
gut empfohlen, sucht zu 1. Jan. 1896 

ev. auch früher, möglichst 

selbständige Stelle 
(Vertretung nicht ausgeschl.) in mittL 
od. kleineren Landgesch. ~üddeutschlands 
bei mässigen Gehaltsanspr. , Ge:fi. Offert. 
unter F. 157 bef. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke. 
Suche ohne Unlerltdlr. in Wflrttem

berg oder Bayern bei ca. 70 000 M. 
Anzahlung Re a 1 r ech t 
-- zu kaufen . .._. 
Gefl.. Offerten unter R. F. 100 an 

die Exp. d. Ztg. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
schneller und diskreter Erledigung 
ganz kostenfrei für Verkäufer. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
·~· m •~•• 
~Apotheke Finstingen~ 
~ früher gen. Pharmacieschule. ~ 
~ Vorbereitungscursus zu~ 
~ den Gehilfenexamen. , 
~ Zeit to tirt. ~~ ~ 

~ Kühn. , 
-~~~~~~· 

Email I. Kastenschilder et;~ua"2'4 u~~~.~~~euos 
Heene & Cayenz, Germersheim. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Fei nste Refe1·enzen. 

Tausch-Angebot. 
Medicinal-Droueric bed. Iud.-Stadt 

der bayr. Pfalz, Sitz aller Belt. u. 
Scliul. ueuen eine kleinere Apoth. 
in wahlr. Geg. Süddeutsch I. zu tausclt. 
gesucht. 
- Offerten unter F. 170 an die Expe
dition dieser Zeitung. 

Elegante 
neue Einrichtung einer Medizinal-Drogerie 
ist b illig zu verkaufen durch 

Dr. Vorwer k in Speyer • 

...... och Besitzer , k a pi t a I krä ft ig, 

... ,. wünsche mit ä lteren Herren 
Kollegen, die gesonnen sind, in ab
sehbarer Zeit zu verkaufen , in 
Verbindung zu treten (Realrecht mit 
ca. 15- 20 Mill e Umsatz). Offerten 
sub Ph. 1595 an die Exp. d. Ztg. 

- lllit· ~1. 10-12,000 
Anzahlung ist eine Apothek e im Elsass 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

• Cognac • 
abgelagerte milde '\'aare, 
. ohne jeden Essenzzusatz 

im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll fü r 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.- , 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probet1isser von 17 Liter an . 
Muster gratis tmd franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster u nd Preise gratis. 

A. Leinberger, Darmstadt 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechter s 

neue Baryt -Aplanate). 
Preis l isten 

. versende gratis u . franco. 

fia~~Q'j 

I 
In Maschenweite s • b m 
nach Vorschrift 

gut gear beitete I e e I 
billigst bei RudolfThörmer, 

Elberfeld, Erholungsstr. 3.~ 
~@~@:®@®~®~®®®®®®®12! 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in. Olmütz (früher Stefanau) 
ist un bezahlbar zum vorschr1fts
mässigen und dauerhaften Signif'ren 
der Standgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
fran ko. Alle anderen Signierappa· 
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

liefert zn Eng ros -Preisen 

die Instrumenten-Fabrik 
H. HAU PTN ER, Berlin NW. s 

Man verlange d. gr. lllustr. Instrumenten-Katalog gratis. 

Irrigatoren, 
complet _mit 1 ~/4 Mtr. I a. grauem Schlauch, Hartgummi-Mutter· u. Cly~tirrohr, 

10 Stück = 10 Mark, stückweise in Car tons 10 Stück == 11 Mark h efern 

P. H .. Ehlers & Co., Berlin W., Leipzigerstrasse 13, 
Gummiwaaren- und Verbandstoff-Fabrik. 

Illust1·i1·te P ·reisUste (J1·a tis und f ran co. 

C. F. Boehringer & Soehne 
WALDH OF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge dureh die Herren Grossdrogisten, ihre unter 

F t 1 Schutzmarke " B. & S . u rühmliehst L t h 1 e r r a In belwnnten Präparate, speeiell : ac op enin 
Acetanilid, Aether sulfuric., Atropin, ------==----* D. R.·P. No. 72168. * Caffern, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, '* D. R.·P. No. 70250. '* 

Chrysarohin, Cocarn, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycerin, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
"'-"'-"'- säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin, Terpinhydrat. ~~~ 

-c ... 
~~ 

LOCALE ANESTHESIEi! 
N"EUR..A.LGI:EN' ~1 

Mastpulver 
für Pferde, Rinder, Schweine 

100 Ko. 40, 50 Ko. 22, 25 Ko. 12 ...1t. franeo 
Stat., Carton ca. 400 gr p. Ctr. 25..-lt. fr . Stat. 

Mast- und Fresspulver für Schweine 
100 Carton 20 .At. franeo Station. 

Otto Rauchfuss, Straubing. 

Konzentrierte 
Brauselimonade ·Sirupe 

von vorzüglichem Aroma und pracht· 
voller Farbe. 

Kunstmostsubstanzen 
in hübscher Kartonpackung zu 75, 150 
und 300 Liter Kunstmost mit hohem 
Rabatt empfiehlt 
Memmingen. Apotheker v. Ammon. 

Aelleste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Kessler Sect 

G. C. Kessler & Co. Esslingen. 
K. W. Hoflieferanten. 

Für Laboratorium und Haushalt! 

Deu &xeelsior == Petroleumgaskocher == 
ohne Docht 

-ohne Russ
hat bei grös ster 
Hitzentwick lung 
den geringsten 
Verbrauch a n 
=Erdöl. = 

Preis einschl. Ver· 
packun g M. 13.50. 

Versa•ul t'ranco 
-~-=-=~'- gegen Nachnahme durcl1 

Wilhelm Kost, Pforzheim . 

Tamarinden~Conserven 
Rtets frisch bereitet u . von angenehmstem 
Geschmack, 100 St. zu ...1t. 5.-, empfiehlt 

Apotheker Wullen, Gerstetten. 

720 

Brosigs Menfholin 
erstes, allein echtes Fabri kat 

ist durch die meisten resp. Grossofirmen. 
oder direkt zu bezieh en von 

0. B r o '" i g, Leil)zig. 

Dr. Ernst Sandow 
HA MB UR G. 

Spezialität: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser bestecke, 
zweckmässigster Ersatz der v er. 
sende ten natürlichen Mineral. 

wässer. 

lUe di zini s che 

B r a, u s e s al z e. 
Dr. Sando w ,s 

brausendes 

Bro msal z 
(Aicali bt•omatum eß'"et•vesc. 

Saudo,v) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Zn beziehen 1lurch di e b ekannten 
1 

Engroshäuset· iu lh·oguen und Jlhar- 1 

maz. Spezialitiiten, sowie direkt \'On 
der Fabl'ik. 

Plochinger Kranz. 
Gem einsam er Bezug von 

Tokayerwein 
aus dem Lager der Luitpold -Apotbeke de 
H errn Apothekers Vo gel in München. 

F erner gem einsamer Bezug von : 

Griechischen Weinen 
des Herrn J . F. Me11Zer in Neckar
gemünd, sowohl in Fässern als in Flaschen. 

Vortrefflicher Indischer Thee 
zumHand v erk a uf seh r g eeignet 

1 Kil o in 10 Pfd .-Dosen ...1t. 4.80 
1 " in 5 " " 5. -
1 " in 1 Pfd. -Packets " 5.20 

Bestellungen wollen gerichtet werden, 
an 

Apotheker Lindenmayer, 
Kirchheim u. 'l'eck. 

(Wismut- oxyjodid -gallat.) 
D. R. P. N. 80899 

vereinigt ln sich die Eigenschaften 
des 

Jodoforms undDermatols. 
V orzüge des Alrols: 

1) A:i.J:>Ol ist geruchlos. 

2) Ai~ol ist ungiftig. 

3) Ai~Ol wirkt Tollständig reiz· 
los, sogar auf die Schleimhäute. 

4) Ai.~ol Ist ein lockeres, Tolu· 
minöses Pulver, 4malleichter als J odo· 
fo rm und Dermatol und. in Folge dessen 
im Gebrauche billiger. 

Alleinige l<'abril<anten : 
Hoffmann, Traub &. Co., Basel. 

Zu beziehen durch den Drogengrosshandel . 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

,;mpfiehlt ihren geunu uaeh Vo rschrift 
der deutscheu PhannncO]>Öe gebrannten, 
von ersten Autorititteu begutachteten 

Medizinal -Cognac 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

F riedrich Schaefer, Darmstadt 
Dro~:men · und Chem.-Handlung. 
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r.- Zu herabgesetzten Preisen 

Hunt's gefalzte Flaschen· Papierteeluren 
bestes Fabrikat aus starkem Papier, 

erleichtern da Tectiren ganz erheblich und geben dem Glase ein elegante Au ehen. Vorräthig 
sind dieselben in Roth, Grün, Blau, Gelb, Orange, Grau, Weiss, Silber und Gold und wird unter 

1 Gro s einer Farbe und Grö e nicht abgegeben . 

.-Prei s e p e r Gro ss in Ca r t on s v e rpa ckt:~ 
No. o 1 2 3 3b 4 4b 5 5b 6 39 

Passend auf llledicin·Gläser von 5 10 15-50 50-100 100- 150 175-200 200-250 250-300 400-500 750 1000 Gr. 

sortirt farbig 0,60 0,60 0,60 0,60 0,75 O,t5 0,75 1,- 1.25;\lk. 
Gold oder Silber 0,80 0,80 o, o 0,80 1,- 1,- 1, - 1,50 1,75 ' 

Spanisch gestreift Pfg. mehr per Gross. 

Aqf Wunseb liefere ieh diese Teeluren aueh mit Firma und berechne hierfür extra 32 Pfg. per Gross, es müssen jedorb mindestens 10 Grou einer ' rle bnlellt mdea. Gro se feiue Lammleder auch 

Schmaschen u. sehr chöne, gro e. 

weis e Stückenleder zum Fla chen
l'erbi nden , gebe letztere a Kilo zu 
5 Jlark ab 

Goor~ Wondoroth, Gassol-Borlin-Hambur~-Münchon. 

eine für die Herren Apotheker 
in F ä ssern 1tnd Flaschen. 

Jlo:lfmann, lleffter & Co., 
Wein-Import und Export. 

Leipzig. - F ilial e Dresden. 

~==~~~~~~~sin. ,,ßyk'' 
an grosser Packung .von 250,0 an zur "ex tempore" -Darstellung von Vin. Pepsin . 
D. A. III.; in klei nen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikurr_ 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
No. 25. Samos !::,. !::,. • . . • . . . . . . . - ,90 .A~ 

" 27 . Chios, herb . . . . . . . . . . . -,90 • 
28. Grie chis cher lUalaga Marke Ariou 1,20 • 
29. Grie chischer ltlalaga Sappho 1,25 g. 
30. Griechischer Tokayer Helios I ,30 " w 
31. Griechischer Tokayer Eros 1,35 • t: 
32. Griechische r Sht.-rry ABthe ia 1,40 " §." 
33. Griechische r Sherry • Lethe 1,45 • 
34. Griechischer Portwein Cht·ysanthe 1,50 • 

• 35. Griechischer Portwein Pandora 1,60 • 
in Original-Gebinden von 5~ Ltr., 100 L.tr., . 200 Ltr. und 300 Ltr. ~ass 
frei! Fra.chtfrei nach Jeder Bahnstatwn m ganz Deutschland.- Be1 Ent
nahme von 200 Ltr. oder mehr von einer Marke 5 °/0 Rabatt auf obige Preise. -
Proben a uf Verlangen gratis und franko. Die Weine sind verbürgt r e in und 

ächt und en tsprechen den ge~etzl icben Anforderungen. 

J F Menzer ::~:i~i~:~~:~i/!t: Neckaro~emünd. 
1 1 ' in D e utschland. B 

Professor Dr. Emmerich ' tmd Dr. Scholl's 

Krebs-Serum 
( E?·ysz'pel-Serum) 

d gestellt unter Leitung von Dr. Scho ll im bakteriolog. ehern. Institut 
. ~r T haikirchen bei München. 
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Rob. Wolff, Halberstadt . . ~ - . 
~ Medicin~rtökäje~~Äusbruch ~ 
~
• versendet nur an Kollegen in beliebiger Menge , chon von 71

/1 Liter an, ~ • 
pcr Li ter 2 .,~, 50 g., unter Garantie vollst~r Reinheit 

Hermann Vogel, Luitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauf für Süddeutschland von Medicinaltokajer aus den 

Kellereien des .Josef Dietzl, k. k. H oflieferant, Budapest . 

........... __ ~ --~· 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager ~_. 

chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

S e l"al"la""t· E in r ichtung von Apothek en, P Z I • chemischen La bora torie n eh; . 
Ve a·packungsgemsse für Chemikalien 

Drogen, Parfi.ilnerien, Säfte, 
Weine und sons tige Spezialitäte n. 

N I f'lt . t , ht mit eu. I rlr riC er Innenrippen, 
s ehr p r a k t i s c h. 

und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

1\lischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R. -P. ' o. 25778) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert a ls Spezialität 
N. Gressler, Halle a.. S. 

Comptoir : Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Sänpljllicbe phannaceufische 11nd lethlllsehe 
.-s--- Apparate,--'"'--. 

VERBANDSTOFFE, GUMMI·u. GUTTAPERCHAWMR(N 

Yollständ(ge Einricliltm.9en für 
APOTHEK E N"' DROG U E RH: N', 

~rosse iU4slrirle Preisliste .!Jra fis.fran~. 

Strychninweizen und -Hafer ~:!~~e;1~) 
Postcolli .At. 3.20 und vl'. 3.60. 100 Kilo 60 und 70 .,1(, 

dto. mit Saccharin 10 o;o theurer. 
Blechdosen mit accharin- trychninhafer zu 25 u. 50 g. \ erkauf 

12 und 20 .At. per 100. 

Scl.lll·n· "Dattentod in Dosen zu 50 g. u. I .AL Verkauf, 
~ 30 und 60 ,,1[, per 100 

empfi e hlt 

A UG. ROTH, Bad Ems. 
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& Frei Po~~?, , ~nd Kiste&, 
SCHUTZ-MARKE -.cHUTZ·MARKE 

Inhalationsapparate No. 1552 mit Glaswinkel . . . . 8 Stück Jt. 7.00 
Iuhalationsapparate No. 1556 mit Metallwinkel und 

Federventil . . . . . . . . . . . . . . . . · · 
Inhalationsapparate Nr. 1560 mit Metallwinkel, Feder

ventil, festem Mundglas auf ovalem Fuss mit 
Holzgriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

Irl'igatoren No. 1599 jedes Stück im Carton, mit P/4 Mtr. 
grauem Schlauch und Glasmutterrohr . . . . . 

Irrigatoren No. 1602 jedes Stück im Carton, mit P /4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn 

Irrigatoren No. 1603 jedes Stück im Carton, mit P /4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn, 
abschraubbar, und dazu gehörigem Clystirrohr . 

Bruchbänder, gelb sämisch Leder, sortirt, für Erwachsene 
rechts und links . . . . . . . . . . . . . . 

7 

7 

10 

10 . 

10 

10 

" " 
9.20 

11.25 

8.00 

10.50 

11.00 

1:3.50 

lYia.x Ka.hnemann, Apotheker, 
· BERLIN C. Spandauerstrasse 3 u. 4. 

Pharmazenus~be Präparate 
Marke "Dietericha. 

Konzentrierte Salben. 
Hydrargyrum extinctum. Quecksi !her-V erreibung. 

(400 g Verreibung = 334 g Hg) 
[4) 

400 g} ZU 1 kg 1000 g} zu 2 5 kg 2000 g } zu 5 kg 
2,65 v1t. Salbe 6,35 vlt. Salbe 12,45 .Ji. Salbe 

4000 g } zu 10 kg 
24,50 v1t. Salbe 

Originalpackungen offen 

100 g 200 g 500 g 

Unguentum Acidi borici conc. {3 Acid. boric. } - ,47 -,74 4 Ungt. Paraffini 1,65 2,70 

8,80 17,-

" 

Bismut. subn. conc. 

Cerusaae conc. . . . 

Chrysarobini conc .. 

{
2 Bismuti subn. } 
1 Ungt. Paraffini 1,90 

{
3 Cerussae } 36 1 Ungt. Paraffini -, 

{
2 Chrysarobini } 2 80 1 Ungt. Paraffini ' 

flavum decemplex . . in tabulis zu so g - ,76 

Hydrargyrialbum conc {2 Hydr. praec. al~·} -,95 
' • 1 Ungt. Paraffim 

rubrlim conc {2 Hydr. oxydat .. } 
• 1 Ungt. Paraffim 

Jodoformii conc. . . {2 Jodoform. } 
1 Ungt. Paraffini 

1,12 

4,90 

Minii rubr. conc .. {
9 Minii rubr. } 
1 Ungt. Paraffini -,35 

Resorcini conc. {
2 Resorcini } 
1 Ungt. Paraffini 2,05 

lf t · l {2 Sulf. } 45 su ura . S1mp . conc. . 1 Ungt. Paraffini -, 

3,60 

-,5l:l 1,10 1,60 7,20 " 

5,40 13,30 26,-

1,32 3,10 5,60 25,20 " 

1,70 4,05 7,50 33,75 • 

2,04 4,90 9,20 41,40 " 

9,60 23,80 47,-

-,50 

3,90 

-,70 

1,05 1,50 6,75 " 

9,55 18,50 

1,55 2,50 11,25 • 

{
1 Sulf. } 

comp. COnC. . 1 Zinc. sulfuric. - 48 -,76 
1 Ungt. Paraffini · ' 

1,70 

2,05 

1,20 

1,40 

2,80 12,60 " 

Tartari stiblati conc {-I Tart. stibiat. . } -,55 -,90 
• • 1 Ungt. Paraffim 3,50 15,75 • 

a) g ii~i~isoxydat. } -,40 -,60 2,-

Zl'nc1' concentrata . b) {1 Zinci oxydat. } 42 64 1 Adipis benzoat. -, -, 2,20 9,90 • 

) { 
1 Zinci oxydat. } 

C 1 Ungt. Paraffini -,40 -,70 1,30 2,- 9,- ' " 

NB. Die Feinheit aller V m•1•eibungen ist mikrometrisch kontrolliert. 

Chemische Fabrik in Bellenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

ANTWERPEN Goldene Me_daille. 
1894: 

?1/:t~S S i 1ll U lll· ;n b'k=nt.< 
absolut geruchloser Ware empfehlen 

Jaffe & Darmstaedter, Martinikenfelde beiBerlin. 
.Zu beziehen durch die Gross-.Dro_qz'sten. 

••!!!!!~!~~!!!!!!!a!~··~~ 
, gehalten, durch reine Gährung hergestellt und t' t I 
absolut frei von Zusatz an Cognac, ~~~1 e 
Liqueur, Sprit etc., von künst- ~0 Jll 
liehen Bouquets und künst- et ~ \' ... I 
lieh er Kohlensäure. i p/<B ll er z 11 r ~ •• 

M w Verarbeitung 

I e kommen nur Cham-
...t1. Jt' pagner und beste deutsche I 

h rt ~~ J.J" Riesling-Weine. Die Sekte zeichnen 

S n ... sich durch ihren reinen w e i n i g e n 
• \1 Geschmack und vorzügliches B~koJun1en 

1 ....................... ..~ 
KNOLL & co., 

L u d w i g s h a f e n a / R h e i n. 

THYRADE. 
geruchlos (Extr. Thyreoideae Haaf) unschädlich 

dargestellt nach Angabe der Herren Dr. C. Haaf und Traczewski, Bern. 
1 Theil 'l'hyraden = 2 Theilen frischer Schilddrüse. 

Auch Pillen und Tabletten = 0,3 gr fr ischer Drüse vorrittbi~t. 

T y r a den ist auf der Klinik des Herrn Prof. Kocher, Bern, •~ 
geprüft, in richtiger Verwendung 'virksam und unschädliclt 

n befunden und kommt daselbst ausschliesslich zur Verwendung. ... ... 

Ferropyrin·Knoll 
Eisenchlorid-Antipyrin-Verbindung, luftbeständig, 12% Eisen in leicht resorbirbarer Form 

enthaltend, von Dr. W. Cubasch, Dr. H. Degle u. A. mit vorzüglichem Erfo lg an gewendet 
bei Anänlie, Chlorose, JUigJ•äne, Neuralgien, als Darmadstringens bei chroni
schen Darmkatarrhen, als Haemostat icum bei Blutungen aus Nase, Rachen, Vagina etc., sowie 
bei Zahnextractionen. (S. "Wi•ner Med. Presse 1895 No. 7, No. 38. "Thera!'. Monatsh. Juli 1~ 

V e r k a u f d u r c h d i e G r o s s • D r o g e 11 h a n d I u 11 g e n . 
--• .Brochuren zu .Diensten. •--- ~ 

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 

Spezialität: feinste, spitze und grade lUediziu-U.orl~>en, 

homöopathische U.o•·ken. 
Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

"Autwerpen IS94, 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K.." 

Rein es neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41507 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenhorst. Bremen. Neudek i. Böh m. 

aJ odoformin ID.-R.~P.~ 
Fast .c;eruchlose Jodoj'ormverbz'ndung 

von starker Trockenwirkung und absol. Reizlosigk eit. 
Original-Packung : 25 gr .Ji. 2.-; 50 gr .Ji. 3.75; 100 gr .Ji. 7.-. 

Chem. Fabrik Dr. L. C. Marquart BE u E L 
' B 0 N N. 

lta.I. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .Ji. 55.- ohne Pass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .Ji.120.- mit Pass-

ferner: ' 

lta.l. Botwein 
Qualität extra 

pr. 100 Liter .Ji. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit 

empfiehlt unter Bürgschaft für ab~olute 
Reinheit 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 

a.- Unserer heutigen Nummer ist 
eine Beilage der 

Fabrik pharmaz.-chem. Präparate 
Comprim. Arzneimittel, Vaginal· 

kugeln, Suppositorien, Bougies 
u. dergl. 

M:. Emmel 
Besitzer der Adlerapotheke 

MÜNCHEN , Sendlingerstrasse 13 

einverleibt, auf welche wir biermit 
aufmerksam machen. 

• . • • . 
1 

• .. . . = Proben zu Diens t en. = Die E:xpeditiOil:_ · 
Verantwortheber Le1ter. Fnedr. Kober. Apotheker. Remsburgstr. 60. - hrantworthch fur d1e Expedition und den Anzeigenteil· Joseph F" t T"b· t 

· urs · u mgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgar · 
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Zeitschrift für ltpofheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von .Apotheke.r Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXV. Jahrgang. 1
1 . Erscheint jeden Dienstag und Freitag .Abend, j . . Preis der Ei~~:zeh~ummer 15 g. I 

Je 1-2 Bogen stark un~. kostet , durch d1e Post he- Anzetgen d1e emspalt. Klemzetle oder deren Raum 15 g.; 

I 
zogen, . ohn~ Be~tellgebuhr: 1m deutsch- österrmch. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. l STUTTGART 

N2 94. , \ Postge?let VIertelJährlich. ,;I(. ~ .. 25; im Ausl~nd erfolgt Zeit~ngspreislis_te . für das deutsche Reich No. 6173, 
I Hmzurechnung der JeWelbgen Postgebuhren. Zettungspretshste für Württemberg No. 2 6. 

22. November 1895. 

~... F e r n !! p r e e h - N u m m e r d e r R e d a. k t i o n: 16 8 4 - d e r D r u c k - u n d A n s g a. b e s t e I I e: 19 6. +---
~uttqart hat Fernsprech· Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Baeknang, Biberach, Böbiingen Bruchaal Cannstatt Degerloch Dürrmenz-Mühiacker Durlach Ebingen Esslingen Ettiiogen Feuerbach Friedrichshafen Gaisburg 

e1shngen, Gmünd, Göpping.en, Hall, Heidelberg, He~lbronn, Hohe~ heim, Karlsruhe, Kirchheim u. T., 
1

Lindau, Ludwigsburg, Mannbeim,' Metzing~n. München, Neu-Uim, Neuenb'ürg, Obemdorf, Pforzheim, Ptullingen: 
Plochmgen, Ravensburg, Reuthngen, Rottwe1l, Schorndorf, Scbramberg, Schwennin~en , Sindelfingen, Starnberg, Trossineen, Tiibingen, Tutzing, Ulm, \Viblini;en, Wildhatt . 

Inhalts· Verzeichnis. 
Tagesgeschichte, - Die Untersuchung der Arzneimittel. III. - Ver

flüssigte Luft als Handelsartikel. - Beschränkte Niederiassungsfreiheit. 
-Wissenschaftliche Notizen: Hexamethylentetramin-Jodoform. Chrom
tinte nach Knapp. Unterscheidung von geöltem und nicht geöltem 
Weizen. Medizinai·Maltose-Wein. Surrogate zur Färbung von Genuss
mitteln. Ammoniakgehalt der Korkstopfen. Deisaures Ammonium als 
ReinigungsmitteL SchnupfenmitteL -Allerlei. - Fragekasten. - Brief
kasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Albert Conradt, Apotheker aus 

Illingen mit Frln. Hedwig Veil, Tochter des Herrn 
Apotheker Veil in Backnang. 

Gestorben in Ebingen Carl Groz, bis vor der vor 
.Jahresfrist erfolgten Uebergabe des Geschäfts an einen 
seiner Söhne, Inhaber der Vegetabilien-Handlung Daniel 
Groz Söhne daselbst. Der Verstorbene genoss wegen 
seines regen Gemeinsinnes und sehr grossen W ohlthätig
keit eines berechtigten Ansehens unter seinen Mit· 
bürgern. 

Die ,Schwäbische Rundschau" meldet, dass die 
Keller' sehe Apotheke in Ludwigsburg, Inh. Dr. Wilh. 
Schmidt, an Herrn Apotheker Oskar Bareiss, zur 
Zeit in Cannstatt, verkauft wurde. Wenn hinzugefügt 
wird, dass der Verkäufer nach kurzem Besitze an dem 
Objekte 40 000 ,;I(. gewonnen habe, so ist dabei zu be· 
merken vergessen, dass derselbe der Schwiegersohn des 
Vorbesitzers war, abgesehen davon ist der Ankaufspreis 
überhaupt nicht richtig angegeben; er beträgt, wie wir 
aus bester Quelle wissen, nicht 252 000 .,II., sondern 
230 000 ,;I(. Damit verringert sich auch der Nutzen des 
Verkäufers um ein sehr beträchtliches. 

Herr Dr. Wilh. Sc h m i d t hat die Cammerer'sche 
Fabrik ehern. Produkte gekauft. 

Kommandierung von Militärärzten. Die ,Nat.
Ztg." lässt sich berichten, dass be~bsic~~igt :Vi~·d, nicht 
nur Militärärzte von Beruf an Umversttatskhmken und 
grössere Krankenhäuser zu kommandieren , sondern auch 
die Aerzte des Beurlaubtenstandes in grösserer Anzahl 
zu Uebungen heranzuziehen. 200 Assistenzärzte I. Klasse 
sollen auf 28 Tage und 500 Unterärzte auf 42 Tage ein
gezogen werden. 

Geheimmittelwesen. Wie vorauszusehen, wehrt 
sich die Presse nachdrücklich gegen das in den süd

-deutschen Bundesstaaten noch nicht verkündigte Verbot 
der AnkÜndigung. So schreibt der ,Schwarzw. Bote ": 

,Oberndorf, 15. Nov. Ueber den Unfu.g mit de!l 
Geheimmitteln ist die Reichsbehörde zu emem posi
tiven Resultat nicht gelangt und man hat es den bis
heriO'en ev. zu ergänzenden Bestimmungen der Einzel· 
regi~ru~gen überlassen, die Sache zu ordnen, jedoch aus· 
gemacht dass die Anzeige von Geheimmitteln unter 
Strafe g~st~llt werden solle". pie in Stut~gart e~schei· 
nende ,Apothekerzeitung• memt wohl mcht. m1t U~
recht, dass den Rechtsanwälte~ wegen .der .1mn;er~m 
schwierigen Definition des Begnffs ,Gehmmmtttel eme 
erkleckliche Anzahl von Prozessen zum Ausfechten zu
fallen werde; die ganze Entsch~idung wird überhaupt 
als ungünstig beurteilt. Für d1e Pres.se komm.t ab~r 
noch eine andere Frage in Betracht; w~e stellt steh d:e 
Regierung zu den Redaktionen der Zettungen ':lnd w1e 
sollen diese letzteren die ,strafbaren" Ankün.dtgun~en 
erkennen? Der "Verein Deutscher B~c_hdr~cker ! Sekt~on 
Sachsen, hat an das sächsische M111:1ste~mm eme ~1e~· 
bezügliche Anfrage gerichtet, und, w1e w1r dem ,Letpzt: 
ger Tagblatt• entnehmen, die A;uskun~t erha_lten,, es se1 
vom Medizinalkollegium über d1e ~ere1t~ genchthch .ver· 
handelten Geheimmittelfälle u. a. eme Ltste anzufe~ttgen 
und dieselbe den Bezirksärzte!! - also de~ Redaktwnen 
nicht - mitzuteilen; über dte Strafbarkelt der verant
wortlichen Redaktionen werde von ~all zu Fall ent
schieden werden. - Die .letztere :J?esttmmung, • welche 
die Presse den widerwärtigsten Chtkanen aussetzt, kann 

in Württemberg, ohne den grössten Unwillen hervorzu
rufen, nicht eingeführt werden•. Die württembergische 
Regierung wird überhaupt an eine genauere Regelung 
des Geheimmittelwesens denken müssen. Die Rottweiler 
Kammer beklagt sich wenigstens und meint, die würt
tembergische Regierung fördere das Geheimmittel wesen. 
Weiter wird getadelt, dass ein grosser Unfug in Würt
temberg mit den Geheimmitteln getrieben werde. So
bald ein neues Geheimmittel auftauche, bemühen sich 
einige Hauptagenten - Apotheker - den Vertrieb zu 
erbalten und die anderen Kollegen als Depositäre zu ge
winnen. Auf diese Weise werden die Geheimmittel viel 
rascher verbreitet, als wenn sie dem freien Verkehr über
lassen blieben. Die Kammer wünscht Abänderung der 
bisherigen Regelung des Geheimmittel wesens. • 

Strychnin-Getreide. Aus Kleinwaltersdorf berich
ten politische Blätter von dem Tode einer Frau, der da· 
durch herbeigeführt sein soll, dass die Frau sich beim Aus
schlachten von Tauben in d§n .i: :ng~r schnitt und dadurch 
eine Blutvergiftung zuzog. Da in Tauben infolge Fressens 
von Strychninhafer verendet waren, so wird nun die 
Blutvergiftung in ursächlichen Zusammenhang mit dem 
Strychnin gebracht. Das ist sicher unrichtig, dagegen 
höchst wahrscheinlich, dass die Blutvergiftung dadurch 
herbeigeführt wurde, dass die Tauben bereits in Ver
wesung übergegangen waren. Wenn aus dem Unglücks
fall die Aufforderung an die Regierung gefolgert wird, 
das Auslegen von Gift auf freiem Felde zu verbieten, 
so wird hier Richtiges und Unrichtiges vermengt. Nach 
dem heute noch giltigen württemb. Ministerialerlass vom 
10. März 1886 ist einzelnen Privatpersonen das Legen 
von Arsenik und Strychnin im Freien verboten. Da· 
gegen können die Behörden den Gemeinden die Erlaubnis 
zu gemeinsamer Vertilgung der Feldmäuse mit Strychnin 
gestatten. Aber auch da ist darauf zu halten, dass die 
Körner in die Mäuselöcher selbst gelegt und diese dann 
zugetreten werden. 

Wenn nun aber doch ab und zu Tauben, die ja auch 
dem Saatkorn oft arg zusetzen, sich ein solches Strychnin
korn ausscharren und dadurch verenden, so ist dieser 
Verlust geringfügig gegenüber dem Schaden, den die 
Feldmäuse im Ganzen der Landwirtschaft zufügen. Wer 
das nicht einsieht, möge sich nur einmal ein solch' von 
Feldmäusen heimgesuchtes Saatfeld ansehen. Gelegen· 
heit hiezu bietet sich in Hülle und Fülle! 

Aus London wird gemeldet, dass im Norden und 
Osten der Hauptstadt die Influenza, seit einigen Jahren 
der regelmässige Winterg».st an der Themse, wieder 
häufiger auftritt. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Einladung zur Hauptversammlung. 

Gernäss einem Beschlusse des Vorstandes findet die 
nach § 15 der Satzungen abzuhaltende Hauptversamm 
lung am Freitag, den 20. Dezember 1895, Abends 
8 Uhr, in Berlin W. , ,Leipziger Garten•, Leipziger
strasse 132 statt. 

Tagesordnung: 
1. Berichterstattung über die Kassenpri.ifung. 
2. Wahl des Vorstandes und .Ausschusses. 
3. Verlesung des Jahresberichtes. 
4. Beratung des vom Vorstande und Ausschusse 

ausgearbeiteten Statutenentwurfes. 
5. Erledigung sonstiger geschäftlicher Angelegen

heiten. 
Für die in der Hauptversammlung vorzunehmenden 

Neuwahlen des Vorstandes, des Ausschusses und der 
Kassenprüfer werden dem Novemberhefte der Berichte 
Wahlkarten beigefügt werden, welche von den am per· 
sönlichen Erscheinen in der Hauptversammlung behin
derten stimmberechtigten Mitgliedern auszufüllen und 
dem Vorsitzenden Dr. H. T h o m s, Berlin N., N~ue Hoch-
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strasse 6 in verschlossenem, die Aufschrift" Wahlzettel" 
tragenden Briefumschlage einzusenden sind. 

Das nach § 16 der Satzungen erforderliche Mit
gliederverzeichnis wird im Novomberhefte veröffentlicht 
werden. 

Der Vorstand. I. A.: Thoms. 

~ Die Untersuchung der Arzneimittel. 
III. 

Extr. Belladonnae, Conii , Digit'ali s, 
Hyoscyami, Stramonii können mit dem besten 
Willen manchmal nicht selbst dargestellt werden 
und ist man also rein auf die Zuverlässigkeit des 
Lieferanten angewiesen; wo sie weniger gebraucht 
werden und älter sind , sind sie immer zu dünn, 
oft beinahe flüssig, mit einem festeren etwas kör
nigen Bodensatz und müssen wieder auf die rich
tige Konsistenz gebracht werden. Wer sie nicht 
selbst darstellen kann, sollte wenigstens Identitäts
Reaktionen und annähernde Proben mit Mayer'scher 
Lösung machen. - Vorschriften hiezu finden sich 
ja überall, - um nicht ganz kritiklos in die Hände 
der Fabrikanten zu fallen. 

Hiebei sei übrigens eine Erfahrung mitgeteilt, 
die der Einsender (und wie wahrscheinlich noch viele 
andere Kollegen) nach alten Notizen schon vor 
25 Jahren machte und welche seines Wissens nie
mals öffentlich behandelt worden ist. Ein selbst 
dargestelltes Extr. Hyoscyami aus angebauter 
Pflanze, vollständig richtig, homogen, begann nach 
1 Jahr jene Scheidung in eine untere körnige, oben 
flüssige Partie. Nach dem Eindampfen hatte sich 
das Volumen wesentlich verringert. Jedes Jahr 
wurde das nie gebrauchte Extrakt wieder einge
dampft und stets war eine Volum~ und Gewichts
Verminderung eingetreten, welche konstant blieb, 
nachdem letztere etwa 1 h des Gesamtgewichtes 
erreicht hatte. 

V ersuche mit einem ebenfalls aus angebauter 
Pflanze dargestellten Extr. Lactuc. viros. ergaben 
ein ähnliches Resultat; die jedesmalige Gewichts
Verminderung wurde genau notiert. Solch kry
stallinische , nie mehr fadenziehende , oder auch 
nur annähernd zähe Extrakte müssen doch in der 
Wirkung von dem ursprünglichen Extrakt wesent
lich verschieden sein. 

Wahrscheinlich ist, dass der Standort der 
Pflanze einen entscheidenden Einfluss ausübt. Es 
gab damals auch nicht entfernte Anhaltspunkte 
für eine Untersuchung auf quantitativen \V ert der 
Bestandteile und veranlasst vielleicht diese Mit
teilung den einen oder anderen Kollegen zu näherem 
Eingehen darauf. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch der 
Erlaubnis des Vorrätighaltans der Lösungen ge
denken. Unseres Erachtens erstreckt sich dieselbe 
lediglich auf die dicken, nicht aber auf die trockenen 
Extrakte. 

Extr. Opii wird jedoch häufig als Lösung an
getroffen , deren Dosierung bei ihrer dicken Kon
sistenz namentlich in kleinen Mengen sicher nicht 
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immer genau ausfällt. Dieses Extrakt lässt sich 
bei einiger Vorsicht recht wohl trocken aufbewahren 
und abwägen, und halten wir das Vorrätighalten 
einer Lösung für nicht statthaft. 

Extra-ct. Dhinae aquosum. DieForderung 
eines dünnen Extraktes vom Arzneibuch ist wohl 
gerechtfertigt wegen der Ausscheidungen im. dicken 
Extrakt - wird, oder wurde aber nur m s~hr 
wenigen Fällen befolgt; erfahrungsmässig hält siCh 
dasselbe, wenn es genau nach Vorschrift herge
stellt ist , schimmelt aber gerne , wenn es erst 
nachträglich mit Wasser verdünnt wird; an dessen 
Stelle dürfte sich_ die Anwendung von etwas 
Glycerin empfehlen. 

Extr. Colocynthidis sei •gelbbraun•, wird 
aber häufig als schwarze Masse angetroffen. 

Extr. ferri pomat. zeigt bekanntlich grosse 
Neigung zum Eintrocknen , ist in diesem Zustand 
nur mit Abscheidung eines weisslichen Sedimentes 
(bernsteinsaurem Eisen) löslich und desh~lb .un
brauchbar. Aber auch Präparate von nchtlger 
Konsistenz entsprechen in sehr vielen Fällen nicht 
den zu stellenden Anforderungen, insofern sie meist 
braunschwarz, statt • grünschwarz" sind. 

Es dürfte diesem doch überall in Form der 
Tinktur noch gebrauchten Präparat entschieden 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Von den 
käuflichen Präparaten entsprechen durchaus nicht 
alle und wer einmal Gelegenheit hatte , wie der 
Einsender , eine Fabrikation desselben nfür die 
Drogisten• mitanzusehen, der behält sein Leben
lang wl:lnig Respekt vor dieser Darstellungsweise. 
Doch muss anerkennend erwähnt werden , dass 
einzelne grössere pharmazeutische Laboratorien 
vorzügliche Präparate liefern. Wir hoffen ganz 
zuversichtlich, dass eine spätere Auflage des Arznei
buches auch einen bestimmten Eisengehalt vor
schreibt - mit derselben Berechtigung, welche 
den übrigen Eisenpräparaten in dieser Beziehung 
zuerkannt worden ist. Ein Minimalgehalt von 5°/0 

metallischem Eisen dürfte wohl verlangt werden. 
Die Forderung der klaren Löslichkeit sollte 

hier, wie in einigEm anderen Fällen , z. B. Extr. 
Gentianae, nicht zu weit getrieben werden. Ein 
ursprünglich klar lösliches Extrakt kann nach 
einiger Zeit - 1/ 2-1 Jahr nicht mehr völlig 
klar löslich sein, ohne deshalb am wirksamen Ge
halt eingebüsst zu haben. Ein Umarbeiten, um 
die verlangte klare Löslichkeit herzustellen, dürfte 
keine Kunst sein, wohl aber manchmal auf Kosten 
des Gehaltes gehen. 

·Extract. Filicis wird in sehr verschiedener 
Färbung angetroffen , vom hellen Grün bis zum 
braungrün. Die Pharm. Helv. verlangt ein "bräun
lichgrünes• Präparat und wird wohl Recht damit 
haben, da es bei Selbstbereitung auch diese Farben
Nuance zeigt und ein besonders schön grünes Ex
trakt immer die teilweise Verwendung von untern 
Wedelpartien vermuten lässt. 

Allerlei. 

~ Erinnerungen aus grosser Zeit. 
II. 

(Fortsetzung.) 

Die ganz selbständig marschierende kleine 
Abteilung erhielt aus dem Hauptquartier täglich 
Marschroute und Bestimmungsort oder Quartier 
genau vorgeschrieben. So lange die Witterung gut 
war, ging die Sache herrlich; wenn es aber reg
nete , wurde sie eklig und mit sorglicher Miene 
sah ich zwischen den Fugen meines Chlorkalk
fasses Tropfen einer gesättigten Lösung hervor
quellen. 

So elend waren unsere Fahrzeuge bestellt, 
dass wir erst nach langer Mühe unterwegs Reifen 
und Decken zum Schutz des kostbaren Inhalts be
kommen konnten. Derselbe wurde während des 
Marsches übrigens nur wenig in Anspruch ge
nommen. Das häufigste war Opiumtinktur, welche 
von den Unterärzten der einzelnen Regimenter, 
oder von Sanitätszügen gegen Schein verlangt 
wurde und deshalb bald zu Ende ging. Glück
licherweise war ein bedeutender Vorrat von Opium
pulver da und obwohl die Tinktur damals aus Ex
trakt dargestellt werden musste, hielt ich's für keine 
Sünde, dieselbe fast genau nach der heutigen Vor
schrift herzustellen. Die Mazerationsgefässe waren 
WeinHaschen und das vorgeschriebene Schütteln 
wurde mit Hilfe der schlechten Karren und hol
perigen Wege von selbst und gründlich befolgt. 

Fabrikation und Dispensation wurde natürlich 
stets zwischen Himmel und Erde , d. h. mit ge-

Die mikroskopische Prüfung auf Stärkemehl wesentlich nach. der: -8tär~el .tdes z_u_~ Darstellung 
fällt immer neaativ aus und Filixsäure erscheint verwendeten W emgms~es t nc t ~n wn. d . 
nur in älteren ° und mehr bräunlich grünen Prä- Von Extra c t. a an 1 a e Wlr . ' Wiewohl 
paraten; ihr gänzliches Fehlen oder Nichtsichtbar- 'Sehr selten und ~eh~· ~~\~nk~nntm~k -a~s aus 
werden bat übrigens auch nichts zu sagen, da das Absicht, das nur terlweJse os JC le a~_e.n anisehe 
ätherlö~liche Oel und Harz doch in erster Linie Präparat. angetroffen, welches naturheb ganz un-
die Wirkung · bedingen. zulässig 1st. . . . . . 

Extract. Hydrastis fluidumkommt ü_n Ex~.ract. Tara~acl. un? _T.~~folu sollen 
Handel bald als dunkelbraune (wie das Arzne1- kl.are.Losungen geben, auc~ hJ_er d~rf~e es b.esser 
buch verlangt) , bald als gesättigt gelb b ra u~1 e sem, d1~selben, selbst ~e.nn s1e mcht oerade SJ:>Iegel
Flüssigkeit vor. Ein selbstbereitetes Extrakt ze1gt blank smd, eher. passieren zu lassen, statt d1e Ex-
immer die letztere Färbung, welche ihm auch die trakte umzuarbeiten. . . . 
Phann. Helvet. zuerkennt. Die ebendaselbst an- Ferrum carbon1c. sacchar. Wird .be1 dem 
aeaebene Identitäts- Reaktion Abscheidung von billigen Preis, zu welchem es angeboten Wird, fast 
Be~herin-Nitrat, tritt bei beide~ Präparaten glei h- immer gekauft, st~ht ?afür aber auch fa~t auf der 
mässig ein. Grenze der ZulässJgkeit. Das selbstbereitete Prä-

Extract. Opii ist da, wo es wenig gebraucht parat ist meist grau in ~olge .Auswa:schens mit 
wird, häufig zerlaufen, obwohl es sich, gut ausge- kochend heissem Wasser, g1ebt Jedoch 1mmer noch 
trocknet und entweder in kleine Gläser verteilt, eine mehr grünliche, als gelbe ~ösung in Salz
oder mit Kautschukstopfen verschlossen, recht gut säure, im Gegensatz zum käuflichen Präparat. 
hält. Hie und da wurde .es auch halb angebrannt Durch die neuer·en Eisenmittel fast ganz verdrängt, 
gefunden , was schon am Geruch deutlich zu er- wird es auch häufig verdorben angetroffen , weil 
kennen war. nie gebraucht. Dass zur Bestimmung d s Eisen-

Extract . .Rhei wird sehr häufig in geringer gehaltes nach dem Arzneibuch 1,0 Jodkalium nicht 
Qualität geliefert. Die vom Arzneibuch als "gelb- ganz reicht, ist durch Erfahrung festgestellt wor
lichbraun" angegebene Farbe trifft nur für zer- den, wenn es auch rechnungsmässig reichen 
rieben es Extrakt zu; das ganze ist immer mehr sollte. 
oder weniger braunschwarz, namentlich wenn es Ferrum 1 a c ti c um wird sehr häufig noch in 
nicht vollständig trocken ist. ·Doch kommen im Form jenes staubfeinen, gelblichbraunen, nur teil
Handel Präparate vor , welche au9h zerrieben weise löslichen, nach Buttersäure riechenden Pulvers 
ein schwarzbraunes Pulver liefern, nur wenig aus- angetroffen, weil von früher her stammend und 
gesprochenen Rhabarbergeschmack zeigen und ins- nicht mehr gebraucht. 
besondere mit Wasser und Weingeist eine braune, Das aus den Fabriken stammende Präparat 
statt gesättigt gelb braune Lösung geben und den in krystallinischen Krusten ist sehr rein und wird 
charakteristischen Geruch nur in geringem Mass im kleinen Laboratorium nicht von dieser Schön-
zeigen. heit hergestellt werden können. 

SolchePräparate sind aus schlechten Rhabarber- Ferrum pul ver a t. giebt kaum mehr zu einer 
sorten gemacht und entschieden zu verwerfen. So Ausstellung Veranlassung. Bei der Probe auf 
lange das Kilo davon zu 11-12 Mark angeboten Schwefel darf man eben nicht zu skrupulös sein; 
wird , lässt sich auch nichts Besseres erwarten; der vom Arzneibuch gebrauchte Ausdmck "nicht 
aber jeder Kollege, der das Extrakt bezieht, sollte mehr als bräunlich• lässt auch eine milde Auf
es wenigstens auf seine Färbekraft in einer ans fassung zu und die vom •Nachtrag• modifizierte 
2 Weingeist und 3 Wasser bestehenden Mischung Ausführung dieser Probe ergiebt schon an und für 
gelöst, untersuchen und erforderlichen Falls zurück- sich günstigere Resultate , da die Gasentwicklung 
weisen. weniger stürmisch ist und nicht mehr durch eine 

Extract. Secalis cornuti. Hier ist für enge Oeffnung pfeifen muss. Arsen wurde auch 
den Praktiker lediglich der charakteristische Ge- nach der neuen Methode nie gefunden (nach der 
ruch , richtige Konsistenz und klare Löslichkeit alten war es ja bekanntlich überhaupt unmöglich). 
in Wasser massgebend, letztere lässt nur in wenigen Ferrum red uctum kommt ebenfalls nunmehr 
Fällen zu wünschen übrig: dann aber auch so, allen Anforderungen entsprechend vor. Die Ge
dass das Präparat kaum mehr zu brauchen ist. haltsbestimmung ist indessen , trotzdem sie jetzt 
Uebrigens wird es seit Einführung des Denzel'schen richtig gestellt ist, stets eine unangenehme Arbeit. 
nur wenig mehr verwendet. Auch in der neuen Fassung der Ausführungsbe-

Extract. Strychni ist in den meisten Fällen stimmung herrscht eine gewisse Unklarheit in den 
zerlaufen , da es sehr hygroskopisch ist; eine gut Worten "bis dasselbe gelöst ist" -- was soll ge
ausgetrocknete Mischung mit Milchzucker empfiehlt löst sein, das Eisen oder das Quecksilberchlorid? 
sich deshalb. Gehaltsbestimmung dürfte .künftig - weder das eine noch das andere wird ganz 
wohl eingeführt werden, da das Extrakt gewöhn- gelöst - vom ersteren dürfen ja 100/0 ungelöst 
lieh gekauft wird und sein Alkaloidgehalt sich bleiben und das letztere geht in unlösliches Mercuro-

spreizten Beinen auf den Wagen und Kisten stehend, 
besorgt. 

So ging's weiter ins "rech te• Frankreich 
hinein. Scharf war der Kontrast zwischen dem 
letzten elsässischen Dorf und der ersten französi
schen Stadt (Biamont im Dep. Meurthe). Dort noch 
vollständiges Deutsch , deutsche Sitte , deutsche 
Gebräuche , deutsche Bauart der Häuser - hier 
die erste Absynth-Kneipe , mit obligatem Billard, 
der festungsartige Bau der Häuser mit ihren breiteu 
Kaminen, der schlotterige Franzose in seiner Blouse, 
die Fäuste in die weiten Hosentaschen gesteckt 
und eine kurze Holzpfeife im Mund , zu lebhaft 
gestikulierenden Gruppen auf dem Marktplatz ver
einigt , - dort der V er kehr ausnahmslos gegen 
Osten - Strassburgwärts gerichtet: hier ebenso 
westwärts gegen N ancy sich ziehend und das 
Alles in einer Entfernung von 10-20 Kilometern. 
Damals schon wussten wir mit absoluter Sicher
heit: Elsass muss wieder Deutsch werden. 

Luneville und Nancy waren die nächsten 
Stationen - die ganze Gegend in Folge der rück
flutenden Bewegung Mac Mahons von Wörth her 
gründlich •ausgefressen• und unsere kleine Ab
teilung, immer noch selbständig marschierend, fand 
o~t nur . schwer ausreichende V erpfiegung; so er
hielt mem knurrender Magen in Luneville als Diner 
und Souper zugleich eine Melone und zwar von 
einem ~~u~schen (Nürnberger), de~ schon lange 
dort ansass1g und m Folge dessen em begeisterter 
Franzosen freund und Deutschenhass er aeworden 
war. Die Zuaven und Turkos, welche lä:aere Zeit 
vorher dort im Quartier gelegen waren n~nnte er 
)iebe, drollige Kerls" und seine eigen~ten Lands-
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leute , die Bayern , welche sich bei Wörth so 
prächtig geschlagen hatten - Barbaren! Sein An
denken sei - nicht gesegnet! 

Staun~nde Bewunderung erregten mir und 
Anderen die ·Apotheken• in den beiden Städten. 
Heute, nach 25 Jahren, sehen zwar unsere deutschen 
Schwester-Anstalten von aussen nicht viel anders 
aus - aber diese Schaufenster und dies e Aus
stellung! 

.. Unge~~ue:e G~asgefässe mit blau und rot ge
~arbten li lu~srgkmten; chirurgische Instrumente 
Jeder Art, ~nsbesonders ganze Kränze von jenen 
sc~.warzen_Rmgen aus Hartgummi, in aufsteigender 
Grosse b1s zu unglaublichem Durchmesser an 
S~bnüre . gereiht. Daneben die unvermeidlichen, 
KmderSJ:>lelzeugpumpbrunnen einiaermassen ähneln
~en klemen Türmchen mit ded: obligaten grün
uber~ponnenen Schlauche und der Beinspitze, deren 
Bestimmung unsere Soldaten lange nicht entziffern 
konnt_en und deshalb vielfach zu anderen Zwecken 
- missbrauchten 

~-~ Innern (~nd dies ist das Bild fast aller 
franzos1sch~n Apotheken, welche ich kennen lernte), 
s~ehen me1st elegante Gefässe mit Goldrand und 
emgeb~annter Schrift: auf der Rückseite eine kleine 
un~ch~mba~e Signatur, welche besagt, was in 
'YJrkh~hkeit der Inhalt des goldstrotzenden Ge
fasses. Ist - manchmal fehlt aber auch diese und 
auf 'Yieder:holte verwunderte Frage , wie sich ein 
~ euh?g h1~r zurechtfinden könne erfolgte gewöhn
~wh die gleiChmütige Antwort: Das lerne sich bald. 
~ besseren Geschäften wurde gewöhnlich auch 

eme elegante Dame angetroffen welche ähnlich 
unseren B ff t D ' ' u e - amen, an abgesondertem Tischehen 

' 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



chlo~~d ~md metallisches Quecksilber über. Viel 
vernunftJger erscheint uns das V erfahren der Pharm 
Helve~. ' welch~ · eine dem verlangten Gehalt a~ 
~etalhschem . Ersen äquivalente Menge Jod binden 
la~st u~d VIelfach vorschreibt , dass im Filtrat 
kem freies Jod mehr sein darf. 
. Fer~um sulfuric. siccum. In dem käuf-
hch~n Praparat wurde wiederholt Ammoniak nach
gewresen. Hager hat seiner Zeit darauf aufmerk
sam gemacht, das Arzneibuch verlangt keine Prüf
ung darauf. 

* Verflüssigte Luft als Handelsartikel. 
. Es ist noch nicht lange her, seit es gelungen 
Ist, Lu~~ durc~ starken Druck zu verflüssigen und 
s~hon fangt dre so gewonnene Flüssigkeit an, ein 
VIel gebrauchter Handelsartikel zu werden 

. Bei der Massenherstellung desselben . besteht 
dre Hauptaufgabe darin, die durch das Zusammen
drücken der Luft freiwerdende Wärme wieder zu 
beseitigen. Früher versuchte man die Abkühlung 
v.?rnehmlich durch Verdampfenlassen von Kohlen
s~ure und anderen verdichteten Gasen niederen 
Sredepunktes zu erreichen, heute gehen die meisten 
durch Patent geschützten Methoden dahin zur Ab
kühlung die verdichtete Luft selbst in~ofern zu 
benützen, als man immer einen Teil des Produktes 
verdampfe~ lässt , um einen anderen auf ange
s~rebt~n mederen Wärmegrad zu bringen. Das 
Smnrewhe an der Durchführung dieses nahelieaen
den Ged~nkens liegt in den Vorrichtungen, d~rch 
welche em möglichst geringer Verbrauch von auf
gespeicherter Kraft ermöglicht wird. Eine mäch
tige Dampfkraft pumpt Luft in einen starken 
Cylinder, der so gut als möglich abaekühlt wird. 
Mit dem Cylinder im Zusammenhang"' stehend und 
durch Ventile abschliessbar ist eine spiralig ge
w~ndene Röhre, deren Länge fast 100 m beträgt. 
Diese Röhre steckt in einer zweiten weiteren in 
die selbsthätig durch ein Ventil aus der inneren k~m
primiert~ Luft eintritt, die hier Gelegenheit findet, 
zu entweichen und damit eine grosseMenge Wärme 
zu binden. Mit Hilfe dieses wechselseitigen Spiels 
und einer fortgesetzt frische Luft nachpumpenden 
mächtigen Kraft wird es möglich, die V erf!üssigung 
der Luft herbeizuführen. 

den Patente ist ein Herr L in a e, ein Deutscher. 
Es ist nun bemerkenswert und eigentlich von un
serem Stanäpunkte aus recht erfreulich. da ·The 
Times•, denen wir obige An<>"aben entnehmen, be
klagen, dass während die erste praktische er
wendung dieser wissenschaftlieben Grundsätze zu
~rst r in. England ge chah , die Ausführung wie 
m so VIelen anderen Fällen •has been umade in 
Germany .. , wo man zur Zeit rühriger ist und eine 
höhere tufe technischer Kenntnis e be itzt als bei 
uns. • Das Deutschland ohnebin nicht sehr ge
wogene englische leitende Blatt fügt folO'enden 
~lageruf hinzu: •Es ist nach dem oben Ge agten 
e~nleuchtend , dass der ganze Vorgang viel mehr 
eme Aufgabe des Ingenieurs ist, als des Chemi
kers. Diese W abrnehmung ist anwendbar auf die 
wichtigsten und einträglichsten Fabrikation zweige 
der Gegenwart, aber , bedauerlicherweise iu den 
Maschinenbaukunde treibenden Chemikern: oder in 
den mit Chemie sieb befassenden Ingenieuren sind 
uns die Deutschen weitaus überlegen ! • 

Deutschland kann sich dieses unfreiwilligen 
Lobes eines missgünstigen Engländers nur freuen 
und nichts Besseres thun , als Allem aufzubieten 
sieb ~iesen Vorsprung zu erhalten. Lange genug: 
wahrlich, haben deutsche Gedanken, deutsche That
kraft die Industriefelder des Auslandes - ge-

, chwärmerei• für da gemi cht.e y tem findet 
bei ihnen keine e<>"enliebe. 

• ... Da gemi cbte y tem kann und wird 
immer nur ein ebergang tadium zur reinen 
Personalkonze sion oder _ -iederla ung~freiheit 

em.• 
• Auch die taat apotheke bietet nach keiner 

eite orteile• . . . Der pharmazeuti ehe ubalterne 
dürfte wohl ange trengt arbeiten die Auf icht 
werde dem Arzt-e und die Verwaltung dem J uri ten 
zufallen und das Publikum er t recht _ .,.icht ge
winnen. 

Da der Staat nicht billig arbeit-et, würde auch 
der Tutzen für die Staat einkünftewegfallen ganz 
abgesehen davon. da s ja die ziali ten gar freie 
Arznei neben freiem Arzt fordern. 

Dr. B. wirft nun die Frage auf, ob ich denn 
dieGefahren der iederlassungsfreibeit nicht 
verringern lassen. Dies geschähe dadurch, das 
man die eberganO' frist zu einer Ablösung der 
Ideal werte benützte und anderseits den zu er
wartenden Andrang zur Tiederla sung durch er
höhte Anforderungen an die künftigen Jünger des 
Faches erhöhte: Maturum , 6 emester tudium, 
5jährige praktische Thätigkeit als Gehilfe. 

Abgesehen von der vielseitigen Anwendung 
der kondensierten Luft als Kraftquelle , zu Ge
bläsen , zur Abkühlung u. s. w. werden in dieser 
Weise auch ziemliche Mengen genügend reinen 
flüssigen Sauerstoffgases gewonnen. Da nämlich 
in dem Luftgemenge der Sauerstoff jener Teil ist, 
der leichter coercibel , gelingt es so, zunächst eine 
Flüssigkeit zu erhalten, die 70 °/0 Sauerstoff ent
hält, genügend rein, um für viele Zwecke das bis
her mit grösseren Kosten gasförmig hergestellte 
und im Gasometer gesammelte Sauerstoffgas zu 
ersetzen. 

Der Inhaber der diese Darstellung begründen-

sass und die Konversation und Kasse führte. In 
den meisten Fällen war sie die Frau oder Tochter 
des Chefs. 

Vorratsräume oder Materialkammern von 
deutschem Begriff sind unbekannte Gegenden. In 
irgend einer dunkeln Ecke werden die Vorräte in 
fest umschnürten Paketen oder gut verbundenen 
Gläsern ohne Wahl und Qual aufbewahrt und je 
nach Bedürfnis in die Standgefässe der Offizin ent
leert. Bei dem vorzüglich organisierten V er kehr 
mit Paris wird oder wurde fast Alles direkt aus 
einer Pharmacie centrale bezogen und in der von 
dort erhaltenen Packung bis zum V erbrauch auf
bewahrt - eigentliche Vorräte , wie man sie bei 
uns trifft , giebt es nicht , was ich zu meinem 
Schmerz später auf mancher vergeblichen Requi
sitionstour erkennen musste. Hiebei sei jedoch 
ausdrücklich bemerkt, dass ich mich, wo es irgend 
anging, bei französchen Kollegen einquartieren liess 
und ausnahmslos in liebenswürdigster Weise 
als Gast behandelt wurde. 

Von jetzt ab wurden wir als Appendix dem 
"grossen Train" zugeteilt und mit dem Vergnügen 
des Sich-selbst-Einquartierens war's vorbei: im 
Gegenteil musste viel bivouakiert werden. Von 
den folgenden Stationen ist mir besonders V au
couleurs in Erinnerung, auf dessen Jahrmarkt nach 
Schiller bekanntlich der Helm der Jungfrau von 
Orleans gekauft oder gefunden wurde. Ein alter 
alleinstehender Herr empfing mich, zeigte mir so
fort mit grossem Selbstgefühl das Band vom Kreuz 
der Ehrenlegion, welches er an seinem Schlafrock 
tru<>" und wollte wissen, was das für ein Orden 
sei,

0 
den ich trage - es war die Kriegsdenkmünze 

düngt. K. 

Beschränkte Niederlassungsfreiheit 
In seiner stets gemessenen , auch die ab

weichende Ansicht Andersdenkender schonenden 
Weise sucht Herr Dr. C. Be d al!- München in 
Nr. 91 der •Apoth.-Ztg.• den bekannten so viel 
angefochtenen •Augsburger Beschluss• zu recht
fertigen. Er betont , dass der ·Antrag des Vor
standes in seinen ersten drei Sätzen ja nichts An
deres wollte, als die bewährten alten gesetzlichen 
Grundlagen des deutschen Apothekenwesens auf
recht zu erhalten. 

11 ••• Nur wenn die dura necessitas, wenn 
der Wille der Regierung und des Reichstages 
die alten Mauern niederreissen würde, dann 
sollte nach dem Antrage des Vorstandes nicht 
eine Mietskaserne mit ärmlichen Gelassen, welche 
dem Bewohner nur für kurze Fri3t ein dürftiges 
Obdach gewähren können, an seinem Platze er
richtet werden , es sollte dann dem Einzelnen 
überlassen bleiben , sich ein eigenes Heim zu 
gründen, so gross und schön er es nach Mass
gabe seiner Mittel erbauen könnte. • 

B. giebt gerne zu, dass die Niederlassungs
freiheit manche Gefahren für den Stand entfesselt 
und begreift so recht gut die Bedenken der Gegner. 
Aber auch die beiden andern Formen haben ihre 
Schattenseiten: die Personalkonzession hat keine 
Freunde bei den besitzenden , ja selbst bei der 
Mehrzahl der nicht besitzenden Herren , auch die 

vom Jahr 1866. - Nie vergesse ich das sprach
lose Erstaunen des alten Herrn darüber, dass man 
in einem Krieg a ve c les Prussiens das Erinner
ungszeichen eines Krieges co n tre les Prussiens 
tragen könne. 

Ueber Ligny, St. Menehould und andere, mei
nem Gedächtnis entfallene kleinere Orte, gelangte 
man allmälich nach Rheims. Das Bivouakieren 
bei Regenwetter war nicht gerade angenehm. 
Stets mussten Wachen ausgestellt werden, um das 
Entfliehen der als Fuhrleute requirierten französi
schen Bauern zu verhindern. Unser Depöt wuchs 
nämlich unglaublich an Material an, da eine Menge 
Gegenstände aller Art, von der freiwilligen Liebes
thätigkeit in der Heimat stammend , uns zum 
Weitertransport übergeben wurde. - Deshalb 
mussten viele jener schwerfälligen, zweiräderigen 
Bauernwagen "Harridges • zur Fortschaffung requi
riert werden und den Wachen wurde im Bivouak 
die strikte Weisung erteilt: • wenn der Besitzer 
allein durchgehen will, so lasst ihn laufen -
aber Wagen und Pferde bleiben da!" 

In dieser Zeit hatte ich auch einmal die Ehre, 
etwa acht Tage den Tierarzt des mobilen Pferde
Depöts spielen zu dürfen, der krank, oder aus einem 
mir nicht mehr erinnerlichen Grunde abkomman
diert geworden war. 

Das ganze Depöt bestand aus ausgewechselten, 
grösstenteils gedrückten Pferden, welche reichlich 
mit einer Mischung aus Bleiessig und Mohnöl von 
mir behandelt wurden. Einmal wurde auch mitten 
in der Nacht in einem Feldkessel Kamillenthee 
gebraut und mit Opiumtinktur einem kolikkranken 
Pferde eingeschüttet. Die Kur gelang glänzend 
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•. . . Damit schaffen wir einen tüchtigen 
.r achwuchs , der den immer mehr gesteigerten 
Anforderungen gewachsen ist, wir heben das An
sehen des Standes und verhüten auch, dass die
jenigen, welche dem Stande den Rücken gekehrt 
und ihn gewissenlos schwer geschädigt haben, 
über Nacht ihre Kramläden in Apotheken ver
wandeln.• 

Ferner hofft er, dass es der Regierung nicht 
schwer fallen werde, aus den Besten des Standes 
erfahrene Revisoren aufzustellen, ihren Einfiuss 
auf Ausstattung und Betrieb der Geschäfte zu 
wahren und den Strom zu regulieren, dass er sich 
segensreich auf Stadt und Land anpasst. 

• ... Sie hat ja die Macht, die Neuerricht
ung von Apotheken mit Bevölkerungsdichte und 
örtlichen Bedürfnissen in Einklang zu bringen." 

Dieser letztere Satz klingt freilich nicht sehr hoff
nungsvoll, was dann freilich noch von der • Nieder
lassungsfreiheit• übrig bleibt, muss sich zeigen. 
Schliesslich hofft der Verfasser , dass die Mittel, 
welche die Niederlassungsfreiheit in besserem Lichte 
erscheinen lassen , auch die Schäden des Real
konzessionssystems heilen und die Leistungsfähig
keit den heutigen Anforderungen gernäss erhöhen 
werden. 

Auch diejenigen, welche den vorstehenden Aus
führungen nicht, oder nur teilweise, zustimmen, 
werden den massvollen Darlegungen ihre An
erkennung nicht versagen. Für uns ist diese 
Stimme aus München bemerkenswert dadurch, dass 
sie in dem, was zunächst zu geschehen hat, mit 
unseren Vorschlägen sich völlig deckt: Ablösung der 

und ersieht Jedermann daraus, dass es gut ist, 
wenn man das • Pfuschen • bei Zeiten lernt. um 
im Fall der Not helfen zu können. - Die Haltung 
der Bevölkerung in den Quartieren war mit wenig 
Ausnahmen eine wirklich gute. Die armen Leute 
wussten, wenn sie 10 mal und noch öfter Quartier 
gehabt hatten , sich immer wieder zu helfen und 
waren glücklich, wenn ihnen ein Attest ausgestellt 
wurde, in welchem sie etwa folgenden Kameraden 
zu guter Behandlung empfohlen wurden. Diese 
Atteste wurden gewöhnlich von der Frau des 
Hauses im still verschwiegenen Busen aufbewahrt 
und mit Stolz den neuen Ankömmlingen gezeigt. 
Manch fauler Witz fand sieb natürlich auch dabei 
- doch haben sie im Ganzen ihren Zweck erfüllt, 
und es war rührend , zu sehen , mit welchem 
Respekt die ländliche Bevölkerung etwas • Ge
schriebenes• betrachtete. Man liess sich beim Ab
schied deutscherseits den Namen ins .r otizbuch 
kritzeln, damit man den liebenswürdigen Quartier
gebern doch auch wieder schreiben könne und er
hielt dafür französischerseits die grossmütige V er
sicberung , wir dürfen auf der grossen Retirade, 
die ja ganz selbstverständlich und unausbleiblich 
sei , doch wieder bei ilmen einkehren. Letztere 
Zusicherung erhielt ich aber nicht bloss etwa von 
Landleuten , sondern auch von allen Kollegen, 
bei denen ich je einmal im Quartier war, wie denn 
überhaupt selbst die gebildetaten Franzosen in 
dieser Hinsicht mit unglaublicher Blindheit ge
schlagen waren. 

( chl uss folgt.) 
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Idealwerte, genau wie wir solche vor Jahren schon 
vorschlugen. 

" Da Haus und Einrichtung, Waren und 
etwaig~ Nebengeschäfte dem Apotheker zur freien 
Verfügung bleiben , da er auch ~achher ~och 
sein Geschäft, wenn auch vielleicht m beschra~k
tem Umfange, weiter betreiben kann _ _, so su:d 
dazu nicht jene Riesensummen abzulosen, _wie 
bei Einführung der reinen PersonalkonzessiOn; 
und wenn der Staat seine immerbin sehr wünsc~ens
werte Beihilfe zur .Ausstellung von Rentenbnefen 
und Einziehung der Beitragsquote~ aus Kon
sequenzrücksichten versagen sollte, ICh halte es 
gar nicht für ausg~scbloss~n , dass der St~nd 
aus eigener Kraft Im. V ersiC_herungswege eme 
Schädigung seines Besitzes hmtanzuhalten ver
mag.• 

Was nach geschehener Ablösung kommt, wer 
weiss es? Jedenfalls ist es für die Träger e~t
gegengesetzt~r .Anschau~nge_~ recht überflüssig, 
sich darüber Jetzt schon die Halse zu brechen .. Der 
Vorschlag des Herrn Verfassers ~arf da~ V er~_Ienst 
für sich in .Anspruch nehmen, emer zeitgernassen 
Gestaltung der Zukunft des Fa?hes ?ie Wege zu 
ebnen ohne dass letztere über d1e Rumen des V er
möge~s der gegenwärtigen Besitzer führen. 

Ltg. 

Wissenschaftliche Notizen. 
HexamethyJentetramin-Jodoform. Diese von 

Ed. K o n t es c h w e 11 er in Craiova hergestellte V er
bindung erregt um deswillen b~sonder~s Interesse, 
weil sie .Anhaltspunkte dafür giebt, wie etwa das 
in neuerer Zeit im Handel befindlicheJodoformin 
hergestellt sein könnte. Ja, K. lässt es ~ogar als 
wahrscheinlich erscheinen, dass der von Ihm her
gestellte Körper mit Jodoformin identisch ist. 
V ersetzt man Jodoform in alkoholischer Lösung 
.mit Propylamin, das vorsichtig mit Essigsäur_e ge
sättigt wurde, so erhält man einen farblosen Nieder
schlag. Ebenso wird denn auch Jodoform du:ch 
Urotropin (identisch mit Hexamethylentetramm), 
beide Körper in alkoholischer Lösung, ausgefällt. 
Statt des .Alkohols kann auch Chloroform als 
Lösungsmittel dienen. K. verwendete 30 gr Urotro
pin in dem 14fachen Alkohol gelöst auf 70 Jodo
form, gelöst in heissem Alkohol. Der erhaltene 
Niederschlag wird zwischen Filtrierpapier gepresst 
und gut getrocknet. Die Verbindung ist so wenig 
beständig, dass sie bereits durch Wasser wieder 
zerlegt wird. V erf. glaubt, dass sich noch manche 
ähnliche Verbindungen, auch wenn statt Jodoform 
Jodol, .Aristol verwendet wird, herstellen lassen. 

D. Pharm. Centralh. 

Chromtinte nach Knapp. Die Lösung des 
Blauholzextraktes darf nach dem Erkalten feste 
Bestandteile nicht ausfallen lassen. Die Lösung 
soll warm bereitet werden und dann an einem 
kalten Orte stehen, bis sie sich geklärt hat. Die 
filtrierte Lösung ist auf einen Gehalt von 4üfo 
Trockensubstanz abzugleichen. Die Lösungen des 
Kaliumdiebromats kommen kalt bereitet in Stärke 
von 8-9 °/o zur .Anwendung. Die Chromatlösung 
ist allmälich und langsam der Extraktlösung zuzu
setzen und der Erfolg bei jedem Zusatz mit einer 
Schriftprobe zu prüfen. .Auf 100 Gew.-Teile eines 
Extraktes waren 3.13, 3.33, 3,26 gr, bei einem 
Extrakt anderer Herkunft 4.43-4.4 7 gr krystalli
siertes Kaliumdiebromat erforderlich. Zusatz von 
.Alkali bewirkt aber ein grösseres Fliessen beim 
Schreiben. Gummi und Zucker sind nur zur Her
stellung von Kopiertinte erforderlich. 

D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 
Unterscheidung von geöltem und nicht ge

öltem Weizen. Wolff-Blankenese macht auf 
ein schon von Professor H im 1 y- Kiel geübtes 
V erfahren aufmerksam, das einfach und sicher ist. 
Man . schüttelt in einem völlig reinen und trockenen 
Gläschen den Weizen mit Bronzepulver, wie es 
zum Bedrucken von Aufschriften dient. Darauf 
schüttet man den Weizen a~f trockenes Filtrier
papier und reibt. Geölter Weizen vergoldet sich 
dabei schön, bei nicht geöltem reibt sich das an
hängende Pulver wieder ab. D. Pharm. Centralh. 

.Auch eine zweite Probe wird in Nr. 45 der 
nPharm. Centralh.• hingewiesen: nKampher rotiert 
auf mit geöltem Getreide geschüttelten Wasser 
nicht." Diese Kampherprobe ist auch sonst an
wendbar, um fettige Verunreinigungen von Wasser 
zu erkennen , nebenbei gesagt auch ein kleines 
Kunststückchen, mit dem man Laien Spass machen 
kann. Lässt man nämlich in ein Gefäss mit reinem 

. f s Stückehen Kam-
Wasser em stecknad~lkop r~s~tücken sofort eine 
pher fall_en' so begmnt_ a Wie kleine Kobolde, 
Art lustJO"er Wasserfahrt. . · d' Tei'Icben 0 

· · k schiessen Je die sieb gegenseitig nec en, . . oode in ihrem 
auf der W asserfläch~ umher, mm;::.e~:r,u den Finger 
raschen Laufe. Brmgt man ab f h n in die 
mit dem man üb~r das Haar ge \::.akeit die 
Flüssigkeit, so erbseht 00 sofort ~ll~ Tl a ~~ttschicht 
so dem Wasser zugefuhrte mi~Ima e d Spiele 
genügt ' um durch Adhäsionswirkung em 
ein Ende zu machen. 

Medizinal-Maltose-W~>in. Professor Ewai: 
beschreibt in der nBerJ. kl~n. W ?.ch~n~~h~~: i:rli~ 
919 einen von Dr. Sauer m Sc~one eio 
hergestellten nMalzwein"' der mit S~erry, Tok~e;, 
bez. Malaga grosse Aehnlichkeit _besi~~t. Zui:od:k: 
meidung einer Ver~echs~_lung mMit rr~ub~~altose-
ten nennt Sauer sem Praparat e Izma 

Wein. . M 1 h -
Zur Herstellung dient eme aus a z ?rge 

stellte Würze, welche du~ch Innehaltung bestim~
ter Maischtemperaturen emen Gehalt von ca. 8_0 Pb · 
Maltose und 20 pCt. Isomalt~se ~nd Dex_tnn e~ 
sitzt. Diese Maische wird mit em~r Hemkul~ur 
von Milchsäurebakterien versetzt; die darauf_ sich 
bildende Milchsäure ersetzt einen Teil der b~I de~ 
Gärung von Most entstehenden, ~ei der Malz?.~runo 
nicht erhältlichen Säuren und 1~t sowo~l fur ~en 
normalen Verlauf der Gärung, mdern sie etwmge 
andere Bakterien in der Entwickelung hemmt, als 
auch zur Erzieluna eines guten Geschmackes n?t
wendig. Die Men~e der Milchsäure, wel?.he siCh 
bildet, wird auf 0,6 bis 1 pCt. der Wurze be-
messen. 

Die zur Einleitung der Gärung zugesetzten 
Hefen stammen von Trauben mit hohem Zucker
aehalt aus südlichen Gegenden und bewirken daher 
:inen viel höheren Grad von Vergärung als er den 
Heferassen nördlicher Länder eigen ist. Die_ Hefe 
einer besonderen Traubenart, z. B. der spam~c~e.n 
oder ungarischen , wird in Reinkultur auf ~tenl~
sierter gesäuerter Malzwürze ~ufgezogen. _Wn·d die 
zu vero-ärende milchsäurehaltige Würze mit solcher 
Hefe beschickt, so tritt stürmisch Alkoholgärung 
ein die bis zu 14, selbst 18 V ol.-pCt. Alkohol 
bildet; zugleich entwickeln sich die eigentümlic~~n, 
jenen Trauben bez. den daraus gewonnenen W emen 
charakteristischen Riech- und Geschmackstoffe. Zu
nächst werden dieselben noch von dem Malzgeruch 
und -Geschmack verdeckt, die Entfernung der letz
teren geschieht durch Einwirku?g von Sauer~t?ff, 
indem das vergorene Produkt ber ca. 50° C. emtge 
Wochen lang mit einem Luftstrom in Berührung 
gebracht wird. 

Darauf wird der Maltosewein auf Fässer ge
füllt. Der Maltosewein besitzt neben dem .Aroma 
des betreffenden Weines , dessen Hefe vergoren 
worden ist, einen brot- oder nussartigen Geschmack, 
so dass er für eine geübte Zunge von den echten 
Weinen unterschieden werden kann. 

Nach Untersuchung von Fresenius enthält 
der Maltosewein vom Charakter des 

Alkohol reduzierenden Zucker 
Vol.-pCt. g 

Tokayerweines 14,37 13,14 in 100 ccm 
Malagaweines 15,28 10,25 " 100 " 
Sherryweines 18,62 5,00 " 100 " 

Gegenüber den durch Zusatz von fuselhaitigern 
Alkohol gespriteten Südweinen hält Prof. Ewald 
den Malto~ewein wegen seines Malzextraktgehaltes 
in Verbindung mit seinem hohen Gehalt an reinem 
Alkohol und wegen seines angenehmen Geschmackes 
für berufen, eine wichtige Rolle in der Kranken
pflege bez. Ernährung zu spielen. 

D. Pharm. Centralh. 
Surrogate zur Färbung von Genussmitteln. 

Man verwendet zur Färbung das Naphtholgelb S 
(Ct~.H~ (N02)2 <:?Na_. ~Os Na), in geringer Menge un
schadheh und m e1mgen Ländern erlaubt und das 
gif~ige ~arti~s-. od~r Goldgelb (C10 H, (N02)2 

ONa). 
B~1de smd losheb m Wasser, und giebt letzeres 
mit Salzsäu7.e _eine_ Fällung vo~ Dinitro-a-naphthol, 
welches unloshch m Wasser 1st, während die aus 
dem Naphtholgelb S erhaltene Dinitronaphthol
sulfoqsäure löslich ist. 

00 
Zur Identifizierung des Dinitro- a- naphthols 

wascht man es . auf _dem Filter, löst es dann in 
s~hwach am~omakahschem heissem Wasser und 
fugt sofort_ 1o Tropfen konz. Cyankaliumlösung zu 
":odurch d1e Fl~s~igkeit eine tiefbraune Farbe an~ 
n~~I~t. N ~eh eimge: Zeit erhält man eine braune 
Fallung! d1e ~1an mit viel Wasser . auswäscht, die
selbe giebt nnt konz. Schwefelsäure eine rotE! Lös-
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ng die in Violett übergeht. Diese cha.rakteristi· h 
u ' 1· ht d M t' sc e Reaktion ermög IC . e~, as ar msgelb von z . 
anderen gleichfalls giftigen Surrogaten des Safra::' 
dem Viktoria- und Orangegelb zu unterscheid ' 
die bei der Beha~dlung mi~ Salzsäure Dinitrokre:~i 
und Hexahydrodiph~~ylamm geben. 

Die Charakte~Isierung. d~~ Naphtholgelbs S 
ist , da da~se~be eme Sulfonsauregruppe enthält, 
nicht schwierig. . . 

Revue intern. d. falsi1ic. d. Deutsch. Chem.-Ztg. 
Ammonin.~g~hult der ~orkstopfen. In einer 

vorläufigen M1tteil~~g benchtet Dr. P. Licht; 
über den ihm gegluckte~1 B_efun~ vo~ Ammoniak 
in Korken. Er brachte Je em Stuck m eine reine 
Glasflasche, goss 50 ccm Wasserdar aufun? schüttelte. 
Die abgegossene Probe wurd~ ~t:ln m1t Nessler's 
Reagenz versetzt und e1:gab I~- Jede m Falle eine 
mehr oder minder deuthebe F a_rbung. Besonders 
stark trat eine solche hervor mtt Korken, die über 
Nacht in einem .Abort-Gemach gelegen . waren 
Die Frage ist namentlich für Trinkwasser-Analyse~ 
sehr wichtig. D. Schw. W. f. Ch. u. Ph. 

Oelsaures Ammonium_ als ReinigungsmitteL 
Das Ammoniumoleat , keme feste Verbindung 
sondern nur zum Teil chemisch , zum andere~ 
mechanisch vereinigt , st ell t man durch Schütteln 
von 1 Teil Oelsäure mi t 2 Teilen Spiritus und 
14 Teilen .Ammoniak~üssigk it dar. Die ~ischung 
lässt man bis zum völhgen Klarwerden ruhtg stehen 
und kann sie dann nach Belieben durch Wasser 
oder .Ammoniak verdünnen. 

Zur Reinigung von Glasgegenständen benutzt 
man eine Mischung von 2 Teilen gepulvertem Talk
stein 3 Teilen ölsaurem Ammoniak und 11 Teilen 
AmU:oniakflüssigkeit. F ür Gespiunste, Wäsche etc. 
2 Teile öl saures Ammoniak , 2 Teile .Ammoniak
flüssigkeit , 1 Teil Aeth r , 1 Teil Chloroform, 
5 Teile Benzin. Auch a ls Haarwaschwasser wird 
das Ammoniumoleat in Verdünnung empfohlen. P. 

Bulletin of Phnrmncy d. Pharm. Centralh. 
Scbnupfenmittel. Unter dem Namen Insuf

flatio Mentholatis compo ita bringt die Londoner 
FirmaBurrou g h s, W e ll com e & Co. einSchnupfen
mittel in den Handel , das aus Menthol , Cocain, 
Ammonium chlorat. , Camphora und Lycopodium 
besteht. 

Fragekasten. 
Antwo rt auf 1! ra ge 94 (in r. 92): . Gelb~ Flecke~ 

aus Elfenbein werden gewöhnlich dnrch Bestreichen mtt 
Oxalsäure, aufgel. Chlorkalk od r Boraxlösung un~ n~ch· 
heriges Bleichen an der onn , ntfernt. - ~et e_~ner 
Klavierta ·te ist abet· sehr zu beflirchten, dass dte Saure 
in das Instrument eindringt, Rost erzeugt oder auf den 
Flanellbelag zer törend einwirkt. Jedenfalls _wäre zu 
raten, die Wirkung des Reinigungsmittels an eme~ an· 
deren Gegenstand , etwa ein 1' ZahnbUrste oder eme~ 
alten Stockknopf zu erproben und, um .a~len Eventuah· 
täten vorzubeugen, die Taste vor der Retmgung von dem 
Klavierstimmer herausnehmen zu lassen. . 

Eine Lesenn. 
Bravo! verehrte Frau Kollegin; oder sind Sie gar 

ein Fräulein ? Lieben würdig sind Sie unter allen Um· 
ständen. Hab n Sie nicht Lust, öfter Vorsp~n~ z~ 
leisten? 0 , wir Männer sind mit uns rom Witz oft I_ang~ 
zu Ende wo sich die Frau noch lange durchwmde · 
Manchm~l freilich i t es auch - umgekehrt. Ltg. 

Antw ort auf Fr ag o. 7: 

I. 't' 
In der bayerischen Arbeitstaxe wird unter Po~·\ion 

• Wägungen" b stimmt, da s fUr Abwägen und A:bfu en 
von Flüssigkeilen (wozu wohl auch die breiige Mtsc~un~ 
von Guajacol. carbon. und Balsam peruv .. zu re_c .Y:r
ist) in Gelatinekapseln inschliesslich nller htezu .. er~o~O q. 
Iichen Arb iten und der Kaps I s Jbst pro Stuc In 
zu ~ere_chnen sind. ?rigens sind genannte. Kaß!~h
beretts tm Handel vorrätig und w rd n ~ shalb 1~ 

60 
q. 

trag zur bayerischen Ergänzung taxe mtt 10 St. -
berechnet werden. 

li. 
Rp. Bals. peruv. 

Guaja.coli . 
Dt. 50 (ad. ca.ps. go lat.) 

60 Bals. peruv. 
160 uajacol 

6 Wägung n 

0,3 
0,2 

400 EinfUII n in Kapseln 
15 chnchL l (U ber 50 ccm Inhalt) 
~is~ensaLi on S. 
6.51 = 6.50. ·eh 

Frage 9 . Gi bt es Pulverkaps Jn, welche .. ;:.en 
d _urch . Druck öffn en? Die H lf n berg'schen bewaauch 
SICh mcht, hab n andere K 11 g n diese Erfahru~g fblas· 
gemacht? Bewährt sich d r Wenderoth'sche u 
Apparat, ist er nicht zu umständlich? v-on 

. F~age 99. Um gute Vorschrift zur Iierste!lunguelle 
• ~txattf" fUr Kreidezeichnungen oder um Bezugsq 
Wtrd gebeten. --

Briefkasten. . eilt 
- s in H. Besten Dank für freundliche Zusage, 

durchaus nicht. 
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. ~ . 
~ Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 
~ S t u t t g a r t. 

~I 
n terzeichneter erlaubt ich, s. ~ 

1. E. M. E. M. A. H. A. H. 
I. A. I. A., A. M. A. M. zu der 

~ am 12. Dezember 
, (Stiftungstag) stattfindenden ~ 

\Ms[hnafihts-~ s[sr 

• 

verbunden mit Tanzunterhaltung 
geziemendst einzuladen. 

Lokal : "Liederhalle ", Mozart-· 
Beethovensaal. Beginn: 7 h. s. t . 

Freunde und Gönner des V areins 
sind herzlich willkommen. 

I. A. d. B. C. 
R. Koch XX. 

Aidlingen bei Böblingen. 
• 

Familienverhältnisse veranlassen mich 
zur Aufgabe meines sehr angenehmen 

Verwalterpostens, 
su c h e bis 1. Januar 1896 einen Nach
folger und bin zu näherer Auskunft 
gerne bereit. 

Woelße, Verwalter. 

Augsburg. 
Su che zum 1. Januar einen 

wohlempf. südd. absolv. Gehilfen, 
gleich zeit ig suche ich zum 1. Jan. einen 

empfohl. unabsolv. Herrn. 
Ernst Broenner, St. Ulrichs-Apolheke . 

Hersbruck bei Nürnberg. 
Bis 1. J an uar such t die Gehilfenstelle 

durch einen 

wohlempfohlenen zuverläss. Herrn 
zu besetzen. 

Apotheker Bannig. 

Auf 1. J anuar ein 

absolvierter Defektar 
und zu sofor t oder 1. J anuar e in 

unabsolvierter Rezeptar 
gesucht. H erren mit n ur besten Em· 
pfehlungen wollen sich wenden an die 

Kronenapotheke Karlsruhe. 

Mannheim. 
Zu 1. J anuar suche einen 

examinierten Herrn für Rezeptur. 
Referen zen erbeten . 

A. Hoffmann, Hofapotheke. 

Ravensburg. 
W egen andauernder K ran kheit suchen 

wir au f 1. Dezember einen 

zuverläss. geschäftsgewandt Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Haeffner & Schmerbach. 

Stuttgart. 
Stelle besetzt. Den H erren Bewer bern 

besten Dank. 
W. Vock, Apotheker. 

Saulgau. 
Für m eine Filiale in H o_ h enten?en 

suche ich infolge K rankh ertsfalles ernen 

Vertreter 
(jüngeren oder älteren H errn) für so
gleich bis zum 1. J anuar . 

Edel, Apotheker. 

Spaichingen. 
W egen Anka~fs m eines H errn such e 

auf 1. J anuar em en 

zuverlässigen out empfohlenen 
jüngeren Nacllfoloer. 

c. Uüller, Apotheker. 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein sches Dreikronenschmalz 

ist regelmä.ssig in der bekannten bewährten Qualität a..m 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in Fä · b n n ~ tt 5 0' 110.- für 1 
in Kübeln n ""ett 2 ~ kg ll. 114.- ftir 1 
in Kübeln on S tt 1. .. ' !kg lL 118.- für 1 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug ; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. . J ul. W ei en t in Omp. 
Y.:-7 Wer wirklich gedieg ne, feine Anzug- und Paletot toffe. "pecialität ~ 
~ (Cheviot), moderne •· euheiten , aus eNter Hand billiz kaufen will, ~ 
~~ r-----~------------~~~------------~--------~ ~ 
~~ g~ 
~ - =~ ~~ ~= 

g. :;;; c . t ~~ ~~ ~~ 

i~ e 10 ~; -:E • ~~ 
~ ~ 3o 
~ ~ ~~ 

.... ~ '-------------------------------------------------' ;;· 
~ ADOLF OSTER, Mörs a . Rhein 35. ~ 
~~~= ~· ""'""'""'"" 
Kti ~~ 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 

0 
.. ll t Brüssel 1891. Wien 1891 · (@ 

~ Ch1cago 1893. London 1893. lllagdebnrg 1893. r 

i ~·;.~;;~ ;!~~:~~;.;~;R~~~~~~!~~~~~!f~~~~: ~~ 
B e rhn S. " •• Fnednch•tr. 2'.0. )fitgl. medic. Gesellschaften für Frank.reicb. 

jWl Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft .Noris, Nürnberg, u. H . B arko wMk i . Berlin N.0.4S. r~ 
~ Z a hn c\• Seeger X achtt •• Stuttgart, R e ihlen & S e boll , Stuttgart, S ieherer"scbe A~~ 
~~II.. theke, Heilbronn, Apotheke beim ,Fisehbrunnen" von A. lle imseh in Essliogeo. ~ 

und Prof. Sommerbrodt's Kreosotkapseln in allen ~ischungen Dos1rungen. 

Dr. Billebrecht's Solveolkapseln D. R.-Pat. 2415 
0,1. 0,2 0,3. O,fi 

Verk.-Preis 1 Orig.-Sch. ä. 100 tück .At. 1.40 1.60 1,75 2.-

ßr. Billebrecht's Solveolpillen o,o5. o,1. o,15. o,2o. o,25. o,3o. o,5o. 

Verk.-Preis 1 Orig.-Sch. ä. 100 Stück .Jit. -. 0 -.90 1.- 1.10 1.20 1.30 1.60 

Dr. Poppe's Santal Verkaufs-Preis 1 Orig.-Fiac . .At. 3.-. 

Dr. Poppe's Migränekapseln Verkaufs-Preis 1 eh . .At. 1.20. 

Dr. Poppe's Genfer Bandwurmmittel verkaufs-Preis 1 sch. v~t. 3.-. 

ebenso alle ülll'inen Gelatine-Kapseln · und Perlen, Jtart und ela 1i clt 
jede gewünschte Füllung, alle Neuheiten in bester Qualität zu billigstetJ Preise11 

Boltzmann & Dr. Pappe, 
Gelatinekapsel-Fabrik, LIMMER vor Hannover. 

Präparate gegen Asthma 
der 

Asthma-Kräu t er-Kultu r 
Bad Oeynhausen 

Inhaber: Apotheker G . Vorlaend e r. 

Erprobt und empfohlen durch Herrn Dr. Brügelmann, 
Direktor der Asthma-KuranstAlt Inselbad bei Paderborn. 

Die Präpamte entsprechen den neueren behördlichen Be timmungen, 
mit .Angabe der Bestandteile und Dosierung. 

I. Stram.onium.. 
Einkaufspreis Verkaufspreis 

Asthma-Räucher-Pulver . . . . . 1 eh achtel 
Asthma-Räucher-Kerzen mit .Kicke! · Teller zum 

.)(. t/J. .J(. <!;. 

60 1 1-
bequemen Gebrauche 1 chachtel a 12 tck. 1 50 

Stramonium-Cigaretten 1 a 20 1 50 
5 do. do. 1 Carton a 100 

Stramonium-Ciga.rren . 1 Ki tchen a 25 kk. 
(Tasehen-Forma!) 

1 
1 
3 

35 2 1-
da. do. 1 Kisteben a 100 tck . 5 7 

IL Medicinal:...Cigaretten 
aus Belladonna, Cannabis,. Grindelia, Lobelia etc. werden 

auf W un eh angefertigt. 

.Allez"nz·ger Ve?·sandt durch: 
Fabrik pharmaceutischer Präparate 

Karl Engelhard, 
Frankfurt a. M., andweg Nr. 94. 

50 

Re zeptnr- Tarier- und 
Randverka.n.fs-Wagen 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigrle Preise. 

ß trac- .- o 20 . an p rt rr,.i. an pet~ 
tbt"ke b,. .. itzer tc . aur P r e. 

Re arat en llerorge sehll ll . II llig. 
Ebingen W. Wllb. r. G ig r. 

Pr~i~l. .. rrau u. franko. le<·h. "' .. rk.sutt. 

Strassburg i. Els. 
Zum 1. Januar 1 · uche einen 

bestempfohlenen soliden Herrn. 
prachkenntn" e nicht erforderlich. 

ehaffitzel. 

W egen Erkranken de Rezeptars 
wird zu baldigem Eintritt in Fa· 

brik"tadt, unweit tuttgart 

jüngerer Herr 
g es u c h t. Anträge unt. F. 172 belord. 
die Exp. d. Ztg . 

V on einem alten gu eingeführten Ge
schäft der Pharmaz. Utensilien

Branche wird für Süddeu chland ein 

tüchtiger solider Reisender 
g es u c h t, welcher mit der Apotheker
Kundschaft und Branche genau bekannt 
ist. Offerten und Zeugni se erbeten unt. 
Chiffre F. 169 an die Exp. d. Ztg. 

A elterer bestempfohl. Pharmazeut 
sucht, mit den entsprechenden Ver

hältni en durch lange Konditionszeit ver
traut, a. liebsten in üddeutschl., durchaus 

selbständige u. dauernde Stellung 
in Apo thek e, Drogen g r o s h a ndlg . od. 
ehern . Fab r ik pro 1. Jan. 1 9G od. päter. 
Gehaltan prüche be cheiden. Gefi. Offert. 
unter F. 158 an die Exp. d. Ztg. 

vVir suchen zur Vergrös erung unseres 
Fabrikge chäftes einen 

chemisch gebildeten Teilhaber 
mit Mark 20000. 
Aeltt te Erbswurst- und Ltgnmiamn-Pril!men-Vabrik 

A. Schörke & Co., GörJitz. 

Ein älterer Pharmazeut sucht für 
sogleich oder später bei bescheidenen 
Ansprüchen 

eine Stelle. 
Offert. unt. F. 167 an d. Exped. d. Ztg. 

V erheirat., jüng. süddeutsch. Apo
theker mit 1 Kind, seit 5 Jahren 

Verwalter, sehr guten Zeugnissen, sucht 
zu 1. April 1895 wieder ahnliehe Ver
trauen stellung. Offert. u. F. 120 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

Für Apotheker. 
Be tempfohlener jüngerer examinierter 

(93) .Apotheker sucht ofortige 

Aushilfe oder Vertretung ev. ständige Stellung. 
Gefi. OffPrte unt. Chiffre F. 168 an die 
Exp. d. Ztg. 

fJ~ 7JeleFstlorf & ~~ 
Hühneraugen· 

~-

entfernen unbedingt Hühneraugen und n r· 
hüten ihre ~eubildung. Ein einzi<Ter Ring 
be eitigt ein Hühnerauge. 

\ orrätig in ::? Packungen: 
Packung a: Reklameschachteln mit 1:. Blech· 
do en Detailprei 50 Pf.) ä 6Rinae 1 acht. 
Mk. (.-. Packun!! b: Reklame-chachteln mit 
100 Ringen je ~ei in einem mit ebrauchs· 
anweisuna versehenPn Beutel Detailpreis 

:?0 Pf.) 1 ach el ll. 5.-. 

P. Beiersdorf & Co., Bambnrg, 
Fabrik chem.-pharm. P räparate. 

I Bezug direkt, durch die bek. Spedalil.- fdsc:häfte L---------------------------- 11nd Apotheker A. Heimsc/1 . ling~ll. 
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Gesetzter abs. Pharmazeut (Bayer), 
sucht bald oder 1. Jan. 

Stelle, event. Aushilfe. 
Gefl. Offe rt . sub K. 9 an die Exp. d. Ztg. 

Doktorwiirde. 
Denjenigen H erren Ap?thekern, welche 

beabsichtigen zu promovier en , aber durch 
Berufsthätigkeit verhind ert sind , an ei;ner 
Hoc hschule eine Dissertation auszuarbei
ten wi rd geged Einsendung von .fünf" 
Ma;·k eine Auswahl von in einem pharma· 
zeutisch. Laboratorium gut ausführbaren 
Dissertation s·'l'hematen zugesendet nebst 
Angabe eines äusserst bewährten Hilfs · 
buches, nach dessen systematischer An· 
Ieitung die betreffende Dissertation ohne 
weitere Nachhilfe (also gesetzlich zu· 
lässig) abgefasst werden kann. 

M. G. v. Scha.lldorf, 
z. Z. in Erding, Oberbayern . 

· Apotheke 
Schweiz, Kanton Thurgau , Umsatz 

144000 Fes. Anzahlung 75000 Fes., sehr 
gutes Geschäft , h übsche Gegend, schön es 
Haus u. gr oss. Garten, preiswert zu ver· 
kaufen durch [2] 

Jos. Biermann, Köln. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuier t . Feinste Referenzen. 

Apotheke 
Unterfranken, Umsatz 6500 .At., An zahl. 
27 000 .At., preiswert zu verkaufen durch 

[3] Jos. Biermann, Köln. 

Bei 60,000 Mk. Anzahlung 
ist in einer grösseren Universitäts
stadt Süddeutschlands ein für Apo
theker oder Chemiker geeignetes, 
hebungsfähiges 

Fabrikationsgeschält 
Famili enve rhältnisse halber zu 
verkaufen. Dasselbe eignet sich 
sehr gut auch für zwei Herren. 

Näheres unter M. F. durch die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Elsass, Umsatz 10000 .At., Anz. 30000 .At. , 
krankheitshalber sofo rt zu ver k a u fen 
durch [4] 

J os. Biermann, Köln. 

lllit M. 10-12,000 
Anzahlung ist eine Apotheke im Elsass 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke 
Elsass, Umsat z 17000 .At. A nzahlung 
70000 .At., für 135000 Jt. zu verkaufen . 

[51 Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Oberfranken, Umsatz 6500 .At., Anzahl. 

30000 .At., ~rosses Anwesen in schöner 
Gegend, preiswert zu verkaufen dur9h 

(6J Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Mittelfranken, Umsatz 6000 .At., Anzahl. 
25 000 .At., gutes Haus mit schönem Garten . 

[7] J os. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Westfalen, Umsatz 50 000 .At., Anzahl. 
150 000 Jt., zu verkaufen durch 

[8] Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bz. Erfurt, Umsatz 14 000 .At., AnZahlung 
50 000 .At., sehr gutes Geschäft, zu ver· 

· kaufen durch 
[10J Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bz. Erfurt, Umsatz 18 000 .At., Anzahl. 
50 000 .At., preiswer th zu verkaufen durch 

[9] Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke. 
Suche ohne Unterhdlr. in WürHem

berg oder Bayern bei ca. 70 000 M. 
Anzahlung R e a Ire c h t 

..,- zu kaufen ....... 
Ge:fl.. Offerten unter R. F. 100 an 

die Exp. d. Ztg. 

Elegante 
n eue Einrichtung einer Medizinal-Drogeri e 
ist billig zu verkaufen durch · 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Pappsqhachteln 
und KASTEN für 

r~ .. ~~\\\~"-~" \}.~""~~\).~'\\\\i'\\~\~ .. 
in re1cher Auswahl holte stets vorräfhig 

I eistungsfahig_ei"L/eferant. 
· fürFab~iken pharm. Präparate , Pd~fümerie., 
Seifen,,Farben und Chemik~lien Fabriken· 

\\ ~ \e~\:,~\}.'\\~~"' · 
on,eder Grilfse. Farm u ~usstattg. tadello~sa,ber,schnell ubi\ligst 

Muster u.Preise auf Wunsch 

Wilh.Schill i ng BerlinO.Grünerweg , 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, . 

elegant verpackt . 

Sol veol· Kapseln 
in allen Dosierungen. 

Garton u.Cartonnagenfabrik Fernsprech A.llll.N~ 3524 

8 Tage aufProbe! ------------Der Verlag der Südd. Apot ll.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

1: 
Als schö nstes Gesch enk jeder 

Art geeignet, versende v . mein. 
vielfach hochpr ämUrten Stamm 
feinst. Harzer Edelroller 
un t. Garan tie pr. Nachn. zu 6, 8, 
10, 12, 15 .At., auch bei st. Kälte. 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

B. Lt.>inelveber, Elmsborn i. H. 

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

III. geb. u . durchschossen . . . ,. 4.
WWWWWWW'W._,...,...,.._. 

La n o I i nii.~~!~!:~~~!,~,Ja n o I in 
IMZEilliillilliillil bereitet aus .Canolin~ paraf~nöl~ ltevejin unb pavtum 

tmllft~ltn all lo~nenben -l,)anbnetfaujßadl!ellür ~pot~efen unb ~roguerien in ele~unten o..NOL1, 
~uben a 20 !jlf. (-l,)anbnetfaufßl!t eiß 40 !jlf.) nnb in laledjbojen a 10 n. 5 !jlf. (~anbner!aufl• ~\.~ ~ 

l!t eiß 20 unb 10 !jlf.) !nur ädjt, wenn mit $cf}ulfmade " !l)feUl!mg". , D 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Lanolinfabrik Martinike nfelde bei Berlin. 
Zu bez i ehen durch die Gr oss-.Dro.qz's ten. 

Billigst! Alles franko! 
Nicht conven. uut• u:nCrankiert zurück. PJ•obe fra nko. 

Rad. rhei chinens. ver. optim. 
J edes Stück aufgeschlagen, schön rotbrechend, sowie alle Formen genau nach 

den Sieben der Pharm. III. Geschnittene Sch eiben, Würfel •. in jeder Grösse, 
Tabletten 0,25 u. 0,5. Apotheker Niemer, Münster i . West f. 

Hirnalbumin Dr. Dahmen. 
Vom Kultusministel"ium in die o fflei e il e Ar zn eitaxe a u fgeno m men. 

H ämatin (-Eisen) und Hämoglob ulin (als Albuminat) 49,17°/ 0 , Serumalbumin und 
Paraglobulin (als Albuminat) 46,23 °}0 , sämmtliche Blutsalze 4,6 °}0 , einige 'l'ropfen 

0 1. Cassiae als indiff. Aromat. Sämmtliche Bestandtheile des Blutes. 
_Das fjämalbumin ist durch J(ochen in Wasser vollkommen löslich und leicht in 

einen .Ciquor fjämalbumini mit beliebigen Corrigentien zu verwandeln. 

Das Spektrum des Hämalbumins ist identisch mit dem Spekt rum von 
künstlich (Pepsin, Salzsäure etc.) verdaut em ßlut. Voll kommener Blutersatz. 

I g Hämalbumin = den festen Bestandtheilen von 6 g Blut und = 9 g 
Hülanereiweiss . - Dosis durchschnittlich nur 3- 6 g pro die. 

Hämalbumin ist das billigste aller Eisen-Eiweisspräparate. Ge
wichtszunahme oft 6 Pfund und mehr in 14 Tagen. 

+ Littm·a tu1· gratis. + 
Chemische Fabrik F. W. K L E V E R, Köln. 

Wir empfehlen: 

U mf a~t agc 6ücl}ctt 
c @) w 

zum täglichen Eintrag des Geschäftsumsatzes nach Rubriken: Baar und auf Konto 
Rezeptur, Handverkauf, Private, Kassen u. s. w. ' 

Für jeden umsichtigen Geschäftsbetrieb geradezu unentbehrlich , weil 
ein solches Buch den nötigen Ueberblick über die Art des Betriebs ermög
licht, auch etwaige Unregelmässigkeiten am Ehesten erkennen lässt . 

Preis f ür 8 Jahre gebunden 8.-
5 4.-

" 10 6.50 

Stuttgart. Verlag der "Süddeutschen Apotheker·Zeituug". 
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G rosse f e i11 e Lammleder auch 

Schmaschen u . sehr schöne~ grosse, 

weisse Stückenleder zum-Flaschen
verbinden , gebe letztere a Kilo zu 
5 Mark ab 

Rob. Wolff, Halberstadt 

Würzb. HühneraugenmitteL 
Inserat e frei. Probesendung 50 Stück = 
.,;~ 5.20 frei, bestwirkend. bequemes Präp. 
Rad. Altllae ae, bek. Packung., immer 

frisch und ungepudert 
Tlayreoidin-Ta.bletteu 100 St . = 2.At. 

empfiehlt 
Dr. H. Unger in Würzburg. 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Tei chen 

Süd-Ungar ns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kl eine . .At. 2.-} ~ . 
100 " mitteigrosse" 2.85 -;;; :Zl ~ 
100 " grosse . . • 3.50 z;;3 ~ ~ 

über:oo .• 1_5 %Natur.-Rabatt. ~ ~~ 
1 Kllo beheb1ge Grösse ;;#,. 9.- 1 ,ä 1: 

franko und v e rz o ll t . = " 
Expedition in nasser Teicherd e , s<> 

dass die Sendungen in den entfern testen 
Orten frisch und gesund ankomm en. Im 
Winter fros tfreie Exp edition. 

Neue Chamillen 1895er 
in schönster Qualität , 5 Ko. Post-Colli' 
franko, verzollt nur Jt. 6.25, 100 Ko. 

Jt. 90.- ab h ier. 
Karl Szerdahelyi, Apothekerr 

Blutegelhandlung, 
Bega Szt. György, Siid-Ungarn. 

Te l egr~m nt·Adrem : Szerdahelvi·Begasztgyörgy. 

Ratten-Tod 
giftfrei, v orzüglich wirkend kein Gift· 
schein, a 0,50 und 1 .At. mit 50 °/o frc. 

Bei zwei P ostkoll is 60 °fo franco . 
Böttger ' s Dep ilatorium 

.~ 0,75 u. 1,50 .At. mit 33•/8 o/o fran.co: 
Bottger's Hustentropfen i. Kom mJssion• 

mit Annoncen. 
Wunderbalsam Gross 12 .,;t., •;'J Gross 7 .){.. 
Expeller, vorzü~liche PacJkung, m. 50 Ofo •. 
Sodener Pastillen m. 50 - 60 % fr. 
Otto Rauchfuss, Straubing, Bay. 

Fragebogen 
zum Ankauf von A po t heke n 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 
Verlag der Südd. Apotb.-Ztg., Stuttgart .. 
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J>ufverscftacfitefn 

J>ulverscfi ieoer 

J>ufverfZ.apsefn 

<I;onvofuten 

Ja piersäcKe 

_ß}pitzdüten 

J>fTastercouverts 

lffieepacJ<ungen 

@. escfi ä ft soücfi er 

_:Receptoi.icfifein 

J>acJ<u ngen 

fürß peciafitaten 

Tabulae Thyreoideae, g~~~~~~;~t. 
nach Angabe von H errn Prof. Dr. Leichtenstern bereitet und von 
demselben bei 

Myxoedem, Fettsucht etc. = 
wirksam befunden. 

iJIF 1 Tablette = 0,3 frischer Schilddrüse . ..._ 
1 Glas = M. 2 ,15, 

10 Gläser = " 20, - , 
Ve •·ka ufsp•·e is = " 3,-. 

Dr. C. Diipper, Schwanenapotheke, Köln (Rhein). 
Niederlag en bei den Herren: 

Zahn & Seeger Nacbf. , Hirschapotheke, Stuttgart. 
Reihlen & Scholl, Apotheker, Stuttgart. 

eker H e ims eil Esslin~en. 

Für K inder genügt 
lf,-'1., für Erwachsen e 

' /.,--1 
Tarn.- Confitüre. 
In Sch ach tein 11 80 Pf., 

a uch einzeht a lö Pf. 
in fast allen Apptheken. 

Nur echt von 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth . - Gotha . 

Blutandrang, 
Leber leiden , 
H ämorrhoiden, 
M agenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. ~ 

Thyreoidea siccata 
Thyreoldintabletten a o,t, o,a und o,5 gr. 

Extract. gland. ThyreoYd. sicc. 
nach Prof. Dr. Kocher. 

1 Theil Extract = 10 Theile frisch. Drüse. 

---....................... . 
4~--- Die 

1t BLICKENSDERFER".I 
4 • ' ' Beste und billigste I 
~ Cla. via. tur-Schrei bma.schine. 

P reisgekrönt Chicago 1893. 
p a ten tirt in allen Staaten. • 

Letzte und grassartigste ~rfindun~ auf dem I 
Gebiete der Schre1bmaschme. 

84 Buchstaben, Zahlen und Zeichen. - Preis 160 Mark. - Prospect franco. • 

Groyen & Richtmann, Solingen. I 
·----·- Fabrikanten und Generalvertreter für den Continent von Europa. • ........................... 
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.ßignaturen 

ji andverfZ.aufs

EtiJ<eHen 

Wem-EttJ<etten 

iJ<ör-E iJ<eften 

J>arfümerie

Etil<etten 

_:R ecfinungs

.formufare 

$riefpapier 

ßinwicl<efpapier 

jirtrierpapier 

lfecfuren 

Paul Waechter, 
Fried nan b. Berlin 

empfiehlt . ine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
( \raechte 

nene Baryt-Aplanate . 

rlii!J;ii!il Pr e i I i t e n 
!.;:! venende gratis u. franco. 

Reagentien ~es Dnlic•e• Arueit incl. Gläs. 
m. Glasstopf. u. edruckt. ====== Etiq. vorschrift.sm. 25 :M . 

Volumetrische Lösungen Ad:ti~·i1nt~~ 
-- Gläs. mit 

Glasst. 6 )1. 

Beide zu ammen 30 M. 
Einzelne Reagentien billigst. 
Xeue Füllung älterer Reagentien

amml. (Einsendung der Gläser). 

Dr. Max Biechele, 
Apotheker in Eich~tätt. 

aJ odoformin D. R.~P. a. I 
I 

.Fast geruclzlose Jodojormverbz"ndung 
von starker Trockenwirk ung und absol. Reizlosigkeit. 

Original-Packung: 25gr Jt. 2.-; 50gr .At. 3.75; lOOgr .At. 7.-. 

Chem. Fabrik Dr. L. C . .M.arquart, B ~o~~ L 

eue lllustrirte Preisliste über meine gesetzlich geschützten 

Bacterien-lYiicroscope 
mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200 M. mit 

...-Gutachten~ 
sowie über Trichinen-Microscope von 24 Mark an ver
sende kostenlos. 

L ief erattt f iir Uttiversifäten tt. s. w. Gegrüttdet I859. 

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker 
Westend bei Berlin. 

Dolzeinri~hlnngen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen w i e im E i nze l nen fert i gt a l s Spez i ali tä t 

die Möbelschreinerei 
von 

c~arl M ayer~ S1lll!i fgarl 
- >---<3 Wilhelmsstrasse No. 4. E?-<-

Beste Re[m·enzen zahl1·eicher ge[e1·tigte1· Einrichtungen stehen ztn· Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend . 
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Annahmen vorzubeugen, sehe ich mich veranlasst, wiederholt darauf aufmerksam zu machen, dass das 

echte Lauer'sche oder Brenner'sche Pflaster, 
auch Erfurter Pflaster genannt, 

von mir nach wie vor hergestellt und in den Handel gebracht wird. Sowohl die A ussenpackung, 
wie auch jede einzelne Schachtel tragen meine nebenstehende, eingetragene 

Schutzznarke znit der Jahreszahl183? in rotezn Druck. 
Ich bitte, im eigenen Interesse, gütigst hierauf achten und bei Bestellungen durch Engros-Hauser 

ausdrücklich meine Schutzmarke vorschreiben zu wollen. 

''"'''''''- P r eislisten au/ Wunsch gratis u n d f r a nco. -""'"'''' 

H. Trommsdorff, Erfurt. 

"A.ntwerpeu IS94, 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Rein e s neutrales W ollfet t 
- D. R.-P. 411io7 und 691i98.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten , Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptform eln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenltor~t. Bremen. Neudek i. Böbm . 

llelfenberger 

Handv erkanfsartik el. 

A Frei Po~~?,. ~nd Kiste~~ 
,_CH UTZ· MAR KE 

lnlaulationsapparate No. 1552 m it Glaswinkel . ... 
Inhalationsappara t e No. 1556 mit Metallwinkel und 

Federventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lnhalationsapparate Nr . 1560 mit Metallwinkel, Feder

ventil , festem Mundglas auf ovalem F uss mit 
H olzgriff .. .. . . . . .......... . 

Irrigatoren No. 1599 jedes Stück im Car ton, m it P /4 Mtr. 
grauem Schl au ch und Glasm utterrohr . . . . . 

lri•igatoren No. 1602 jedes Stück im Carton, mit P/4 Mtr. 
grauem Schlauch, Har tgu mmimutterrohr m it Hahn 

Irrigatoren No. 1603 jedes Stück im Carton, m it 11/ 4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgumm imutterrohr mit Hahn, 
abschraubbar, und dazu gehörigem Clystirroh r . 

BI•nchbände r , gelb sämisch Leder, sortirt, für Erwachsene 

8 Stück .At. 7.00 

7 
" " 

9.20 

7 " 11.25 

10 
" 

8.00 

10 " 10.50 

10 " 11.00 

rechts u nd links . . . . . . . . . . . . . . . . 10 " " 12.50 

Dlax Kahnemann, Apotheker , 
BER.LIN C. Spandauerstrasse 3 u. 4: . 

Fre i e F r a cht ! F reie Emba ll age ! 

c::,:; 

, 

Marke ,,Dieterich". JJie J)unziger Ge!ufinekopsei-J?u!Jrik -= · 

j f Leberthran-Zusammensetzungen. 
':i Oleum Jecoris Aselli terraturn 
~ Eisen-Leberthran 0,01 Fe in 15 gr . 

Jecoris Aselli ferro·bromatum 
Bromeisen-Leberthran 0,01 Fe Br2 in 15 gr 

" Jecoris Aselli ferro-jodatum 
J odeisen-Leberthran 0,01 Fe J 2 in 15 gr . . 

Jecoris Aselli ferro-manganatum 
Eisenmangan-Leberthran 0,01 Fe + 0,0015 Mn in 15 gr . 

Jecoris Aselli ferro-mangano-bromatum 
Bromeisenmangan-Leberthran 0,01 F e-MnBr2 in 15 gr 

Jecoris Aselli ferro-mangano-jodatum 
Jodeisenmangan-Leberthran 0,01 F e-MnJ2 in 15 gr . -,90 " 

Jecoris Aselli bromo-sulfuratum 
Bromschwefel-Leberthran 0,01 Br S in 15 gr . . .. 

Jecoris Aselli jodo·sulfuratum 
Jodscbwefel-Leberthran 0,01 JS in 15 gr . _ . . . -,75 " 

A lle Zusammensetzungen besitzen den reinen L eberthrangeschmack. [3] 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Madicinglas ~::::e~~~:;::J 
______ .;;;;;;;;;;... ___ achteckiger Form 

in besten Qualitäten zu den billigsten P reisen ; auf W unsch franco. 

l!if""' Lieferung sehr günstig ab Niederlage München. ~ 

GEORG WENDEROTH, CA.SSEL, 
BERLIN C. - HAMBURG. - MÜNCHEN. 
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Viel/ ach L ß lt N hfl Gegründet 
(! prä miirt !) • 0 zmann ac g. (! 1867. f) 

I h b Dr. lU. Klett } 
n a er: D r . R. S p eid e i Apotheker. 

empfiehlt ihre tadellosen Präparate 
prima 'Qualität * elegante Packung * umgehende Expedition 

zu billigsten Goncurrenzpreisen: 
Bals. Copaiv. D. A.-B. . ~:.· ~7~ ~~ ~:._6 ) ~ 

C'-:1 = · 
:::::::1 = C'd =-CCI 

= = 
~ 
::s 

C'd 
1-

Guaiacol} c. Ba is . tolut. . } Inh. o,o5 o ,1o 0,15 I ii.l 
01 c. 01. Amyg dal. Mk. 7.60 s.oo 10.00 I 0 

Kreosot c . OI. Je?o ri s As } Inh . o, o 5 0 ,1 0 ,15 a:> ~ c: 
c. 01. Ol1var. opl . Mk. o. 5.öo 6.00 ;:::: 

~fl!;i~,:~::~;,:~::~,:., ~· fi ~i ~j J ~! !' 
~~()~1-~lt .. ic~in .. i•(•e l~a~st•.~) ··~etic .• et.c .... ~.n~.: ... ~:.o ... ~.~o~o .. t~~·;~~~.·SEE~~ 

.Ma n verlanqe Preisliste I .Muster .Qrat·ül und /ranco. 

Nicht klebendes und alle Sorten 
Prima 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 

Baeumcher & Co., 
Kö ni g li c h e Ho fli efera n ten 

Dresden. ' 
Muster gratis und franco. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. L e inbe r ger, Darmstadt 

_.. Unserer heutigen Nummer sind 
zwei Beilagen, der 

Ersten holländ. Cigarren-Fabrik 

A. Meeuwesen & Cie. Nacht. 
Wilh. L ook 

GELDERN an der helländisehen Grenze 
und del' 

Solinger Stahlwaren-Fabrik 
Julius Braun Wwe. 

in SOL I NGEN 

Hierzu zwei Beilagen. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXV. Jahrgang. 

~ 95. I
I\ . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 g. 

Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g. , 
zogen , ohne Bestellgebühr: 1m deutsch- österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

I

' II Postge):>iet vierteljährlich . .At. ~ .. 25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste . für das deutsche Reich No. 6173, 

STUTTGART 
26. November 1895. 

Hmzurechnung der Jewelhgen Postgebühren. Zeitungspreishste für Württemberg No. 2 6. 

~... F e r n 8 p r e e h · N u m m e r d e r R e d a k t i o n : 1 6 8 4 - d e r )) r u c k • o n d A u 8 g a b e 8 t e I I e : 19 6. _,.~ 

ituttgart hat Fernsprech·lnschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Biberach, Böblingen, Brucbsal, Cannstatt, Degerloeh, Dürnnenz-Mühlacker, Durlach, Ebingen, Essliogen, Ettlingeo, Feuerbaeh, Friedricbsbafen. Gaisburg, 
Ge1slingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heidelberg, Heilbroun, Hohenheim , KarlsruLe, Kirchheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, .Metzingen, München., Neu- Ulm, Neuenbürg, OberndorC, Pforzbeim, Pfullingen, 

Plochingen, Ravonsburg, Reutlingen, Rottweil, Scborndorf, Schramberg, Scbwenningen, ~indelfingen, Starnberg, Trossingeu, Tübingen, Tntzing, Uhn., \V"iblingen, \Vildbad. 

Inhalts-Verzeiehni!!l. 
Tagesgeschichte. - Beka1mtmachungen der Behörden. - Thera· 

peutische Rundschau. - Zur Analyse der Süssweine. - Wissenschaft
liche Notizen: Unterscheidungsmerkmal von Antifebrin, Phonacetin 
und Antipyriu. .Antiveniu. Ueber den roten Farbstoff der Heidelbeere. 
Eleetrolyse von schwacher Salzsäure. Die Fabrikation von Baumwoll
samenöl in Europa. Verflüssigte Kohlensäure. Lack für Sehultafeln. -
Allerlei. - Bücherschau. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Der Abschied bewilligt den Oberapothekern 

Jos. Zetl (Ingolstadt) von der Landwehr 1. Aufgebots 
und Eugen Bert ele (Dillingen) von der Landwehr 2. Auf
gebots. 

Stuttgart. Das Amtsblatt des Ministeriums des 
Innern Nr. 25 von 1895 enthält folgende Bekannt
machung: 

Bekanntmachung 
des königl. Ministeriums des Innern, betr. den Verzicht 
auf die staatliche Anerkennung eines homöopathischen 

Dispensatoriums. 
Vom 2. November 1895. Nr. 15986. 

Nachdem Apotheker Steichele in Freudenstadt auf 
die staatliche Anerkennung des mit seiner Apotheke bis
her verbundenen homöopathischen Dispensatoriums ver
zichtet hat, wird dieses hiermit zur allgemeinen Kenntnis 
gebracht. 

Stuttgart, den 2. November 1895. 
K. Ministerium des Innern. 

Pischek. 
Der im letzten Plochinger Kranz gegebenen An

rejlung zu folge haben s.ich ein.ige ·Apotheker des Jagst
kreises der Aufgabe unterzogen, in einer Eingabe an das 
Medizinalkollegium die aus der fortgesetzten Herabsetz
ung der württembergischen Arzneitaxe sich ergebenden 
Missstände, namentlich für kleine, auf Rezepturumsatz 
hauptsächlich angewiesene Apotheken zu bel~uchten und 
eine Anzahl von Ansätzen, welche nach 1hrer Ueber
zeugung einer Abänderung bedürfen, zusammenzustellen. 
Der Obmann des Landesvereins hat die Eingabe befür
wortend an die vorgesetzte Behörde gelangen lassen. 
Wünschen wir zum Besten der in ihrem Einkommen 
empfindlich beschnittenen kleineren Geschäfte dem Vor
gehen besten Erfolg! 

Aus Baden. In Karlsruhe fanden am 21. Novbr. 
zwei Apotheker-Ver~amm~ungen st~tt. Zuerst die. Ve:
sammlung vom Kre1s .M1ttelrhe1n de_:; D .. A.-V. m1t 
der 'l'agesordnung der Neuwahl des Krelsv:orstal!
d es welcher bekanntlich abgedankt hatte, weil er m1t 
dem' Berliner Vereinsvorstande t>in erspriessliches Zu· 
sammenwirken nicht mehr für möglich hielt. Sä m t
liche a bge ge bene Stimmzettel waren weiss. Es 
hatte demnach keiner der Kollegen dem andern vor
läufig eine solche Amtsbürde aufladen wollen. 

Alsdann fand die Monats-Versammlung des .Karls
ruher-Durlacher Kränzchens" statt. Zu dieser hatten sich 
Gäste vom Unter- und Oberrhein eingefunden! handelt.e 
es sich doch um den zu gründenden "Ver e 1 n ~ a ~ l· 
scher Apotheker". Von unseren Ausschussmitghe
dern waren anwesend Glassner, Pfefferle, Schaaff 
und Stein. Unter den 30 anwesenden Kollegen. fand 
ein sehr lebhafter Meinungsaustausch statt. Alle, b1s. auf 
einen, hoben die Notwendigkeit der Grün.dung emes 
solchen Vereins hervor. Von den 210 bad1schen Apo· 
thekern und Apothekenverwaltern hab~n auf A~frage 

das Einverständnis zur Gründung emes .Badischen 
~·eins" bis jetzt geantwortet 11 mit .Nein", 2 unbe
timmt und 147 mit . Ja". Ein überraschend.gute.s 

Ergebnis, nachdem ein ähnlicher Vorschlag 1m von: 
en Jahre von der Offenburger Lan?esversam mlung be1 

lrüheren Verhältnissen un.ter den T1.sch gefallen war -
ein gutes Ergebnis, zu mal m Baden, m dem de?' D. A.· V. 
nur 139 Mitglieder angehören. Es wurde eme ~om
mission, bestehend aus den Herren Bosch, E1tel, 

Loeblein, Pfefferle, Schaaff, Schellenberg und 
S u t t er erwählt, welche eine vorläufige Organisation 
ausarbeiten soll, über welche die einzelnen Landesteile 
beschliessen können. Es besteht demnach die sichere 
Hoffnung, dass Etwas erreicht werden wird, was sämt
lichen badischen Kollegen nur zum Vorteile gereichen 
kann. 

Bei einem gemeinsam ~oingenommenen Abendmahle 
herrschte freudige Stimmung, zumal sich auch unser 
Referent, .Herr Medizinalrat Zi egl er, eingefunden hatte. 

Karlsruhe. Die hiesige Löwen-Apotheke von K. 
Wen g wurde an Herrn Apotheker Dr. W. La c k e
m e y er zum gleichen Preise verkauft, wie dieselbe vom 
jetzigen Besitzer seinerzeit erworben wurde. 

D. Badische Landesztg. 
Berlin. Der Kultusminister giebt unter Hinweis 

auf die Bestimmungen des Reglements vom 20. Juni 1843 
und den Wortlaut des Befähigungszeugnisses für Aerzte 
bekannt, dass h o m ö o p a t h 1;, eh e A e r z t e, welche, 
o h n e die ministerielle Genehmigung zu besitzen. homöo
pathische Arzneimittel d i s p e n sie r e n, gernäss § 8 
a. a. 0. von der Befugnis dazu für immer a u s g e
s c h los s e n werden. Die einem homöopathischen Arzte 
ertei lte Genehmigung zum Dispensieren homöopathischer 
Arzneimittel erlischt beim Wechsel des Wohnorts und 
muss in diesem Falle von neuem nachgesucht werden. 

Die .Apotheker-Ztg." berichtet von ein em Gl)neral
versammlungs - Beschluss des Dänischen Apotheker
Gehilfenvereins, durch den die Einführung eines vom 
Verein aufgestellten Gehaltstarif ermöglicht werden soll. 
Jeder Gehilfe muss sich unterschriftlich verpflichten, 
Stellen, die weniger eintragen , nicht anzunehmen, und 
zugleich von seinem Gehalte einen gewissen Te.il an d~e 
Centralkasse abzuführen, durch den solche Gehilfen, d1e 
infolge dieser Forderungen stellenlos werden, unterstützt 
werden. 

Dieser nach sozialdemokratischem Muster versuchte 
Zwang auf die Höhe der Gehälter hat gewiss auch für 
dan ruhig überlegenden Teil der Gehilfen seine schweren 
Bedenken. Abgesehen davon, d~lss der Gehilfe einst als 
Besitzer an unbilligen Forderungen, die er in der Ge
hilfenzeit mitvertrat, wird dauen müssen, werden Leute 
mit schwächerer Leistungsfahigkeit geradezu gehindert, 
sich ihr Brot als Gehilfen zu erwerben und so gezwun
gen, sich von Anderen erhalten zu lassen. Da ger~de 
dadurch dem Missbrauch Thür und Thor geöffnet w1rd, 
wird die Zwangsmassregel, wenn sie je zu Stande kommt, 
nicht allzulange vorhalten . 

Der Arzt verordnete von dem Mittel Gramm. Bald 
nachdem das Mädchen die Medizin, welche aus der 
Kreuzapotheke bezogen wurde, eingenommen, stellten 
sich epileptische Krämpfe ein, und ca. J Stunden später 
starb die Patientin. Die Erscheinungen während der 
Agonie bewiesen deutlich, dass das Mädchen an Ver
giftung starb. Dr. Kalb zeigte den abnormen Fall sofort 
der Polizei an. In der medizinischen Wissenschaft sind 
bis jetzt nur drei Fälle bekannt, in denen Patienten an 
eingenommenem Extractum :filicis starben. Bemerkt 
muss jedoch werden, dass dabei Dosen von 20- 43 Gramm 
in Frage kommen, V(ährend Herr Dr. Kalb 8 Gramm 
verordnete, eine Dosis, die selbst bei Kindern angewen· 
det wird. Das verstorbene Mädchen ist gestern von 
H errn Medizinalrat Dr. Lutz seciert worden. Es scheint, 
dass unter den Farnkräutern, von welchen das Mittel 
20 Proz. enthält, ab und zu giftige Exemplare vorkommen. 
Auf alle Fälle wird das bedauernswerte Vorkommnis 
die Wirkung haben, dass der Handverkauf von Extrac· 
tum filicis für die Folge inhibiert . wird." Dass es an 
anderen Lesearten nicht fehlt, ist leicht begreiflich. So 
sprach man unter Anderem auch von der Möglichkeit 
einer Verwechslung des Farnwurzelextraktes mit Krähen
augenextrakt, weil das Mädchen unter den einer Strych
ninvergiftung ähnlichen Symptomen gestorben sei. Eine 
solche Verwechslung lässt sich deswegen nicht gut 
denken, weil angeblich das Bandwurmmittel in Gelatine· 
kapsein dispensiert worden sein soll und Krähenaugen
extrakt doch schwerlich in Gelatinekapseln abgegeben 
werden dürfte. Bei der niedrigen Dosierung des Ietztern 
ist man fast durchweg gewöhnt, dasselbe in Pillenform 
und nur höchst selten als Mixtur auf Ordination eines 
ß.rztes abzugeben. Jedenfalls ist obige Mitteilung von 
allen Gerüchten die glaubwürdigste. A-

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für die am Donnerstag , den 5. Dezember 1895, 
Abends 8 Uhr, in Berlin W., .Leipziger Garten•, 

Leipzigerstrasse 132 stattfindende Sitzung. 
I. Geschäftliche Mitteilungen. 

II. Wissenschaftliche Vorträge, und zwar: 
1. Herr Stabsarzt Dr. Pann wi tz: Die Bekämpfung 

der Tuberkulose durch Volksheilstätten. 
2. Herr W. Krebs: Ueber die Präparation der 

Vanille. 
3. Bücherbesprechungen. 

Gäste sind wilfkommen. 
Der Vorstand. I. .A.: Thoms. Carbolvergiftung. In Steinenbronn liesseine 

Hebamme bei einer Wöchnerin das Glas mit flüssiger 
Carbolsäure über Nacht stehen. Die Frau erhielt in der Bekanntmachungen der Behörden. 
Nacht statt einer verschriebenen Arznei von ihrer schlaf- Neuerdings wird eine Broschüre verbreitet, in welcher 
trunkenen Wärterin einen Löffel Phenol. Bis ein Arzt ein Heinr. Th. Biermanns in Wiesbaden seine og. 
zur Stelle war, vergingen einige tunden, auf Magen- elektrischen Apparate als Heilmittel gegen verschiedene 
ausspülungkam vorüberge~ende Erleichterung, aber nach Leiden anpreist. 
60 Stunden trat der Tod em. . . . . . . . 1. Wie wir bereits früher bekannt gegeben haben, 

Die Nutzanw.endung für ~1e Med1zma:lpohzel Ist die, besteht der als H eilmittel gegen .Gicht, Rheumatismus. 
dass in der flüss1gen Carbolsaure stets em EleiJ?ent der 1 Nervenschwäche, Neuralgie, Ischias, Magenschwäche, 
Gefahr liegt. Weiter hat der Fall gelehrt, dass die sech · Kongestionen Lähmung Rückenmarksschwäche" ern
eckige ge!be Aeusserlich-Fiasche, in .. der sich das Phenol pfohlene . gal~.-elektrom~netisch wirkende Frotti~rheil
befand, mcht vor Verwechslung schutzt. apparat• von H. T. Biermanns aus einer sog.\ olta sehen 

Augsburg. Vor einigen Tagen g~no.ss die 3J Jahre Kette, .welche mit ein?r gewöh~lichen Bürst-e >~rbunden 
alte Fabrikarbeiterin S tefan von Kmdmg aus Un>or- ist. D1e Kette soll eme reguherbare tromstärke >on 
sichtigkeit Sublimatlösung, was, da ärztliche Hilfe 300 Milli-Amperes besitzen, währe?d in Wirkliahk':it 
nicht sofort in Anspruch genommen wurde, den Tod bei sachverständiger Handhabung nnt der-elben nur em 
derselben zur Folge hatte. Strom von 1 :lli.lli-Ampere zu erzielen ist. Eine .eber-

Vergiftung. Die .Augsb. Neuest. Nachr." vom 23. ?s. tragung d.es schwach,en . tro~e ~~:uf den m~nschlichen 
bringen folgenden höchst bedauerlichen Fall zur Kenntms: Körp~r Dll~telst der l! rotherburste 1st aber b~1 der feh!er
" Vorgestern früh wurde der prakt. Arzt Herr Dr. ~al b haften Le1tungsanord1_1ung voll.kommen au:.ge chlo _ en. 

· . t 30J'a"h1•1'gen F1·auensperson gerufen. d1e am es kann daher auch mcht von 1rgend welcher .elektro· 
zu mnei e wa ' · 'l · ); , d A te" d' R d · Bandwurm litt. Herr Dr. Kalb verordnete Extractum magnetische~ He1 w1r ·ung es . ppara " _ 1~ e ? sem. 
fil . · · M'tt 1 das 1'm Handverkauf in Portionen zu Der Prms des Apparates nut 20 Mark 1st em un-

lClS, em 1 e, h"lt · .. · h h 
10 Gramm zu haben ist und in den Apotheken auch ver a ms~ass1g o er: . " 
ohne Rezept von jedem Laien erworben werden ·kann. 2. Hemr. Theo B1ermanns , patentiert-er .,alvano-
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elektrischer Gürtel (Binde)" ist, gleichwie der Frottier
heilapparat, als Heilmittel bei ,,Isc~ias, rheumatischen 
und gichtischen Schmerzen,, Neural~te, He:-enschuss und 
Rückenschmerzen, allgememer Retzbarkett des Central
Nervensystems, Rückenmarksreizungen, ~äh~ung, ~in
und herziehenden Schmerzen, Sch laflosigkeit, nervoser 
Magenschwäche, nervösen Kopfschmerzen, Verstopfung, 
Milz- und Leberanschwellung, Choleraanfällen , Blasen
leiden u. dergl. .angepriesen. Der Apparat besteht aus 
10 Stück derselben Kupfer-Zinkelemente, aus welchen 
auch der Frottierheilapparat hergestellt ist. Die Unter
lage des Gürtels aus Flanell soll als "feuc~ter Leit~r" 
dienen, bildet aber , da alle Elemente auf Ihr befestigt 
sind einen Nebenschluss für die ganze Kette, so dass 
dem' Körper um so weniger Elektrizitä~ zu~eführt w_ird. 

Daher und da der ,Gürtel' um die Halfte wemger 
Elemente hat, als der "Frottierheilapparat', ist seine 
Einwirkung auf den Körper noch geringer, als die des 
Frottierheilapparats. 

Der Preis des "Gürtels' beträgt 8-18 Mark. 
3. In dem ,Galvano-Elektro-Federhalter" will H. 

Th. Biermanns ein Mittel zur Heilung und Verhütung 
des Schreibkrampfes und zur Stärkung der Handnerven 
bei grosser Anstrengung durqh Schreiben gefunden 
haben. 

Der ,Galvano-Elektro-Federhalter" enthält nur ein 
einziges, aus einer mit Wolle umwickelten Zinkhülse 
gebildetes Element, welches in die Klasse der inkon
stanten Elemente gehört und dessen elektromotorische 
Kraft in Folge innerer Polarisation rasch sinkt. Die 
Stromstärke ist eine verschwindend kleine; ausserdem 
ist sehr zweifelhaft, ob gerade die Stelle der Hand, an 
welcher der geringe elektrische Strom zur Wirkung 
kommt, die zur Heilung des Schreibkrampfes [geeig-
nete ist. · · 

Der Preis des .Galvano-Elektro-Federhalters" beträgt 
1 Mk. 50 Pfg. 

Ausser diesen Apparaten empfiehl H. Th. Biermanns 
einen ,elektrischen Ableitungsapparat' als Mittel gegen 
Gicht, Rheumatismus und Nervenkrankheiten aller Art, 
sowie einen "Refektor" benannten Apparat gegen ge
wisse Schwächezustände. 

Wir warnen wiederholt vor Bezug der Apparate des 
H. Th. Biermanns. 

Karlsruh e, 16. Nov~mber 189~. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Siegrist. Breu-nig. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. Au. Haas. 

Monat Oktober. 
123. Creolin. 

Aus dem israelitischen Krankenhause · in Harn
burg liegt ein Fall von Creolinvergiftung vor, der 
schliesslich noch dazu führte, auf eine neue thera
peutische Verwendung des Mittels hinzuweisen. 
Die Beobachtung nämlich, dass in dem 36 Stunden 
nach der Vergiftung entleerten Urin Bakterien 
sich nicht entwickelt haben , legt den Gedanken 
nahe, diese Substanz bei infektiösen Erkrankungen 
des uropoetischen Systems, Nieren und Blasen
tuberkulose etc. zu verwenden. Bereits eine Stunde 
hach dem Genuss des Creolins , es handelte sich 
um 75 gr, befand sich die Patientin in einem sehr 
schweren komatösen Zustande , der ohne thera
peutische Eingriffe den Exitus unvermeidlich er
ßcheinen liess, besonders da sich auch schon nach 
kurzer Zeit Zeichen der Herzschwäche einstellten. 

· Alterlei. 
' --

~ Erinnerungen aus grosser Zeit. 
II. 

Am 26: August ' begann die bekannte · Be
wegung der ganzen Armee · nach Norden und der 
grösste Teil der württembergischen Division war 
einige Tage i 1) . und· um Rheims konzentriert, wo 
a1,1ch d~:ts' . grosse ·Hauptquartier seinen Sitz hatte. 
Wir kamen nach Bezannes, etwa eine Stunde von 
der Stadt entfernt, waren aber. natürlich mehr in 
der Stadt, als in unserem dicht mit Militär über
füllten Dorf ;. in welchein. es nach wenigen Tagen 
mangels jener bekannten stillen Orte, auf welchen 
jeder Kulturmensch einen gewissen Teil seines 
Lebens zubringt, gar unästhetisch ausschaute. Mein 
biederer Hauswirt,- den ich gleich am ersten Abend 
darnach . fragte , n,ahm mich schweigend am Arm, 
führte inieh durch· eine Hüiterthüre in einen Gras
garten , wies mit der Rechten an den gestirnten 
Himmel und spraph die denkwürdigen Worte: toute 
la Fran'ce est . com'modite! 

Hier ergänzten die verschiedenen Spitäler und 
andere derartige Anstalten ihren Bedarf an Medi
kamenten, was mich wieder zu weiterer Deckung 
durch Requisition veranlassen musste. Zwar lag 
das grosse Rheims ja in nächster Nähe - leider 
durfte in Städten, in welchen ein grösseres H.aupt
quartier lag, nicht requiriert werden und nur in 
solchen war überhaupt etwas zu holen. Ich pro
bierte es deshalb . einfach auf gut Glück auch ohne 
Erlaubnis und erhielt aus einigen Apotheken gegen 
"Bon" das meiste , was ich brauchte , nur keine 

Ausser in dem Coma und der ihm eigenen tiefen 
Respiration zeigte sich die Wirkung de~ Creolins 
auf den Organismus in einer Beschleumgung des 
Pulses; überhaupt zeigt der Hamburger Fall eine 
Lähmung verschiedener nervöser Funktionen , die 
Cornealrefl.exe sind erloschen, der Gaumen ist un
empfindlich , die Sensibilität der Haut ist aufge
hoben. Die· Behandlung bestand in Ausspülung 
des Magens; später Milch und Aetherinjektionen. 

Deutsche Med. W ochenschr. 41. 

124. Eisen ma ngan-Tö lln er. 
Das Präparat enthält die Bestandteile als 

genau den Mengenverhältnissen angepasst , wie 
solche in anorganischen Stoffen im Blute enthalten 
sind und zwar in vierfacher Stärke. Es besteht 
aus Eisen und Mangansaccharat, aus den Blut
salzen , Zucker, Sirup, Spiritus, Aroma.tica und 
Cognac. Das Pepton, wie solches verwandte Eisen
flüssigkeiten haben, die Albuminate neuerer Prä
parate, fehlen, dagegen ist neben dem Eisengehalt 
ein Hauptwert auf die anorganischen Salze des 
Blutes gelegt. Das Töllner'sche Präparat hat nie
mals Magenstörungen hervorgerufen, im Gegenteil 
verbesserte sich der Appetit stets und mit dem
selben trat ein Gefühl der Kräftigung ein, dem 
auch das Aussehen und der Blutbefund entsprach. 
Der Wohlgeschmack des Eisenpräparates macht 
es im Gegensatz zu anderen nicht erforderlich, 
dasselbe in Verdünnungen zu geben. Zudem kommt 
noch de.r Umstand in Betracht, dass der Preis ein 
äusserst mässiger ist. Verordnet wird das Prä
parat dreiinal täglich während der Mahlzeit , in 
Mengen von einem Theelöffel bis zu einem Ess
löffel. Sowohl bei Anämie und Chlorose, wie auch 
bei Magenverstimmungen, hat sich die Eisenlösung 
gut bewährt und wird von Schür mayer (Hannover) 
ausserordentlich empfohlen. 

Deutsche Med. W ochenschr. 42. 

125. Europhen. 
In einer sehr instruktiven Arbeit äussert sich 

Kopp in München über die Behandlungser:gebnisse 
mit dem Europhen in der venereologischen Praxis. 
Die Resultate beziehen sich auf 19 Fälle von Ulcus 
molle, sowie auf 9 von Bubonen und endlich auf 
7 Fälle von nässenden Papeln, welche sämtlich der 
Behandlung mit Europhen unterzogen wurden. Das 
Ergebnis spricht sehr zu Gunsten der Anwendung 
des Mittels. Bei U12us molle wurde Europhen
Borsäure-Pulver im Verhältnis von 1 : 3 appliziert. 
Die Heilungsdauer bei dieser Behandlung schwankte 
zwischen 6 Tagen und 5 Wochen und betrug im 
Durchschnitt 17 Tage, eine Zeitdauer, welche auch 
bei der · Jodoformbehandlung zur Heilung des 
weichen Schankers als notwendig bezeichnet werden 
kann. Die Mischung des Mittels mit Borsäure
pulver geschah namentlich aus ökonomischen Grün
den. Reizerscheinungen fehlten stets, auch bei An
wendung des reinen Präparates. Wichtig erscheint 
für die Wirksamkeit des Mittels , wie dies auch 

leeren Arzneigläser , welche . ein Kollege dringend 
von mir begehrte und welchen Artikel ich leider nicht 
·führte•. Einer der biederen französischen Stief
brüder in Aeskulap, dem ich schon Verschiedenes 
abgenommen und auf einen vor der ·Pharmacie• 
stehenden Handkarren, den zwei Soldaten führten, 
hatte ve.rladen lassen, schrieb mir nach längerem 
Suchen in einem bei uris ·Adresskalender• ge
nannten dickleibigen Buche eine Strassen- und 
Hausnummer auf, in welcher ich die Gläser sicher 
bekomm811 werde. Nach endlosem Fragen und 
Suchen standen wir endlich vor einem einzelnen 
Gebäude in einer sehr entfernten und kaum mehr 
bewohnten V prstadtstrasse - einem Schafstall! -

Es war schon beinahe Nacht, als wir wieder 
vor der Bude des Stiefbruders anrückten· leider 
war der "Chef" fort und die Strasse eine der 
ersten Hauptstrassen in der Nähe des Doms, sonst 
hätte ich meine Leute nicht mehr halten können 
die eleganten Schaufenster mit Steinen in näher~ 
Berührung zu '.bringen. 

Es ist ,hier nicht der Ort , über die herrliche 
Kathedrale , in welcher fast alle französischen 
Könige gesalbt wurden - über die uralte Kirche 
St. Remi -, über die römi~chen Baudenkmäler 
oder gar die modernen ungeheueren Keller und 
Lagerräume einiger grösseren Champaanerfirmen 
zu sprechen; ein Erlebnis aber gehö;t hieher : 

. Im Jahr .186~ befand sich im Spital (Schloss) 
z~ Mer~e~the1m ei~ Verwundeter, den eine preus
sische Spitzkugel m .den Rücken getroffen hatte 
o~ne dass sie hätte entferht werden können. I~ 
ei~er sch?nen Nacht wurde der Spital-Unterarzt, 
mit dem ICh damals das Zimmer teilte, schleunigst 
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von anderer Seite hervorgehoben wurde, dass das 
Pulver mit feuchten , seceruierenden Flächen in 
Berührung gebracht wird. 

Bei der Bubonenbehandlung bewährte sich das 
Mittel als ein reizloses Pulver. Bei der Anwend
uno des Europhens auf nässenden Papeln wurde 
selbstverständlich nur eine palliative lokale Wirk
ung erwartet und dieselbe auch e~zielt,. ~och schien 
der Erfolg dieser Behandlung m ze1thcher Hin
sicht dem sonst üblichen Verfahren nachzustehen. 
Die U eberhäutung der Papeln dauerte in den V er
suchsfällen zwischen 3-10 Tagen. 

Dem Gesagten zufolge , glaubt Verfasser das 
Europhen ganz besonders empfehlen zu dürfen, 
für Fälle von venerisch-contagiöser Helkose nach 
vorausgegangener Auskratzung der Geschwüre und 
als Ersatzmittel des Jodoforms; für andere Fälle 
specifischer und nicht specifi~cher Ulcerat~onen ist 
es brauchbar, aber gew1ss mcht unersetzlich. 

Aet·ztl. Centralanzeiger 'Wien 27. 

126. L act opheni n. 
Den jüngst schon mitgeteilten drei Fällen von 

Icterus, welche Strauss bei Darreichung von 
Lactophenin beobachtete, reiht K öl bl in Wien 
zwei weitere an. In beiden Fällen handelt es sich 
um kräftige junge Leute. Bei einem derselben, 
welcher. an Muskelrheumatismus litt , trat am 
6. Tage des Gebrauches von 3 mal täglich 1 gr 
Lactophenin unter Verlust des Appetits Gelbsucht 
auf, die nach Aussetzen des Mittels noch zwei 
Wochen lang dauerte. In dem anderen F alle, 
Trigeminus-Neuralgie, trat bei der gleichen Medi
kation die Erscheinung am 5. Tage auf, und hielt 
etwa acht 'fage an. Verfasser spricht dann auch 
von merkwürdigen Collapserscheinungen, die oft 
ganz unerwartet, selbst bei kleinen Anfangsdosen, 
auftreten sollen , und er widerrät die Anwendung 
des Lactophenins in der Frauen- und Kinderpraxis 
gänzlich. Schliesslich wirft K. die Frage auf, ob 
die oft erstaunlichen Temperaturremissionen nach 
Gebrauch von Lactophenin nicht auch als Collaps
erscheinungen aufzufassen seien. Jedenfalls will 
er die versuchsweise Anwendung des Mittels, auch 
nur auf Erwachsene, bei Typhus beschränkt wissen. 

Wiener Med. Presse 1895, Nr. 42. 

127. Nosophen. 
Das von Prof. CI a s s en in Aachen empfohlene 

Präparat wurde in der Unna'schen Poliklinik teils 
als N atronsalz, teils als unlösliche Verbindung ge
prüft und hauptsächlich bei Ulcera cruris und 
Ulcera mollia verwandt. Das nach vorangegangener 
Applikation des Zinkleims als leicht verstäubendes 
Pulver dicht auf die Geschwürsflächen aufgetragene 
Pulver bewirkte fast in allen Fällen eine rasche 
Reinigung , reichliche Granulationsbildung und 
schnelle U eberhäutung. Zu folge seiner eintrock
nenden Wirkung tritt eine bedeutende Beschränk
ung des Sekretes ein; bei entzündlichen und kal
lösen Händern wurde nicht selten Schmerzhaftig-

gerufen , er solle kommen - es wolle Einer er
sticken. -· Ich ging auch mit und sehe einen 
Menschen mit blaurotem Gesicht, die Augen aus 
den Höhlen getreten, mit der letzten Kraft der 
V erzweifl.ung - eine preussische Kugel heraus
husten. 

Der Fall machte ärztliche,rseits damals ungß
meines Aufsehen und so kam es, dass ich vier J ahre 
später, an einem schönen Nachmitt.ag mit dem
selben Oberarzt, der in M. den fraglichen Fall be
handelt hatte , nach Rheims pilgernd und lebhaft 
von dem Fall sprechend - in der Nähe der Stadt 
die Frage stellte, ob der Betreffende wohl noch 
lebe. Der Ob~rarzt wusste es nicht, nahm aber 
an, c~ass er kemenfalls mehr felddienstfähig sei -
und m demselb~n Moment grüsste ein Soldat des 
württemb. 5. Regiments höchst freundli ch : "Grüss 
Go~t, H~rr Doktor!" - Er war't:~ , gesund vom 
Wirbel bis zur Sohle, hatte bis jetzt den Feldzug 
ohne Nachteil ertragen und ertrua es sogar dass 
das Wiedersehen mit einer Flascl~ Sekt begossen 
wurde. 

Leider musste dieses edle Nass im mer sehr 
teuer. bezahlt werden: nur für das grosse Haupt
quartier durfte requiriert werden - die niederen 
Sterblichen mussten in dieser Beziehung eben be
rappen oder verzichten. 

Bald ging es dem Gros der Armee hart a uf dem 
Fusse nach in scharfen Märschen nordwärts. Unge
heure Truppenmassen wälzten sich auf den Strassen 
und Wagen in der gleichen Richtung dahin und am 
Abend des 1. Sept. stieaen wir einen dichtbewaldeten 
Ausläufer der Ardenne~ hinab um am Fuss desselben 
wieder Bivouak für die Nacht zu beziehen. Mitten 
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keit na~h ~ pplikation des Pulvers beobachtet. 
Das _Antm~sm leistet Ausgezeichnetes bei lcera 
m?lha. Die blutstillende Wirkung des Mittels 
W!rd auch noch besonders hervorgehoben. 

Monatsh. f. prakt. Dermatologie 
(Schluss folgt.) 

:Was ertroc_ken chrank nachtt·ocknet. Wie ae agt, 
ICh halte eme Glycerinbe timmung in den mei ten 
Fällen für überflü ig, zumal denjenigen Leuten. 
die das Extrakt kün tlich hinaufbrinooen wollen 
viel bequemere Mittel zu Gebote tehe~. ' 

goreuer Zucker nicht mehr oder doch nur in 'puren 
vorband n i t. filtriert man von der Hefe ab, 
wä cht mi a er gut na<;h und dampft bi auf 
100 ccm ein. nimmt da pec. ewicht und er
mittelt au der Brix' eben Tabelle den Extrakt
gehalt: da Fehlende i t Zucker. E i t hierbei zu 
beach n , da Re te unvergorenen Zucker tet 
zurückbleiben, da ander it aber auch toffe mit 
vergären die nicht Zucker iod und da ich 
die e erlu te uno-efähr ooeooen. eitig kompen ieren . 
Wie gesagt. zu den exakten Methoden gehört diese 
Methode nicht. für ei ene Zwecke i ie aber 
verwertbar. 

. Zur Analyse der Süssweine. 
Auszug aus einem Vortrag von F. Elsner, gehalten in 

der ,Pharm. Gesellschaft".*) 

. •. . . Man _beginnt mit der Bestimmung des 
_spemfischen Gewichtes, entweder mitte1st der Mohr
W e~tphal'schen Wage oder besser mitteist eines 
geeichten Pykno!ll~ters (50 gr-Fiäschcben). 

. Sodann desblhert man von 100 ccm den Wein
geist ab , . füllt Destilla~ und Rückstand auf je 
100 ccm WI:der auf, ~rmittelt für beide das speci
fiscbe Gewicht aus dwsem mit Hilfe der Hehner
schen Tabelle den Gehalt an Alkohol einerseits 
anderseits mit Hilfe der Brix'schen Tabelle de~ 
Gehalt an Gesamtextrakt. 

Den Gehalt an freier Säure bestimmt man 
.durch Titrieren von 50 ccm Wein mit~ Kalilauae 
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unter Anwendung von Phenolphtalein als Indikator. 
Die besondere Bestimmung von festen und flüch
tigen Säuren hat meist keinen Zweck. Sollte sie 
bei irgend einer grassartigen Pantscherei nötig 
werden , ::;o sind die flüchtigen Säuren unter Zu· 
füh\·ung von Wasserdämpfen durch Destil lation ab
zuscheiden: das Destillat, zwei Drittel von 100 ccm, 
wird für sich titriert, das Gefundene von der Ge
samtsäure in Abzug gebracht. 

- Ebenso jst die Bestimmung des Glycerins in 
.den meisten Fällen zwecklos. Es ist mir zwar 
bekannt, dass Kayser inNürnbergneuerdings 
wiederholt grössere Mengen Glycerins in Süss
weinen gefunden haben will; ich haqe aberWeine 

. aus dieser Fabrik bisher nicht bekommen können. 
lst wenig Glycerin vorhanden , verdampft es zum 
'reil beim Eintrocknen, ist viel vorhanden, so bleibt 
das Extrakt feucht und beim V erbrennen macht 
ßich · 'ein . ausgeprägter Geruch nach Akrolein be
merkbar. Die Methoden zur Isolierung des Gly
cerins aus Süssweinen sind alle noch ziemlich 
mangelhaft; die beste ist immer noch die von 
Borgmann, die event., wo es nötig sein würde, 
zu empfehlen wäre. Sie besteht darin, dass man 
100 ccm Wein mit Quarzsand eindampft, den 
zähen Extraktrest nach und nach mit 150- 200 ccm 
absoluten Alkohol auszieht, die vereinigten Aus
züge mit der anderthalbfachen Menge Aether ver
setzt , bis zur völligen Klärung stehen lässt , die 
vom ausgeschiedenen Zucker abgegossene Flüssig
keit abdestilliert, den Rest in einem dünnwandigen, 
tarierten_ Wägegläschen im Wasserbade bis zum 

· dicken Sirup eipdampft und eine Stunde lang im 

*)- Entnommen d. Maihefte d. Berichte der ,Phann. 
· Gesellsch.". Ueber den Anlass zum Abill·ucke s iehe 
weiter hinten . unter Fragekasten Nr. 100. 

in der Nacht erhielten wir die Kunde von dem, 
was an diesem Tag geschehen war. Die Aufreg
ung und die Freude stieg bei unseren Leuten bis 
zur Ausgelassenheit und liess sich nur mit Mühe 
'zügeln. . · 

Am Morgen des 2. September rückten wir ab 
nach Douchery, Auf derri ganzen Wege dahin war 
kaum durchzukommen ob der endlosen Züge ge
fangener Franzosen, denen wir be$'egneten. S~umpfe 
Hesignation lag auf Aller _ GesiCht und wie der 
Blitz stürzte einmal eine ganze Abteilung rechts 
und links in die Strassengräben , als wenige 
Schritte davon auf dem Feld ein Pferd, das nicht 
mehr vorwärts kam, erschossen werden musste. 

Ein ganz besonderes Schauspiel bot Douchery 
selbst· es war so überfüllt mit Leuten aller Waffen
gattu~gen, Fuhrwerken und Pferden, ~ass i~. den 
Strassen kaum durchzukommen war. Emen hochst 
interessanten Anblick gewährte ein zweispänniger 
gewöhnlicher Leiterwagen, rechts und links. mit 
Brettern beleat und zwölf, sage zwölf französische 
Generäle und"' sonstige höhere Stabsoffiziere darauf. 
So etwas sieht man nicht alle Tage! 

Mit Mühe drängte und drückte ich mich zu 
dem Weber-Häuschen durch, in welchem in der 
vergangeneo Nacht_ die denkwürdige Zusammen
kunft Bismarcks mit Napoleon stattgefun~en hatte. 

Das kleine Stübchen war vollständig ausi?e
räumt · die wenigen Holzstühle und der unschem
bare Tisch seien von einem spekulativen Engländer 
sofort gekauft woi:den , wurde !Dir erzählt; ob es 

_ wahr ist, mag dahmgestellt bleiben. . . 
, Dem Ufer der Maas entlang kampierte. d~e 
württ. Division und bis tief in die Nacht hmem 

Kämen wir zur Zuckerb timmung. zweifello 
eine der wichtig ten von allen. Der Zucker wird 
au chlie lieh gewicht analyti eh und zwar al 
Traubenzucker nach Angabe vonAllihn be timmt. 
Es werden je 30 ccm Kupfer ulfat- und eignette
salzlö ung mit 60 ccm W a ser zum ieden erhitzt 
(möglichst innerhalb 4 Minuten) , dann werden 
25 ccm Zuckerlösung, welche nicht mehr al 1 Ofo 
Zucker, also höch ten 0,25 gr im ganzen enthalten 
darf, zugesetzt, worauf noch zwei }1inuten im 
Sieden forterbalten wird. Sodann wird mit 200 ccm 
Wasser abgekühlt und durch ein gewogene oxhlet
scbes Filterröhrchen unter Anwendung der Wa ser
luftpumpe abfiltriert, erst mit Wasser, dann mit 
Alkohol , zuletzt mit Aether nachgewa eben, im 
Trockenkasten getrocknet, worauf das Kupferoxydul 
durch schwaches Erhitzen (auf ca. 150°) im Wasser
s_toffstrom reduziert und nach dem Erkalten mög
lichst schneU gewogen wird. Durch die vorheriooe Ex
traktermittelung erfährt man die ungefäbre Z~cker
menge und verdünnt danach eine angemessene 
Quantität der wässerigen Extraktlösung. 

Es lässt sich dieses Verfahren deshalb auch 
vereinfachen, wie folgt: Man sammle das ausge
schiedene Kupferoxydul auf einem kleinen, aschen
freien Filte{·, wasche so lange mit heissem Wasser 
nach, als das Ablaufende noch alkalisch reagiert, 
wasche mit Alkohol und mit Aether nach und 
trockne ca. 10 Minuten im Trockenkasten bei etwa 
100°. Sodann ,·erbrenne und glühe man im Platin
tiegel, zerreibe die erkaltete Masse mit einem um
gekehrten glatten Pistill , befeuchte tüchtig mit 
Salpetersäure, dampfe sofort unter Hin- und Her
bewegen über ganz kleiner Flamme ein und glühe 
das grüne Nitrat unter Zuführung eines kräftigen 
Luftstromes, bis es in schwarzes Oxyd überge
gangen ist. Das Oxyd wird gewogen, durch Multi
plikation mit 0;7985 auf metallisches Kupfer um
gerechnet und hieraus , wie beim Reduktionsver
fahren , mit Hilfe der Allihn'scben Tabelle der 
Gehalt an Traubenzucker berechnet. Soll das zu
letzt beschriebene Verfahren eingeschlagen werden, 
darf nicht mehr als 0,1 gr Zucker zur Verwendung 
kommen. 

Noch einfacher "für den Hausbrauch• ist, 
dass man 100 ccm vom Alkohol befreiten Weines 
so weit mit Wasser verdünnt , dass eine Lösung 
entsteht, die nicht mehr als 10°fo Zucker enthält; 
gewöhnlich genügt die Verdünnung auf 200 ccm. 
Dieser Lösung setzt man 2,5 gr gewaschene, kräf
tige Hefe zu und lässt den Zucker bei konstant 
30° vergären, was ungefahr 48 Stunden dauert. 
Nachdem man sich durch Aufkochen mit Fehling
scher Lösung davon überzeugt hat, dass unver-
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war trotz des Regens Alles munter und schallten 
die Lieder und Gesänge der Soldaten. Jeder glaubte, 
"jetzt ist's aus" -ich selbst schrieb am folgenden 
Morgen eine Menge Feldpostkarten mit der freu
digen Meldung: "in 3-4 Wochen komme · ich 
heim." Aber anders war es beschlossen im Kopfe 
Bismarcks _:_ und der störrischen Franzosen. 

Unsere Abteilung musste gleich am 3. Sep
tember wieder weiter und nur das 3. württemb. 
Feldspital hatte sich in Douchery zu etablieren, 
wo es bekanntlich Typhuskranke in Masse gab 
und das gesamte Personal des Spitals erkrankte. 
Die Quelle desselben war eine ungeheuere Menge 
von Pferdeleichen, welche in der grossen Schlinge 
der Maas zwischen Sedan und Douchery sich staute, 
auf der Halbinsel Iges, und unheimlicher , als die 
Feuerschlünde der Kanonen und die Chassepots 
der Franzosen in den Reiben der Verwundeten und 
Gesunden des 3. württemb. Feldspitals hauste. 

(Wird fortgesetzt.) 

Wir kämen jetzt zur Herstellung der A ehe. 
Man verwende hierzu nicht mehr als 25 ccm, 
dampfe im W a er bade möglich t weit ein. erhitze 
eine Zeitlang im Trockenka ten und bewirke die 
Verbrennung und Einä cberung unte:r Zuführung 
eine tarken Luft trome bei möglich t kleiner 
Flamme. Ian wird o in Zeit von eine1· halben 
"'tunde eine rein wei e , leichte Asche erhalten. 
Will sie ab olut nicht wei werden ziehen ich 
die Phosphate in koblige Anteile zurück, o kann 
man ver uchen , die A ehe einige tunden an der 
Luft stehen zu lassep, oder sie anzufeuchten, ein
zutrocknen und nochmals zu glühen, oder m_an 
muss zu dem sehr umständlichen Mittel schreiten, 
ie au zukochen, da Filter mit kohlehaitigern In

halt zu trocknen und für sich zu verbrennen und 
über der bieraus gewonnenen A. ehe da Filtrat 
einzudampfen . 

Eine wichtige Aufgabe i t die Be timmung 
der Phosphor äure. Es wird neuerdings verlangt, 
da. s mit Rücksicht darauf, da s sich kleine Mengen 
Phosphorsäure verflüchtigen können, die Herstellung 
der Asche unter ganz besonderen V orsichtsma -
regeln erfolgen solle. Man etzt zu dem Zweck 
50 ccm des Weines 10 ccm einer Lösung zu, welche 
im Liter 200 gr oda und 50 gr Kalisalpeter ent
hält, dampft in einer geräumigen PlatinschalEl ein . 
trocknet und verascht. Die Asche wird in alpeter
säurehaltigem Wasser gelöst, im übrigen wird nach 
dem Molybdänverfahren weitergearbeitet. - Uebri
gens ka.nn man ebensogut nach der Ammoncitra,t
methode verfahren. Man löst in schwach salz
säurehaltigem Wasser , setzt dem Filtrat 20 ccm 
Ammoncitratlösung und 10 ccm Magne iummisch
ung zu , filtriert nach zwölfstündigem tehen, 
wäscht mit ammonhaltigem Wasser nach, trocknet, 
glüht, wägt und berechnet auf hundert. - Hat 
man aber durch geschicktes Brennen eine rein 
weisse A sehe erhalten , so sind nach meinen Er
fahrungen diese beiden immerhin umstäudlichen 
und zeitraubenden Methoden nicht unbedingt not
wendig. Man löst vielmehr die Asche in schwach 
salpetersäurehaitigern Wasser, kocht einige e
kunden , übersättigt mit atronlauge - man sieht 
dies an einer trübenden Ausscheidung von Thon
erde - , übersäuert mit verdünnter Essig äure -

schnellwüchsigsten neben den Pappeln erwiesen 
sich die verschiedenen Ahorne und die amerika
nische Rüster (Ulmus americana). Die entsprechen
den Masse stellten sich bei der Jetzteren auf 10 m 
und 25 cm, beim eschenblätterigen Ahorn (Acer 
Negundo) auf 8 m und 17 cm, auf10m und 25 cm 
beim rauhfrüchtigen Ahorn (A. dasycarpum) und 
Spitzahorn (A. platanoides) die elbe Höhe erreichte 
der gemeine Ahorn (A. Pseudoplatanus) bei einem 
Durchmesser von 18 cm. Die Beobachtungen er
gaben zugleich lehrreiche Aufschlüs e über den 
Empfindlichkeitsgrad· der verschiedenen Baumarten 
gegen enge Pflanzung. Linden erreichten im Ge
büsch nur cm , freistehend dagegen genau den 
doppelten Durchmesser , die Akazie de gleichen 
12 cm bezw. 17 cm, die Ro kastaHie cm bezw. 
20 crn. Das langsamste Wachstum zeigten Gym
nocladus und Fraxinu (E ehe); diese brachten e 
durchweg nicht über einen Durchme er von cm. 
Die Gewicht zunahme war bei allen Baumarten 
eine gleiche ; es wurde etwa da Hundertfache de 
ursprünglichen Gewichtes erreicht. 

- Verfahren zur Herstellung leicht ver
danlieber und wohlschmeckender Speisefette. 

- Ueber das Wachstum einzelner Baumarten 
sind · im Garten des Hospitals zum Heiligen Geist in 
Berlin interessante Beobachtungen gemacht worden. 
Es wurde dort eine grössere Zahl von Baumarten 
in durchweg 4 cm starken Exemplaren vor zehn 
Jahren in Sandboden angepflanzt. Das grös te 
Wachsturn zeigten die Pappelarten. Die Balsam
pappel (Populus balsamifera) erreichte eine Höh~ 
von 14 m und einen Durchmesser von ·33 cm bei 
0,50 m Höbe, die Silberpappel (P. argentea) eine 
Höhe von 11 m bei einem Durchmesser von 32 cm. 
Bei der kanadischen Pappel (P. canadensis) betrug 
die Höhe 12 m , der Durchmesser 32 cm. Am 

ystem Jahr. (D. R.-P.) Die Fette werden auf 
ca. 70° C. erwärmt und erhalten bierauf einen Zu
satz von ebenfalls auf 70° C. erwärmter Lö~ung 
von Lävulose. Das Gemi eh wird unter gleich
zeitiaem ununterbrochenen Umrühren bi zum Er
kalt~n innig verbunden, o da e ich im W a er 
von ca. H° C. aufwärt durch chütteln oder 
sonstige Bewegung zur Emul ion bringen läs t. 
(Mitteil. v. H. u. W. Patacky , Patentbureau in Berlin.) 
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die Trübung verschwindet wieder - ~nd titriert · Arbeit einige Mitteilungen über die Bestandteile 
sofort mit einer auf Kaliumphosphat emgestellten des Heidelbeersaftes erwünscht sein: 
u ranlösung, die im Kubikcantimeter 0,005 gr P 2 0 5 1. Gerb s toff. ein Glykosid, das neben Zucker 
anzeiat· als Indikator dient frisch bereitete kon- ein der Gruppe der o-Dioxyverbindungen auge
zentrierte Ferrocyankaliumlösung. - Uebrigens_ ist hörendes Spaltungsprodukt liefert. 
überall ein yölliges W eissbrennen der Kohle · mcht 2. Säuren: Anwesenheit grösserer Mengen 
notwendig , es genügt vielmehr, die noch kohl~- von Zitronen- und Apfelsäure bei Abwesenheit von 
haltige Asche mit der verdünnten Säure gehöng Wein- und Oxalsäure. 
auszukochen. Will man ein U ebriges thun , so 3. Kohlenhydrate grösstenteils aus Hexosen 
kann man einen Teil des Zuckers vorher durch bestehend, Laevulose, Inosit. 
Gärung zerstören; es findet aber dabei ein Aus- Der durch Vergärung erhaltene Heidelbeer
tausch von Phosphaten zwischen Wein und Hefe wein ero·ab, chemisch untersucht, die Anwesenheit 
statt der nicht immer gleichmässig verläuft; ausser- von: Aldehyd, Caprinsäure, Propionsäure, Baldrian
dem 'ist die Bewältigung grösserer .Flüssigkeits- säure und Buttersäure, woraus wir neben freiem 
mengen stets lästig. . Aldehyd und Aethylalkohol auf das Vorhandensein 

Bezüglich der Beurteilung der durc~ die der Alkohole oder Ester dieser Säuren in den 
Analyse erhaltenen Werte ist leider trotz zablre1~her Bouquetstoffen des Gärungsproduktes schliessen 
einschl. Arbeiten Uebereinstimmung nicht erzielt. dürfen. 
Zunächst ist hierfür das im Nachtrag erwähnte Bei der Elektrolyse von schwacher Salz
Gesetz vom 20. April 1892 und dess~n Ein~ühr- säure erhält man an der Anode immer ein Ge
unasbestimmungen massgebend. Für d1e Bestimm- menge von Chlor und Sauerstoff, und je ll)ehr die 
un~ der Schwefelsäure-Grenze giebt der Nachtrag Konzentration der Salzsäure abnimmt, desto mehr 
zu Holderman n's Kommentar folgende Methode: sinkt die Ausbeute an Chlor. Um nun auch bei 

Man bereitet sich eine in Vorrat zu haltende Anwendung von schwacher Salzsäure eine der 
Lösung von 14 gr trockenen krystallisierten Baryum- Stromstärke entsprechende Chlormenge zu erzielen, 
chlorids mit 50 ccm Salzsäure und der genügenden werden, wie uns das Patent- und technische Bureau 
Menge dest. Wasser zum Liter. _Von dieser Lös- von Richard Lüders in Görlitz mitteilt, der Salz
ung zeigt jeder Kubikcentimet_er e1~en Sulf3:tgehalt säure sowie den Salzsäure liefernden Mischungen 
an, der 1 gr Kaliumsulfat Im Liter Wem e~~- solche Chloride zugesetzt, welche zur Bildung von 
spricht. Versetzt man daher 10 ccrn des zu pru- unterchlorigsaurem Salz befähigt sind , z. B. Koch
fanden Weines mit 2 ccm q~r genan~t~n Probe- salz. Bei der Elektrolyse entsteht unterchlorig
flüssigkeit , kocht auf und lässt gut absitze~ ' so saures Salz , das beständig durch die schwache 
darf in der klar abgegossenen oder abfiltnerten Salzsäure unter Entwickelung von Chlor in das 
Flüssigkeit auf weiteren Zusatz von Baryumchlorid- Chlorid zurückverwandelt wird , sodass , falls nur 
Iösung keine Trübung oder gar Fällung entstehen, der elektrolytische Prozess nicht zu lange fortge
wenn der Wein nicht mehr Sulfat enthält, als 2 gr setzt wird , die ursprünglich angewendete Menge 
Kaliumsulfat pro Liter Wein entspricht. Will an Chlol'id stets erhalten bleibt. Die übrig bleibende 
man den Gehalt nicht nur als Maximalzahl fest- schwachsaure Chloridlösung kann im Grossbetriebe 
stellen, sondern seiner wahren Grösse nach erfahren, in die Salzsäurekondensation zurückgeführt und 
so misst man in mehrere Reagiercylinder je 10 ccm nach Aufnahme neuer Salzsäure wiedet· elektroly
des Weines und setzt von 0, 7 ccm beginnend 0, 7, siert werden. 
1, 1,5, etc. 2 ccm Reagenz zu, stellt die bezeich-
neten Cy lind er in ein Wasserbad und probiert nach Die Fabrikation von Baumwollsamenöl in 
geschehener Klärung in der überstehenden Flüssig- Europa. Hierüber geben amerikanische Konsular
keit der Reihe nach, ob Baryumchlorid noch eine berichte Notizen, denen wir entnehmen , dass die 
Reaktion giebt. V ersuche in Süddeutschland , das Oel aus impor

tierten Samen darzustellen, aufgegeben sind , weil 
das direkt aus Amerika importierte Oel trotz des 
Zolles weit billiger zu stehen kommt, wie das in 
Deutschland aus zollfrei eingeführten Baumwoll
samen gepresste. In England wird Baumwoll
samenöl in grosser Menge fabriziert, davon drei 
Viertel · in Hull oder in der Nähe dieser Stadt, 
das Uebrige in Berwick, Rochester, Kings, Lynn 
und Liverpool. Das Material wird vorwaltend aus 
Egypten eingeführt , hauptsächlich in London, 
Bristol und Glasgow. Die Samen kommen frei von 
Baumwollfasern an und sind daher leichter als die 
amerikanischen Samen zu handhaben. Sie werden 
mit der Hülse gepresst. Der Kuchen ist daher 
sehr hart und kann nicht weiter benutzt werden. 
Das meiste fabrizierte Oel geht in die Seifen
siedereien. In Franheich hat nur Marseille Oel
fabriken ; doch besteht die Absicht, solche in Dün
kirchen und in Havre einzurichten. Die grösste 
Fabrik benutzt egyptische , die übrigen indische 
Samen. Amerikanischer Samen wird nicht im
portiert , wohl aber raffiniert man in Marseille 
amerikanisches BaumwollsamenöL 

Wissenschaftliche Notizen. 
Unterscheidungsmerkmal von Antifebrin, 

Phenacetin und Antipyrin. Beim Erhitzen mit 
Zinkchlorid im Probierglas giebt: 

Antifebrin . . aroma~isch riechende Dämpfe, 
Phenacetin stechenden Geruch (Essig

säure), 
Antipyrin . dem Schwefelkohlenstoff ähn-

lichen Geruch. 
Repert. de Pharm. 181'5, 407, d. Pharm. Centralh. 

Unter dem Namen Antivenin kommt ein 
Produkt in den Handel , das als Gegengift bei 
Schlangenbissen Anwendung finden soll. Es ist 
dies Serum aus dem Blut von Tieren, welche durch 
Schlangengiftinjektionen immun gemacht worden 
waren. C. B. 

Revue de chimie ind. 

Ueber den roten Farbstoff der Heidelbeere. 
W. Nacken hatte Gelegenheit, im Pharmazeutischen 
Institut der Universität München hierüber Unter
suchungen anzustellen und veröffentlicht nun in 
den "Forschungs-Berichten • seine Ergebnisse: · 

Von den dargebotenen Mitteln zur Isolierung 
des Farbstoffs, Niederschlagen auf tierischer Haut, 
durch Alkohol und Bleiacetat wurde der erstere Weg 
gewählt. Das so gewonnene Erzeugnis stellt feucht 
eine schön indigoblaue Paste, auf Thon getrocknet 
eine blauschwarze, rötlich schillernde amorphe 
Masse vor, die ein fast schwarzes Pulver lieferte. 
Als Lösungsmittel für den Farbstoff erwiesen sich 
die Mineral- und organischen Säuren; jedoch ging 
die vollständige Lösung bei dem trockenen Farb
stoff nur langsam von statten, während Wasser, 
Alkohol, Chloroform, Aether, Benzol etc. denselben 
nicht aufnahmen. Er gab mit 

Eisenchlorid: dunkelrotbraune Färbung, 
Kupfersulfat: violette Färbung, 
Chlorzink: " und durch 

Alkoholzusatz ebensolche Fällung, 
Bleiacetat: indigoblaue Fällung, 
Bleisubacetat: ähnlich. 

Eine Elementaranalyse ergab Uebereinstimm
ung mit einer schon früher von Reise aufgestellten 
Formel: C14 H14 07 . 

Im Anschluss daran dürften aus der gleichen 

D. Drogen- und Farbwarenhändler. 

Verflüssigte l{ohlensäure. Angesichts des 
täglich wachsenden Verbrauchs von flüssiger Kohlen
säure haben jene Gegenden einen gewissen Vor
sprung , in denen der Boden natürliche Kohlen
säure-Entwicklu.ngsherde aufweist, wie das Eifel
gebiet, die schwäbische Alb ' u. s. w. Aber auch 
hier soll Wandel geschafft werden, der es ermög
licht , die Kohlensäure unserer Kamine zu ver
werten. Nach einem englischen Patente werden 
die Rauchgase durch Kalciumkarbonat- Aufschwemm
ung geleitet. Die Kohlensäure wird aufgenommen 
zu doppeltkohlensaurem Kalk und dann durch Er
hitzen aus letzterem wieder ausgetrieben. Das 
Kunststück scheint nur darin zu liegen, die so er
haltene Kohlensäure von anhängenden V erunreinig
ungen, Brenzprodukten u. s. w. zu reinigen. 

Lack für Schultafeln. Zum Schwärzen der 
Schultafeln mische man auf 1/ 2 l guten Spiritus 
70 gr Schellack, 6 gr feinen Kienruss und 3 gr 
feine sandfreie Kreide. Sollen rote Linien gezogen 
werden , so mische man in Spiritus und Schellack 
das nötige Quantum Mennige. 
Deutsche Drechsler-Ztg. d. Gewerbebl. a. Württemberg. 
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Bücherschau. 
Chemisch-technisches Repertorium. U ebersieht

lieh o-eordnete Mitteilungen der neuesten Er
findu~o-en Fortschritte und Verbesserungen auf 
dem Gebiete der technischen und industriellen 
Chemie mit Hinweis auf Maschinen, Apparate 
und Litteratur. Herausgegeben von Dr. Emil 
Jacob s en. 1895. Erstes Halbjahr . Zweite 
Hälfte. 34. Jahrg. Mit in den Text gedruckten 
Illustrationen. Berlin 1896. R. Gaertne r' s 
Verlagsbuchhandlung, H erm a nn Heyfeld er, 
SW. , Schönebergerstr. 26. 

Ha ben wir bei der letzten Besprechu_ng der Schnellig
keit des Erscheinans Anerkennung zu Tell werden lassen 
so dürfen wir h eute die Sorgfalt und Umsicht, mit de;. 
all e Ergebnisse des zeitgen össischen Schrifttums zusam
m engefasst, beton en. 

Fragekasten. 
Antw o r t a uf Fr age 96. Wie zu erwarten stu nd 

lauten die Antworten geteilt. So ~chreibt uns ein Mit: 
glied einer Gehilfenprüfungs-Kommission : Note III im 
schriftlichen Examen kann durch Not e I im Pmktischen 
wie im Mündlichen nur in Not e Il verbessert werden. ' 

Ein and eres Mitglied teil t mit : I ch habe mir durch 
Zusammenstellung von Zahlen den ausnah ms weisen Fall 
vergege nwärtigt, dass ein K andida t i m Schriftlichen III, 
in allen übrigen Fäch ern besonder s gute Noten sich er
rungen hat. 

So kann , immer bloss der Ausnah mefall ange· 
nommen, in der That ein Dezimalbruch sich errechnen, 
der noch die Note I zu geben er möglicht . 

Wir fügen für den Fragest eller hinzu , dass er sich 
aus dem Gesagten über zeugen mag, dass die Note n icht 
das Ergebnis willkürlich er zjahlen, sondern das m it Sorg
falt ermittelte Produkt einer ganzen Reihe von Beurteil
ungen ist. Da die ziffermässige Feststellung der Einzel
leistungen a ber immerhin der Ausfluss p e r sönl ic he r 
Anschauungef,l ist, so wird s~ch über das Ergebnis einer 
Prüfung niemals volle Uebereinstim mung erzielen lassen. 
So lange aber nicht das Gegenteil klar n achgewiesen 
ist, mus s vorausgesetzt werden, dass jedes einzelne Mit
glied der Prüfungs-Kommissionen bemüht ist, volle Ge
rechtigkeit walten zu lassen. W enn es trotzdem dabei 
m enschelt , bei den Prüflingen ist es wahrlich nicht 
anders, so wird man sich dabei tröst en müssen, dass 
eben, Gottlob, die m enschliche Ur teilskraft niem als mit 
dem starren Getriebe eines Räderwerks sich messen kann 
und will! 

Antwort a uf Frage 99 in Nr. 94. Für besagten 
Zweck kommt eine 1prozentige spirituöse Mastix lösung, 
mit dem Spray-Apparat aufgetragen , als Fixatif zur An-
wendung. E. 

Frage 100. Durch Verordnung Grossh. Minister iums 
des Innern sind die Apotheker Badens angewiesen, die 
eingekauften Medizinalweine von Zeit zu Zeit auf ihre 
Beschaffenheit zu prüfen und das Ergebnis in das Prüf
ungsjournal einzutragen. Das Arzneibuch u nd dessen 
Nachtrag schreiben keine Methode vor. 

Für Mitteilung einer Anleitung zur einfachen und 
ausreichenden Prüfung , welch e auch für Besitzer von 
ganz kleinen Geschäften mit den ihnen zu Gebot e stehen
den Utensilien ohne analytische Wage und Polarisations
Apparat ausführbar ist, wäre ich sehr zu Dank verpflichtet. 

A n t w o r t. Die Erfüllung dieser Bitte in ihr er 
Allgemeinheit würde weitaus den Rahmen dieser BHLtter 
überschreiten, schon deshalb , weil sich. seh r dariiber 
streiten lässt, was man als "a u s r e i c h e nd e" Prüfung 
gelten lassen will. Sicher ist, dass man mit den in den 
Durchschnittslaboratorien der Apotheken vorhandenen 
Apparaten recht gut den Forderungen des Nachtrags 
zum Deutschen Arzneibuch, wie der angezogenen badi
s~hen ~erordn~~g auf Prüfung der eingekauften Medi
zmalweme auf rhre Beschaffenheit nachkommen kann. 
Anders ist es in einem W ein-Prozesse, bei dem di e um
fassen?sten und genau esten Mengenbestimmungen schon 
deshal~ unum&änglich gebot en sind, weil jede Lücke und 
Unbe~trmmthert sofort dem gegnerisch en Anwalte zum 
Angrrffspunkte für seine Wi ederl egung dient. 

Von nell:eren W erken, die Anleitung zur Untersuch
ung des W emes geben, nennen wir: 

Barth , Die W ein-AMlyse. 1884. 
Bujard und B a i e r , Hilfsbuch für Nah rungsmittel 

Chemiker. 1894. 
H . A. BI ü c h e r, Die Analyse der W eine. 1894. 
EI_ s n e r, Praxis für Nahrungsmittel-Chemiker. 1895. 
Hns.~h und S c hn e id e r , Nach trag zum Arzneibuch 

fur das Deutsche Reich, 1895. 
Um a ber .. doch dem H errn Fragestell er nicht mit 

ganz leeren Rand en z~ kommen, drucken wir in heutiger 
~ummer ~as _ W esentliche aus einem Vo rtrage ab , den 
m der Mar-Srtzung der • Pa rm az. Gesellschaft" H err Apo
theker El s n e r über dio Analyse der S ü dw e ine ge
halten ha t. 

1!' 7 a!? e _101. W er fer tigt bill ig Signaturen mit 
Posprsrl-Srgmerappa rat und ;r.u welchem Preise ? 

Briefkasten. 
. s_teigerung der Werthverhältnisse der Apotheken . Zu der 
m N1. 91 u . 92 zusammengestell ten Liste von badischen 
Apot.heken , d~e in den letzten 30 Jahren durch Erb
schaft den Besrtzer wechselten, kommen noch hinz u : 

Mark~?rf : B a u e r . (vom Schwiegervater). . 
Ue berlmgen: 1) Zr mme r ma n n übernahm vor crrca 

25J ahren von seinem verstorbenen Bruder, letzterer 
vom Vater. 2) H a I m übernahm ebendaselbst vor 
25 J ahren von seinem Schwiegervater. 
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~ ~ Moorbäder im Hause und zu 
Einziger 

natürlicher 
Ersatz 

(trockener Extrac!J 
in Ki ste b e n a 1 Ko. 

Mi~~ral- t Mattoni's Moorlauge 
M b d (flüssiger Extraeil 

OOr ä er. in Flasc b e n a 2Ko. 

Konzentrierte Salben. 
llydrargyrum extinctum. Quecksi lber-V erreibung. 

(400 g Verreibung = 334 g Hg) 
(4) 

400 g } ZU 1 kg 1000 g} ZU 2,5 kg 2000 g } ZU 5 kg 
2,65 .At. Salbe 6,35 .At. Salbe 12,45 Jl Salbe 

4000 g } zu 10 kg 
24,50 .At. Salbe 

Originalpackungen offen 

100 g 200 g iiOO g I'· 1 kg 4,5 kg-
Postst. 

2,70 12,15 Jl 'Unguentum Acidi borici conc. {3 Acid. boric. } 
4 Ungt. Parafllni -,47 - ,74 1,65 

Bismut. subn. conc. . { 2 Bismuti subn .. } 1 90 
. 1 Ungt. Paraffim ' 

Cerussae conc .. ... {31 uCerutsspae ffi . } - 36 ng.aram' 

Chrysarobini conc ... {2 Chrysarobini . } 2 80 
1 Ungt. Parafilm ' 

flavum decemplex . . in tabulis zu 50 g -,76 

Hydrargyri album. conc. { 2 H ydr. praec. al~.} -,95 
1 Ungt. Parafilm 

3,60 

-,5::l 

5,40 

1,32 

1,70 

8,80 17,-

1,10 1,60 7,20 " 

13,30 26,-

3,10 5,60 25,20 • 

4,05 7,50 33,75 • 

. " ruhrum conc. { 2 Hydr. oxydat . . } 1 12 
1 Ungt. Paraffim • 2,04 4,90 9,20 41,40 • 

J d f " {> Jodoform } o o ormu conc. . . . j u ngt. Pa;affini 4,90 9,60 23,80 47, -

M' " b {9 Minii rubr } mu ru r. conc.. . . 1 Ungt. Par~ffini -,35 -,50 1,05 1,50 6,75 • 

" Resorcini conc. . .. n ~~~o{c~~~affini } 2,05 

sulfurat. simpl. conc .. {i ~~!·t. Paraffini } -,45 

3,90 

-,70 

9,55 

1,55 

18,50 

2,50 11,25 • 

., 

~~ 
== .. = 

{
1 Sulf. } 

comp. COnC. . 1 Zinc. sulfuric. - 48 
1 Ungt. Paraffini ' 

-,76 1,70 2,80 12,60 " 

Tartari stibiati conc.. { l Tart. stibiat. . } - 55 
1 Ungt. Parafilm ' -,90 2,05 3,50 15,75 " 

a) { l Zin.ci oxydat. } _ 40 1 AdlplS ' -,60 1,20 2,-

Z• · t t b) { 1 Zinci oxydat. } 42 InCI concen ra a . 1 Adipis benzoat. - , -,64 1,40 2,20 9,90 • 

c) { 1 Zinci oxydat. } 40 70 1 30 2 9 l Ungt. Paraffini - , -, ' ,- , - • 

NB. Die Feinheit atle1• Verreibungen ist mikrometrisch kontrolliert. 

~hemische Fabrik in Helfenberg bei -Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

Wer wirklich gediegene, feine Anzug- und Paletotstoffe, Specialität + 
(Cheviot), moderne Neuheiten, aus erster Hand billig kaufen will, ~ 

"'= "'- Ch • t == = ... 

=- eVIO ~~ o..-+: 
~~ ~~ 

~=- • -: ~ 
-:E ~~ 
~~ ~0 
~~ ~Cl. 
~--~~---------------------·---..& a; · 

• ...-.. .
1
. 1 Dr. Lindenmeyer Stuftgart 

Akadem. Pharmazeuten-Verem emp.fie_hlt zu Originalpreisen: 

S Cr me Ir• . Beine' e ntrifugierte t u t t g a r t. . :eif~n , ~dol . o_mat;o e et ., 
ow1e arnth he Bedurfm für cüe 

~./ e undbeits. und Krankenpflege. 

Q/tft. I Rezeptur- , Tarier- und 
Bandverkaufs-Wagen 

nterzeichneter erlaub ich. . Mediz. Gewichte aller Art. 
I. E. M. E. M. A. H. A. H. 
I A I A Volle Garantie, billigste Preise. 

· .ö.. · .ö.., A. M . .A... Jl. ZU der B ettag von 20:n:k. an porto1'rei. an Apo-
thekenb itzer ete. au1' Probe. 

~ 
am 12. Dezember Reparat uren besorge schnell u. billig. 

( t 'ft ~ Ebing'en IW. I Wilh, Fr. Geiger. 
I u n g s t a g) stattfindenden J Preis!. graf i u. franko. )fech. w erksta t. 

Wai~naohts-~ e[er 
verbunden mit Tanzunterhaltung 
geziemendst einzuladen. 

Lokal: • Liederhalle ", 1ozart
Beethoven aal. Beginn: 7 h. s. t. 

Freunde und Gönner des Vereins 
sind herzlich willkommen. 

I. A. d. B. C. 
R. Koch XX . 

....... --~~ 
Ansbach. 

Suche bis 1. Januar einen 

tüchtigen Gehilfen. 

• 

W. Schüll, z. Löwen-Apotheke. 

Augsburg. 
Suebe zum 1. Januar einen 

wohlempf. südd. absolv. Gehilfen, 
gleichzeitig suche ich zum 1. Jan. einen 

empfohl. unabsolv. Herrn. 
Ernst Broenner, St Ulriehs-!polheke. 

Dornstetten . 
Auf 1. J anuar suche einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
H. Schweyer, Apotheker. 

Engen (Baden). 
Unterzeichneter sucht bis 1. Jan. 1896 

einen 

absolvierten Pharmazeuten 
bei vollständig selbständiger Stellung, 
freier Kost und Logis, sowie 1000 Mark 
Gehalt. Freie Zeit jeden Sonntag den 
ganzen Tag und in der Woche zwei 
Abende. 

G. Behringer, Apotheker. 

Hersbruck bei Nürnberg. 
Bis 1. J anuar sucht die Gehilfenstelle 

durch einen 

wohlempfohlenen zuverläss. Herrn 
zu besetzen. 

Apotheker Bannig. 

Mannheim. 
Zu 1. Januar suche einen 

examinierten Herrn für Rezeptur. 
Referenzen erbeten . 

.A.. Hoffmann, Hofapotheke. 

Ravensburg. 
Wegen andauernder Krankheit suchen 

wir auf l. Dezember einen 

zuverläss. geschäftsgewandt Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Haeffner & Schmerbach. 

Wir suchen zur Vergrösserung unseres 
Fabrikgeschäftes einen 

E in gut empfohl. jiillgerer Pha.rma.
zeut u cb t. am lieb t~n in Würt

temberg, 

Aushilfe, 
eventuell bis zum Anfang de näeh te n 
' tudienhalbjahrs. Eintritt nach Belieben. 
Angebote erbeten an 

ApothekerUhland in Waldenbnch. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
schneller und diskreter Erledigung 
ga.nz kostenfrei für Verkäufer. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

Apotheke. 
Suche ohne nterlrdlr. in Wlirttem

berg oder Bayern bei ca. 70 000 M. 
Anzahlung Re a Ir e c h t 

_.. zu kaufen. -.J 
Gefl.. Offerten unter R. F. 100 an 

die Exp. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke (Realrecht) 
' vird Krankheitshalber sofort ver
kauft. Auzallluug 50,000 Mark. 

Näheres unter F. 174 durch die 
Exped. dieser Zeitung. 

Elegante 
neue Einrichtung einer Medizinal-Drogerie 
st billig zu verkaufen durch i 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

s 

c 
s 

N och Besitzer, kapitalkräftig, 
wünsche mit älteren Herren 

Kollegen, die gesonnen sind, in ab
ehbarer Zeit zu verkaufen , in 

Verbindung zu treten (Realrecht mit 
a. 15-20 Mille Umsatz). Offerten 
ub Ph. 1595 an die Exp. d. Ztg. 

Tausch-Angebot. 
d 

Mediciuai-Drouerit' bed. Iud.-Stadl 
er bayr. Pfalz, Sitz aller Bell. u. 
cllul. geuen eine kleinere Apoth. 
n waldr. Geg. Süddeut clll. zu tau eh. 
esucllt. 

i 
IJ 

d 
Offerten unter F. 170 an die Expe

ition die er Zeitung. 

·•••••••• .. •••••••••••••••••r•••r•••••••••••••e••••••••• chemisch gebildeten Teilhaber .• e mit Mark 20000 . 

~ ADOLF OSTER, Mörs a. Rhein 35. ~ 
• 
~ 
...-.......-...--...-.....-..· 

Apotheke Finstingen ~ . ·.· J 0 s. B •• e r m a n n ' .: !elteste Erbswurst- und Legnruinosen-Primmn-Fabrik 
A. Schörke & Co., Görlitz. 

.J KÖLN_, Rolandstr. 105 a.m Wor.mserplatz I Für Apotheker. 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- ! Bestempfohlener jüngerer examinierter 
. : theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • (93) Apotheker sucht sofortige 

: Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I Aushilfe oder Vertretung ev. ständige Stellung. 
• Nachweislich die grössten Erfolge. [1 ) I Geft. Offerte unt. Chiffre F. 168 an die 

;=•••••••••••••••••••••••••r•r•••••••••••••••••••••••••• I Exp. d. Ztg. 

~ 
~ 
~ • 

früheP. gen. Pharmacieschule. ~ 

Vorbereitungscursus zu~J 
den Gehilfenexamen . 

Zeit te ti rt. -- ~ 

Kühn. J 
~~~~~~· 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 

735 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063994



Email I. Kastenschilder e~og:~\ utf~.t~~eHos I 
Heene & Cayenz,~ Gei·mersbeim. 

~XXXXXXxxXXXXXXXX.XXXXX~ 
§ · " · Dr. ~Hommel' s X 

i!Rä.ma.togen~ 
~ empfiehlt z~r Engros-Preisen ~ 
§ die Johqnnes-Apotheke von. ~ 
§ H. E. Otto, ·Stuttgart. ~ 
X X · xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

~ 

Grosse feine Lammleder auch , 

·Schmaschen u. sehr ~chÖ1;~~ -grosse·, 
wejsse Stückenleder zum l<;Jaschen· · 
·v'erbindeJI, gebe letztere a Kilo zu 
5 lllark ab 

Rob. Wolfl, Halberstadt 

·Pharmazeutischer Verlag 
vo.n · Apoth. Qarl Müller, . Cassel. 
. . n ·r. a: 'Glaessner's Nachf. 

· -seoo.::Signatnren 
·, (Papierschilder) 

·nach&. Pharm. Germ.III (12. Aufl.) 
Mit' ·Nachtrag. · 15 lUark, 

Signaturen zu d. Nachtrag d. D. A.-B. Preis. 1 rJI, 
(Tab. A. B. _·& C. werden auch billigst ' 
. einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt~ ' 
Dr. G.- GlaessrH!r's- GeneraiRä.talog 

f13. Auflage.) :_ 5 Mark. 

0. F. Boehringer & Soehne 
WALDHOJ1., i bei Mannheim 

empfehlen, zzim Bezuge durch die Herren Gros~drogisten, ihre unter 
I Schutzmarke ,,B. & s. u rühmlzchst L . t h n· I"n F erra tin ' bekannten Präparate, speciell: ac op e 

Acetanilid, Aether sulfuric., Atropin, * * 0. R.-P. No. 72168. * Caffein, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * D. R.-P. No. 70250. . 
Chrysarobin, Cocain, Codein, Cumarin, Erf!otin~ Extr~kte, Ga//ussäu:_e, Glyc~rm, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetm, P~locarpm, P!rogallu_ssaure, Sa!Jcyl
"""""""'• säure und Salicylsäurepräparate, Santontn, Strychnm, Terpmhydrat. ~~~ 

aJ-odoformin D. R.~P. a. 
Fa.st geruchlose Jodoformverbindung 

von starker' ,Trockenwirkung und absol. Reizlosigkeit. 
O;·iginal-Packung: .25 gr .Ii. 2.-; 50 gr Jt. 3.75; 100 gr vU. 7.-. 

Che~-. Fabrik Dr. L. C. ~Iarq uart, B ~ R, ~ L 

Qr.Jr.lr.Jr.lfilr.J i . l r.lr.l1 l I I I mf.J I I I r;]r.Jr.J I l I I r.l1 r.r.lr.r.lr.Jt.l1 r" I I I r.lr.l1 I I I 1 I I I .c=:-=-:-:-:-·---. - -- . ---·· - --. - . .. . -

, .... ·r ,. . Die . . 

ßlaessner'schen Verlags-Artikel 
'silld auch zu beziehen durch den 

~~ W_ERNE~ .& PFLEI.DERER _ 
1 ~~~ .CANNSTATT - · Berlin - Wien - Paris- LONDON. : 
~ ~ . '. ;,Universal-u . : 

· ~[ l rt!'H Knet-~ Misch-Maschinen~~ :: .· Yerlag der Sü.dd. Apoth.-Ztg. 

Paul Waechter, 
'Fi-iedenaU: b. Berlin 

empfiehlt seine 

· Mikro~kope 
· und · '· 

. photogr. Objective 
(Waecllters 

neue Baryt-A.planate). 
:Preislisten 

vers~nde gratis u. franco. 

Doeglingöl,-
, als Salbengrundlage sehr. empfohlen, em· 
pfiehlt aus eigener Erzeugung und in 

· garantierter Reinheit- · - · .. -
L. A. Ta n g e v a I d , 
. . Christiania (Norwegen) . . 

• ,Cognac •· 
_, abgelagerte milde Waare·, 

ohne jeden Essenzzusatz 
iniWettbewerl:) mi.t franz. M~rken um 
i30· M: Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125 . ..:.. , 150.-, 175._:_, 225.-, 275.-. 

' Probet:i.sser von 17 Liter an. 
-Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

'ra·marinden~Conserven 
stets frisch bereitet u.' von angenehmstem 

· Geschmack, 100 St. zu Jt. 5.-, empfiehlt 
Apotheker Wullen, Gerstetten. 

Signierapparat -
des Pharmazeuten J. Pospfsil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signieren 
der Standgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
franko. Alle anderen Signierappa· 
rate sind Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

-"-· Leinberger, Darmstadt 

- .. . für alle Arten -
. ~ _ .. -·. ~ulver, _ Pillen, Pastillen und Salben. ~ 
~ Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen- B 
~ · rundungs-Maschinen. · B 
H 'S.cH-rwG'iC Pas t i 11 f! n ~ c h I! e i d-~ a s c hin e n, ß 
ß Ei~gelra:;< ioeS;huizmarke. · Siebmaschmen. Muhlen. ~ 

~ Complete Einrichtungen für Fabriken phärmazeutischer Präparate. B 
~~ 74ma1Jn•ämiirt.- Patenth·t in allen J',ätulern.- Prospecte :oratis u.f'ranco. ::1 

~~l±Je:JliEI±l'Jlli±Jl;J(iJ[1QJL±fl'JQJQJL±Jl!Jl!Jl!Jl1!JL!Jl±JI±JQJ~l!J~ 

.Alleinfabrikation der Prof. Dr-. Angerer-rastillen mit Sublimat 
N. eue Form ;,Gift" gestempelt, in Giftstreifen eingewickelt, /!. P 

0 
. 

. entspr. d. Nachtrag D. A.-B. nur echt ~it nebensteh. Schutz- I___.;" ~ Jt: 

marke. Prämiirt i. d. hygien. AusstelL von l?aris, London, Genf etc. ' 
1892, 93 und 94 mit der gr. gold. Medaille, uneingewickelt a 1,0 Sub!. ~~· ~ 
in Orig.-Gläs. a 1000 St. M. 11.-, 1 Orig.-Glas a 100 St .. M. 1,35, in 
Kart. a 5 Gyl. a 10 St. M. 1,35, 0,5 bis 0,1 entsprechend billiger. 
WOO Ei_n-w:icke_l-Papiei:_e M. 0,60 . .. ...Rotteri.n-Chlorzink-Pastillen ~~~~~~ 
antisept. nach der alten und verb. Vorscprift der Adler-Apotheke München, s. Gen· 
tralbL f. Ghir. 1888, No. 40, in Gläsern a 1000 St. M. 15,-, a 100 St. M. 2,-, a 10 Si. 
M. 0,25. Hohlsuppositorien No. 1, 2, 3 incl. Blech per 100 St. vU. 2,-, 2,60, 3,20; 
mit Glycerin gefüllt: Jt. 3,-, 4,~, 6,-; dieselb. in Schacht. a 6 St. 25 g., 35 g., 50 g. 

Vaginalkugeln, hohl, 100/2 Kugeln Jt. 2,25, 200/2 .At. 4,- incl. 
' Preise Netto Casse ab Miinchen bei 5 Kilo B1·utto franco. 

:U. Emmel, Adler-Apotheli.(j :Utinchen, SendJinger-Strasse 13. 

Feinsten alten 

Medicinal-Tokajer-A.usbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebiger Menge, schon von 71i2 Liter an 

per Liter 2 vU. 50 g., unter Garantie vollster Reinheit ' 

Hermann Vogel, Luitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauf für Süddeutschland von Medicinaltokajer aus den 

Kellereien des Josef Dietzl, k. k. Hoflieferant, Budapest. 

~-- .. ~· 
und Haushalt! 

Heu &xeelsior 
== Petroleumgaskocher == 

ohne Docht 
-ohne Russ
hat bei grösster 
Hitzentwicklung 
den geringsten 
Verbrauch an 
=ErdöL=· 

Preis einschl. V er
packung M. 13.50. 

Vet·sand f'ranco , 
gegen Nachnahme durch 

_Wilhelm Kost, Pforzheim. 
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@~ In Maschenweite s • b . 
nach' Vorschrift I e e . 

gut gearbeitete ~ 
~billigst bei RudolfThörmer, ~ 
~ Elberfeld, Erholungsstr. 3. 0 
~®~eeeeeeeseeee®®®®®eee®®~ 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei~ 
vormals 

Gruner & Gomp., Siegmar i. S. 
tlmpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Phannacopöe gebrannten 
von ersten A..utoritiiten begutachtete1: 

.Medizinal-Cognac· 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichnet .. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die H erren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen· und Gh11m.-Handhmg. 

Mastpulve r 
für Pferde, Rinder, Schweine 

100 Ko. 40, 50 Ko. 22, 25 Ko. 12 .At. franc() 
Stat., Garton ca. 400 gr p. Gtr. 25.){. fr. Stat. 

Mast- und Fresspulv~r für Schweine 
100 Garton 20 .Ai. fran eo Station. 

Otto Rauchfuss, Straubing. 

Hochheimer 
-Diedicin al · 

Champagner 
feinste1· und reinster Seet 

für Gesunde und Kranke. 1 

Vorzugspreise für Apotheken: 
1/4 Fl. .At. - ,75 g. } incl. Emb. 
1
/2 " " 1,20 franeo 

1fJ " " 2, - j der Station. 

Fanter & Co. , Hochheim a. M. I 

-
-----------·ner Verlag der Südcl. A.potlt.-Ztg. 

in Stuttgart empfiehlt : 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . . .At. 3.~ 
II. gebund. . . . . . . . . " 3. 

III. geb. u. durchschossen . . . " 4.
._.WWWWWWWWWW-
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Apothelrer Ge o r g Dallmann's 

Tamarinden-Essenz, 
'/, Fl. vlt. 1,25. Verkauf .Al 1, 75. - 't2 Fl. .Al 0. 70. 

Verkauf .At. 1,-, .l Liter (für Hezeptur1 .Ai. 4,15. 

Kola-Pastillen, 
1 Schachtel 65 g., Verkauf .,lt. 1,-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engres-

~~~'t;/•~~l~~;:.~~~~~~~~;~~~! ~ 
Kola-Wein, 

Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n 

1 Flasche .Al 1.25. Verk . .At. l.i5. 

iederlagen , sowie direkt von der 

& Co., Gummersbach, Rheinland. 

Professor Or. Emmerich und Dr. Scholl's 

Krebs-Serum 
( Ery szpel-Serum) 

dargestellt unte r Lei tung von Dr. Scholl im bakteriolocr. ehern. Institut 
· Thaikirchen bei München. "' 

Wir empfehlen unsere 

• 

Neckar-Schaumweine 
in '/.-, '/2 - und 1( 4 -Flaschen 

· preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaunnveil1e diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege in Stuttgart wurde 
(jenselben wiederum die goldene 1\Iedaille zuteil. · 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo· 
t heken des Landes zu h aben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 F laschen 

.Ai. 15.- " .Ai. 20.- " n 11 20/4 11 30/8 

Engel:rnann & Oie., Stuttgart. 

Mixtur- und Fla!!Chl!n·l 
korke. 

.Haltbares p • 
ftüssiges epsln 
Pepsin! • 

Pul ver und Pillen. 

Beutel und Duten, mit 
und obne Firma. 

Rechnungen u. Recept
bHitter. 

Einwickelpapiere mi t 
u. ohne Empfehlungen. 

Recept- und Pflaster-
Couverte. 

Giftscheine mit Er
laubnissschein. 

ii.n grosser ·Packung von 250,0 an zur "ex tempore"-Darstellung von V111. P e_PSlll. 
D. A. IJJ. ; in kleinen elegant ausgestatteter) Fläschchen zur Abgabe an das Pubhkurr 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zn beziehen dtll"Ch die Drogen-Handlungen. 

••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1-•l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l•f 

l Gg. Kumpf, Neckarsulm ! 
1 empfiehlt als Specialität seine präparierten Stoff-Farben I J mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem Namen ! 
i Sternfarben l 
' A 1 Neuheit! Baumwollfarben Neuheit! i 
"I z" n 2 9 Nu a n c e n. t - . ·! Wollfarben I - . : z"n 37 Nuancen. 'i - . 
: Die Fabrikate sind echt, ausgiebig, zuverlässig! "i 

·: B z· . 50 o; Rabatt au-~' die Verkaufspreise, bei grösseren Lieferungen oder • ·- e(, ~ng. . o 'J • • 
: Abschlüssen weitere Vergiinsttgungen. "i 

"'i 1 1 1 •1••1••1••1••1••1••1••1••1••1• •l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l•e ·••I••····· 

Salicylsäure, Salicylsaures llatron, 
Salicylsaures Wismuth basisch 64%. 

Caroolsäure crist., 41 I 42 ° c. Schmelzp. Ph. G. IIJ, 

Rohe Caroolsäure für 1Jesinfeefion, 

Kresotinsäure u. Kresotinsaures llatron, chem. rein, 

metakreso" chem. rein, 

Wismuth-Suonitrat Ph. G. III 
empfiehlt 

J. BaufF, c~~~~k~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu beziehen d urch die .D1·oguenhandlungen . 

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

:Rezept-Abschreibbücher. 
Um das mehr und mehr sich einbürgernde Abschreiben der ärzt- ~ 

Iichen Verordnungen zu erleichtern, haben wir ein Schema zusammen
gestellt, das den Vorzug der Uebersichtlichkeit, Deutlichkeit und Bequem-
lichkeit vereinigt. Der Einband ist sauber und stark. der Inhalt bestes • 
Schreibpapier mit schönem Rot- und Schwarzdruck. 

Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 
Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 

· (Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 

W arenprüfungs;. Bücher 
sowohl zum Ausweis Uber stattgehabte Prüfung, wie 

zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 
In Preussen sind laut Königl. Ministerial-Erlass uom 16. Dezbl'. 1898 die Apotheker 

zur Fiihl'ung eines Warenpriifungs-Buche.• verpflichtet. 

Starker einband; gutes Papz'er mit Rot- und Sehtvarzdruek. 
_.. Preis des Bandes zu 100 Blatt Mk. 6.-. ...._ 

Verlag der "Südd. Apotheker-Zeitung" . 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 

Fabrik und Lager 

ehern. -pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

S 'al"l""t· Einrichtung von Apotheken, pezl I a . chemischen Laboratorien etc. 
Verpackungsgefässe für Chemikalien. 

Drogen, Pa.rfiimerien, Säfte, 
Weine und sonstige Spezialitäten. 

Neu! Filtrirtrichter Inne::ppen, 

St h • • B .11'. (letzterer ryc DIDWelzen und • a.&er geschält) 
Postcolli .Ai 3.20 und .AL. 3.60. 100 Kilo 60 und 70 .Al 

dto. mit Saccharin 10 % theurer. 
Blechdosen mit accharin- trychninhafer zu 25 u. 50 0- "\ erkauf. 

12 und 20 .Ai per 100. 

S .11. "Dattentod in Dosen zu 50 g. u. 1 <" Yerkauf, Cl ID·~ 30 und 60 .Al per 100 
empfiehlt 

A UG. ROTH, Bad Ems. 
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.&. Frei Po~to, und Kiste & 
SCHUTZ-MARKE 1 e er e <:;CHUTZ·MARKE 

Inhalationsappar:t~e No. 1552 mit Glaswinkel _ . . . 8 Stück v1t. 7.00 
Inhalationsapparate No. 1556 mit Metallwinkel und 

Federventil . . . . . . . . . . - . . . · · · 
hllaalations:tppaa·ate Nr. 1560 mi t Metallwinkel, Fede~·

ventil _ festem Mundglas auf ovalem Fuss m1t 
Holzg1:iff . . . . . . . . . . · . · · · · · 

IrrigatoN'n No. 1599 jedes Stück im Carton, mit P /4 Mtr. 
<>rauem Schlauch und Glasmutterrohr . . . . . 

ll•t•igator~n No. 1602 jedes Stück im_ Carton, mit ~ 1/4 Mtr. 
grauem Schla uch, Hartgummimutterrohr n11t Hahn 

Irrigatoren No. 1603 jedes Stück i~ Carton, mit ~ 1/4 Mtr. 
<>rauem Schlauch Hartgummimutterrohr nnt Hahn, 
~bschraubbar, u~d dazu gehörigem Clystirrohr . 

Bruchbänder, gelb sämisch Leder, sortirt, für Erwachsene 
rec hts und links . . . . . . . . . . . . . . 
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Dlax Kahnemann, Apotheker, 
BERLIN C. Spandauerstrasse 3 u. 4 . 

••••••••••••••••••••••••••• • Diese W eine sind ga1~.z im französischen Charakter ,

1 
• 

I gehalten, durch reine Gahrung hergestellt und f 
1 

• 

absolut frei ~on Zusatz a~ Cognac, tf.t1 e t • 

I 
Liqueur, Sprit etc., vo~. kunst-

1 
.."0 Jll • 

liehen Bouquets und kunst- f ß ~ I e ucher Kohlensäure. flef8• hlll 

M 'ii - 1 J1 I< e Verarbeitung ee 

I 41111' e• pagner u:0;u:::t~lU~e~!:~~ 1 
f.t rtJIJ~• Riesling-Weine. Die Sekte zeichnen 

S eJl" sich durch ihren reinen weinigen • 

I Geschmack und vorzügliches Bekommen 
aus und sinq für Kranke beso~ders geeignet. • .......................... 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, abso lut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Citronensaft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

"Antwerpen IS9<l, Goldene :Uedaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Reines neutrales W ollfett 
- D. R.-P. 41507 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen .über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenhorst. Bremen. N eudek i. Böhm. 

j>ufverscliacliteln 

.J>ulverscliieoer -

.J>ulverli._apseln 

<I:'onvoluten 

j>apiersäcKe 

_ß}pitzdüten 

J~astercouver!s 

!fneepac.Kungen 

@_escliäftsoücfier 

~eceptoüclilein 

j>ac.Kungen 

fü~ peciafitäten 
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Apomorph. hydrochloric. cryst. Knolll Cocain. hydrochloric. _puriss. Knoll 
weisse Nadeln, in 50 Ofo Spiritus farblos löslich. alle Proben vor zu g II c h haltend. 

-· Codein. phosphoric. K N 0 L L •==== 
--=•• Codein. purum. K N 0 L L ·-===-• 

Diuretin
KNOLL 

Ferro pyri n
KNOLL 

THYRADEN (Extr. thyreoideae Haaf) 
1 Theil Thyraden = 2 Theilen frischer Schilddrüse, auch in Pillen und Tabletten 11 0,3 gr. Schilddr iise. 

Salicylpräparate in hervorragend schöner Qualität. 

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
J{orkf'abrik mit Dampf- und llnndbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 K orken . 

Spezialität: feinste, s pitze und grade lUcdiziu-n.oa•l,eu, 
hontöopathische Iioi·I,en. 

llo 

LOCALE ANESTHESIEl 
~- ~· 

N"E"(JR..A.L I EN" ~7 

_ß}ignaturen 

Jlanilverli._a ufs

EtiRetten 

Wem-ßtiRetten 

lJiRör-EtiRetten 

j>arfümerie

ßti.Ketten 

dz'e Gross-Drooisten . 

--Unserer heutigen Nummer sind 
zwei Beilagen, von 

Gebr. Bornträger, 
BE RL IN W., Kar ! s bad 15 

b ti-efl'en d 

Handbuch der 

systematischen Botanik 
von 

Dr. Eug. W arming, 
P!·ofo• so t· d r Bola11ik n. (1 . UnivOl '"i tiH J(opcnl1agen-

D e uts ch Au s ga b e 
von Dr. Emil Knoblau ch 

Hierzu zwei Beilagen. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apot.neker Friedr. Kober in S tuttg a rt. 

XXXV. Jahrgang. II Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend. 
je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be-

Preis der 'Einzelnummer 15 g. I 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g., STUTTGART 

29. November 1895. N2 96. 
1 

zogen, ohne Bestellgebühr: 1m deutsch- österreich. 
Postge?iet vierteljährlich .At. _1._2_5; im Ausland erfolgt 

Hmzurechnung der .Jeweihgen Posteebührcn. 

grössere Aufträge <>eniessen Ermässigung. I 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich o. 6173, 

Zeitune rreisli te fiir \\' iirttemherg ~o. 2 6. 
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Stuttgart hat farnsprech·lnschlm mit lolgendan Orten: A ugsburg, Backnaug, Biberacb, Böbliogen, Bruehsal, Cannstatt, Degerlocb, Dürrmenz-Müblaeker, Durlach, Ebingen, E lingeu, Ettlingeo, Feuerbaeb. Friedricbsbafen. Gaisburg, 
Geislingen, Gmiiud, Göppingen, Hall, Heidelberg, Heilbroun, Hohenbem1 . KarJsruhe, Kirchheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, München, :Seu-Ulm. Xeuenbürg, Oberndorf, Pforzbeim., PfuJiin;; cn, 

Plochingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Seborndorf, :Scbramberg, Sehweunin~en, Siudelfingen, Starnberg, Tro8~tn!!en, Tiibin~en, Tutziog, Ulm, \Vihlingen, \Vilrlha•l 
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Wissenschaftliche N otitzen: Zur Unterauebug des Blutes auf Kohlen
oxyd. Hydrargyrum salieylieum. Verwertung von Mineralwa .. ser-Rüek
ständen. B lauer Schwefel. ~rillantine zum Fetten und Steifen der 
Haare. Bandoline zum Befestigen der Haare. In England gowacbsene 
Kaffeebohnen. - Allerlei. - Einsendung. - Handelsbericht. - Bücher
schau. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben res. Apotheker Ludwig Be z o 1 d in 

Kulmbach . 
Stuttgart. Inder Gewerbefrage der Apotheken 

beabsichtigt das Reichs k an z 1 er a m t einen Schritt 
weiter zu machen, dadurch, dass in der nächsten Zeit 
ein Ausschuss von VertreternderRegierungen 
und des Apothekerstandes - Besitzer sowohl wie 
K on ditionierende - einbe r ufen wird, dem die 
Aufgabe gestellt ist, Vorschläge zur Rege I u n g der 
A potheke r frage zu beraten und zu begutachten. 

Es kann dem Stande nur erwünscht sein, wenn ~ie 
~egicrung ihre Zusage, vor Feststellung eines bezüglichen 
Geset zes die Apotheker selbst zu hören, einlösen wird. 
W ir haben nur den Einwand, dass gerade jetzt sich 
allmälich eine Klärung vollzieht, die w ir am Liebsten 
noch et was weiter schreiten lassen möchten, um den 
Stand zielbewusster und damit hoffentlich auch geeinter 
den Ereignissen gegenüber dastehen zu sehen. Die 
Augsburger Beschlüsse und die daran sich knüpfenden 
Erörterungen in der Fachpresse haben genugsam gezeigt, 
dass bloss in einem Entgegen kommen aller drei m it 
beteiligt en Faktoren ein halbwegs befriedigender und 
einen Zeitraum ruhiger Weiterentwicklung gewährender 
Zustand geschaffen werden kann. 

Neben der im Lande viel verbreiteten Maul- und 
Klau enseu che des Rindviehs ist jetzt auch die Schweine
pest a. a . 0. in Can.nstatt und Stuttgart eingeschleppt 
worden. Es giebt sich n un Gelegenheit, m it der nötigen 
Genauigkeit festzustellen , wie weit das Pasteur'sche 
Schutzmittel t hatsächlich seinen Zweck erfüll t . 

Geheimmittelwesen. In Nr. 47 der ,Deutschen 
Med. W ochenschr. " erschien ein Aufsatz von P rofessor 
L. L e w in , betitelt , Geh eimmit tel in den A pothaken", 
dessen K ern darauf hinausläuft, die Apotheker zu rüffeln, 
dass sie den Aerzten dadu rch K onkurrenz machen, dass 
sie Geh eimmittel füh ren und verkaufen, d ie von Laien 
in m arktschreierisch er Weise angeboten werden . Er 
find et es unbegreiflich, wie der Apotheker sich so weit 
vergessen könne, ein Geh eimmitte~ ih m unbekannter 
ZusR.mmensetzung zu führen und siCh so zum H elfers· 
helfer des Schw indels h ergebe. 

Der Aufsatz entspringt der leider in Aerztekreisen 
nicht selten en Strömung, die Apotheker verantwortlich 
zu m achen für all das Ungem ach, das der Aerztestand 
von der Strömung der Zeit, der Ueberfüllung im Fache 
und des dadurch fr eilich sehr gelocker ten inneren Zu
sammenhaltes zu dulden h at. Man brauchte sich ü ber 
die zu Tage t r etende unfreundlich e Gesinn ung nicht 
allzusehr zu erhitzen, wenn n icht geschäftige Federn und 
Seheeren bemüht gewesen wären, die Vorwürfe des Ber· 
liner Professors in die politisch e Presse zu bringen und 
so eine Maulwurfsar beit gegen die bösen Schädiger des 
Aerztestand es daraus zu mach en. W ir. möchten He~rn 
Professor Lewin fragen, ob ihm denn m cht bekannt Ist, 
dass die saft igst en Geh eimmittel als zugkräftig~t.?s Lock· 
mittel die Empfehlung sehr, sehr h oher Autontäten der 
Medizin führen ? Sollte ihm nicht zu Ohren ge~ommen 
sein dass vor einigen Jahren z. B. Prof. R. Vu:c h ow 
aus' einem angeseh en en Berliner ä rztlich en Verei~ ~us· 
trat, weil er es sehr krumm n ahm, a_ls mal?- bei Ihm 
wegen eines dem H ersteller der Schwe1zer . Pillen aus· 
gestellten Zeugnisses vorstellig wurde? W e1ss der H err 

Profes or, dessen Verdien8ten um die Wissen chaft wir 
durchaus nicht zu nahe treten wollen, wirklich nicht, 
dass der Apotheker sich dem Verlangen der Aerzte nach 
Ingestol, Zimoidin und anderen neuasten Geheim
mitteln gar nicht entziehen kann, will er nicht in einen 
ewigen Kampf mit den Kollegen des Herrn Professors 
und dem Publikum zugleich verfallen, da letzteres nicht 
begreifen kann, warum ihm der Apotheker die Abgabe 
eines Mittels verweigern will, das nun einmal sein Arzt 
ihm zu verordnen für gut fand ? 

Mit solchen AufsätzP.n, wie der der "D. Med . Woch." 
wird Nichts erreicht, als dass der Gegensatz zwi chen 
zwei Ständen geschürt wird, die allen Grund hätt~o>n, 
gemeinsam der öffentlichen Gesundheitspflege zu 
dienen. 

Vergiftung mit Filix mas. Herr Apotheker 
Schiele, Besitzer der HI. Kreuzapotheke in Au~~:sburg, 
liess der ,Augsburger Abendzt3itung" in Betreff der in 
Nr. 325 dieser Zeitung gebracl.'en, den ,A. Neuesten 
Nachrichten" entnommenen Mitteilung über den plötz
lichen Tod einer Patientin nach Einnahme von Extrac
tum Filicis folgende Erklärung zugehen: ,Aus Ihr·er 
Mitteilung könnte der Schluss gezogen werden, als wäre 
in meiner Apotheke eine Verwechslung mit einem 
anderen Arzneimittel vorgekommen oder als wäre be· 
treffendes Extractum Filicis, von welchem übrigens 
10 Gramm (nicht 8 Gramm) verordnet waren, nicht rein 
gewesen . Ich übernehme jede Garantie, dass 
dasselbe dem deutschen Arzneibuche entsprochen hat 
und richtig dispensiert wurde und bemerke dabei, dass 
von demselben Extrakte am 22. Okt. d. J . 9 Gramm von 
einem anderen Herrn Arzt für eine Patientin verordnet 
wurden, ohne dass sich irgendwelche ebener~cheinungen 
zeigten." - Dabei muss hervorgehoben werden, dass in 
diesem Falle gerade ärztlicherseits eine Strychninver
giftung in Folge einer Verwechslung stark vermutet 
wurde un d diese Vermutung auch dem Publikum nicht 
fremd blieb, weshalb denn auch der Tod einer Fabrik · 
arbeiterin in Folge unvorsichtigen Genusses einer Subli
matlösung gleich mit dem ersteren Falle in engen Zu
sammenhang gebracht wurde. Ueber den Jetzteren Fall 
erfährt man aber aus sicherer Quelle, dass die ublimat· 
Iösung bereits einige Jahre in der Behausung der Ver· 
storbenen aufbewahrt gewesen und von dieser bereits 
zu Anfang dieses Jl,fonats eingenommen worden ist. Es 
kann daher dem ganzen Apothekerstande zur Freude 
gereichen, dass in beiden, allerdings recht bedauerlichen 
Fällen, den dispensierenden Apotheker keinerlei Schuld 
trifft. Mögen die Fälle von toxischer Wirkung des Farn
wurzelextraktes auch nur ganz vereinzelt dastehen, so 
dür fte sich die Wissenschaft doch eingebender mit der 
Untersuchung desselben befassen, ebenso, wie es gewiss 
sehr empfehlenswert erscheint, ~ass ein Arzt je~e_ ~erson, 
der er eine Bandwurmkur m1t Extractum F1hC1s ver
ordnet, vorher auf ihren übrigen Gesundheitszustand 
genau untersucht; denn, tritt ein unvorhergesehener Fall 
ein so t r ifft der Schaden stets nur den Apotheker, ganz 
gleich , ob er das Ungl ück verschuldet hat oder nicht, 
was natürlich im letzteren Fall doppelt schwer zu er-
tragen ist; .?.. 

P fa l z. Die in diesen Blättern bereits mehrfach be· 
sprochene Angelegenhei t der Verleihung ~er Konzession 
zur Fortführung der Adlerapotheke m Bergzabern 
war n achdem der er ste K onzessions·Empfanger (Rame) 
zurÜckgetreten, abermals Verbandl~mgsgegen tand einer 
am 26. ~ ovem her stattgehabten 1tzung des Gewerbe· 
senats unserer K reisregierung. Ausser dem Käufer des 
Geschäfts, Hrn. 0. Bac h o, h atten sich sieben Bewerber 
gemeldet. Die K onzession erhielt genannter Käufer 
u nter ausdrücklicher Erwägu ng des Umstandes, dass er 
bereits eine Anzahlung von vlt. 40,000 an den Verkäufer 
(Jun g) geleistet h at, welcher Betrag von dem Empf.'i.~ger 
nicht mehr zurückgegeben werden kann. - We~n m_c~l 
a.ber ma.ls von einem der Mitbewerber Rekurs ans Mmi
sterium ergriffen wird, so wäre diese bereits ander thalb 

739 

Jahre zur grössten Beunruhigung des Käufers chwebende 
Frage endlich erledigt. 

Giftmordprozess. Nicht weniger als 6 Vergiftungs· 
versuche waren es, die dem 23jährigen Ei enbahnbeamten 
und früheren Drogisten Friedricb Eugen F i x zur Last 
gelegt waren und ihn auf die Anklagebank de chwur
gerichts Strassburg i. E. führten, da ihn, wie gleich vor
weg bemerkt werden soll, auf Grund des Geschworenen
Wahrspruchs freisprach. 

Die Anklage stützte sich darauf, dass Fix, der sich 
von seiner früheren Anstellung her im Besitze zahlreicher 
Mittel befand, seinet· chwe ter, der Frau des Oelmü!lers 
M ü II er, wiederholt Antipyrin, Phenacetin reichte, nach 
deren Genuss bei der r' rau Vergiftungserscheinungen 
eintraten. In einem weiteren Falle soll sich der Ange· 
klagte in der Küche zu schaffen gemacht haben und die 
Eheleute Müller und deren Dienstmädchen hierauf nach 
eingenommener Mahlzeit unter Erscheinungen einer 
Arsenvergiftung erkrankt sein. Ferner reichte er seiner 
Schwester Madeira, dem Akonit beigemischt gewesen 
sein soll. 

Die Anklage nimmt nun absichtliche Vergiftung an, 
die sie psychologisch mit dem Umstand begründet, dass 
F. über sein Einkomm'!n hinaus flott lebte und deshalb 
seine Schwester beerben wollte. Der Angeklagte leugnet 
Alles und lässt nur die Möglichkeit zu, dass ihm Gift 
von dritter Seite unterschoben wurde. Die .Au sagen 
der Zeugen und achverständigen fielen so aus. dass die 
Geschworenen die Ueberzeugung von seiner Schuld 
nicht gewannen. 

Parasitologe. Nur den Mund recht v o 11 
nehmen scheint sich ein Herr Konetzky - Fritschi 
in ankt Ludwig (Elsass) vorgenommen zu haben, der 
sich aus eigenen Gnaden den ge chmackvollen Titel 
Parasitologe zulegt. Er macht s ich in Rundschreiben , 
die kürzlich z.c'thlreichen Tagesblättern beigefügt waren, 
anheischig, jeden Bandwurm binnen 30 Minuten bis zwei 
Stunden ,ganz nach Beschaffenheit resp. Natur des 
Wurmleidenden, ohne Berufsstörung" zu entfernen. 

Nach dem Pro pekte umfassen K's Präparate vnur 
wenige Gramm und be tehen au : Pelletierin, I opelle
tierin, Methylepelletierin, Palmitin, tearin, Ricinolein 1:3 
und sind nur in frischem Zustande sicher wirkend in 
den von mir di ignierten Apotheken zu haben•. Die 
schlaue Um chreibung für Ricinu öl und Granatapfel· 
extrakt lässt im Zusammenhange mit dem ganzen Ge
bahren des Herrn Parasitologen annehmen, dass es ich 
hier um eine ,unübertreffi.ich bewährte Methode• zur 
Parasitologie des Geldbeutels Derer, die nicht alle werden, 
handelt. 

Freie Aerztewahl war vor Kurzem noch das Feld
geschrei, unter dem zahlreiche Mitglieder von Kranken
kassen kämpften. Dass auch viele Aerzte das Lo ungs· 
wort aufnahmen, darf ja nicht verwundern für manchen 
jungen Arzt, der noch nicht in die Reihe der Kas en
ärzte vorgerückt war, bot ich ja hier verlockende .Au -
sieht auf Praxis. o bildete sich in Berlin ein Verein 
der freigewählten Kassenärzte. dem einige 30 dortige 
Ortskrankeukas en und freie Hilf kassen angehörten. 
Diese Zahl ist jetzt auf 4 Kassen zusammengeschmolzen. 
Der Grund ist naheliegend, die Ka en vermochten den 
damit verknüpften grossen Aufwand nicht zu leisten! 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Errichtung von zwei neuen .Apotheken 

in Augsburg betr. 

Der approbierte Pharmazeut Theodor R a m e in 
München hat um die Konzession zur Errichtung und 
zum Betriebe je einer Apotheke am Königsplatze und 
im "Pfärrle" dahler nachgesucht. 

Allenfall ige Mitbewerber haben ihre mit den vor· 
schriftsmä igen Belegen versehenen Gßsuche. binnen 
vier Wochen •, vom Datum der .Au gabe de die gegen-
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wärtige Bekanntmachung enthaltenden Krei~amts~Iattes 
an gerechnet, bei der unterfertigten Behörde emzurelChen. 

Augsburg, den 27. November 1895. 
Stad tmagistrat. 

In Vertretung der Bürgermeister: 
Piiier, 

rechtskund . Ma11istratsrat. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr • .A.n. Haas. 

Monat Oktober. 
(Schluss.) 

128. Phenylhydroxylamin. 
U eher eine Phenylhydroxylaminvergiftung be

richtet Hirsch und Edel, aus dem Städtischen 
Krankenhause zu Charlottenburg. 

Es ist dies der erste Fall seiner Art und be
ansprucht daher ein ganz be~onderes Interesse, 
welches durch die Eigenart der Wirkung des Giftes 
noch erhöht wird. In Folge Platzens eines Ex
perimentierkolbens war die alkoholische Lösung 
über die unteren Extremitäten eines arbeitenden 
Chemikers gelaufen. Bald stellte sich Brennen in 
den Knien ein und nach 20 Minuten verlor Patient 
das Bewusstsein; er wurde völlig komatös ge
funden , mit fahler Farbe und bläulichen Lippen, 
erloschenen Cornea!- und Pupillarreflexen und unfühl
barem Pulse. Die Herzthätigkeit war eine äusserst 
schwache. An der Kaumuskulatur war leichtes 
Krampfspiel sichtbar. Die Bewusstlosigkeit hatte 
im Ganzen ca. 7 Stunden gedauert. Im Vorder
grund des Krankheitsbildes steht die Blutveränder
ung, wodurch auch die Hautverfärbung eine Erklärung 
findet. Eine intensive Wirkung äussert das Mittel 
auf die Nieren, der reichliche Eiweissgehalt des 
ersten Urins , die Ausscheidung grosser morpho
logischer Bestandteile in den nächsten Urinen, 
zeigten das Bild einer akut eintretenden heftigen 
:Schädigung des Nierenparenchyms. Kampherin
jektionen erwiesen sich zur Beseitigung des Herz
collaps als machtlos; auch das darauf augewandte 
heisse Bad hat keine besonders günstige Beein
flussung hervorgerufen, mit Ausnahme des Pulses. 
Erst V enäsectio, der man in letzter Zeit bei V er
giftungen dieser Art besonders das Wort redete, 
rief eine ganz auffallende Besserung des Aussehens 
und der Pulsbeschaffenheit hervor. Der Aderlass 
·schaffte nicht nur einen Teil des unbrauchbaren 
Blutes aus den Gefässen und mit ihnen einen Teil 
des aufgenommenen Giftes aus dem Körper, sondern 
erhöhte wahrscheinlich auch dadurch den Druck 
im Gefässsystem, dass sich aus den umgebenden 
Lymphgefässen ein neuer Flüssigkeitsstrom in die 
Blutbahn ergiesst. Um diese Zufuhr noch zu er
höhen , wurde 1 Liter Kochsalz-Sodalösung subkutan 
infundiert. Patient genas. 

Berl. Klin. W ochenschr. 41 u. 42. 

129. Salophen. 
Goldschläger in Wien wandte dieses Mittel 

seit mehr als zwei Jahren an, - in allen Fällen, in 

Allerlei. 

~ Erinnerungen aus grosser Zeit. 
III. 

In sehr mässigen Märschen und ohne Ueber
eilung bewegte sich 

1 
die Armee nunmehr in der 

ltichtung auf Paris. Gewaltige Heeresmassen waren 
auf allen Strassen und Wegen zu sehen; wohin 
das Auge auf der grossen Hochebene der Cham
pagne schaute , bewegten sich endlose Züge von 
Proviant-, Munitions-, Geschütz- oder Ponton-Trains. 
Weithin waren die mit Pappelbäumen besetzten 
Strassenlinien sichtbar und es war manchmal ein 
ergötzliches Wettfahren , wenn bemerkt wurde . . ' 
(lass eme andere Kolonne dieselbe Strassenkreuz-
ung zu erreichen suchte, wie die eigene; wer die
selbe zuerst erreichte, hatte das Vorrecht und die 
andere Kolonne konnte, wenn sie denselben Weg 
einschlagen wollte, wie wir, gleich Stunden lang 
warten müssen, bis derselbe frei war. Sehr häufig 
durften und konnten wir auch die Hauptstrassen 
gar nicht benutzen , sondern mussten schlechte 
Nebenwege fahren, auf welchen unsere Wagen nur 
s?hwer vorw~rts kamen. Die Bauern klagten, 
di~ Wagen seien zu schwer bela_stet , weil immer 
wieder etwas dazu komme - die Pferde wurden 
im Menschen nur den Peiniger erblickend, so bös~ 
artig, _dass sie nach rechts und links bissen , wenn 
man Ihnen zu nahe kam und am Morgen nach 
einem Bivouak musste häufig Karren um Karren 
mit Vorspann aus dem Sumpf herausgeschleppt 
werden , in dem man Abends sich festgefahren 
hatte. So gieng's nicht weiter und an einem 

denen er bisher Natron salic. zu verwenden pflegte. 
In Einzeldosen von 1 gr 4-6 täglich waren die 
Erfolge beim akuten Gelenkrheumatismus sehr 
günstige, sie äusserten sich in A bschwellung der 
Gelenke, Nachlass der Schmerzen und Temperatur
ermas>ngung. Dass das Mittel auch bei chroni
scher Cephalalgie - Migräne vorzügliche Dienste 
leistet, dafür führt Verfasser einen Beleg an, den 
er etwas sehr ausführlich beschreibt. Der halb
seitige Kopfschmerz mit Thränenfluss, der den üb
lichen Mitteln nicht weichen wollte, schwand wäh
rend der Salophendarreichung im Verlauf eines 
Tages. Auf Grund dieser Beobachtung hat V erf. 
das Salophen weiterhin bei allen Formen von Kopf
schmerzen in Anwendung gezogen und stets prompte 
Wirkung von dieser Medikation gesehen. Auch 
bei verschiedenen Fällen von Neuralgien that das 
Salophen gute Wirkung, ebenso in allen Fällen 
von Influenza, die mit rheumatischen Schmerzen, 
allgemeiner Prostation und gesteigerter Temperatur 
einsetzten. Die Schmerzen und die Schwere in den 
Beinen Iiessen nach den ersten 2-3 gr nach und 
unter starker Schweissabsonderung kehrte die Tem
peratur zur normalen zurück. 

Aerztl. Central-Anzeiger , Wien 10, 1895. 

130. Somatos e. 
Kornfeld , Primärarzt in Brünn, berichtet 

über seine Erfahrungen mit diesem Mittel speciell 
bei Geisteskranken. Das häufige Vorkommen von 
Störungen in der Nahrungsaufnahme bei Nerven
und Geisteskrankheiten muss dem Nervenarzt jedes 
Präparat, welches Eiweisskörper in konzentrierter 
und löslicher Form für die Krankenernährung dar
bietet, willkommen erscheinen lassen. Die Erfahr
ungen erstreckten sich bisher auf 10 Fälle, in 
denen sämtlich mangelndeN ahrungsaufnahme, t eil s 
in Folge von einfach nervöser Anorexie, teils in 
Folge mannichfacher Wahnideen , wie z. B. der 
Verengerung oder der Undurchgänglichkeit der 
Speiseröhre und dergleichen , die Indikationen zur 
V erabreichung der Somatose bildeten. Der längste 
Zeitraum , durch welchen die Verwendung der 
Somatose fortgesetzt wurde , betrug zwei Monate. 
Das Ergebnis ist , dass die Patienten momentan 
reichlicher zu essen begannen, lebhafter und frischer 
wurden , und eine Zunahme des Körpergewichtes 
eintrat. Bei den übrigen Fällen war zwar keine 
Besserung des Zustandes , wohl aber ein Einhalt 
im weiteren Fortschreiten des Verfalles zu kon
statieren. Die wenigen Fälle sind zwar nicht hin
reichend, um ein abschliessendes Urteil zu ermög
lichen, sie ermutigen jedoch zu weiteren V ersuchen. 

Med. Chir. Centralbl. Nr. 43. 

130a. Somatose. 
Aus der Chirurgischen Heilanstalt von Dr. 

Gerdes und Susewind in Barmen liegt eine 
kurze Abhandlung über diese Substanz vor, mit 
welcher Verfasser eine längere Zeit V ersuche an
stellten . Die Somatose bewährte sich als ein ganz 

schönen Rasttag kam der Befehl, alle Wagen müssen 
behufs gleichmässiger Verteilung der Last umge
packt werden. Himmel! was kam da Alles zum 
Vorschein! was hatten sich unsere biederen Bauern 
zusammenrequiriertohne Anweisungund ohne .Bon"; 
ganze Lasten von Ketten , Radschuhen, Porzellan
geschirr von der feinsten Mittags-Suppen-Terrine 
bis zum unscheinbaren Topf der Nacht". (Dieses 
Porzellan stammte von einer nicht mehr beförderten 
grossen Sendung, die auf einem verlassenen Bahn
hof angetroffen und von den Einheimischen noch 
m~hr geplündert ":urde, als von unseren Bauern). 
Emer hatte sogar eme alte hölzerne Kuchenschaufel 
• weil sein Weib daheim schon lang eine solche 
gewü?scht hätt~. " Es war meist wertloses Zeug, 
das mdessen emen stattlichen Haufen gab , auf 
welchen es die Besitzer schweren Herzens zu
sammentragen und zurücklassen mussten. 

Die Bevölkerung verhielt sich nach Sedan 
meist feindselig und die Lebensbedürfnisse mussten 
fast immer mit Gewalt requiriert werden. 

Nachdem am 4. September bekanntlich das 
Kaiserreich gestürzt und die Republik erklärt wor
den war, waren a 11 e, aber auch alle Franzosen 
so naiv , im unverschämtesten Ton zu fragen: 
Was ":ollt. Ihr ? Warum geht Ihr nicht heim? 
D~r Kn~g Ist aus - Ihr habt gegen das Kaiser
reiCh Kneg geführt - das Kaiserreich ist nicht 
mehr. 

. Kam man. in ein Quartier , so war das erste: 
"nen te tout, nen de tout" ! Nachts leote man sich 
auch in Quartier_en meist in den Kleidern auf die 
Matratze oder das Stroh, den Revolver stets schuss
bereit zur Seite, da man nirgends vor Franctireurs 
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besonders geeignetes Nä?rmittel in Fällen , in 
denen Kra?ke nur ganz germge Me?.gen vo? Flüssig
keit bei swh behalten konnten, wahrend Jeder Ver
such, feste Nahrung einzuführen, an der Reizbar
keit der Schleimhaut scheiterte. So gelang es bei
spielsweise in einem Falle schweren Magendarrn. 
katarrhs bei dem alle übrigen in grösserer Meno-e 

' f . d 0 
aegebenen Flüssigkeiten so ort Wie er erbrochen 
~urden, durch Einflössen einer kräftigen Somatase
Lösung , nicht nur den stark fiebernden Kranken 
über eine kritische Zeit von 14 Tagen hinwegzu
bringen , sondern es konnte sogar ein sehr gün
stiaer Einfluss der Somatose auf den Kräftezu
sta~d beobachtet werden. Des Weiteren wurde 
bei Blutarmen und Nervösen in dem Mittel ein 
vorzüglicher Zusatz zu der gewöhnlichen Nahrung 
gefunden, der anstandslos genommen und anschei
nend vorzüglich vertragen wurde. In den beob
achteten Fällen hat sich der Kräftezustand der 
Patienten in verhältnismässig kurzer Zeit sehr ge
hoben , insbesondere bei Bleichsucht traten Stör
ungen der Menstruation , wie Kopfschmerzen, 
Schwindel , sehr bald zurück. In allen Fällen 
wurde eine Zunahme des Appetits beobachtet, die 
auch nach Aufhören der Somatosedarreichung weiter 
bestehen blieb. Schliesslich empfiehlt Verfasser 
das Mittel speciell bei Magen- und Speiseröhren-
carcmose. Deutsche Aerzte-Ztg. 20. 

131. Trional. 
. Wolfe erblickt die Ursache von Schlaflosig

keit bei Abwesenheit von Fieber und Schmerzen 
in einem zu starken Blutzufluss zum Gehirn; von 
einem idealen Schlafmittel verlangt er deshalb in 
erster Linie, dass es auf diesem Wege der Regel
ung des Blutzuflusses, den Schlaf herbeiführt, nicht 
durch Alteration derNerven selbst. Es muss ferner 
schnell wirken, sich leicht nehmen lassen und darf 
keine üblen Nachwirkungen entfalten. In diesem 
Sinne scheint ihm das 'l'rional allen gebräuchlichen 
Mitteln überlegen zu sein . In 14 Fällen von ner
vöser Schlaflosigkeit aus verschiedenen Gründen, 
welche näher beschrieben werden, war das Mittel 
stets wirksam. Auch bei Neuralgien hat Verf. 
gute Erfolge gesehen. 

British Medical Journal 5. Okt. 95. 

13la. Trional. 
B o u d e a u in Paris hat sich mit der Prüfung 

dieses Hypnoticums befasst und kommt auf Grund, 
zum Teil eigener wie fr ernder Erfahrungen zu dem 
bekannten Schlusse, dass dasselbe ein gutes Schlaf
mittel vorstellt, sowohl bei Geisteskranken , wie 
auch in Fällen von Schlaflosigkeit aus den ver
schiedensten Ursachen. Es ist besonders dann 
angezeigt , wenn das Chloral von den Kranken 
lange Zeit genommen wurde und in Folge Ange
wöhnung an Wirksamkeit eingebüsst hat und wo 
Komplikationen des Herzens vorliegen. Die kleinen 
Dosen, 1- 2 gr genügen durchaus für einfache 
Fälle von Schlaflosigkeit, bei sehr ausgesprochenen 

sicher war. Diese unfreundliche Gesinnun a sollte 
~eh ~uch einmal auf einer kleinen Requisit~nstour 
m emem Städtchen, dessen Namen mir entfallen 
ist, erfahren. Mit einem Fourier und zwei Soldaten 
kam ich vor die Offizin; die Soldaten blieben 
draussen und wir betraten nur zu Zweien das 
Lokal. Hinter dem Tisch stand ein alterndes gries
grämiges Männchen und neben ihm die Fäuste 
auf die_ Platt~ des Rezeptiertisches g~stemmt, die 
Genossm semes Lebens , deren Conterfei der 
Nachwelt überliefert zu werden verdient. Einer 
alten dürren Kamille vergleichbar , zeigte sie ein 
g_elbes , :pergamentartiges Antlitz , umrahmt von 
emer weit_ vor~tehenden, einst weiss gewesenen, 
etwas schief sitzenden Haube. In dem Gesicht 
steckten zwei kleine schwarze Auaen und über 
das eingesunkene Kinn raaten jene ~wei bekannten 
·~arksteine gesetzteren Alters« herab, während 
die Schultern der graziösen Gestalt ein grasgrünes 
Umschlagtag züchtig verhüllte. 
. Um das anziehende Bild zu vollenden, befand 

swh zum Ueberfluss auf der Schulter der also be
schaffenen Koll_egin e~n krächzender Papagei. 

. Nachdem ICh mem Anliegen voraebracht und 
m~me~ "B_on" gezeigt hatte, erschallte selbstver
standheb m nicht gerade melodischem Dreiklang 
das bekannte rien de tout, rien de tout! 

Daran gewöhnt , wollte ich um den Tisch 
herumgehen und mich selbst überzeugen, wie we~t 
d~r Inhalt der Standgefässe und Schiebladen m1t 
?Ieser Behauptung übeinstimme, als äie Schwester 
m Aeskulap ihre Schulter dicht an diejenige ihres 
Ehegesponsen drückte, um das krächzende Vieh
zeug zu einem Platzwechsel zu veranlassen und 
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Erregung_szustä?den bedarf es grösserer Dosen. 
S?nst bl'lngt dw Abhandlung nichts Neues, was 
mcht schon von deutscher Seite berichtet worden 
wäre. British Mediml Journal 5. Oktober. 

131 b. Trional. 
Hul?o W eiss in Wien giebt einen kurzen 

Ueberbhck über dieses Mittel es als ein brauch
bares empfehlend , und beme~kt dazu dass das
selbe unschädlich ist, wenn man es unt~r o-ewi sen 
Kaute~en giebt. Zu diesen Kautelen gehört die 
Darreichung des Präparates in Dosen von höchstens 
1-2 gr in einer grösseren Menooe einer hei sen 
Flüssigkeit. Nach 4 -- 6 Tagen la~se man Pausen 
von mehrtägiger Dauer eintreten. Während des 
Gebrauches empfieh I t sich die Verwendung von 
doppeltkohlensaurem Natron, od&· eines alkalischen 
M~neralwassers. Ferner sorge mau für reichliche 
Dmrese und ausgiebigen Stuhl. Die Arbeit bietet 
übrigens nichts Neues. 

Med. Chir. Centralblatt, Nr. ±2. 
132. Uraniumnitrat. 

. Wes~ berichtet über die günstigen Erfolge, 
die er bei der Behandlung des Diabetes 111ittelst 
Uraniumnitr~t erzielt bat, und die zu Nachprüf
ungen ermutigen. Er giebt das Mittel in reichlich 
Wasse~. g~löst nach der Mahlzeit, anfangs 1-2 gr 
2mal tagheb nach der Hauptmahlzeit, dann all
mälich mehr , bis die Wirkung erzielt wird. Er 
hat bei dieser Administration keine Verdauungs
störungen , noch Reizungen des Magens und des 
Darmes und keine Albuminurie beobachtet. Die 
Zuckerausscheidung wird erheblich vermindert, 
bezw. zum Verschwinden gebracht, und das All
gemeiubefinden beträchtlich gehoben. 

Wiener Med. Blätter, Nr. 35. 

Zur Behandlung der Diphtherie. 
Mit rückhaltloser Freude haben diese Blätter 

über die grossen Erfolge berichtet, die da~ Be h
ring' sehe Diphtherie-Heilserum zu verzeichnen 
hat. Gerade darum erscheint es angezeigt, auch 
eines andern Verfahrens zur Bekämpfung dieser 
Krankheit zu erwähnen, über das bereits Nr. 103 
Jahrgang 1893 der nSüdd. Apoth.-Ztg." berichtet 
hat, die örtliche Behandlung mit Pyoktanin, 
wie sie von Hofrat Dr. H ö ring in Stuttgart in 
die Therapie eingeführt und nach seinem Vorgang 
von zahlreichen Aerzten, besonders von Professor 
Döring in Chicago mit grossem Erfolge geübt 
wird. Den in der erwähnten N r. 103 von Höring 
behandelten 140 Fäll~n kann derselbe nunmehr 
noch weitere 149 anreihen, somit eine recht stattliche 
Zahl. Seinem Berichte in Betz's nMemorabilien• 
Heft 1, 3 und 4 entnehmen wir nachstehenden, 
auch für den Apotheker wissenswerten Auszug: 

Die örtliche Behandlung der Diphtherie, welche 
eine Zeit lang sehr in Misskredit gekommen war, 
wird in neuester Zeit - namentlich neben der 

alsdann mit gespreizten Fingern gleich einer Wild
katze keifend und fauchend vor mich hintrat. Die 
zwei Soldaten vor der Thüre, welche Zuschauer 
dieser ergötzlichen Scene waren , traten unaufge
fordert ein und setzten ihre Gewehrkolben so 
dröhnend auf dem Boden auf, dass die Dame vor
zog, schimpfend und schreiend sich rückwärts zu 
konzentrieren. 

Mit dem Alten war besser zu verkehren. Er 
bat ihm doch das bischen von Arzneimitteln zu 
lass~n, damit er in Notfall_en etwas habe und wirk
lich war auch das Ergebms der Untersuchung fast 
gleichbedeutend mit nri_en de to~t·, so dass wir 
unverrichteter Sache Wieder abziehen mussten. 

Ich hätte es auch wirklich für unrecht und 
grausam gehalten, dem Mann seine wenigen Gra~m 
Chinin oder Opium vollends zu nehmen ; es zeigte 
sich eben immer mehr und immer dringender, dass 
unser BeQarf an Arzneimitteln nicht durch Requi
sition gedeckt werden könne. 

Ergötzlich zu sehen :war w~hrend des Marsch~s 
durch die Champagne die Wemlese, welch~ teil
weise schon Mitte - September begann; mit d~n 
Trauben werden stets die Früchte des fast. m 
keinem Weinberg fehlendenHollunderbaumes gleich
zeitig gekeltert und so jenes violettro~e Gesöff er
zielt, welches wir als Mannschaftswem "fassten • 
wenn gerade nichts Besseres nausgegraben_• wurde, 
und dessen Genuss sicherer als durch eme che
mische Farbstoff-Reaktion erkannt wurde an der 
schwarzen Färbung jener nach Tausenden zä~lenden 
rechts und links die Strasse begrenzenden, m ver
steinertem Zustand 
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Koprolithen" genannten, stum-

Behring' eben 'erumtherapie - von ielen nam
haften Autor n empfohlen. 

E. .J. Döring, M. D., Chicago. und eine Anzahl 
anderer amerikani eher Aerzte. welch nach meinem 
Vorgang Pyoktanin anwenden, habe ich chon an
gefiihrt. 

Professor· Rou x in Pari kam von der au -
schliesslichen . 'erumtherapie zurück. und empfiehlt 
wieder entschi den die lokale Behandlung. Wäh
rend er jede: Causticum, auch uhlimat und arbol, 
verwirft, wendet er öftere ' aschuni'Yen mit Bor
f:äurelö UD!! und l'in ·elungen mit der blauen :\1iscb
ung an, mit welcher er die Diphtheriebazillen unter 
dem Mikro kop färbt. - 1fich intere · ierte es sehr, 
zu erfahren, daf: in die er :Mischung Dahliaviolettt) 
ist, welches chemi eh fa t die ·elbe Formel hat, 
wie das von mir chon länger augewandte Methyl
violett2) (Pyoctaninum cäruleum, Merck). Die~er 
blauen Mischung setzt er etwas Menthol und 
Campher bei; auch Pinselungen mit 5 p t. alicyl
glycerin wendet er an. 

Professor F. Löffler in Greifswald 3), der be
rühmte Entdecker des Diphtheriebazillus, wagt auch 
angesichts der Erfolge des Behring'schen Heil
serums eine -- sogar ausschliessliche -- lokale 
Behandlung der Rachendiphtherie zu empfehlen; 
er hat in seiner Mischung das von Sanitätsrat 
Dr. Reh n in Frankfurt a. 1f. schon länger em
pfohlene und örtlich augewandte Eisenchlorid. Zu
erst reinigt er die Hachengebilde mit W attebausch 4) 

und drückt dann einen mit seiner Lösung 5) ge
tränkten Wattebausch 10 Sekunden lang kräftig 
gegen die Membranen, eventuell die Prozedur so 
lange wiederholend, bis alle Stellen getroffen sind; 
zuerst 3 -4stündlich, wenn lokale und allgemeine 
Besserung eingetreten ist, nur 2- oder 1 mal im 
Tag. Der Mentholzusatz soll die Schmerzen be
seitigen, welche das Eisenchlorid verursacht. Zu
satz von 2-3 pCt. Creolin war nicht von ganz so 
günstiger Wirkung auf die Kulturen, wie Eisen
chlorid. 2-3 pCt. Metacresolzusatz statt des Eisen
chlorids war von fast gleich gutem Erfolg, und 
ist namentlich bei Fäulnis im Hals zu empfehlen, 
da durch den H2 S Eisenchlorid in unwirksames 
Schwefeleisen verwandelt wird. Löffler hatte über-

1) Dahliaviolett oder Hofmanns ViolE-tt ist ein Salz 
des Trimethylrodanilins von der Formel C.0 H16 (CH3) 5 N3• 

2) 1\fethylviolett, Pyoctanin. cii.rul. Merk, ist das salz
saure Salz des Pentamethyl-p-Rosanilins, welches wech · 
selnde Mengen des Hexasalzes enthält und nach den 
Angaben der Merck"schen Fabrik (Fr. Kober, Südd. 
Apoth.-Ztg. 1893, Nr. 103) die Formel : 

{ 

(1) 0 6 H4 (4) N(CH3)2 
C (1) C6 H4 (±) N(CH3h 

(1) C6 H, (4) NHCH3 HCI hat. 
3) Deutsche :Med. Wochenschrift, 42}94. 
4) Ganz in derselben Weise, wie ich meine Pyoktanin· 

behandlung erstmals in Betz" ,Memorabilien", 8. Heft, 1892 
beschrieb. 

5) Menthol 10 ccm solv. in Toluol ad 36 ccm, Alko· 
kol absol. 60 ecru, Liq. ferri sesquichl. 4 ccm. 

men Zeugen des Vormarsches unserer siegreichen 
Armee. 

Je mehr man sich der Hauptstadt näherte, 
um so häufiger wurden verlassene Gehöfte oder 
Chateaus angetroffen. Eine gewisse Freude -
c'est Ja guerre - war wohl verzeihlich, wenn 
man in solch einem verlassenen Franzosennest 
nach Herzenslust herumstöbern durfte. Gewöhn
lich waren natürlich vor uns schon andere da ge
wesen , welche sich nicht die geringste Mühe ge
geben hatten , die Spuren ihrer Anwesenheit zu 
tilgen: im Gegenteil mussten die Nachkommenden 
erst etwas aufräumen, um sich's selbst einiger
massen gemütlich zu machen - und ihrerseits 
dieselbe Unordnung zu hinterlassen. 

Es war ein grosser Unsinn von den Besitzern, 
aus Furcht vor den Barbaren ihr Heim oft in 
kopflos überstürzter Flucht zu verlassen; es wäre 
ihnen und ihrem Haushalt entschieden besser ge
wesen , wenn sie dageblieben wären. So aber 
konnte man es den auf Reinlichkeit haltenden 
Barbaren nicht verargen , wenn sie mit dem be
schmutzten und weinrot gefärbten Tischtuch ihrer 
vorangegangenen Kameraden nicht vorlieb nahmen 
sondern aus den Leinenschätzen der geflüchteten 
Dame des Hauses sich wieder ein fri ches Tafel
tuch zurechtlegten , oder in harmloser .Maskerade 
sich einmal ·mit spitzenbesetzten Gewändern 
schmückten , welche ihnen nicht gerade auf den 
Leib zugeschnitten waren; dass ferner die Schränke, 
von welchen unvorsichtigerweise die Schlüssel ab
gezogen worden waren, in Ermangelung derselben 
mit anderen Instrumenten geöffnet werden mussten, 
wird jeder billig Denkende begreiflich finden. Aber 
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aus gün icre Re ultate bei diesem erfahren, in 
fri. eh n Fällen icheren. die Krankheit koupieren
den Erfolg. 

Die DDr .• Iorizard und Perrigaux in Pari
erklären, da die :- rumtberapie die lokale Be
handlun~ der Diphtherie nicht be eiti!!t ha · ie 
empfehlen Pin ·elungen mit 20 p t. licylgl ·cerin, 
für die er teo 24 tunden der Behandlung - bi 
die bazilläre Diagno e ge:ichert i t - au chlie 
lieh. \Y eiterhin berichten .;ie. da· ie nach ört
licher Behandlun" mit 'ublimatglycerin 3 Tode -
fälle mitEn,cheinuogen von Hydrargyrismus ge eben 
haben. 

Dr. Artbur Henning. König bera i. Pr., be
richtet über 1774 in 16 Jahren bf:handelt.e Diph
theriefälle mit :u p A. Mortalität. eine Behand
lung be tand in '/2- bi 1 stündlichen Gurgelungen 
mit Kalkwa er neben Ei um cblägen um den Hai . 
Innerlich gab er Liq. ferri sesquichl. 0,5 bis 2,0: 
200,0 2 stündlich. 

Dr·. Otto Wie m er, A penrac1e, wendet prolon
gierte Irrigationen der ganzen :Mund-, Nasen- und 
Rachenschleimhaut mit terilisiertem W a ser von 
30 pCt. an und blä t dann reichlich Dermatolpulver 
über die gesäuberten 'chleimhäute, anfänglich alle 
2 tunden. 

Luigi Conicetti übte eine dieser ähnliche 
Methode lokaler Behandlung schon 1 90. 

Dr. Walle, Wandersleben, pinselt die diph
theritischen Membranen 3stündlich später seltener 
mit Salactol; bei 9-! so behandelten Fällen berichtet 
er von 4,0-! pCt. Mortalität. 

Diese sind die in neuester Zeit veröffentlichten 
Methoden lokaler Diphtheriebehandlung, welche 
mich wegen ihrer Beziehungen zu meiner Pyoktanin
Methode am meisten interessiert haben. 

Das Pyoctanin hat den grossen Vorzug vor 
andern Mitteln, dass es nicht ätzt und keine 
Schmerzen verursacht, so dass ich nie Veranlassung 
hatte, Menthol oder andere schmerzstillende Mittel 
(wie Roux, Löffler l. c.) anzuwenden. Im Gegen
teil konnte ich häufig beobachten, dass die Schmer
zen im Hals und in den Ohren schon nach dlm 
ersten Pinselungen verschwanden. Das Pyoktanin 
tötet die immer oberflächlich liegenden Bazillen
kulturen, so dass rechtzeitig in Behandlung ge
kommene Fälle, am 2. und 3. Tag noch, mit wenigen 
Pinselungen sicher geheilt werden. Bei gründlicher 
Anwendung genügt in solchen Fällen eine Pinse
lung täglich; mehr als zweimalige täglich fand ich 
in den schwersten Fällen nie nötig; die fauces sind 
nach der Frühpinselung Abends meist noch gut 
blau gefärbt. 3-4stündliche lokale Behandlung 
ist dem praktischen Arzt unmöglich. 

Meist lösen sich die diphtheritischen Membra
nen rasch ab; nur in seltenen schweren Fällen sah 
ich, während durch Pyoktanin die ersten diphtheri
tischen Membranen sich lösten, daneben neue sich 
bilden. Diese beiden Fälle wurden durch Pyoktanin 

mitgenommen haben sie nichts, die Barbaren -
sie haben alles fein dagelassen, wenn auch nicht 
mehr nzierlich geglättet im duftenden Schrein•, so 
doch auf dem Boden. Auch hatte man wahrhaftig 
keine Zeit, die alten Teller und Gläser zu spülen, 
so lange noch ungebrauchter Vorrat sich fand -
und ging auch hie und da • aus V ersehen • ein 
Glas entzwei - c'est Ja guerre. 

Schlauer freilich hat es jener Marquis ge
macht, dessen Behausung uns einmal als Quartier 
zugewiesen wurde. Weithin sichtbar wehte von 
seines Daches Zinnen die weisse Fahne mit dem 
roten Kreuz. 

Bei unserem Anmarsch hatte sich der Herr 
des Hauses mit Familie und Ingesinde in gros er 
Front vor dem Eingang aufgestellt: alle bis auf 
die letzte Stallmagd waren mit dem Genfer Kreuz 
geschmückt und der Schlossherr erklärte, uns nicht 
beherbergen zu können , da er sein ganzes An
wesen zu einem pital eingerichtet habe, welches 
allerdings noch nicht benutzt worden sei. Das 
war vollständig richtig und ebenso richtig war 
unsere Beweisführung dass es diesen chönen 
guten Betten nicht chade, wenn sich vorher ein
mal g e s und e Glieder darin gestreckt hätten. 
Das mochte denn auch der sehr würdige alte Herr 
einsehen und es wurde alles zu beider eitiger Zu
friedenheit abgemacht. 

o kam man, bald in Ueberfl.u chwelgend, 
bald die äbelkuppel unter dem knurrenden Magen 
ein Loch enger schnallend, Paris immer näher. 

(Wird fortgesetzt.) 
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. . . . . Ft·· . k "t D" t F be des Gerinnsels bleibt In England gewachsene Kaffeebohnen . 
geheilt und es lässt siCh aus 1hnen der Pyoktamn- uss1g e1 • Ie ro e ar . b . CO f. · m J. B. So wer b y der Londoner botanischen G Wies 
Behandlung kein Vorwurf machen. Geheimrat .bei CO Blut bestehen, wäh. rend sie .. 81 ht

1 
eJBe · ·schaft vor und bot den Mi tgliedern gle1·chzes~I.l. 

· . · · h d · h · · · ·aubraune ubero-e · e1 e1t Professor Dr. Baumler m Frmburg hat unter 26 .me r un me r m eme gr ho) · t d . eine 'l'asse "Schwarzen" zum kos ten, welch 1.g 
mit Heilserum behandelten Fällen auch Wieder- höherem _CO-Geh_alt (?O Prozent und m~ r. ~:kti~~ diesen Bohnen bereitet war. Der Kaffee er llllt 
bildung von diphtheritischen Membranen kürzere :unterschied bereit~ wahrend der Dauer emer auso-ezeichnet gefund en. Die Kaffeestauden WUrde 
oder längere Zeit nach der Einspritzung beobachtet. vollkommen ?eu_tliCh." . p. t . : im Garten der botanischen Gesellschaft in L Waren 

Die hier leider noch nicht für alle Aerzte Noch ber emem Blut mit 10 ~oze~l :ar ~·~ an Spalieren kultiviert. ondon 
ermöglic_hte bazilläre Diagnose kann . bei der 'Unterschied g~genüber kohlenox~dfrmem ~c;'a a~f Es ist wohl nicht anzunehmen, dass m . 
Pyoktamnbehandlung am ehesten entbehrt werden, n~hmbar. Dw Beobachtungszeit m~s t · Handel jemals von •en o-lischem Kaffee. ~n IUJ 
w~il die örtliche W_irkung. derselb~n ebenso bei mn~d~stens 24 St_unden er~_trec~en. . ~ ~~~u~~~ 'wird das Faktum aber, das d ie Kaffeeboh~PI~ehen 
remer Löffler'scher Diphthene, als bei den schwer- p~sitives Ergebms' so halt siCh dte . 0 al. . t h 't im englischen Klima zur Reife n-eb. e uber. 
sten Mischinfektionen dieselbe günstige -ist. Unter ~mutenlan_g. Nach. Versuc~e~ des Ve:fasser s IS _ d:~pkann , ist a n und für sich scho~ i~~cht Wer. 
den heute mitgeteilten Fällen sind sechs schwere diese Tan~mp_robe lmstungsfahi_ger als ihe Spektr~ Erwähnun a zu verdienen eCressant 
Fälle von Scharlachdiphtherie, welche mit Pyoktanin probe, weil sre noch etwas germgaren Kohlenoxy .- genug, um o · . B. 
schön und rasch heilten. gehalt erkennen lässt (bis 20 Prozent) und weil W p b -

In vielen Fällen wende ich das Pyoktanin der Farbenunterschied leicht auch für den Unge- areD· fO en. 
ausschliesslich an. Das Kalkwasser lasse ich gerne übten erkennbar ist. D. Apoth.-Ztg. Für die in Bay r n L forderten Dispensie 
halb- bis einstündlich gurgeln, mache mit dem- Hydrargyrum salicylicnm wurde sc~on eini~e karten für 8eparandn. und GJf'te mit entsprech r. 
selben auch in schweren Fällen, besonders bei Male genau nach der in Dr.Bemhard Fischer . . s dem Aufdruck ha t di F irma tähle & lirie~ni 
kleinen Kindern, Spülungen des Rachens und der ·Die neueren Arzneimittel• enthaltenen Vorschnft in Stuttgart ELui, auf rti•Yon h1 sen die e 
Nasenhöhlen. . bereitet, wobei aber jedes Mal ei~ T~il des fri~c.h Aufbewahrung d r l! a r'Lon h tinnnt i~d undzur 

Die weitere Schilderung, die Einteilung in die gefällten gell:)en Quecksilberoxydes m die rote Modifi: so errr_röglichen , . ~i .. J_lil fsmi.ttol der Rezept~~ 
verschiedenen Formen der Diphtherie, als für den kationüberging und sich mit der Salicylsäure auch ber jederzeit vorsclmftsma . 1 a.ufb wahrt zur Rand 
Zweck dieser Blätter zu weit führend, übergehend, längerem Erhitzen im Volldampfbad nicht zu binden zu haben. 
begnügen wir uns bezüglich der erzielten Ergeh- vermochte. Das rötliche Quecksilberoxyd blieb 
nisse zu berichten, dass Höring auf 280 Fälle nur zwar beim vorsichtigen Abspülen des gebildeten 
vier Todesfälle = 1,43 pCt.. Sterblichkeit zu ver- Quecksilbersalicylates mit Wasser im Kolben zurück, 
zeichnen hat. doch ist dasselbe beim Arbeiten sehr bindedich 

Der Herr V erfass er schliesst: und kann zu leicht zu einer Verunreinigung des 
Unter meinen Fällen befinden sich natürlich gewünschten Präparates führen, abgesehen von 

auch diejenigen, welche während schwerer Diph- dem Verluste von etwa 10o1
0

• Ein weiterer Ver
therie-Epidemien der Jahre 1892/94 zur Behand- gleichungsversuch wurde noch nicht gemacht. Es 
Jung kamen. drängt. sich vorerst nur die Frage auf, ob nicht 

Seit Herbst 1894, also seit der Zeit der Serum- etwa die Herstellung des gelben Quecksilberoxyds 
therapie haben wir hier keine Diphtherie-Epidemie bei 15o c. und das Auswaschen desselben mit 
mehr gehabt und namentlich die ersten 3-4 Monate kaltem Wasser gegenüber der Bereitungsweise nach 
des Jahres 1895 während unserer Influenza-Epi- dem Arzneibuch den Grund .für oben bezeichnetes 
dernie auffallend wenig Diphtherie und verhältnis- Hindernis bilden könnte. 
mässig viel mehr leichte Fälle. Vielleicht hat einer der Herren Leser genauere 

Nach den bisher veröffentlichten Erfahrungen Erfahrung darin und weiss den Uebelstand durch 
werde ich bei jedem ernsten Diphtheriefall das einen geeigneten Kunstgriff zu beseitigen. ;.. 
Behring'sche Serum anwenden, wenn die Eltern 
ihre Einwilligung geben, aber nicht ohne zugleich Verwel"tung vonMineralwasser-Rückständen. 
meine örtliche Pyoktaninbehandlung zu üben. Die Gewinnung von Magnesiumsulfat aus der Ent-

Ich habe erwähnt, dass Roux, Löffler und viele Wicklungsflüssigkeit hat mit dem Uebelstande zu 
Andere dringend raten, die örtliche Behandlung der kämpfen, dass der Eisengehalt der Lauge, erhalten 
Diphtherie neben der Serumtherapie nicht zu ver- aus Magnesit und Schwefelsäure, schwer zu ent
säumen. Professor Löffler 1. c. wendet sogar seine fernen ist. T s c h i r i k o w schreibt nun in der 

· örtliche Behandlungsmethode ausschliesslich an, wie ·Pharm. Zeitschr. f. Russl.• durch •Pharm. Ztg.• 
ich seither die meinige. vor, frische Kalkmilch zuzusetzen , wodurch das 

Die Erfolge meiner Methode sprechen laut Eisen vollständig ausgefällt wird. 
genug für sich; ich brauche dieselbe nicht zu Die Verarbeitung geschieht derart, dass man 
loben und anzupreisen. Uebung und Gewandtheit die Lösungen aus dem Entwicklungsgefässe in 
gehört zur Anwendung des Pyoktanins, und gute einem hölzernen , am Boden einige Zoll hoch mit 
Assistenz, sowie absolute Folgsamkeit der Ange- Glassplittern und Sack bedeckten und mit einem 
hörigen der Patienten. Die kranken Stellen müssen Hahn versehenen Bottich sammelt. Hat sich die 
gründlich mit dem Pyoktaninbausch abgerieben Flüssigkeit geklärt, so lässt man durch den Hahn 
werden und der ganze Rachen - auch die noch in einen zweiten Bottich ab und giesst nun Kalk
gesunden Teile - muss blau gefärbt werden. Es milch zu. Nach erfolgter Klärung werden nun die 
ist besonders nötig, den P.-Bausch zwischen der Krystallisationsgefässe abgelassen und die erhal
Zungenwurzel und der Tonsille r. und l. durch- tenen Krystalle von den noch anhängenden Spuren 
zuführen und auch über den Kehldeckel, tief im von Thonerde und Chlorverbindungen durch Um-
Rachen, mit dem Mittel zu gehen." krystallisieren getrennt. 

Da in der Arbeit über das Menstruum, in dem 
das Pyoktanin angewendet wird, Nichts gesagt ist, 
darf angenommen werden, dass die früher berich
tete Anreibung mit V asogen (2- 3 prozentig) zur 
Behandlung diente. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Zur Untersuchung des Blutes auf Kohlen. 

Qxyd. Von Dr. Rudolf Sc h u I z. Ein bereits von 
Ku n k e I im Jahre 1888 (Deutsche Medizinalzeit
ung) empfohlenes Verfahren zum Nachweis des 
Kohlenoxyds im Blute ist vom Verfasser mit 
günstigsten Ergebnissen einer Nachprüfung unter. 
zogen worden. Man verfährt wie folgt: 

• 2 ccm Blut und 8 ccm gewöhnliches Wasser 
werden in einem Reagenzglase durch einmaliges 
Umkehren mit dem Finger auf der Oeffnung ae
mischt. Von einer 3prozentigen Tanninlösung w~r
den 10 ccm abgemessen, diese schnell in die Blut
mischung gegossen und das Ganze im mit dem 
Finger verschlossenen Reagenzglase durch ein, 
höchstens zwei kräftige, schlagartige Armbeweo-
ungen gründlich gemischt. Die schnelle Gerinnsel
bildung stört leicht die gleichmässige Mischung. 
Es entsteht eine die ganze Mischung einnehmende 
Gerinnselbildung von roter Farbe. Diese rote Farbe 
giebt im ersten Augenblick jedes Blut, auch CO 
freies. Nach Kurzem senken sich die Gerinnsel, es 
erscheint oberhalb eine geringe Menge klarer, heller 

Blauer Schw~fel. Ein interessantes Experiment 
wurde von Dr. Frson auf der kürzlieb in Ipswich 
stattgehabten Jahres-Versammlung der •ßritish 
Association• vorgeführt. Derselbe füot e etwas ver
dünnte Salzsä_ure _zu ~iner Lösung 

0

von Natrium
hyposulfit ~ die siCh 111 einer grossen Glasflasche 
b~fand; hie_rauf beleuchtete er dasselbe mit elek
tnschem _Lwht, . welches die Reaktion in Gang 
bra?hte, m?em siCh aus der Lösung Schwefel ab
schied. Die ~unächst ausgeschiedenen Teilchen 
waren vers?hwmde~d klein und erschienen im auf
fallenden LIChte hu~melblau; nach einer Minute 
verwandelte siCh die Farbe in ein schmutz· 
W . . . d h . . Iges 

erss .' rm urc fallenden Lwht zeigten sich die 
verschiP:densten Farben , wie sie z. B. erscheinen 
~enn ~Ie So_nne durch dicken Nebel fä llt. _ Di~ 
hter n11tgetmlte Be~?achtung erinnert an die s. Zt. 
v~n Fr. Kn ~ p p geausse_rte und experimentell be
wres_ene Ansic~t, dass dre blaue Farbe des Ultra
mar~~s von fem_ verteiltem sog. schwarzen Schwefel 
herruhre' ~er Im Zustande der grössten Feinheit 
blau erschemt. D D 

• • · rog.-Ztg. 
Bn_ll_antme zum Fetten und Steifen derH 

5 R ··1 5 B aare. 
gr S I?fmuso,, gr enzoetinktur, 5 gr Glycerin 

1 .!Sr. er enpulver, 80 gr stärksten Alkohol 10 '. 
Kolmsch Wasser. ' gr 

ßandolin~ zum Befestigen der Haare 1 
Hausenblase Wird erhitzt mit 86 gr W asse . b. · gr 
Lö 14 Alk h 1 I, 1s zur sung gr o o und etwas Bittermande]··l 
zugesetzt. o 
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Luftdichte Gla lllil1~1e. Von der Firma Kar! 
Ma e tzs c hk o & Co., B r lm , l ommaudantenstr. 79 
werden jetzt owohl Lu fthäh ne als auch Bürette~ 
in den Hand l n-obra ·l_1t, b ~ wcllchen luftdicht\lr 
Abschluss dadur h erz1 l t Wird , da s dicht über 
bezw. unter der Ha hnbolHurw in dem Küken ein~ 
Nut angeordn t i t, w 1 ·h miL Glycerin oder 
Quecksilber gofül1 t wird. D io Dichtung hindert 
nicht nur die Au n I u fL a m Eindringen, sondern 
verhütet auch da Zwi h ntr l n der Flüssigkeit 
zwischen Kük n und topf n, indom es derselben 
den Raum dazu b' uimm t. Ein f rnerer Vorteil 
dieser Gla lüihne b Loh t darin, dns~ dieselben nie 
geschmiert zu werd u brau ·h n, und schliesslich 
stellen sie siclr t roLz di r Vorzücro nicht teurer 
als die bishe'r o-ebräu ·hl i h n lliihno. ' 

E i n s e n d u n g. 
Aus Uaden. 

Unter dem E in dru ·I d r I r isversammlung 
vom 21. d. Mt . in I arls rnh . ehr ibe ich diese 
Zeilen. E ine beruferen 11' d r wi rd Lhnen über den 
V er lauf derselb n J3 richL rs tn tt t haben , insbe
sonders aber a uch, da ' in bn.dischor Apotheker
verein im W rd n i t. llaL mun I hnon aber auch 
geschrieben, dass unL r d n 200 badischen Kollegen 
etwa 50 sind, die toil aba schrieben, teils gar 
nicht geanLwort t lmb n ? 'ind di 'H 1 Ie t-ren denn 
bereits so abge LumpfL , das · si nicht einsehen 
wollen , dass h ute in g achlos 'enes einmütiges 
Zusammenstehen der Ap Lb k r nötig ist? 

. Wer giebt der H •i ·l1 r gi ruug das Recht, 
emen Stand, do n Au ubun g s manches Opfer 
bring t, sLets in fortwälr t· nd r A ufregung und Sorge 
zu halten ? 

Wer giebt dem Laat das H cht, unsere Ein
nahmen täglich nach b rilhmLom Mu ter zu ver
kleinern , unsere Ab b n tc. zu vergrö sern ? 

W er un ter uns w is h uL ob er morgen 
nicht als Bettler mit s in n I d eal~ rt n hausieren 
kann? Hat der Laat in b sond ros Privilegium 
dafür , unseren L nd d m Publikum zu denun
cieren? 

yY ~r hat diese Id al werte sL igcn lassen! hat 
dabei ewe n tte E innahm g habt, ohne moralische 
Bedenken zu äu s rn r 

W ober auf in mal di Mora l ( Glaubt der 
Staat der Welt iuen Di n t zu rwei n, wenn 
er so und so Vi J un lück lich macht? Werden 
die Zulmnftsapoth k r si h au h noch so bevor
munden lassen mü n , w nn man llmen All~s 
genommen l1 at, wa n h in A quiva lent für die 
Verantwortung und ' bund n in dar b t? . . 

Da rum: A p Lh k r Bad n , s id e tnrg 
und wahr e t Eu r H c lrL 1 b n zu d ürfen. 

' B. 

Handelsbericht 
M s s in 1t , )!"). ovo mbor 1 95. 

W chselkurs s ind d u rch di h l'I"Sch nde politische 
~nd . ~nan~i 11 . tö r·ung um 2 und 2'/2 pqt. g ~ti e~e~; 

od utc h dt Pr rse unsor r ExporL-Al'W I s rch nredng 
stellen . 
f Conc. Citronen- und Bergamottsaft. Da Expo;t· 
rage fe~1 lte, Citt-on on-Pr iso in Am rilm fl ol n und Prerse 

von we ·· h 1 · rden B .t m sa ur a l!ge m Rohma L rial nnchgaben, wpu. ·5• 

t0~1 zer u nd Sp ku lanten ntmutig L. Die starke 181 

s etgeru ng ging teilw oi e wied er verlor n . 
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Essenzen. Preise ind auch gewichen. 
Manna. ti ll und Prei e niedriger. 

.. Mandeln. Exportfrage i-;t . till, aber Prei e von 
s ussen P: un.? G. werden durch Lokal pekulation gehalt n. 

gedrängten Endähren rinnem in orm und Farbe an 
diejeni en von Polygonum bi tor-U; die Blä ter ind 
eher sitzend, I in den Bla tiel ver· hmälert od r 

lun en und Verfäl chunl!en ehört und da Buch wäre 
dadurch auch für da.s udium d~>r Pbarmako:rno ie wert
voll•·r eworden. Ind " n l!'ieb ja hieffir ieder 
r eh u 'pecialwerke und di Ab icht d '.,.r( rs, 
d m tudier nd&n Pharmazeuten zu iner allgemei

Wemsaurehalt iges Rohmateria l n er Markt 
~at seit unserem letzten Bericht nachgegeben, ist aber 
~etzt gehalten. Man schätzt die die jährige Weinernte 
m Europa auf ca. 30 Iillionen Hektoliter weniger al 
letztes J ahr. 

tielt. Lobelia inßata i t wieder zot ig b haart. Die 
Rindenwulste der \Vurzel Yon P ychotri& Ipec cuanha 
ind violett g färb , wa mi der ' wöhnlichen Färbung 

<loch . ich r nicht im Einklan;.t teht und die \ urzel von 
Leontod. Taraxacum würde wohl ,,.hwf·rlich von inem 
Fachgeno . en erkannt werden wenn ·ie ibm nach dem 
Bildni un re W rk . vorgelegt würde. 

en Au bildung ein prakti ehe und reich u e-
tatte _ • ach · hlar.ewerk zu bi , ten, völlig erreich 

c. 
Olivenöl. Die Ernte in icilien i t am Herein

bringen und ist gut. 
DllS Peranthodium von nicu bPnedictu eNcbeint 

un nach Form und Kolorit nich gut gcz~ichnet. 
Pinu Picea i. t etw~ ma,:!er au ·gefallen. Von A pidium 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage 99 in .·r. 94-. .Fixatif" be-

Bücherschan. Fili.x mas i·t nur ein kleiner Wedel abgebildet, Wf'lcher 
wunderbar chöne b I a u e poranf!'ien träg . vom Rhizom 

Kohl, Dr. F. G. Die offizinellen Pflanzen der Pharm. welche doch der wichtig te Teil der Pflanze i t - keine 
German. ftir Pharmazeuten und Mediziner be- pur; dagegen sind die anatomischen Verbältn· e voll-

reite ich eit vielen Jahr n für ine hi i L<.!hranstalt 
en Zufriedenheit der Lehrer nach folgender 

b d d b 0 · · 1 Abb 'ld tändiger und be ser au efübrt, al bei Köhler. 
sproc en un urc ngma - 1 ungen er- Das Endurteil über da-; in 173 Tafeln nunmehr fertig 

Lacr. in tab. alba . . . 100,0 
-piritu ~ . . . . . . 500,0 

olve et fil ra! 

läutert. Leipzig, Verlag von Ambros. AbeL vorliegende Werk bleibt da elbe. wie bei Be prechung 
Lieferung 28-35. der einzelnen Lieferungen. Die Abbildungen der ganzen 

Pflanzen Ia en hie und da etwas zu wünschen übrig: 

Man muss aber einen · hellack nehmen, der an der 
nne und nicht durch Chlor ebleicht wurde, on.st lö t 

er ich nie auf. A . • · e I in k a :l!öckmühl. 
Mit den ge nannten Lieferungen ist das schon im auch fehlen die in Au' ·icht ge teilten Quillaja aponaria 

J ahre 1891 begonnene Werk :tbge chlo sen; ie enthalten und Paullinia sorbilis. Die einzelnen Teile der-elben 
d en .Rest der Labiaten, die Lobeliaceae' Cucurbitaceae, ind jedoch, wenn auch leider nicht koloriert, bezüglich 
Rub1aceae, Capr ifoliaceae, Valeriaceae, Compositae, Coni- der Zeichnung und Xaturwahrheit vorzüglich au. geführt 
ferae, sowie d ie wenigen den Cryptogamen angehören - und bekunden tiefes. !'ingehendes . 'tudium und gro e 
d en Pflan zen. 

Er·fahrung auf dem Gebi,.te der Pflanzen-Analy e. 

Antwort auf Frage 101. Herr Apoth. Theodor 
Bauer jun., z. z. in Pfalzgrafenweiler, t~ilt uns mit, 
da er in einen Frei tunden Po~pi il' ehe ignaturen 
anfertige. Vorgelegte Proben in allen drei Farben be
kunden die durchaus aubere Au führung. 

B ei den Labiaten ist Melissn. of:ficin. in Form und Der Text i t etwas knapp weggekommen und zwar 
K olorit besser gehalten, als in dem Köhler' ·cben Kon - wurde augenscheinlich mit Ab icht diese knappe Form 
kurren zwerk; auffallend ist dabei nur die zottige Behaar- gewählt, um dem '- tudierenden eben gerade das Wissens
ung, die wir sonst bei den Melissen nicht gewöhnt sind; werteste zu bieten. Auf den eraten Blick er<lcheint da 
möglicherweise hat der Verfasser die Varietät .villo a" Werk rein vom pharmazeutis!lh-botanischen 'tandpunkt 
bei der Beschreibung benützt. Auch 'rhymus vulgaris aufgefasst zu sein und weniger vom pharmakogno tischen; 
zeigt auffallende Vorl iebe für Behaarung, ist aber sonst doch ist auch diesem Hechnung getragen, indem für jede 
gut, während das Bild von 'rhymu Serpyllum wenig Pflanze die chemischen Bestandteile, sowie ihre Ver
c harakteristisch erscheint. Für Mentha piperita scheint wendung in den verschiedenen Pharmakopöen angeführt I 
o em Verfasser auch kein besonders gutes Exemplar vor- sind; dazu hätte unsere Erachtens allerding noch ein.e 
g elegen zu haben; die unverhältnismöissig langen, dicht- regelmäs ·ige Angabe und Beschreibung von Verwech -

Briefkasten. 

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

Jlelfenberger 

Han dv erkaufsartik el. 
Hohl- und Glycerin-Suppositorien. 

Suppositoria cava, Hohlsuppositorien aus K akaoöl. 
Da sich die Grössen nicht gut nach Mass bezeichnen lassen, sei erwähnt, dass dieselben 

(I, II, III) 1,0 1,5 und 2,0 Glycerin fassen. 
Grössen I II III 

100 St . in 10 Schachteln 3,50 4,-
100 " 1 Schachtel . 3,- 3,50 

Supposito ria Glycerini. 
A. Mit Seifezusat z (wirken ohn e zu schmelzen: 

In Staniol; Grössen : I II III IV 
Glyceringehalt : 1,5 2,0 3,0 

100 St. in 10 Dosen . 3,- 4,- 5,25 
100 • 4 Gläsern . . . . . . . 2,- 3,- 3,75 
100 • • 1 Glas . . . . . . . 1,50 2,50 3,-

Gebrauchsanweisungen zum Selbstabpacken, 100 St. - ,50 Jt. 

B. Mit Kakaoöl emulg iert (sch melzen im Darm vollständig) : 
I n Staniol : Grössen: I II III IV 

Glyceringehalt : 0,75 1,0 1,5 
100 St. in 10 Dosen . . . . . . . . 3,50 4,50 6,-
100 • 4 Gläsern . . . . . . . 2,50 3,50 4,50 
100 • • 1 Glas . . . . . . . 2,- 3,- 4,-

Gebrauchsanweisungen zum Selbstabpacken, 100 St. - ,50 Jt. 

- (;. Hohlsuppositori en m it Hlycerin g efiillt : 
Ohne Umhüllung; Grössen : I II III 

Glyceringehalt: 1,0 1,5 2,0 g 
100 St. in 10 Schachteln 
100 • 1 Schachtel . 

4,-
3,60 

5,-
4,50 

Gebraucltsanweisungen zum SelbstabjJacken, 100 St. - ,50 J(, 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

miMM~tmr~·rtll D il! b~ H~~~t · 
50 Ct Kali chloricum und w ird von Dr. U n n a empfo~len als P r oph_Y!achc um 

p z.um täglichen Gebrauch sowie gegen mercurtelle Stomat1t1s. 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 
Fabri k dermata-therapeutisc her P räparate. 

· Guttapercha -Pßast ermull e, Sal benmulle, Ueberfettete Seifen etc. 
wie ' H A.1tl BuRG (Eims bti.tte l ) . . . 

General-Depöts : Reihlen & Sch oll, Stuttgart, A. H e1msch, Esslingen. 

L. in R. Ihre Anfracre erledigt ich durch den H in 
wei auf die Ercränzung zur Anleitung für die Apotheken . 
vi~itatoren- vom 15. ~iärz 1 95 (Au-gabe des Landes. 
vereins. achtrag 2, eite 5, _·r.15). Dor t hei t es in 
Absatz 2: 

• "
1 o vielerlei u. . w. Dro.,.en. ferner wo koncen

trierte Infuse, Dekokte oder i r u p e vorrätig gehalten 
gefunden werden , i t trafantrag zu stellen. -

ichts dageg-en zu machen ! 

=··· ... J ............ a···-: ... , ... 1 ...................... : 

I os. 1ermann, : 
I KÖLN, Rolandstr. 105 a:m Wor:mserplatz I • • : empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. (1) : .......................... ,.! ......................... . 

Wer wirklich gediegene, feine Anzug- und Paletot toffe, Specialität + 
(Cheviot), moderne Neuheiten, aus erster Hand bi llig kau fen w ill, ~ 

~~ ~ ~. ~ ~ ~:...!.. 
~ = c~ 
~ ~ w ~ 

~~ Chevl·ot. ;; ~= ~~ 
~- ~~ 
~~ - ·o 

=~ 3o 
~.e ~ g:l ~ 

~~ L-------------------------------~----------------------~ ;· 
~ ADOLF OSTER, Mörs a. Rhein 35. ~ . ~ . 
I Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 

S t u t t g a r t. , 

~I 

I Unterzeichneter erlaubt sich, s. , 
l. E. M. E. M., A. H . A . H., 
I. A. I. A., A. M. A. M. zu der 

am 12. Dezember 
~ (S tift u n g s t a g) stat tfindenden ~ 

I vec!~!~~~~~!!:~~!~l~ng ~ 
geziemendst einzuladen. 

Lokal: • Liederballe ", Iozar t-

I
Beetboven aal. Beginn: 7 b. s. t . , 

Freunde und Gönner des Vereins 
sind herzlieb willkommen. 

I. A. d. B. C. 
R. Koch XX. . ~ . 

Augsburg. 
ucbe zum 1. Januar einen 

wohlempf. südd. absolv. Gehilfen, 
gleichzeitig suche ich zum 1. Jan. einen 

empfohl. unabsolv. Herrn. 
Ernst Broenner, 1. lrichs-Apolheke. 

Ansbach. 
Suche bis 1. Januar einen 

tüchtigen Gehilfen. 
W. Schiill , z. Löwen-Apotheke. 

Dornstetten. 
Auf 1. J anuar uche einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
H. Schwerer, Apotheker. 

Engen (Baden). 
Unterzeichneter ucht bis 1. J a n. 1 96 

einen 

absolvierten Pharmazeuten 
bei >ollständig selb tändiger dellung, 
freier Kost und Logi , owie 1000 Mark 
Gehalt. Freie Zeit jeden onntag den 
ganzen Tag und in der W oche zwei 
Abende. 

G. Behringer, Apotheker . 

Mannheim. 
telle be etzt; den Herren Bewerbern 

besten Dank. 

A. Hoffmann, Hofapotheke. 

Krankheitshalber für den 'Winter 

tüchtiger, examiniert. Herr gesucht. 
Eintritt kann ofort erfolgen. Off. neb~t 
Gehaltsari-prüchen an die Exped . d . Ztcr. 
unter F . 176 erbeten. 

dauernde Stellung. 
Gefl. Off. bef. die Exp. d. Zta. u . F . l77. 
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Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

Cr~me Iris. Heine's centrifngierte 
Seil'en, Odol, Somatose etc., 

sowie sämtliche Bedürfnisse fiir die 
Gesundheits- und Krankenpflege. 

Ravensburg. 
Wegen andauernder Krankheit suchen 

wir auf I. Dezember einen 

zuverläss. geschäftsgewandt Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Haeffner & Schmerbach. 

E in gut ernpfohl. jüngerer Pharma
zeut s u eh t, am liebsten in Würt

temberg, 

Aushilfe, 
eventuell bis zum Anfang des nächsten 
8tudienhalbjahrs. Eintritt nach Belieben. 
Angebote erbeten an 
ApothekerUhland in Waldenbuch. 

Junger unex. Gehilfe sucht baldigst 
resp. 1. Januar 

S t e II e. 
Offerten unt. F. 175 an die Exp. d. Ztg. 

V erheirat., jüng. süddeutsch. Apo
theker mit 1 Kind, seit 5 Jahren 

Verwalter, sehr guten Zeugnissen, sucht 
zu 1. April 1895 wieder ähnliche Ver· 
trauensstellung. Offert. u. F. 120 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

Doktorwiirde. 
Denjenigen Herren Apothekern, welche 

beabsichtigen zu promovieren, aber durch 
Berufsthätigkeit verhindert sind, an einer 
Hochschule eine Dissertation auszuarbei· 
ten, wird gegen Einsendung von ,fünf" 
Mark eine Auswahl von in einem pharma
zeutisch. Laboratorium gut ausführbaren 
Dissertations-Thematen zugesendet nebst 
Angabe eines äusserst bewährten Hilfs
buches, nach dessen systematischer An· 
leitung die betreffende Dissertation ohne 
weitere Nachhilfe (also gesetzlich zu· 
lässig) abgefasst werden kann. 

M. G. v. Schalldorf, 
z. Z. in Erding, Oberbayern. 

In Frankfurt a. M. 
ist eine Drogerie mit Anzahlung von 
vlt. 3000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke (Realrecht) 
wird Krankheitshalber sofort ver
kauft. Anzahlung 50,000 Mark. 

Naheres unter F. 174 durch die 
Exped. dieser Zeitung. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Mit M. 10-12,000 
Anzahlung ist eine Apotheke im Elsass 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke. 
Suche ohne Unterhdlr. in WlirHem

berg oder Bayern bei ca. 70 000 M. 
Anzahlung Re a Ire eh t 
..,. zu kaufen. """tll 
Gefl. Offerten unter R. F. 100 an 

die Exp. d. Ztg. 

Elegante 
neue Einrichtung einer Medizinal-Drogerie 
ist billig zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk .in Speyer. 

G r 0 s s e f e i ll e Lammleder auch 

Schmaschen u. sehr schöne, grosse, 

weisse Stückenleder znm Flaschen· 
verbinden, gebe letztere a Kilo zu 
5 Mark ab 

Hob. Wolff, Halberstadt 

~~ 1889. Gent 1889. p r e I. s g e""""k r 0 .. n t Brüssel 1891. Wien 1891- ~· 
..,.. Chicago 1893. London 1893. Magd1lbnrg 1893. ~ 

~~ p. !:.,! :!~~~~~'~ .. ~~i!~~~~!:!~,~~"P.!!~~~: ~~ 
~und anerkannt!- In Schachteln zu Mk. 1.50 und lllk. 2.50. P. F. W. Barella ~ 

Berlin S. "' •• Friedrichstr. 226. MitgL modic. Gesellschaften für Fran!reicb. OJ • 

~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Niirnberg. n. H. Bnrko~v!llki, Berlin N.0.4:J. ~ 
~ Zahn d- Seeger Xacbtl •• Stuttgart, J.teihlen & Scholl. Stutt~;art, Siche•·er'sche Apo- ~ 
~~l!l.. theke, Heilbronn, Apotheke beim .Fischbrunnen" von A. Heim!llch in Esslingen. 4~~ 

Pflanzenzettel 
zun1 Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 75 m_m. } II so X 55 . 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g 

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart. 
------=-=-=-=··=-=-·=·-=-=-=• 

Als beliebtes Weihnachtsgeschenk 
für Phar.znaceuten 

empfiehlt die Verlagshandlung auch in diesem Jahre: 

Lehrbuch der Chemie für Pharmaceuten. 
Mit besonderer Berücksichtigung 

der Vorbereitung zum Gehilfen-Examen 
bearbeitet von 

Dr. Bern hard Fischer. 
D?"itte. 11ermellrte Auflarfe. 

Mit 103 in den 'l' e x t gedruckte n Holzschnitten. 
gr. 8. 1894. geh, M. 15.-. 

Wir empfehlen : 

1Jmf a$fage Uüd}rtt 
G () ® ·w 

zum täglichen Eintrag des Geschäftsumsatzes nach Rubriken: Baar und auf Konto, 
Rezeptur, Handverkauf, Private, Kassen u. s. w. 

Für jeden umsichtigen Geschäftsbetrieb geradezu unentbehrlich, weil 
ein solches Buch den nötigen Ueberblick über die Art des Betriebs ermög
licht, auch etwaige Unregelmässigkeiten am Ehesten erkennen lässt. 

Preis für 3 Jahre gebunden 3.-
5 4.-

" 10 6.50 

Stuttgart. Verlag der "Süddeutschen Apotheker-Zeitung". 

8 Ta.ge a.ufProbe! 

Ratten-Tod 
giftfrei, vorzüglich wirkend, kein Gift. 
schein, a 0,50 und 1 Jt. mit 50 °f0 frc. 

Bei zwei Postkollis 60 °/o franco. 
Böttger's Depilatorium 

.~ 0,75 u. 1,50 Jt. mit 331/ 8 °/o franco. 
Bottger's Hustentropfen i. Kommission 

mit Annoncen. 
Wunderbalsam Gross 12 v~t., 1/ 2 Gross 7 Jt. 
Expeller, vorzügliche Packung, m. 50 Ofo. 
Sodener Pastillen m. 50-60 % fr. 

Otto Rauchfuss, Straubing, Bay. 
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Als s~hönstes Geschenk jeder 
Art gee1gnet, versende v. mein. 
vielfach hochp1·ämiirttm Stamm 
feinst. Harzer Edelroller 
unt. Garantie pr. N:whn. zu 6, 8, 
10, 12, 15 Jt., auch bei st. Kälte. 

B. Leiuewebf'r, Elmshorn i. H. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preis} isten 

versende gratis u. franco. 

Reag. entt"en des Deutselten !rzn~ib, incl. Gläs. 
· m. Glasstopf. u. gedruckt. ===== Etiq. ·vorschriftsm. 25M . 

Volumetrische Lösungen A~:~ei~~i~~t~~ 
=======:=:::::====== Gläs. mit 

Glasst. 6 M. 
Beide zusammen 30 M. 

Einzelne Reagentien billigst. 
Neue Füllung älterer Reagentien

samml. (Einsendung der Gläs~'r). 

Dr. Max Biechele, 
Apotheker in Eichstätt. 

Unterstützung 
erbittet ein armer Botaniker, der sich 
um die l•'ördurung der Wissenschaft man. 
nichfache Verdienst.e erw01·ben hat und 
durch seine angestrengte Iitterarische 
'l'hätigkeit, ohne welche et· nicht leben 
kann, nach ärztlichem Gutachten in kurzPr 
Zeit vontussichtlichtlich hoffnungslos blind 
werden wird. Die bisherige Einnahme
quelle ist dem armen Manne daher ver
stopft. Edle Menschenfreunde werden ge
beten, ihre hilfreiehe Hand auf:r.uthun und 
das Loos des R0Jauernswerten ertriiglich 
zu machen! Geldbeiträge nimmt fiir 
denselben in Empfang untet· "Hilfs
bedürftiger Botanike1·'' die Expedition 
der "Süddeutschen Apotheker· Zeitung". 
Quittung wi1·d später öffentlich erstattet 
werden . 

Aus dem Nachlasse eines Apothekers ist 
abzugeben: 

1 botanisches Besteck. 
1 Exemplar Elsner, Leitfaden zur Apo· 

thekengehilfonp t·üfung 1886 .fi. 4.-
1 Exemplar Hager, Technik der pharm. 

Rezeptur 1890 . . . . . vif. 4.-
1 Exemplar Schlickum, Ausbildung des 

Apothekerlehrlings . . . .At. 6.-
1 Exemplar Ziurek, Elementarhandbuch 

der Pharmazie 1859 . . . v1t. 5.-
1 ExemplarSchmidlin, Populäre Botanik 

1857 . . . . . . . . . Jt. 5.-
. Alles gut erhalten. Preis billig. Ein· 

s1chtnahme bei der Expedition ermög· 
licht. 

Fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
~-.::11 Dr. Hom.m.el,s · 

~~~~:!~~!eu 
~ die Johannes-Apotheke von 
~ R. E. Otto, Stuttgart. 
~~~~~~ 
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j>ufverscfiacfi tef n 

j>ulverscfiieoer 

j>ulverfZ.apseln 

Q:'onvoluten 

j>apiersäcRe 

ßpitzaüten 

j>Jlastercou_verts 

'PfieepacRungen 

@escfiäf!s5üclier 

jZ ecepf6ücfilein 

j>acRungen 

fürßp ecialitaten 

Präparate gegen Asthma 
der 

A s t h m-a - K r ä u t e r - K u l t u r 
Bad Oeynhausen 

Inhaber: Apotheker G. Vorlaender. 

Erprobt und empfohlen durch Herrn Dr. Brügelmann, 
Direktor der Asthma-Kuranstalt Inselbad bei Paderborn. 

Die Präparate entsprechen den neueren behördlichen Bestimmungen, 
mit Angabe der Bestandteile und Dosierung. I 

Einkaufspreis Verkaufspreis 
I. Stra.rnoniuin.. J~ 1 0 J~ 1 0. 

60 1 J-1 Asthma-Räucher-Pulver . . . . . 1 Schachtel 
Asthma-Räucher-Kerzen mit Nickel- Teller zum 

bequemen Gebrauche 1 Schachtel a 12 Stck. 
Stramonium-Cigaretten 1 a 20 • 1 

do. do. 1 Carton a 100 • 3 5 
Stramonium-Cigarren . 1 Kistchen a 25 Stck. 

(Taschen-Format) 

1 Kistchen a 100 Stck. 

3q 2 

5 
_,1 

7 dG. do. 

IL Mediciilal-Cigaretten 
· aus Belladonna, Cannabis, Grindelia, Lobelia etc. werden 

auf Wunsch angefertigt. 
Allez'nz'ger Versandt durch: 

1:.~ Fabrik pharmaceutischer Präparate 

Karl Engelhard, 
Frankfurt a. M., .Sandweg Nr. 94. 

50 
50 

50 

Dr. Glässner's Generalkatalog 
{13. Auflage) 

nach Pbarm. Germ. III das Stück zu Mk. 5.-. 

Ebenso Dr. Glässner's Signaturen in vorschriftsmässiger Aus

stattung vorrätig bei der 

stuttgart. Expedition der "Südd. Apotheker-Zeitung". 

............. D~··••••••••••a 
te 

"B LI C K~,~.~i~,~ R FE R". 
• Cla, via, tur-Schrei bm.a,schine. I Preisgekrönt Chicago 1893. 
• p a ten tirt in allen Staaten. 
e Letzte und grassartigste ~rfindun~ auf dem 

I 
Gebiete der Schreibmaschme. 

84 Buchstaben, Zahlen und z;ichen. - Preis 160 Mark. - P~ospe~t franco . I 
· Groyen & R1chtmann, . Solingen. • 'I --· ·-Fabrikanten und Generalvertreter für den Contment von Europa. • ........................... 

ß igna uren 

}I andverR,.aufs

.8 iRe en 

Wem-E hRe ten 

IJiRör-E iRetten 

Jarfümerie

ß tiRetten 

jZecftnungs

.formulare 

2riefpapier 

j?iflrierpapier 

lf!ecturen 

Doeglingöl, 
al albengrundJage hr emprohlP.n, em
plieblt au eigen r Erze ugung und i n 
garantierter Reinheit 

L. A. Tangeva I d, 
Chrlstian.ia. (. · orwe"'en . 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 ·tück kleine . uH.. 2.- l_", ~ 
100 _ mittelgro , 2 5 ': ~] 
1 00 _ gro-•e . . • 3.50 ;;; 0., E 

über 100 15°/0 --atur.-Rabatt. J ~ ~~ 
1 Kilo beliebige Grö e .H.. 9.- l ~ -g 

franko und verzollt. = ~ 
Expedition in nasser Teicherde, so 

dass die ndungen in den entfernte:.--ten 
Orten fri eh und ge~und ankommen. Im 
W inter fro tfreie Expedition. 

Neue Chamillen 1895er 
in schön ter Qual ität. 5 K o. Po- t -Colli 
franko, verzollt nu r .At. 6.25. 100 Ko. 

Jl 90.- ab hier. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

Bega ~ zt. György, üd-[agaru. 
Teleglll•m·!drease: Szerdahelyi·Begasztgyörgy. 

J. Hensel's physiol. Heilmittel: 
·~ Tonicum., Nervensalz, Wasserstoffsuperoxyd., ~ 
=t; Physiol. Norm.alsalze, Physiol. Erd.en, ~ 
.=- Am.orphe Kieselsäure, Haem.atin- Eisen, ; 
-"" 
:g_ Tonische Pulver etc. [2] oo 
~ 00 

~ bei angemessenem Rabatt. Zu beziehen durch das ; 

Chem.-techn. Laboratorium Emmendingen 
Karl Buisson. 

Neue lllustrirte Preisliste über meine gesetzlich geschützten 

Bacterien-lYiicroscope 
mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200 M. mit 

r.- Gutachten -.J 
sowie über Trichinen-Mieroscape von 24 Mark an ver
sende kostenlos. 

Lieferatzt für U1tiversitätett tt. s. w. Gegrii11det z859. 

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker 
Westend bei Berlin. 

aJ odoformin ii). iR.~iP. a. 
Fast geruchlose Jodoformverbindung 

von starker Trockenwirkung und absol. Reizlosigkeit. 
Original-Packung: 25gr Jt. 2.-· 50gr Jt. 3.75 ; 100 gr J~ 7.-. 

Chem. Fabrik Dr. L. C . .2\'larquart, B~o~~L 

Billigst! Alles franko! 
Nicht conven. nur unCrank.iert zurück. Probe franko. 

Rad. rhei chinens. ver. optim . 
Jedes Stück aufgeschlagen, schön rotbrech end owie alle Formen genau nach 

den Sieben der Pharm. III. Ge chnittene cheiben, Würfel •. in jeder Grö e. 
Tabletten 0,25 u. 0,5. Apotheker Niemer, Münster i. We tf. 

Herbarien ~ rn Maschenweite S • b § 
zu Unte rrichtszwecken geeignet , hat der @ na.ch Vorschrüt l e e t» 
Unterzeichnete zu verkaufen. Auch liefert ~ gut gear beitete $ 
derselbe Pflanzen zur ~billigst bei RudolfThörmer, $ 

ErgäUZUll!J von Hei·barieu ~ Elberleld. Erholun "'t r . 3. $ 
nach Wunsch und Wahl des Bestellers. ~t»~S~~@~~ 

P. Allmendinger, . I 4•••••••••••• .... 
Stockheim, __ Post Brackenheun, t Or. med. Hillebrecht's • 

wurttemberg. ~ Capsul. C. Solveolo 0,5 ~ 
Fragebogen t _uarke nr. P. &: B. L. t 

zum Ankauf von Apoth e k e n • zu Origi.nalpreisen bei . [3] • 
10 tück zu 60 g. • d II' 

vorrätig im • -~~:s;.;;::.:~"~' · Terlag der Siidd. Apoth .-Ztg., Stuttgart. ~ 
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iebe' s Malzextrakt, ebe's Sagradawein, ebe's Leguminose, 
aus feinstem Gerstenmalz bereitet und in vacuo 
eingedampft;gewüa·zreich,haltbar: reines, 

Vin. sagradae genuiuum "Liebe", durch Ueberdruck anfg13schlossene, cellulosefreie 
Fa·ncht, deren Eiweiss (25 pCt.) peptonisirt, 
deren Stärke zum Theil dextrinirt ist. Feinstes 
Su enmehl von r elativ angenehmem Geschmack. 

Pulver u. Kn"eln (= Röstmaltin), aueh mit 
mt>di:l:ini!"Chen ::;toffen, wie Kalk, Eisen etc. etc. 

mitte1st Süd wein es ohne jeden fremden Zusatz 
bereitetes, lvoldschineckendcs Perkolat 

· Oaseara Sagrada (1 : 1 fr. Rinde). 
Packg. 310 u. 210,0 . Packg. 350 u. 210,0. Packg. '/1 u. 1/ 2 kg-Dosen. 

.,A.ntwerpeu IS94, Goldeaae lUedailJe." 

!· A d e p s L a n a e 
Marke "N. W. K." 

Reines neutra les Wollfett 
- D. R.-P. 41557 untl 69598.-

I.n der Praxis bestens bewährte Salben-Gru.ndlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfallen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfüg~ng; 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

D.-lnaenhorlilt. Bremen. Neudek i. Böhn1. 

Prof. Sommerbrodt's Kreosotkapseln in allen Mischungen und 
Dosirungen. 

Dr. Hillebrecht's Solveolkapselil D. R.-Pat. 82415 
0,1. 0,2 0,3. o,n 

Verk.-Preis 1 Orig.-Sch. a 100 Stück .Jt. 1.40 1.60 1,75 2.-

_Dr_.-=H_il:--le7b-----:r~ec:-:h:--t:--' s-::-8-:-o:--lv_e-:-o~lp!....i_lle_n __ o~.o:.':'.:5.~o, 1::.._. __':'o~,15~.· o,2o. o,25. o,3o. o,5o. 
Verk.-Preis 1 Orig.-Sch. a 100 Stück .Jt. -.80 -.90 1.- 1.10 1.20 1.30 1.60 

Dr. Poppe's Santal Verkaufs-Preis 1 ürig.-Flac . .,~~,. 3.-. 

Dr. Poppe's Migränekapseln verkaufs-Preis 1 sch . .,~~,. 1.20. 

Dr. Poppe's Genfer Bandwurmmittel verkaufs-Preis 1 sch. u~t. 3.-. 

ebenso alle übrinen Gelatine-Kapseln und Perlen, hart und elastisch 
jede gewünsehte Füllung, alle Neuheiten in bester Qualität zu billigsten Preiset~ 

Boltzmann ·& Dr. Poppe, 
Gelatinekapsel-Fabrik, LIMMER vor Hannover. 

sämmtliche 

~~rät~~ für u~n mtt~c~ranK 
sowie 

Gift-Etiquetten in verschiedenen Grössen und 
Ausführungen, 

entsprechend den neuesten Vorschriften empfiehlt 

Georg Wenderoth, Cassel, 

~Frei Po~!?,,~nd Kiste~ 
SCHUTZ·MARKE <:;CHUTZ·MARKE 

Inllalntionsappa.I"ate No. 1552 mit Glaswinkel .... 
Inhalations~tpJlarate No. 1556 mit Metallwinkel und 

8 Stück .41. 7.00 

Federventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lnhalationsappa•·ate Nr. 1560 mit Metallwinkel, Feder

ventil, festem Mundglas auf ovalem Fuss mit 
Holzgriff .................. . 

lrrigatort'n No. 1599 jedes Stück im Carton, mit P/4 Mtr. 
grauem Schlauch und Glasmutterrohr . . . . . 

Irrigatoren No. 1602 jedes Stück im Carton, mit 11/ 4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn 

Ir1·igatoreu No. 1603 jedes Stück im Cm·ton, mit 11/4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn, 
abschraubbar, und dazu gehörigem Clystirrohr . 

Bruchbänder, gelb sämisch Leder, sortirt, für Erwachsene 
rechts und links . . . . . . . . . . . . . . 

7 

7 

10 

10 

10 

10 

" " 9.20 

" 11.25 

" 8.00 

" 10.50 

" 11.00 

" 1~.50 

Dlax Kahnemann, Apotheker, 
B ER.LIN C. Spandauerstrasse 3 u. 4. 

Adeps suillus, Marke Dreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Qualität am 
Lag:er und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

!n Fä~schen von Netto 50 kg M. 110.- für 100 kg 
~n K~beln von Netto 25 kg M. 114.- für 100 kg 
In K!!~eln von Netto l2 112 kg M. 118.- für 100 kg 

frachtfrei Jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. 'J ul. w eisenstein & Comp. 

Frankfurter Morsellen 
~~=========================--~ 
von vorzüglichem Gesehmaeke und Aroma. Kilo Mark 2 50· mit Chokolade 
Kilo Mark 2,80. Elegante Kästehen für 125 und 250 gr' 30 u. 40 Pfge. 

.Fabrik pharmaceut. Präparate 

Kur/ &ngelhur~ 
Frankfurt a. M., Sandweg Nr. 94. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberger, Darmstadt 

-- Der heutigen Nummer ist eine 
Beilage der 

E X p 0 r t - cf~r lll p a g n i e 

_ __ Deutschen Cognac 
Rüdeshe:im a."Rhein, 

. Je ur Je xpe I IOn und den AnzeJgenteJI: Josepb Fürst Tübingerst 57 D k .. 
• r. · - ruc von Stahle & Friede!. Sämtlich in Sluttgarl. 
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XXXV. J abrgang. 
I
I\ . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 

Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen , ohne Bestellgebühr: 1m deutsch- österreich 

. Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anze1ge~ die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~. 

. grossere ~ufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

3. Dezember 1895. .NQ 97. 
I\
' Postge~iet :Vierteljährlich_ .Jt. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 

Hmzmechnung der JeWeiligen Postgebühren. 
Ze•tungspre1shste für das deutsche Reich No. 6173 

leitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' 

~1- Fernsprech-Nummer der Redaktion: 1684 _der D 
Stuttgart hat fernsprech·Anschluu mit folgenden Orten: Augsburg Backnang Biberach B''bl" B h r n e k • n n d A u 8 g a b e 8 t e I I e: 19 6. -4~ 
Gelshngen, Gmünd, Göpping.en, Hall, Heidelberg, 'Heilbronn,' Hohenheim, o K~~/;~e r~~hlhe?~~s~tt,L ~~gerlo~bd D.ürrmenz-MühJae~er, Durl_ach, Ebin_gen, Esslingen, EttJingen, Feuerbaeh, Friedricbshafen, Gaisburg, 

Plochmgen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil Schorndorf Sehrambe S h. ., . Jn au.s· ud lwfiJgsburg, Maunhellll, Metzmgeo, _.Munchen, Neu-Ulm, Neueobürg, Oberodorf, Pforzheim, Pfullingen 
, ' rg, c wenmogen, m e ngen, Starnberg, Trossme:en, Tubmgen, Tutzing, Ulm, Wibliogeo, Wildbad. ' 

Inhalts-Verzeichni!iö. 
'l'agesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Unver

träglichkeit neuerer Arzneimittel. - U eher clie Entwicklung des Mutter
korns. - \'l"issenschaftliche Notizen: Urobilin im Harne. Chlorsaures 
Kalium. Adeps Lanae. Strychnin-Weizen. Eudoxin. Fruchtessenzen 
und Fruchtäther. Zur Behandlung von Frostschäden. - .Allerlei. _ 
Patentliste. - Einlliufe. - Handelsbericht. - Bücberschau. - Frage
kasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgesohichte. 
Gestorben res. Apotheker Wilh. Ha e b er 1 e n m 

Esslingen. · 
S t u t t g a r t . Wundärzte. In dem an lässlich des 

Erinnerungstages von Champigny und Villiers erschiene
nen Werke des württembergischen Oberstlieutenant a. D. 
E. v. Schmid ist auch einer zum Abgang bestimmten 
württembergischen Eigentümlichkeit der Unterärzte 
gedacht, Wundärzte, deren bei jeder Kompagnie einer 
bei jedem Sanitätszuge drei vorhanden waren. Der Ver: 
fasser rühmt deren Leistungen in Unterstützung der 
Aerzte, von welch letzteren z. B. am Abend des 30. Novbr. 
nur etwa einer auf 60 Verwundete auf den Verbands
plätzen zu Gebote stund. Er schreibt wörtlich: 

.Ich halte es für angezeigt, die Thätigkeit dieser 
Wundärzte ganz besonders hervorzuheben und gleich
zeitig das Bedauern darüber auszusprechen, dass diese 
filr den Krieg beinahe unentbehrlichen Wundärzte durch 
die neue Gesetzgebung des deutschen Reiches in Abgang 
gekommen sind. Die Dienste dieser erfahrenen Männer 
können durch die an ihre Stelle getretenen Lazareth
gehilfen und etwaige junge Assistenzärzte, welche bei 

· Ausbruch eines Krieges in die Reihen treten, niemals 
ersetzt werden. Wir werden die Hilfe dieser Wundärzte 
auf dem Schlachtfelde der Zukunft wohl schwer verl 
missen." 

Für den Apotheker ist diese Art von Aerzten niederer 
Klasse, deren Nützlichkeit auch im Zivilleben an solchen 
Orten, die vermöge ihrer Kleinheit keinen approbierten 
Arzt zu halten vermögen, wir rückhaltlos anerkennen, 
häufig eine Quelle ständiger Verlegenheit. Ausgebildet 
in fast allen Zweigen der menschlichen Heilkunde, sind sie 
in der Ausübung ihrer Kenntnisse sofort behindert, wenn 
sie ein differentes Heilmittel zu verordnen für gut finden. 
Da sie nun die ihnen gezogenen engen Grenzen zu über
schreiten trachten, ist der Apotheker dadurch in einen 
stetigen Zwiespalt zwischen gesetzlicher Vorschrift und 
besserer Einsicht gebracht, der nur mit dem Aussterben 
der Wundärzte enden wird. Wie wir übrigens erfahren, 
sind verschiedene Oberamtsärzte angewiesen worden, 
ihren Eifer in der Verfolgung solcher wundärztlichen 
"Ueberschreitungen" möglichst zu zügeln, ein Vorgehen, 
das, wenn es sich bestätigt, nur anzuerkennen wäre. 

Akademischer Pharmazeuten-Verein Erlangen. 
Im Wintersemester 1895/96 studieren in Erlangen und 
gehören dem "Akademischen Pharmazeuten-Verein" an: 
C. Lauer X F.W., Wiesbaden; G. Korff X X, Carlshafen 
a. W.; L. Schnitzer X X X, Kempten ; E. Frank, Ulm, 
F.M.; 0. Lusch, Berlin; H. Schnurr, Pasewalk; A. Klühen
spiess, Speyer; H. Rottmanner, Heldberg; E. Schade( X X) 
(F.M.), Dessau; G. Hirt, Vaihingen; R. Dietel, Kulmbach; 
E. Dietl, Regensburg; M. Fischer, Landshut; Th. Gebhard, 
Thurnau; C. Harnmerschmidt, Augsburg; C. Krey, Crefeld; 
H. Kritzer, Schönau; A. Larz, Dtsch.-Eylau; M. Merl, 
Nürnberg; A. Ranft, Sulzbach; H. Ruf, Mergentheim; 
C. Vogt, Eisenach; H. Zimmermann, Kassel. . 

Die pharmazeutische Staatsprüfung bestanden. rn1t 
Note I: Ph. Wagner( X) (F.W.), Künzelsau; P.Bohnsch, 
Niederlössnitz; 0. Fetzer, Giengen; P. Riede!, Berlin; 
M. Roth (X X X), Fürstenwalde. . . 

Es promovieren die ~?rren: G. F1scher, GJeb~lde
hausen; C. Demeler, Fre1smg; 0. SeJter, ~uchswe1ler; 
H. Kexel Limburg; Ph. Wagner (X), Kunzelsau; H. 
Banner, Merseburg; P. Bohrisch, Niederlössnitz; E. Ziegele, 
Laichingen; P. Riedel, Berlin; A. Wenzel, Patschkau. 

Die philosophische Doktorwürde erhielten die Herren· 
A. _Fu chs, Bretten; A. Geigenberger, Neuötting; ü. Thomae' 
W1esbaden. ' 

Volks-H_eilstätten _für unbemittelte Lungen
kranke. Bm _Gelegenheit der diesjährigen Versamm
lung des .• Verems für öffentliche Gesundheitspflege", ab
gehalten 1m Sept~mber d. J. in Stuttgart (vergl. Nr. 74 
d. Ztg.), nahm em Antrag Gebhard -Lübeck auf Er
richtung von Hei 1 stäHen fürLungenkranke durch 
Inanspruchnahme der von den Kranken- und Invaliditäts
~assen aufgespeicherten Kapitalien eine grosse Rolle 
~m. .W. enn man bedenkt, dass jährlich in Deutschland 
f, M1lhon ~ensc~en an Tu.berkulose sterben, ja dass 

unter der e1genthchen Arbeiterbevölkerung von 15 bis 
60 Jahren ein ganzes Drittel der Sterbefalle auf Phtisis 
zu~ückzuführen ist, so wird man wohl begreifen, wie 
drmgend_ das Bestreben auftritt, die Zahl dieser Opfer 
zu verr_1ngern. Man hat erkannt, dass der von Lungen
krankheit befallene Arbeiter 1>ei seinen lJaengten '\V oh
nungsv~r~ältnissen, eingeschachtelt in die ohnehin ge
sundhe•thch ungünstigen Massenquartiere der grösseren 
Städte, sPhr wenig Aussicht hat Siechtum und Tod zu 
entrinnen, währ~nd die nach E~fahrungen der Wissen
schaft und Prax1s angelegten ländlichen Sanatorien in 
Görbersd?rf, Falkenste_in, Hohenborreff und Davos glän 
zt;nde Erfolge aufzuweisen haben. Brehmer, der Vater 
d1eser Idee, hat berechnet, dass von hundert Schwind
suchtskranken des ersten Stadiums 59 geheilt wurden, 
Professor von Ziemssen giebt sich in einem Aufsatz 
der ,Münchn. N. N." zufrieden, wenn nur 25 pCt. der 
Kranken des ersten Stadiums, denn nur um so 1 c h e 
h a n d e l t e s s i c h b e i d e n V o l k s h e i I s t ä t t e n, ge
rettet werden können. 

Welch bedeutende Ausdehnung übrigens die Er
richtung solcher Heilstätten im Gefolge haben können, 
das beweist die von Professor Ziemssen aufgestellte 
Rechnung. Würde jede der in Deutschland bestehenden 
31 Versicherungsanstalten eine Anstalt errichten, die je 
1000 Kranke im Jahre aufnehmen könnte, so würde 
damit 31,000 an Schwindsucht Leidenden eine sachge
mässe Hilfe winken, während thatsächlich mehr als 
zehnmal so viel von dieser Krankheit Befallene vor
handen sind. 

Bis jetzt sind von derartigPn Anstalten in der Er
richtung begriffen je eine bei Karlsruhe, bei vVorms, 
bei Berlin, bei München, bei Ruppertsheim i. Taunus, 
bei Reiboldsgrün in Sachsen, bei 'l'hun, in Davos. Un
abhängig davon sind die Sanatorien, die als Erholungs
stätten für Genesende von Kranken-Versicherungskassen 
geplant sind. Ein solches wird in tadelheim bei 
.München gebaut, ein anderes wird im reustädtle bei 
W aiblingen seitens der Stuttgarter Kassen eingerichtet. 
Für den Apotheker - auch für den praktizierenden 
Arzt - bedeutet diese Zentra.lisierung der Kranken
behandlung, die ja schon in der Errichtung zahlreicher 
Bezirks-Krankenhäuser eingeleitet ist, eine Ver c hieb
ung des Arzneimittelbedarfes, die dem Einen manchen 
Zuwachs bringen kann. dem Andern aber recht be
deutenden Abbruch, der manchem Familienvater ern te 
Bedenken erregen mag. Auch hier bewährt ich der 
alte Spruch: Was dem Einen eine Nachtigall, ist dem 
Andern eine Eule. 

Das "Frauenstudium'' ist allmälich zum ständigen 
Berichtsgegenstand in den Spalten unserer Blätter ge
worden. Wenn der Satz wahr i t, dass die Kultur von 
Westen nach Osten schreitet , dann wäre freilich der 
russische Ursprung des Frauenstudiums schon an sich 
etwas verdächtig; dass man aber im Zarenreiche selbst 
die Erscheinung nicht überall mit freundlichen Augen 
betrachtet, das beweist eine Aus! ·sung de Fürsten 
Meschtscherski im ,Grashdanin", der dem Gegen
stand folgende Betrachtungen widmet: 

,Es wäre interessant zu ermitteln, wer bei un 
hauptsächlich die Schuld am EntFtehen und Werden 
dieses unsympathischen Typus der gelehrten Russin 
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trägt, und wie dieser Typus sich gegen all den Wider
spruch des Lebens zu halten vermag? Eines kann je
d?ch vorläufig als zweife~los gelten: einen solchen Typus 
emer gelehrten Frau. w1e er bei uns exi tiert. giebt es 
nirgendwo - es ist ein ausschliesslich ru si"cher Typu'l. 
aus uns ent prungen, e ine Absonderlichkeit unserer heu
tigen itten, eine ekte eigener Art, gehätschelt von un
serer Presse. Eine wohlthätige Frau. eine Frau, die liebend 
in ihrer Familie aufgeht, bleibt unbemerkt; aber eine 
trockene, raube Studentin besonders zu beachten , hält 
Jeder für seine Pflicht, man treibt mit ihr gleichsam 
Kultus. - Eine neue russische "Revue' schildert diese 
emanzipierten Russinnen in drastischer Weise. Eine 
will heiraten. Sie lässt einen jungen Mann kommen 
den sie, auf dem Sopha liegend und eine Zigarett~ 
rauchend. empfängt. Sie fragt ihn wie ein Stabsarzt: 
,Sind Sie gesund?" - ,Ja." - Atmen Sie! .... 
Tiefer! .... Gut; zeigen Sie die Zähne t• Die Muster
ung fällt zu ihrer Befriedigung aus, worauf sie dem 
schüchternen jungen Mann die Ehe verspricht ... " 

Trotzdem wäre e~ ebenso ungerecht, wie unrichtig, 
wollte man alle stud1erenden Frauen über diesen russi
schen Kamm scheren. Die ,studierende' Frau i"t übri
gens nicht bloss neuen Datums, solcher Frauen, die den 
Drang in sich fühlen, sich nach Männer-Art tiefer als 
gewöhnlich in die Wissenschaft zu versenken, gab es 
zu a 11 e n Zeiten. Neu ist bloss das durch Vereine u. s. w. 
geförderte Bestreben, den Frauen gleichsam massenhaft 
bisher Männern vorbehaltene 'tellungen und Beru~ -
kreise zu erringen, etwas drastischer ausgedrückt: ,Ge
lehrte Frauen zu züchten." 

Dass auch in Berlin das Erscheinen der tudentinnen 
nicht allenthalben angenehm berührt , bewei t folgende 
Mitteilung aus der Reichshauptstadt: 

, Weiblichen ,Hospitanten' begegnet man in diesem 
Winterhalbjahr ziemlich häufig in den Hörsälen der 
Universität. Vorzugsweise finden sich die Damen in 
den litterar-historischen Kollegien von Profe sor Erich 
Schmidt und beim Kunsthistoriker Professor Frey ein. 
Auch die Historiker Scheffer-Boichorst, Delbrück und 
Schiemann, der Vertreter der englischen Philologie Pro
fessor Brand!, der Kultur- und Litteraturhistoriker Pro
fessor Geiger u. A. haben weibliche Zuhörer. Eine Dame 
nimmt ogar an den mikroskopischen Uebunooen de 
Profe sors Hans Virchow 'l'eil. " euerding war es mehr
fach bemerkt worden, dass zu einigen I orlesungen nicht 
nur die zum Hören berechtigten, sondern auch andere 
Damen erschienen. Der Rektor Geh. Rat Wagner hat 
daher angeordnet, da die Hausbeamten darüber wachen 
sollen, dass keine unbefuaten Zuhörerinnen sich ein
stellen. In der vorigen Woche wurden bereits 12 Damen 
zurückgewiesen. die eine Vorlesung von Professor Erich 
Schmidt besuchen wollten. Einige von Ihnen kamen 
sogar am Arme von tudenten !" 

Von Prof. Trei tschke wird berichtet dass er so 
galant '1'\'ar, einer Hörerin den Arm anzubieten um ie 
vor Beginn der Yorle ung - au dem Hörsaale zu 
führen. 

Dass übrigens auch in höchsten Krei en. die kein Brot
studium zu treiben brauchen, auch ausnahms'l'l'eise ein
mal tieferes Ver~enken in die Wissenschaft vorkommt. 
bewei t eine .Tachricht au Li abon. der zu Folge die 
Königin sich der medizinischen taatsprüfung zu unter
ziehen gedenkt. 

Das ,Leipziger Tageblatt" chreibt: Ion einem 
Disziplinarverfahren gegen einen Privatdozenten der 
,Berliner Universität• 'l'l'ei"" die ;Wiener A.Jlgem. :Med. 
Ztg. • zu berichten. Vier Berliner üniversitä lehrer. 
ein au serordentlicher Profe or der Phy-iologie und je 
ein Privatdozent der Bakteriologie, Laryngologie und 
Ge chichte der :.\fedizin. hatten Atte ·te an einen eifen
fa.brikanten gegeben. die die-er in Zeitun reklamen 
zwischen Hunderten von anderen äntlichen .Atte ten 
veröffentlichte. An die e vier Herren richtete nun der 
Kultu mini -ter aleichlautende eh reiben: er -etzte vor 
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aus dass sie nur in Unkenntnis über den beabsichtigtEm 
Zw~ck ihre Namen zu jenen Reklameat~esten he;ge
geben hätten, und forderte sie zl! dem üblichen Bencht 
über die Angelegenheit auf. D1:e1 ~er ~er~·en gaben be
fri edigende Aufklärungen, wom1.t fur Sie d1e Angelegen
heit erledigt war. Nur der Pnvatdozent der Laryn~o
logie lehnte es ab, dem Minister die geforderte Er~lar
ung zu geben, da er in disziplinaren Angeleg~nhmten 
nur der medizinischen Fakultät unterstehe. D1e Folge 
war dass der Minister die Fakultät aufforderte, gegen 
ihn 

1
das D~szi plinarverfahren einzuleiten. . 
Diese "Seife" scheint zu einer Berühmtheit werden 

zu wollen. 7000 Professoren und Aerzte deutscher Zunge 
hatten die Gefälligkeit, ihr den Segen in. Form einer 
Empfehlung zu erteilen .. Daru~ter sollen sich. ?efin?en 
acht Generalärzte drei Geheime Obermedizmalr::tte, 
x nicht ,Geheime"' u. s. w. Virenn alle diese ~ür ihre 
Seifen-Zeugnisse ,angesehen" würden, das gäbe em ,An
und Aufsehen"! Jedenfalls ist der Fall eine grelle Be
leuchtung zu den einseitigen Auslassungen des Herrn 
Profess~rs Levin gegen den Apothekerstand. 

Bekanntmachungen der Behö1·den. 
Unter der Ueberschrift ,Leisen Schlaf" empfiehlt in 

Nr 208 des Karlsruher Tagblattes ein gewisser Robert 
Os.wald in Breslau, Waterloostr. 27, ein Mittel gegen 
nervöse Schlaflosigkeit und dergl. 

Das angebliche Mittel, ,Nervenschoner" ge_nannt, be
steht lediglich aus zwei Gummizäpfchen, mrt ~eichen 
der äussere Gehörgang des Ohres zu verstopfen Ist. 

Der Preis der beiden Zäpfchen, die etwa 20 g. wert 
sein mögen, beträgt 2 uit. 50 g... Mit Rü.cksicht auf diese_n 
unverhältnismässig hohen Preis des Mittels warnen w1r 
vor Bezug desselben. 

Karlsruh e, 16. November 1895. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Siegrist. · Breunig. 

Unverträglichkeit neuerer Arzneimittel. 
A ceta nili d (Os H5 NHC2 Ha 0) mit Antipyrin 

gemischt, giebt eine feuchte klebrige Masse, m~t 
Brom- und Jodsalzen entstehen Verbindungen, dw 
in Wasser nicht, dagegen in Alkohol löslich sind. 

Aethoxycaffei:n (08 H9 N4 0 2 OC2 H5) wird 
aus heisser wässeriger Lösung von Alkalien voll
ständig ausgefällt. 

A l um n o l (Aluminium ß- N aphtoldisulfonat 
= 010 H5 (SOa)2 OHa- Al2) scheidet, mit Ammoniak 
in Berührung gebracht, unlösliches Aluminium-
hydrat aus. . 

Amylenhydrat ((CH3h02H5COH) oder Di
methylaethylcarbinol ist sehr hygroskopisch und 
scheidet sich als ölige Schichte in Mixturen aus. 
In Alkohol löslich, ebenso in Aether und Chloro
form. 

Bromoform (Tribromaethan, CHBr3) wird 
durch Licht zersetzt, eignet sich nur für Schüttel
mixturen, löst sich kaum in Wasser oder ver
dünntem Weingeist, dagegen in Fetten und Oelen. 

Chloralamid (Chloralformamid, COla CHO 
HCO NH2) wird von heissem Wasser zersetzt, von 
Silbernitrat reduziert und zerfällt, mit Alkalien 
zusammengebracht, in Chloroform und ameisen
saures A mmon. 

Chloralimid (CCl3 CHNH) wird durch Mine-

Allerlei. 

~ Erinnerungen aus grosser Zeit. 
IV. 

Wir waren am 19. Septbr. schon an La Raute 
maison vorüber, als wir Nachmittags die Weisung 
bekamen, auf dem Feld neben der Landstrasse 
zu warten, bis weiterer Befehl zum Aufbruch ge
geben werde. 

Nach kurzer Zeit kam das ganze grosse Haupt
quartier vorüber, ein glänzendes, farbenprächtiges 
Bild; die Uniformen aller Waffengattungen der 
deutschen Armee waren vertreten. Die verschie
denen Farben der einzelnen Husarenoffiziere leuch
teten besonders hervor. 

Eine halbe Stunde später rollte eine elegante, 
mit zwei schönen Rappen bespannte Equipage von 
der entgegengesetzten Seite vorüber in der Richt
ung nach Raute maison. 

Einer unserer Kollegen, der bei Ausbruch des 
Krieges in Paris gewesen war , erkannte sofort 
Jules Favre darin und wir waren natürlich höch
lichst erstaunt, was das zu bedeuten habe. Nicht 
lange sollten wir im Zweifel bleiben: denn eben, 
als wir den Befehl zum Aufbruch erhielten, rollte 
derselbe Wagen wieder zurück und wir erkannten 
deutlich den charakteristischen weissen Kopf des 
französischen Diplomaten darin. Noch grössere 
Ueberraschung bereitete uns die hohe , Recken
gestalt Bismarcks, den ich damals zum erstenmal 
in nächster Nähe sah, und der in kurzer Entfern
Ull"' dem Wagen folgte ,, wenn ich nicht irre, nur 
vo~ einem Reitknecht begleitet. Er gesellte sich 

ralsäuren in Chloral und das entsprechende Salz 
gespalten, gibt mit Wasser unlösliches krystallini-
sches Präcipitat. . 

Chloralammonium (COla CH (OH)NH2) wrrd 
von heissem Wasser zersetzt in Ameisenformat 
und Chloroform. In Chloroform, Aether und Alko
hol löslich. 

Chloral o s e (08 H11 013 Os) ist nur in Alkohol, 
Aether oder Acid. acet. glaciale zu lösen. 

Chloralurethan wird aus alkalischen oder 
ätherischen Lösungen durch Wasserzusatz gefällt, 
durch heisses Wasser zersetzt. 

D iur eti n (Theobromin-Natriumsalicylat 
07 H7 N4 0 2 Na+ Os H~ OH 000 Na) 

muss vor der atmosphärischen Luft möglichst ge
schützt werden , da sowohl die Kohlensäure der
selben, wie jede andere Säure, das Theobromin aus
scheiden. Ist incompatibel mit Bicarbonaten, Phos
phaten und Boraten. Seine Lithi.umverbindung, 
das Uropherin, verhält sich ebenso. 

Derma to 1 (Os H2 (OH) 000 Bi (OH)2) bildet 
beim Zusammentreffen mit heissen diluierten Mineral
säuren Gallussäure. 

Dij odoform (C2 J 4) zersetzt sich am Licht 
unter Abscheidung von Jod, ist fast nur in Chloro
form, Petroleumbenzin oder Toluol löslich, gegen 
sonstige Chemikalien ganz indifferent. 

Eupho rin (Phenylurethan,NHCs H5 COOC2H5). 

Mit Antipyrin kann es nur dann in Pulverform 
dispensiert werden, wenn man es vorher mit Zucker 
verreibt, da es sonst sogleich teigartig, mitunter 
auch flüssig wird. 

Exalgin (Os H5 N (CH3 ) 02 H3 0). Kann nur 
dann in Pulverform verrieben werden, wenn man 
salicylsaures Natrium zufügt, mit Salicylsäure allein 
verflüssigt es sich. 

Formaldehyd (Formalin) enthält gegen 40°/0 

Gas (HCOH), ist incompatibel mit Ammoniak und 
Alkalibisulfiten , reduziert Silber- und Kupferlös
ungen, macht die Haut lederartig, Gelatine unlös
lich, desodorisiert alle H2 S-V erbindungen. 

Ichthyol verträgt sich nicht mit alkoholi
schen Präparaten. Säuren scheiden harzähnlichen 
Stoff, Alkalihydrate und Karbonate Ammoniak aus. 

Jodophenin (Jodphenacetin) darf mit Sub
stanzen , welche zu Jod Verwandtschaft zeigen, 
nicht zusammengebracht werden; auch Wasser 
spaltet Jod ab. 

Jodtrichlorid (JCla) ist sehr lichtscheu; 
giebt mit Ammoniak Explosion (Jodstickstoff), Al
kohul bewirkt bei Gegenwart von Alkalien Nieder
schlag von .Jodoform, auch Oele; seine Neigung, 
unter Abscheidung von Jod sein freies Chlor ab
zugeben , und sich mit organischen Verbindungen 
zu assimilieren , machen das JCI3 überhaupt fast 
für jeden Zusatz ungeeignet. 

Methacetin (Os H4 (OCH3) NHC2 Hs 0) verhält 
sich gegen Chrom- , Salpeter- und Schwefelsäure 

zu dem damaligen Führer unserer Kolonne, dem 
Artillerie-Hauptmann Fack; wir sahen ihn äusserst 
lebhaft mit diesem sprechen und hörten Abends 
in dem gemeinsamen Quartier, dem grossen ver
lassenen Schloss Rentilly, was ihm Bismarck mit
geteilt hatte und was seitdem ja weltbekannt ge
worden ist. 

Köstlich war es, die jovialen Ausdrücke Bis
marcks über die Franzosen und speciell den 
Friedens-Unterhändler wiedererzählt zu hören. Dass 
Bismarck i~ heiterster Laune war , konnten wir 
selbst bemerken. 

Die Pariser Equipage und Bismarck hatten 
sich nach Ferrieres begeben , wohin das grosse 
Hauptquartier vorausgezogen war. 

An detbselben Abend sahen wir auch erst
mals mit Bewunderung die Errichtung eines Feld
telegraphen und merkten erst am andern Tag, dass 
mit diesem denkwürdigen 19. September die Zer
nierung von Paris begonnen hatte. 

Wir erkannten auch erst am Morgen des 
20. September, welch herrliche Umgebung unser 
reizender La~dsitz Rentilly hatte, dessen Eigen
tümer zu gl 'eher Zeit als kriegsgefangener Offi
zier dafür die herrlichen Anlagen zwischen Stutt
gart und Can statt bewundern durfte. 

Das Gefühl, für einige Zeit wenigstens einen 
stabilen W ohn~tz zu haben, wirkte äusserst wohl
thuend und m! einem gewissen Behagen begann 
ich sofort in 'nem 'Nebengebäude meine Arznei
schätze auszup cken und zu ordnen. 

Leider soll en nicht Alle die Schönheit dieses 
goldenen Septembermorgens ungetrübt geniessen. 
Etwa um 9 Uh kam der Führer einer württem b. 
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als reines Gegenstück des Pneuacetins , ist dafür 
aber in Salzsäure nicht löslich. 

Methylenblau wird durch reduzierende 
Körper zu einer farblosen, den Sauerstoff energisch 
absorbierenden Masse umgewandelt, was auch im 
Blute stattfindet 1,md wodurch eben die bactericide 
Wirkuno- hervorgerufen wird. 

Met'th y Jen d im ethy l ä t her 
(Methylal, (CH2 (OCHs)2) 

wird durch Schwefelsäure zersetzt, durch Alkalien 
nicht löst sich vollständig in allen Oelen. 

Natrium telluric. (Na2Te04) scheidet wie 
die gleichartige Kaliumverbindung mit fast allen 
reduzierenden Stoffen Tellur ab, dessen alkalische 
Salze allein wasserlöslich sind. 

0 s m i ums ä ur e wird in wässeriger Lösung 
durch Alkohol in Osmiumtetrahydrat (Os (OH)4) ver
wandelt und dabei Essigsäure und Aldehyd ge
bildet. Das Tetrahydrat entsteht auch sehr leicht 
aus dem Kali umos ma t (K2 Os 04 2 H2 0 ) bei Ein
wirkuno- von Licht und Feuchtigkeit. Die Dämpfe 
der Os~iumsäure verursachen heftige Augenent
zündungen. 

P h enaceti n (Os H4 (002 H5) NHC2 H~ 0) bildet 
mit Chromsäure Chlorwasser und anderen oxydie
renden Körpern rotgelbe bis rötliche Flüssigkeiten 
in seiner wäss(')rigen Lösung und wird damit zer
setzt. Mischung von Chinin. sulfm. braust auf; 
mit Salicylsäure verrieben entsteht eine breiar tige 
Substanz. 

P e n tal (ß.Isoamylen, 03 H10) ist feu ergefähr
lich , muss kühl in gut verschlossenen Flaschen 
aufbewahrt werden. 

Phenocollum hydrochloric. 
(C" H4 (002 H5) NH (NH2 02 Ha 0) HOl) 

wird durch Hydrate und Karbonate von Alkalien 
ausgefällt, auch durch Piperazin. 

Pyoctanin. coerul. ist incompatibel mit Subli
mat und Alkalien , muss gegen Licht geschützt 
werden. P. flav. darf bei sonstiger Zersetzung 
nicht über 70° erhitzt werden und auch nicht mit 
Ammoniak in Berührung kommen. 

Quecksilberoleat (Hg(C18 Ha 3 0!) wird bei 
65° zersetzt, ebenso durch freie Oelsäure. Ein
wirkung von Luft und Licht scheiden metallisches 
Hg ab. 

Salzsaures Hydroxylamin (NH2 OHHCl) 
fällt aus wässerigen Au-, Ag- und Hg-Salzlösungen 
das Metall aus, ist über Chlorcalcium unter einer 
Glasglocke aufzubewahren und explodiert mit Al
kalien. 

Sozojodolquecksilber zersetzt sich mit 
Jodkalilösung und ist etwas lichtempfindlich. 

Sulfonal ((CH3) 2 C (S02 02 H5)2) wird weder 
durch Alkalien noch durch Säuren angegriffen. In 
seine Lösung gebrachte Tropfen Permanganat
solution dürfen nicht entfärbt werden. 

Sucrol (Dulcin, CO . NH2 NHCs H4 OC2 H5) 
kann sublimiert werden, löst sich in 150 Teilen 

Munitions-Kolonne, welche in dem nahen Champs 
lag, mit einer kleinen Flasche und wollte wissen, 
ob das ·Zeug• da drin giftig sei. 

Seine Kanoniere hätten Abends zuvor , nach
dem sie erst sehr spät ihre Quartiere bezogen 
hatten, in einem verlassenen Hause mehrere F laschen 
davon gefunden und als bittern Schnaps get runken. 
Nunmehr befänden sie sich in einer Verfassung, 
deren nähere Beschreibung ästhetische Rücksichten 
verbieten. Ich erkannte den "Bittern" sofort als 
Tinct. Aloes compos. und - •der Rest ist Schwei
gen• - gestorben ist Keiner daran . 

Anfangs waren fast alle württemberg. Feld
spitäler in den behaglichen Räumen des Schlosses 
e~n~uartiert; im Park gab's noch :Fasanen, sogar 
ermge R.ehe , auch die unvermeidlichen Lapins -
so dass rmmer abends ein gemeinschaftliches Essen 
veranstaltet werden konnte zu dem Jeder seine 
Gabe beisteuerte. In den ~rsten Tagen wurden 
Entdeckungsreisen in den grossen Räumen des 
Schlosses gemacht und manches W ertvolle wie 
z. B. eine grosse Menge Stearinkerzen gefu~den. 
Gegenstände von Gold und Silber wurden gewissen
haft dem Garnisonsältesten ab o-eliefert (einem er
haltenen Tagesbefehl zufolge) ~m uns~re Burschen 
nicht in gar zu grosse Ve~suchung kommen zu 
lassen. 

Die Pendulen freilich behielten wir auf un
seren Zimmern ; doch wechselten sie den Platz 
manchmal , wurden häufig auch einer nicht ganz 
sachgemässen Behandlung und Analyse unter
w?rfen:. aber dageblieben sind sie. Es ist viel
lercht hrer der Ort, den nPendulen-Diebstahl- zu 
erwähnen , von dem die Franzosen heute nach 
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k~c?en~.em, 800 Tin. kaltem Wasser, in 237 Tin 
Rwmusol, 547 Teilen Mandelöl und in 296 Teile~ 
gelben LE)berthran' von Dampfleberthran werden 
":.egen dessen . geringerem Gehalt an freien Fett
sauren 822 Teile erfordert. 

. Ure th~ n (NH2 COOC2 H3) wird durch Alkalien 
zersetzt' bei Gegenwart von Alkalien und ihren 
Karbonaten verursacht freies Jod die Bildung von 
Jodoform. (Bull. of Pharm.) Dr. E. 

Pharm. Post. 

Uebe·r die Entwicklung des Mutterkorns 
~ringt das "W oche!lblatt des land w. Vereins des 
Grossh. Badens • eme anschauliche Beschreibuna 
aus .der.· ~~eder des Herrn Direktor W. Engle~ 
Ihr Ist nachstehender Auszug entnommen: 

' "In de~ ersten Stadium der Bildung von 
~utterkorn 1st an den Blüten mit blassem Auge 
mchts · wahrzunehmen; denn die Zerstöruna der
selben beginnt in dem Fruchtstocke oder Ov~rium 
welcher .von d~n. Blütenteilen, Spelzen u. s. f. ver~ 
deckt Wird. S1eht man jedoch mit einer scharfen 
Lupe den blassgelegten Fruchtknoten genauer an, 
so erkennt man auf demselben überaus feine Pilz
fädchen, deren Zahl sich sichtlich mehrt, und die 
denselben nach und nach zerstören und endlich 
seine Stelle einnehmen. Ebenso bemerkt man eine 
etwas dickflüssige Absonderuna einen süsslichen 
Saft, . der, dem Oele ähnlich sieht ~nd in der Flamme 
verbrennt. In diesem Safte schwimmen mikro
skopische Pilze (Pyrenomyceten, Claviceps purpurea), 
welche , wenn sie in andere Roggen- oder Gras
blüte (Weizen , Spelz, Gerste u. s. w.) übertragen 
werden, die Mutterkornkrankheit fortpflanzen. Und, 
dass dies in Wirklichkeit geschieht, dafür sprechen 
Beobachtungen und V ersuche, die ich wiederholt 
angestellt habe. Insekten aller Arten suchen in 
den Blüten ihre Nahrung. Leicht bleibt an ihren 
Füssen ein Safttröpfchen mit Pilzfädchen hängen, 
das sie beim Absuchen nach Nahmngs·stoff in 
andere Blüten abstreifen. Diese Pilzehen , welche 
einen neuenFortpfianzungsherd gefunden, entwickeln 
sich durch alle Stadien bis zum vollständigen 
Mutterkorll wejter. Und so kann es 'leicht kommen, 
dass ein ganzes Roggenfeld vom Honigthau, einem 
Stadium des Mutterkorns, infiziert wird. Es sind 
übrigens nach dieser Richtung hin sehr interessante 
Versuche durch Professor Kühn u. A. mehr an
gestellt worden; die ich zu meiner Ueberzeugung 
wiederholt habe. Bringt man ein Tröpfchen vom 
Honigthau auf den Fruchtboden gesunder Blüten, 
so fängt derselbe an, sich . durch Schleimabsonder
ung weiter zu entwickeln , bis er endlich seinen 
Höhepunkt erreicht. In diesem Stadium ersetzt 
endlich das Pilzgewebe den Fruchtboden; es nimmt 
an Konsistenz zu und bildet dann das wirkliche 
Mutterkorn. Nun fängt die äussere, ihn umgebende 
Masse nach und nach an zu vertrocknen. 

Die Wi enschaft hat durch for·tae etzte Be
obachtungen und kün tliche er ucbe daraetban, 
da da Mutterkorn durch einen Pilz au der 
Familie der Pyrenomyceten ( lavicep purpureaJ 
h~rvorgerufen wird. Der Honigthau i t nur al 
eine Entwickelung stufe. eine 'rform de Mutter
korns, anzu eben. Hierbei trit nun an un die 
Frage heran: Wie ent teht denn aber der Honig
thau, der tet der Bildung de Mutterkorn vor
angeht? Die Antwort auf Grund wi en chaftlicher 
F.orschungen . und meiner Beobachtungen , lautet 
emfach : Allern durch das Mutterkorn. Denn Honig
thau und Mutterkorn gehören unbedingt zu ammen. 
wie Embryo und Tier, da er terer, wie chon vor
hin von mir dargethan wurde, nur ein Entwickel
ung ~tadium. des M?tterkorn i t. Da Mycelium 
entwwkelt swh weiter und zer tört grö tenteil 
das Gewebe de Fruchtknotens: die Conidienbildung 
hört auf, und es entwickelt ich au demselben 
das Mutterkorn. Das hornartige Pseudoparenchym 
enthält in seinen Zellen reichlich Re erve toffe. 
auf denen die gros e Leben zäbigkeit derselben 
beruht, selbst im Boden zu überwintern. Hier 
keimt es erst im nächsten Frühjahr und entwickelt 
mehrere Fruchtkörner von kugelförmiger Ge talt 
auf kleinen Stielcben. In den poren chläuchen 
entwickeln sich fadenförmige poren , die bei der 
Reife durch kleine Oeffnungen nach aussen treten. 
Teilchen derselben finden ihren Weg in die ge
sunden Blätter, namentlich auch durch den Wind 
der ja allbekannt als der Träger so mancher an~ 
steckenden Krankheit anzusehen ist. Ausgefallenes 
Mutterkorn , das von Gestalt kugelrund ist und 
scheinbar leblos aussieht, gelangt also in die Erde. 
Mit einer scharfen Lupe erkennt man im Innern 
desselben flaschenförmige Gebilde, welche in irgend 
einer Weise in Gras- und Roggenblätter gelangen, 
den Honigthau erzeugen und somit die Uebertrag
uog · und Fortpflanzung dieser heimtückischen 
Pflanzenkrankheit bewirken. Das Mutterkorn ist 
auf Grund aller Beobachtungen als eine Periode 
der Ruhe eines kleinen parasitischen Pilzes, den 
die Wissenschaft Claviceps purpurea nennt, anzu
sehen. • -----------------------------

Wissenschaftliche Notizen. 
Urobilin im Harne. Dr. Ad. Jolles kommt 

auf Grund seiner Untersuchungen zu folgenden 
Sätzen: 

robiline trennen. ie unvoll . tändi oxydierte 
Harnfarb toffe gehör n zu den phy. iolo · eben r 
bilinen. 

3. Zu den pb iolo!ri hen -robilin o o-ebört 
auch jener Farb totf. der ich beim teben normal 
gefärbter Harne durch da • -achdunkeln d Harne~ 
bemerkbar macht. 

4. Beide -robilinarten unter-ebeiden ich 
~e. entlieh dadurch. da die phy iolo:riscben -r 
biline nach erfolrl.er xyda ion mit einer alkoboli
chen Jodlö una. oder ' 'alpeter äure weder Fluore -

cenz. noch ein cbarakteri ti ehe pektrum zeiaen, 
während die patbolo!!ischen robiline nach der 

leieben Behandlung ihr optische- Verhalten und 
ihre Pluore cenz- beibehalten. 

5. m erwech lun"'en der pby iologi-chen 
und der patholo!!ischen robiline bintaozuhalten 
i t e notwendia. da robilin au dem Harne zu 
i olieren und dann aenau zu unter uchen. 

Die ge chieh am besten wie folgt: 
In einem ent precbend geform en · hütt~ll

cylinder eventuell auch ·heidetricbter fücl man 
zu 50 ccm Harn 5 ccm einer verdünnten . fri eh 
bereiteten Kalkmilchlö~uua und 10 ccm bloroform 
hinzu und cbüttelt das Ganze mehrere Minuten 
kräftig durch. Al dann lä t man den ylinder 
einige Minuten stehen, wobei ich da Chloroform 
und der :Kieder chlag zu Boden etzen. Letzteren 
lä t man in eine kleine Porzellanschale abfiie sen, 
dampft auf dem W a er bade zur Trockene ein, 
verreibt den Rückstand mit ca. 5 ccm verdünntem 
Alkohol (ca. 30 Vol.-Proc.) unter Zn atz einiger 
Tropfen konzentrierter alpeter äure und filtriert. 
Bei Gegenwart von pathologi ehern Urobilin er cheint 
das Filtrat braunrot bis granatrot, zeigt bei pas en
der Verdünnung das cbarakteristi ehe pektrum 
zwischen den Frauenbofer'schen Linien b. und F., 
und zwar näher an F. und grüne Fluore penz der 
ammoniakalischen mit Chlorzink ver etzten Lösung. 

chüttelt man einen Teil des Filtrates mit Amyl
alkohol, so nimmt letzterer den Farbstoff auf und 
zeigt ebenfalls das scharf begrenzte Absorptions
spektrum. 

. 6. Als Quelle des . pathologischen Urobilins 
sind der Gallenfarbstoff (Bilirubin) und der Blut
farbstoff anzusehen. 

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

Chlorsanres Kalium. Die Elektrizitäts-Ge
sellschaft Nürnberg (Schuckert), bat sich ein 
V erfahren zur Herstellung von chlor auren Alkalien 
durch Elektrolyse patentieren lassen. 

1. Der normale Harnfarbstoff ist mit grösster 
W ahrscheinlicbkeit als identisch mit dem höchsten 
Oxydationsprodukte des Bilirubins anzusehen; im 
normalen Harne kommen zuweilen Farbstoffe vor, 
die sich vom normalen Harnfarbstoff nur durch 
ihren Sauerstoffgehalt unterscheiden. 

2. Die Harnfarbstoffe , welche nach ihrem 
spektroskopischen Verhalten und nach ihrer chemi
schen ·Reaktion als Urobiline bezeichnet werden, 
lassen sich in physiologische und in pathologische 

Die Elektrolyse von Alkalichiarid geschieht in 
Bädern ohne Diaphragmen bei erhöhter Temperatur, 
wobei der Elektrolyt durch Zusatz von doppelt
kohlensauren Alkalien (l-5°t0) · derart alkalisch 
gehalten wird , dass die Alkalität an der Anode 
stet!? hauptsächlich von kohlensauren Alkalien her
rührt. Hierdurch treten die für die Anodenkohlen 
chädlicben Aetzalkalien nicht auf, zugleich wird 

25 Jahren n.och ~o viel Aufhebens machen; viele J Moltke, bist so stumm! mach' doch endlich bumm, 
mögen allerdmgs Jenen Untersuchungen, zu welchen bumm, bumm! 
der Soldat vor Paris ja genügend Zeit hatte, zum Selbstverständlich wurde dem nahen Ferrieres, 
Qpfer gefallen sein - c'est Ia guerre! sicher ist s? lange das grosse I-Ia~ptquartier noch dort lag, 
aber auch, dass viele der vermissten Wanduhren em Besuch gemacht. D1e grossen , oft geradezu 
vor P-aris den' - französischen Besitzer WBchselten. in "protziger• Fülle zusammengestapel ten Kunst
Die deutschen Truppen schleppten während und schätz~ des. reichen. Makabäer~ interessierten uns 
nach der Belagerung aus den verlassenen Häusern natürlich viel wemger, als die sel~en~n leben?en 
in die von französischen Granaten unbeschädigt Gäste des Hauses. Man durfte ruh1g m den Zm1-
gebliebenen Wohnungen an Hausgeräten Apes zu- m~rn oder Sälen st~hen bleiben, w~~rend der König 
sammen was Ihnen den Aufenthalt behaglicher zu mit Moltke oder emem anderen hoheren General
machen' schien. Ehe die Deutschen aber abzogen, stabsoffizier dasselbe durc.hschritt, um etwa auf 
fanden sich die französischen Bausbesitzer ein und dem Balkon den Kaffee emzunehmen. 

festzustellen und kann dadurch auch den Nachweis 
liefern, ob ein Treffer oder ein Fehlsehn s gemacht 
worden ist. ach einer Mitteilung de Patent
und technischen Bureaus von Richard Lüd ers in 
Görlitz ist die Ach e des photographi eben Apparates, 
der unterhalb der Gewehrmündung angebracht i t, 
stets genau auf den Zielpunkt des Gewehre ge
richtet und es ist somit zweifellos, das da ent
stehende Bild genau die teile wiedergiebt , auf 
welche im Moment des Abdrücken die Mündung 
des Gewehres gerichtet war. Der Apparat i t so 
mit dem Abzug des Gewehre verbunden, dass er 
sich beim Abdrücken blitz chnell öffnet und chon 
wieder geschlo sen i t, wenn der cbu s erfolat, 
so dass die Erschütterung der Aufnahme de Bilde 
keinen Eintrag mehr thun kann. Der Apparat 
kann jederzeit vom Gewehr entfernt werden , o 
dass dieses auch frei gebraucht werden kann. 

erklärten als ihr Eigentum, was sie vorfanden! In bleibender Erinnerung ist mir das F~emden-
Gleich einer der nächsten Tage wurde zu buch des Schlosses. Das ganze Hauptquartier vom 

Streifzügen in der Nachbarschaft verwendet; von ~önig ~bwärts hatte sich st~eng nach. der Rang
einem hochgelgenen Weinberg aus sahen wir zum hste emgetragen u~d erst m beschmdeo~~ Ent
ersten Mal das Häusermeer der ungeheueren Stadt, fernung von den Prmzen-, Herzogs- und Fursten
überragt vom Mont.martre und den Türmen des naroon, deren Träger doch manchmal. ebe~. nur 
Pantheon. Wer hätte damals gedacht, dass wir höhere ~chlachte?bummler. g~.wesen. sem mogen, 
noch volle fünf Monate vor derselben liegen wür- waren d1e markigen Schnftzuge B1smarcks und 
den? Denn auch nach der am 28. Januar erfolgten .Moltkes zu entdecken. .. . 
Ka itulation dauerte es noch sechs Wochen, bis wir Da~ Fren:denbu~h wur~e spater .rucht mehr 
unf wieder ostwärts wenden durften. vorgezeigt, .teils, w~Il zu. v1el andere ihre. ame~ 

F .· dl' h schauten damals noch die uns zu- ebendaselbst vereW1gt wissen wollten, teils weil 
ne lC , . d' . W' kl' hk 't b d te d nächst liegenden Forts Nogent und Noissy her- eme Entfernung 1eses ~ Ir IC .. e1 e eu n en 

.. b fienaen aber bald an auf J'eden harmlosen "Blattes der WeltgeschJCht.e• befürchtet wurde. u er, o ' . . 
Wanderer mit ihren "Zuckerhüten" zu sch1esse~, (Wud fortgesetzt.) 
während deutscherseits bekanntlich alles. ruh1g 
blieb weil das Belagerungsgeschütz noch mcht da 
war 'und auf der einen, im Besit.z der Deutschen 
befindlichen Bahn nur langsam beigeschafft werden 
konnte, trotz der eindringlichen Mah~ung un~erer 
siegverwöhnten Landsleute in der Heimat: "lieber 

- Ein photographierendes Gewehr ist das 
allerneueste auf dem Gebiete der Gewehrfabrikation. 
Dasselbe setzt den Schützen in den Stand , die 
SV~llung des Wildes oder auch die Position jedes 
anderen Zieles im Augenblicke des Schusses genau 
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- Eine neue Armbinde, deren eine chleife 
am Knopfe de Rocke befe tigt werden kann. 
wurde L. Daum in Loschwitz-Dre den ge etzlicb 
geschützt. Die e Armbinde i t <>leichzeitig al 
Hosenschnalle zu tragen und erfüllt. nach einer 
Mitteilung des Patent- und technischen Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz onacb gleichzeitig 
zweierlei Zwecke. Die mehrfache erwendbarkeit 
macht die neue Armbinde al Montierungs tück 
für Militär empfehlenswert. da im Kriegsfalle jeder 
Soldat eine Binde , die ihm für aewöbnlich al 
Ho enhalter dient, bei ich trägt und elbige bei 

erwundungen stet vorbanden i t und ofor be
nutzt werden kann. 
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die Ausbeute an Chlorat erhöht. Die Bikarbonat
menge muss zur sofortigen Bildung von Hypochiarid 
genügen. Die durch Karbonat bedingte Alkalität 
des Elektrolyten kann auch durch beständige oder 
nur zeitweise Zufuhr von Kohlensäure oder orga
nischen Verbindungen , die durch Oxydation an der 
Anode als Endprodukt Kohlensäure ergeben (z. B. 
Fettsäuren, Kohlenhydrate etc.) erzeugt werden. 

werden dagegen in der Bonbons- und Konfekturen
Fabrikation mit V orteil gebraucht und können 
hierbei durch Frucht-Essenzen nicht allenthalben 
ersetzt werden. 

Bandelsbericbt. 
Stuttgart, 25. November 1895. 

Glycerin. Die verbündeten Fabriken, welche die 
Glycerinpreise am 28. Oktober erhöht hatt.en, ha_ben unter 
heutigem Taooe für Sorte Ph. G. III eme Wiederholte 
Steigerung v;n .Ai. 15.- p. % durchgesetzt. 

Zeitschrift für die gesamte Kohlensäure-Industrie. 

D. Deutsche Chem.-Ztg. 
A.deps Lanae. Die •Norddeutsche Wollkäm

merei und Kammgamspinnerei in Bremen• zeigt 
ihren Korrespondenten an, dass die zwischen den 
Herren Benno J affe & Darms ta ed ter in Marti
nikenfelde und ihrer Firma schwebenden Patent
Prozesse durch Vergleich beendigt worden sind, 
und dass der Verwendung ihres Adeps lanae zu 
irgend welchen Salben, Cremes etc. , unter Verreib
ung mit Wasser oder wässerigen Lösungen , mit 
oder ohne Zusatz anderer Stoffe nunmehr keinerlei 

Zur Behandlung von Frostschäden. Her
m ance empfiehlt in nPhilad. Polyclinic• die An
wendung von Ichthyol , so lange die betreffenden 
Stellen noch nicht aufgesprungen sind. Ichthyol 
soll am besten dazu geeignet sein, die Schmerzen 
zu lindern und die angegriffenen Teile zu heilen. -
Bei offenen Frostbeulen wirkt eine Salbe mit Acet
anilid sehr gut, so lange die Zerstörung der Ge
webe nicht allzu weit in das Innere vorgedrungen 
ist. Das Acetanilid verhindert nach Hermance 
jede Eiterung und befördert die Bildung von Granu
lationen und die Erneuerung der Haut. 

Acid. tannic. ist infolge der stetig anziehenden 
Notierungen für Chinesische und Japan. Gallen von den 
Fabriken um 20 % im Preise hinaufgesetzt. Die Werts
besserungen der ostasiatischen Produkte Camphor 
Cassia-Oel und Cassia-Zimmt, Sternanis etc. mache~ 
sich sehr fühlbar, und wenn nicht alle Anzeichen trügen 
gehen wir einer Preissteigerung noch manch' andere 1! 
Artikel entgegen. 

L o n d o n, den 22. November 1895. 
H ö h e r notieren wir: Cacao, Blei. 
Bi 11 i g er sind: Orange Schellack, Mandeln, Nelken 

Zanzibar, Pfeffer (schwarzer), Silber, Kupfer und Zinn. 
Gummi Olibanum gut und feine Thränen bleiben 

sehr knapp, ebenso Granis. D. Pharm. Ztg. -
Hindernis mehr bereitet werden kann. 

Damit wäre endlieh eine Frage erledigt, für 
die schon sehr viel Tinte und Druckerschwärze 
aufgebraucht wurde. 

Strychnin -Weizen. Veranlasst durch die 
praktische Notiz "Vergifteter Weizen für Mäuse" 
von Herrn Kolleg~n Melchior in Eichstetten, 
welche vieles für siCh hat, möchte ich auch meine 
auf zwölfjähriger Erfahrung beruhende Vorschrift 
hiemit den Kollegen zur Kenntnis bringen. 

Patent-Liste 
aufgestellt durch das Berliner Patent - Bureau 

Gerson & Sachse, SW. Friedriehstr. 10.*) 
Patent-Anmeldungen. 

Klasse XXX. 
B. 17912. Spritze ohne Einführungsspitze. J. Bel ver, 

Madrid. 
P. 7486. Haartrockenvorrichtung; 2. Zusatz zum 

Patent 82305. J. E. Pn)gardien, Köln-Deutz. 
S. 8797. Tropfvorrichtung. E. Senft, Fulnek, 

Mähren. 
B. 17959. Als Flaschenverschluss wirkender Flüssig

keitsheber (Zerstäuber). A. Baumann, New
York. 

Die je nach Stärke erforderliche Menge Strych
nin wird nebst Saccharin , von welch letzterem 
man 1 gr mit etwas Natr. bicarb. auf 1 kg Frucht 
rechnen kann , in etwa 4 Litern heissen Wassers 
gelöst und hierauf 2-3 gr wasserlöslichesFuchsirr Gebrauchsmuster-Eintragungen. 
zugefügt. Nach erfolgter Lösung werden 35 Pfund Klasse XXX. 
Weizen in einem kupfernen Waschkessel mit der No. 46066. Poröser und waschbarer Leibgurt für 
Flüssigkeit übergossen und noch so viel Wasser leidende und starke Frauen. Frau M. Al-
zugegeben , bis die Frucht beinahe bedeckt ist. brecht, Potsdam. 
Unter stetem Umrühren wird nun bei mässigem 46087. Mit Tragbändern versehener Trocken-
Feuer der Inhalt des Kessels so lange erhitzt, bis gürtel aus Strängen lose· gedrehter baum-
der Weizen vollkommen gequollen und sämtliche wollener Fäden zum Aufsaugen des Schweis3es 
Feuchtigkeit verschwunden ist. Hierauf wird der- und Verhüten von Flechten in den Haut-
selbe an der Luft vollkommen getrocknet. vor falten. Isidor Matthias, Breslau. 
dem Verkauf kann auf obige Menge eine Witter- 46128. Biegsames, aus zweiDrähten zusammen-
ung, bestehend aus einer 5 0/0 igen Anisölmischung gedrehtes Stäbchen mit vorn angebogener 
von Spiritus und Sesamöl beigegeben werden. Oese zur Nasen- und Nasenrachen-Massage 

Bei Verwendung von Hafer darf nicht so viel mitte1st der Bestreichungsmethode. Gustav 
Wasser genommen werden, weil geschälte Frucht von Cederschiöld, Stockholm. 
die heissen Lösungen schneller auf.nimmt und ein 46157. In Wasser lösliches neutrales Anti-
Schleimigwerden vermieden werden muss. septikum, bestehend aus neutralisiertem Form-

Ich habe von den zahlreichen Abnehmern, aldehyd, Pfefferminzöl und Alkohol. E. 01-
welche oft jahrelang kleine Reste meiner Gift- ·bricht, Berlin. 
präparateaufhoben und bei eintretender Mäuseplage 46604. Zubereitungsmittel für Kopf- und Ge-
wieder anwandten, niemals eine Klage gehört. Die sichtswasser (zur Entfernungder Kopfschuppen 
Haltbarkeit ist demnach eine sehr gute, in einem und der Unreinlichkeiten des Teints) in 
Ausnahmsfalle musste ich den Giftweizen auf einer Tablettenform. H. Bader und K. W essnigck, 
Braudörre trocknen, was die Wit·ksamkeit eben- Charlottenburg. 
falls nicht beeinträchtigte. s. 46615. Zubereitungsmittel für Zahn-· und 
' Endoxin. Unter diesem Namen gelangt das Mundwasser in Tablettenform. H. Bader und 
Wismutsalz des Tetrajodphenolphtale'ins oder Noso.:. K. Wessnigck, Charlottenburg. 
phens in den Handel. Es bildet ein bräunlich- 46749. Hühneraugenpflaster mit auf einer 
rotes, geruch- und geschmackloses, in Wasser un- Schei?e befestigtem ~ing, in welchem ein 
lösliches Pulver. Es soll' wie andere Wismut- chemisch-pharmazeutisches Präparat Auf-

1 · S nahme findet. S. Schröder, Berlin. sa ze , gegen gastnsche törungen und gegen 
chronische Diarrhoe Verwendung finden. Dosis 46779. Salbe für Hautschäden aus Baumöl, 
0,3-0,5 in Oblaten für Erwachsene nach den Wachs' Harz' Pech' Galmey' Silberglätte 

Bleiweiss, Lorbeer und Bolus. C. Rohn, Neu~ Mahlzeiten, innerhalb 24 Stunden bis 2 gr. Für 
Kinder 0,1-0,3 gr. brandenburg. 

D. Ztschr. a. allgem. österr. Apoth.-Ver. 46808. Spritze aus Glas, in deren Glascylinder 
Frucht-Essenzen und Fruchtäther. Diese ein cylindrischer Glaskolben als sog. Plunger 

Fabrikate bieten oft zu Verwechslungen Anlass verschiebbar eingeschliffen ist. E. Stadel-
und doch sind sie grundverschieden. Frucht- mann, Zürich. 
Essenzen sind Präparate aus natürlichen Früchten, 46863. Pflaster aus einzelnen, unter einander 
durch Alkohol haltbar gemacht; sie werden ledig- durch Stege verbundenen Teilen mit aboe-
Iich aus derjenigen Frucht bereitet, deren Namen rundeten Ecken .. H. Sachs , Friedenau bei 

Berlin. sie tragen und haben eine beschränkte Haltbar-
keit insofern , als mit dem Alter Feinheit und 46895. Ih einem Griff festgehaltenes Bündel 
Stärke des Geschmackes nachlässt: sie müssen von Nadeln als Instrument zur Beseitigung 
alljährlich frisch bereitet werden. Fruchtäther sind von Hühneraugen. H. Bremer, Halberstadt. 
Kunstprodukte, d. h. sie verdanken ihren Geschmack 47065. Zusammenlegbarer, frei beweglicher 
Alkoholoxyden, welche in der Verdünnung Frucht- Rücken-Frottier-Apparat mit von vorn be-

Cacao. Markt ruhig aber fest und in Auktion wur
den Trinidad, Guayaquil und Bahia vollauf bis ca. 1 sh. 
p. Cwt. höher bezahlt. 

Schellack. Dienstag. In Auktion waren 1181 K. 
aufgestellt, durchweg zweite Hand-Partieen, recht viel 
blockige Ware, welche teilweise ohne Reserve deklariert 
mit einem Abschlag von 4 sh. für freies Blatt und bis 
10 sh. p. Zentner für harten Block abgestossen wurden. 

Cassia lignea. 500 Kisten ziemlich dunkel und 
dickröhrig eingekauft. 

Ingwer, Bengal, fl.au, 22 sh. 
Macisblüthe in schwacher Frage. 
Mandeln, süsse, ·Marokko, billiger. Mogador, neue, 

38 sh. bis 39 sh. 
Nelken, Zanzibar, abermals eine Fraktion billiger, 

und haben Umsätze von ca. 3000 Ballen stattgefunden. 
Vorrat 84,178 gegen 54,690 Ballen zur gleichen Zeit im 
vorigen Jahre. 

Silber in Barren 305/ 8 d. p. Unze. 
Quecksilber, spanisch, ;E7.5 sh. p. Flasche. 

Va I e n c i a , den 15. November 1895. 
Safran. Die Lage des Artikels hat sich wenig ge

klärt. Die Ernte ist inzwischen beendigt und scheint 
entschieden einiges knapper als die vorjährige auszu
fallen, welche bereits klein war. Die hohen Ansprüche 
seitens der Inhaber neuer Ware liessen so zu sagen gar 
kein Geschäft zu Stande kommen. Dagegen fanden die 
alten Bestände 11rosse Aufmerksamkeit und wurden 
einige 2000 Ko. alter Safran aus dem Markt genommen. 

Auch diese Einkäufe haben zur Festigkeit für neue 
Ware beigetragen: Unter .Ai. 64.- ist gegenwärtig keine 
neue Ware zu haben und Preise scheinen weiter steigen 
zu sollen. 

Bücberscbau. 
Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfs

wissenschaften. Herausgegeben von 0 t t o 
Lu e g er im V er ein mit Fachgenossen. Mit zahl
reichen Abbildungen. Deutsche Verlagsanstalt 
Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien 1895. X. Ab
teilung. (Schluss des zweiten Bandes.) 

Die vorstehende Lieferung beginnt mit Brautthür" 
und endet mit .Calciumcarbonat". Diese b~iden Stich
wörte~:· _zwei ga1:z v~rsc~iedenen Gebieten der Forschung 
angehor1g, versmnbildhchen zufällig zugleich auch den 
weiten Umfang, der bei der Anlage des Werkes gezogen 
wurde. 

Wenn wir uns für diese Besprechung bloss auf das 
engere Gebiet der Naturwissenschaften beschränken so 
müssen wir aus der vorliegenden Ausgabe zunächst her
vorheben: .Brennstoffe", eine· sehr gründliche und be· 
lehrende Abhandlung von Prof. C. Häusset·m a n n 
.Brom", .Bromate", .Bromide" u. s. w. Bryozoenkalk'' 
B . · - d t . " c . ' " ' • unu:;an s em , • aesium", .C~jeputoel", "Calcium' 

u. s. w. 
. Freilich _würde ein solches Herausklauben von 

W:I~sensst<;>ff Irgend einer Sparte bloss ein recht ein· 
seitiges Bild ~e~en dessen, was das .Lexikon cder ge· 
samtel!- Te_chmk anstrebt. Es will allen Zweigen der 
T_echJ?-Ik die~en _und dem, der sich des Buches bedient, 
die SICherhei~ hi~ten, d~ss ~I: in seinen Spalten Alles 
findet, wa.~ m _dieses VI_elseittge Gebiet nur einschlägt. 
Demgege~uber 1st auch m der Ausstattung mit Abbild
UJ?gen mcht gekargt, b"!sondere Sorgfalt ist auch den 
Litteraturnachweisen gewidmet. . 

geschmack erteilen. Beispielsweise wird das essig- wegter t'otierender Bürste für den Selbst-
saure Amyloxyd auch Birnenöl, das baldriansaure __ b_e_trieb. G. Brander, Karlsruhe in Baden. 

Damit läge nun bereits der zweite Band abgeschlossen 
vor uns. Dessen Durchsicht ermöglicht zu wiederholen 
was schon _nach Erscheinen des ersten Bandes zu Tage trat; 
Das .Lexikon der gesamten Technik" ist ein Sammel· 
w_erk, das nach Anla~e und Durchführung zu den ersten 
Zr~rden de~tschen zeitgenössischen Schrifttums zählt und 
semem Bes~~ze_r zur reichsten Fundgrube des Wissens, 
z':lm ~uverlasstgen Führer auf allen Gebieten der Tech· 
mk Wird. K. 

Amyloxyd auch Aepfelöl genannt. Die Kunst bei *) Das Bureau erteilt. den Abonnenten Auskünfte in 
der Zusammenstellung der einzelnen Astherarten Patent· etc. Angelegenheiten gratis. 
beruht darin, die richtigen Verhältnisse zu finden, 
um einen harmonischen Eindruck hervorzubringen, 
welcher in gewissen Fällen durch Beigabe kleiner 
Mengen ätherischer Oele erzielt wird. Während 
Frucht-Essenzen vorzugsweise zur Aromatisierung 
der in neuerar Zeit sehr in Aufnahme gekommenen 
Brauselimonaden Verwendung finden, sind Frucht
äther hierzu durchaus ungeeignet. Diese letzteren 

/ 

1 Einläufe. 
Prei_~liste von \ Louis. Du vernoy in Stu ttgart 

uber Droget'l, Chemische und Pharmazeutische 
Präparate uhd Specialitäten. November 1895 

Vorzugspreise \der Dampffabrik ätherischer Oel~ 
und Essenzen von E. Sachsse & Co., Leipzig. 
1. Dezember t895. 
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Fragekasten. 
I
A
1 

ntwort auf Frage 101 in Nr. 95. Als weitere 
Que en :r.um Bezuge p · .1 . t von " osptsi -Stgnaturen" werden 
~~andn : Apo~heke_r Brand in Riedlingen Pharmazeut 

Ie mann m Miesbach. ' 

Briefkasten. 
geh ~t ~n ~· Ein rechtes Ei will auch ordentlich aus· 
I ru ,e se~n, . das versteht sich am Rand darum: Zeit 
assen. Bei dieser Auf b · t . ' Sch ··tt d . . ga e ts es mcht nur der erste 

II ' ~r uns m Zeitunkosten stül·zt. 
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Lanolin Liebreich. * Adaps lanae BJ D. 
Lanolinum purissimum Liebreich a4Mt75Pt. -
Lanolin um purissimum Liebreich ·anhydricum a 5 Mt 7 5 Pt. 

in bekannter absoluter Reinheit und unübertroffener Qualität. 

Adeps Ianae B J D 
Adeps Ianae B J D 

w-asserfrei . 

cu1n aqua 

a 3 Mt. 50 Pf. 

a 3 Mar~ 
in absolut geruchfreier Qualität. 

Zu beziehen durch die Herren Grossdrogisten. 

8Qnno Jaffe & Darmstaedter 
·Lanolinfabrik, lYiartinikenfelde bei · Berlin. 

~~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~m~-~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ::::: / 

Ansbach. 
.Suche bis L Januar einen 

tüchtigen · Gehilfen. 
W. Schüle, z. Löwen-Apotheke. 

Augsburg. 
Suche zum L Januar einen 

wohlempf. südd. absolv. Gehilfen, 
:g_leichzeitig suche ich zum 1. Jan. einen 

empfohl. unabsolv. Herrn. 
Ernst Broenner, SI. Ulrichs-!potheke. 

Da, v o s (SchweL~) 
Winterkurort für Brustkranke. 

· Suche per sofort, event. Januar bis 
.Ende April für meine Apotheke in 
Davos einen 

' sprachkundigen Herrn für 
die . Rezeptur. 

' 
Günstige Gelegenheit für einen Herrn, 
(}er gesundheitshalber einen Lungen
kurort aufsuchen muss, aber trotz
(}em eine regelmässige Arbeit be
sorgen kann. 

Offert'en mit Gehaltsansprüchen, 
Zeugniskopien und Photographie an 

C. Fr. Hausmann, Hecht-Apotheke, 
St. Gallen (Schweiz). 

Karlsruhe (Baden). 
Für sofort ev. 1. Januar suche ich 

einen 

jüngeren examinierten Herrn 
·(Süddeutscher bevorzugt). 

Engen Roth, 
Ludwig- Wilhelm-Apotheke. 

Krankheitshalber für den Winter 

tüchtiger, examiniert. Herr gesucht. 
Eintritt kann sofort erfolgen. Off. nebst 

·Gehaltsansprüchen an die Exped. d. Ztg. 
. unter F. 176 erbeten. 

Ii ~ 'V"''iJ _ - Bestes diätelis~hes und 1 Kur- undll 
U i\ TT01.,~ · · 0' Erfrischungs-Getränk, W h .1_ II 
J.U~ ··~~~~ bewährt in allen asser er - Krankheiten der Anstalt 

l' !\\\\\' :--..;;;;: :E:::~~:;:~·;::t ~m::~u~:.~~!~~unn Athmungs· und Ver· , .. 

I \J d'Onl>· ~~ 'ügliohfO•Kind" Trink·"' Bodok""· 
~ ~AU a:.l\'Bl\:u 1.' 1.' und Reconvales- Klimatischer 

centen. und Nachkurort 
1l Heinrich MaUoni in Giesshübl Sauer~runn, Karlsbad, Franzensbad, .1 _____ W1en, Budapest. __ 

---------------------------Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inhaber: Dr. Th. Geuther. 

Die vierwöchentlichen Kut·se zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in Nahrungs
mittel- und Harn-Analyse jederzeit. 

U ebernahme von Untersuchungen aller Art in rascher und sorgfältigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131d, Ecke Karlstrasse. 

--------------------.-----. ~~~~ ..""" ~~~ 
~ P_aris 1889. Gent 1889. P'r e 1. s g e k r o"' n t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
~ Ch1cago 1893. London 1893. Magdeburg 1893. <IJ" 

~ p. !:.! :!~Y~!~~.'~ .. ~~~!~~~~~ .. ~-~.~~nP.~!~~~: ~; 
~VJ und anerkannt! .- In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p, f, W. ßarella 

~ 
Berlin S. " '·• Friedrichstr. 228. Mitgl. medic. Gesellschaften fiir Fran!reicll. <IJJl 

Aucb zu bezieben dureil die Haadelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. BaJ.'1<Cowsl<Ci, Berlin N.0.43. ~·~ 
Zaltn d· Seeger Nacltfl., Stuttgart, Reiltleu & Scltoll, Stuttgart, Siclterer'scbe Apo- ~ 

~~h, theke, Heilbronn, Apotheke beim .Fischbrtmnen" von A. Heim,.clt in Esslingen . .;~ 

Ravensburg. I Auf Ostern zum Studium gehend suche 
Wegen andauernder Krankheit suchen ich vom 1. Januar bis Ostern eine 

wir auf L Dezember einen 1t ushilfstelle. 
zuverläss. geschäftsgewandt Herrn. ~e~t Angebote unt. F. 178 an die Exp. 
Referenzen erbeten. -·--=-g. _________ _ 

Haeffner & Schmerbach. 

Pharmazeut, 1894 exam., mit besten 
Zeugnissen, sucht bis 1. Januar 1896 

dauernde Stellung. 
GefL Off. bef. die Exp. d. Ztg. u. F.177. 

Langjähriger lediger militärfreier 

Stösser 
mit guten Zeugnissen und Empfehlungen 
sucht zum 1. Januar Stelle. Off. an 

· M. Engelhardt, 
Kreuznach, Einhorn-Apotheke . 
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Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen :· 

Ct•eme· Iris, Heine's centrifugierte 
Seifen, Odol, Somatose etc., 

sowie sämtliche Bedürfnisse fiir die 
Gesundheits- und Krankenpflege. 

Junger unex. Gehilfe sucht baldigst 
resp. L Januar 

S t e II e. 
Offerten unt. F. 175 an die Exp. d. Ztg. 

Examinierter Apotheker 

sucht Aushilfe. 
Gefl . Offerte u. M. B. an d. Exp. d. Ztg. 

Jüngerer verheirateter approbierter 
Pharmazeut sucht ab 1. Januar 

dauernde Stellung. 
Adressen sub 

Rudolf Eher, absolv. Apotheker, 
z. Zt. Verwalter 

der Apotheke Hausham bei Miesbach. 

·~~...-....~~~· 

~Apotheke Finstingen~ 
~ früher gen. Pharmacieschule. ~
~Vorbereitungscursus zu~ 
~ den Gehilfenex~men. , 
~ -- Zeit testirt. -- ~ 

~ Kühn. ' . ....._..........,......_..,....._..,....._..,....._..... 
Apotheken 

in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
schneller und diskreter Erledigung 
ganz kostenfrei für Verkäufer. 

G. C. Georg. Lange, Hamburg~ 

Apotheke (Realrecht) . 
wird Krankheitshalber sofort ver
kauft. Anzahlung 50,000 Mark. 

Näheres unter F. 174 durch die 
Exped. dieser Zeitung. 
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~och Besitzer, _kapitalkräftig, 
.I.~ wünsche mit älteren Herren 
Kollegen, die gesonnen sind, in ab
sehbarer Zeit zu verkaufen, in 
Verbindung zu treten (Realrecht mit 
ca. 15-20 Mille Umsatz). Offerten 
sub Ph. 1595 an die Exp. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste ·Referenzen. 

Ohne Agenten 
suche als raschentschlossener Selbstkäufer 
Apotheke mit 6 bis 10 Mille Umsatz. 
Diskretion zugesichert. Gell.. Off. sub 
A. F. an die Exp. d. Ztg. 

Licenzen 
von meinem Patent für grosse Städte 
und kleinere Bezirke zu vet•geben. 
Dasselbe betrifft H erstellung einer An
zahl Nährpräparate, welche ohne Fabrik
Einrichtung herzustellen sind. . 

Albert Brunn, 
Frankfurt a. Main. 

Pharmazentisübe Präparate 
Marke " D i· e t er i c h ". 

Direkt aus der Wurzel hergestellter (6] 

Succus Liquiritiae depuratus 
und dessen Zusammensetzungen. 

Original pack unge n offen 

100 g -200 g 500 g p.1 kg 4,5 kj!;· 
Postst. 

a) spissus D. A. III. -,48 -,76 1,60 2,80 12,60 .Ai. 

· b) in bacillis mit od. ohne Aroma -,55 -,90 2,05 3,50 

c) in filis, Cachou , 
d) in Rhomben 

-,60 1,- 2,30 4,-
ohne Salmiak , , 

mit , " " e) in Rhomben versilbert mit oder 

ohne Aroma, 
ohne Salmiak 

·} -90 
mit 

1,60 3,80 7,- 31,50 " 

" 
. . ' 

f) depurat. Pulv. subt .. -'-,80 1,40 3,30 6,-

ff) crudus Pulv. subt. -,50 -,80 1,80 3,-

Extractum Aloes -,45 - ,70 1,45 2,50 11,25 " 

Ferri pomatum -,60 1,20 2,- 9,05 

" 
Filicis recens 1,70 3,30 7,90 15,-

" 
Gentianae - ,50 - ,80 1,70 3,- 13,50 

Hyoscyami 1,- 1,80 . 4,20 8,-

*) ,, Liquiritiae radicis 
a) aquosum -50 -,80 1,75 3,- 13,50 " . ' 
b) Spiritu dep .. -,73 1,25 2,85 5,25 23,63 ,, 

Malti. -,60 1,70 7,80 " 

Rhei 1,60 3,10 7,40 14,-
") Zm Herstellung von Sir. Liquiritiae. 

Originalpac'kungen offen 

50 gr 100 g 200 g 500 g p. 1 kg i,5k)!;· 

Mel depurat. ' Germ an .. 1,20 2,-

" 
Valparaiso . 1,10 1,80 

" 
Foeniculi -,34 -,48 -,76 1,60 2,80 

rosatum D. A. III. -,34 -,48 - ,76 1,60 2,80 

" 
boraxatum- · . -,34 - ,48 - ,76 1,60 2,80 

concentr. 10-fach · '-,48 -,75 1,30 2,95 5,50 
4o~rach - ,95 1,70 3,20 7,70 15,-

Oxym.el Scillae X-plex · . -,65 1,10 2,45 4,50 

Infusum Sennae comp. triplex. 
Verschlossene Originalgläser -,80 1.50 3,40 6,-

Massa Pilularum Blaudii, grün 
brechend . . . . . . . . -,45 -,70 1,45 2,50 

Pulpa Tamarindorum dep. 
a) einfache Form D. A. III, p. 0,5 kg - ,80, p. 1 kg 1,20 vli. 
b) concentrata. (3 Teile davon auf 1 Teil Wasser.) 

1 Originalpacket von 0,750 kg 1,50 vli. 

Postst. 
9,-
8,10 • 

12,60 
12,60 ' 
12,60 ' 

Chemische Fabrik in Bellenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Professor Dr. Ellllllet•ich und Dr. Scholl's 

Krebs··Serum 
(Erysz'pel-Serum) 

dargestellt unter Leitung von_ Dr. Sc h_o II im bakteriolog. ehern. Institut 
Thaikirchen bei München. 

Verkäufliche Apotheken. 
Elsass .... 
Unterfranken . 
Westfalen 
Rheinland 
Hannover 
Rheinland 

. Umsatz 15 000 M., Anzahlung 50 000 M. 
6500 " 27000 " 

Bez. Erfurt 
Elsass . . . . . . . . . 
Schwarzburg-Rudolstadt . 
Sachsen-Coburg . 
Oberfranken 
Schleswig . 
Lothringen . 
Hannover . 
Westfalen . 
Elsass ... 
Rheinland . 
Mittelfranken . 
Rheinland . . 
Berlin .... 
Bez. Magdeburg 
Unterelsass . 
Oldenburg .. 
Westfalen .. 
Unterfranken 
Hessen-Nassau 
Lothringen . . 
Württemberg . 
Rheinland .. 
Lothringen . . 
Schleswig .. 
Unterfranken . 
Bez.- Erfurt 

O~tpren~sen 
Baden . .. 
Bayern .. 
Bez. Erfurt 
Posen .. 
Westfalen . 
Harnburg . 
Westfalen . 
Elsass .. . . 
Württemberg. 
Elsass .... 
Harnburg .. 
Ostpreussen . 
Niederbayern . 
Unterfranken . 

Oberbayern . 
Niederbayern. 

Hanno;er 
Rheinland 
Baden . .. 
Schweiz . 

10 000 30000 
30 000 ' 80000 " 
8500 . 35000 " 

24 000 " . 100 000 " 
30 000 " 7 5 000 " 
18000 ' 50000 " 
17 000 ' 70000 " 
7 000 " 15 000 " 
4000 " 20000 ' 
6 300 " 30 000 " 
8 500 " . 30 000 " 

31000 " . 100000 " 
10500 ' . 32000 " 
50000 " . 150000 " 
24000 " . 60000 
11 000 " . 45000 " 

6000 " . 25000 
17 000 " . 60 000 
36 000 ' . 100 000 " 

6000 " 21000 " 
10 500 ' . 50000 " 
600[ " . . 21000 

45000 . 80000 " 
5 800 " . 27 000 " 

50000 ' . 150 000 " 
40000 " 60000 " 

9000 35000 
7 500 " 25000 " 

18000 " 60000 ' 
30000 ' 60000 ' 

7 500 " 30000 " 
8600 30000 

15000 " 50000 " 
19000 " 45000 ' 
10000 " . 30000 " 
75 000 . 150 000 " 
6500 . 32000 " 
8000 • . 15000 " 

11 000 . 40 000 
50000 " . 120000 " 
65000 . 150000 
16 000 " . 60 000 " 
7000 . 25000 

38 000 " . 80000 " 
80000 " . 150000 " 
40000 . 100000 

7 000 " 30 000 " 
6 000 " 25 000 " 
7000 30000 
6000 30000 
8000 35000 

10000 50000 
. 7000 25000 
20000 60000 
28000 ' 70000 
1 7 000 " 20 000 " 

100000 65000 

Durch: Jos. Bierma.nn, Köln. 
----------------------------

Pachtung, Tamarinden~Co11serven 
bzw. Verwaltung, sucht Apoth., 32 J. alt, 
mit ausgez. Empfehl., gew. Besitzer; 
Kaution; Ansprüche gering. Gell. Off. an 
Apoth. Kan1n1, Basel, Missionssh. 5, 
erbeten. 

Elegante 
neue Einrichtung einer Medizinal-Drogerie 
ist billig zu ve1·kaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke. 
Suche ohne Unterlldlr. in Wlirttem

bero oder Bayern bei ca. 70000 M. 
Anzahluno Re aIrecht 
.... zu kaufen . ...._. 
Gefl.. Offerten unter R. F. 100 an 

die Exp. d. Ztg. 

Mit II. 10-12,000 
Anzahlung ist eine Apotheke im Elsass 
zu verkaufen durch · 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

In Frankfurt a. M. 
ist eine Drogeri e mit Anzahlung von 
.Ai. 3000 zu verkaufen durch 
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Dr. Vorwerk in Speyer. 

Signierapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signi~ren 
der Standgefässe und Schubladen 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
frank?. Alle anderen Signierappa· 
rate smd ~achahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

Atets frisch bereitet u. von angenehmstem 
G~schmack, 100 St. zu .At. 5.-, empfiehlt 

Apotheker Wullen, Gerstett en. 

von 
Spanien 

und 
Portugal. 
~--

G r 0 s s e fe i!l e Lammleder auch 

Schmaschen u. sehr schöne, grosse, 

w eisse Stückenleder zum Flaschen· 
Verb j II d e II' gebe letzt ere a Kilo zu 
5 Mark ab 

Rob. Wolff, Halberstadt 
Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals · 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
<lmpfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutscheu Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachtete» 

Medizinal-Cognac 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer Darmstadt 
' Droguen- und Chem.-Handlung. 
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·Hämalbumin Dr. Dahmen. 
Vom Kultusmi n ist eriu m in d ie officielle Arzneitaxe aufgenommen. 

Hämatin (-Eisen) und Hämoglobulin (als AJbuminat) 49,17 0/o, Serumalbumin und 
Paraglobulin (als Albuminat) 46,23 °/0 , säm mtliche Blutsalze 4,6 °/0 , einige Tropfen 

01. Cassiae als indiff. Aromat. Sä,mmtliche Bestandtheile des Blutes. 
]Jas l?ämalbumin ist durch J(ochen in Wasser vollkommen löslich und leicht in 

einen Liquor f?ämalbumini mit beliebigen Corrigentien zu verwandeln. 

Das Spektrum des Hämal bumins ist identisch mit dem Spektrum von 
künstlich (Pepsin , Salzsäure etc.) verdautem Blut. Vollkommener Blutersatz. 

1 g Hämalbumin = den festen Bestandtheil en von 6 g Blu t und = 9 g 
Hühne r e iweiss. - Dosis durchsch_pittli ch nur 3-6 g pro die. 

Hämalbumin ist das billigste aller Eisen·Eiweisspräparate. Ge
, Wicht szunahme oft 6 Pfund und mehr in 14 Tagen. 

+ Litteratur gratis.+ 

Chemische Fabrik F. W. KLEVE R, Köln. 

L ~ GILLIARD,P.MONNET & GARTIER 
~~ - L IOI'tl -

.::: ..... 
"'"' -"' r 1~ ;..~ 

LOCALE ANESTHESIEl! 
~ .. 
<;;! .. .... ........ .. ~ <.. ~ 
~~ N'El:JR..A..LGI~N" ~~ 

ltal. Rotwein · 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr . 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .At.120.- mit Fass; 

ferner: 

ltal. Rotwein 
Qualit ä t ext1•a 

pr. 100 Liter vlt. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit · 

Lud. Bey l Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
· Proben zu Diensten. = 

I'G~®®~ 

I In Maschenweite s • b 
n a c h Vors~hrift I e e 

gut gearbeitete 

~billigst bei R udolfThörmer, 
~ Elberfeld, Erholungsstr. 3. 
e0Seeeee~ee®®®®®eeeee 

Für Laboratorium und Haushalt! 

Deu &xee/sior = Petroleumgaskocher = 
ohne Docht 

-ohne Russ
hat bei grösster 
Hitzentwicklung 
den geringsten 
Ver brauch an 
=Erdöl. = 

Preis e inschl. Ver
packun g M. 13.50. 

Ve t·sand fran e o 
""'"- g<ogen Nachnahme durch 

Wilhelm Kost, Pforzheim. 

• Cognac • 
abgelage r t e milde "ll'aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb m it franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.- . 

Probef.isser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Doeglingöl, 
als Salbengrundlage sehr empfohlen , e~
ptiehlt aus eig_ener. Erzeugung und m 

-garantierter Remhe1t 
L. A. Ta n g e v a I d , 

Christiania (Norwegen). 

Citronensaft, ~:it:r~ : 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früch ten) lief. 

in GI. St.-Probe-Fl. a 2 K g. 
"' fco. geg. Nachn. v. 5.50 .At. 
~ die Citronensäure-Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. 
in ROSSLAU a. E. 

! Preisliste t..'m·langen! 

Mastpulver 
für Pferde, Rinder, Schweine 

100 K o. 40, 50 K o. 22, 25 K o. 12 .At. franeo 
Stat., Car ton ca. 400 gr p . Ctr. 25.At. fr. Stat. 

Mast- und Fresspulver für Schweine 
100 Carton 20 .At. fran eo Station . 

Otto Rauchfuss, Straubing. 

Paul W aechter, 
Friedenau b. Berlin 

· empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Pr e i s li ste n 

ver sende gratis u. franco. 

Emaill. Kastenschilder e':lna~\ u~~.t;~ellos 
Heene & Uayenz, Germersheirn. 

Verlag von Ferdinand Enke in Stu ttgart. 

Als beliebtes Weihnachtsgeschenk 
für Pharm.aceuten 

empfiehlt die Verlagshandlung auch in diesem Jahre: 

Lehrbuch der Chemie für Pharmaceuten. 
Mit besonderer Berücksichtigung 

der Vorbereitung zum Gehilfen-Examen 
bearbeitet von 

Dr. Bernhard Fischer. 
Dritte, verm eh1'te Au,fla,ge. 

Mit 103 in den Text gedruckten Holzschnitten. 
gr. 8. 1894. geh. M. 15.-. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 

Fabrik und Lager 
chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 

Atelier für Schriftmalerei. 
Spezl'all'la"t· E inr ichtung von -Apotheken , 

• chemis chen Laborato rien etc. 
Verpa ckungsgefässe für Chemikalie n 

Drogen, P a rfümerien, Säfte, 
W e ine und sons tige Spezialitäten. 

N I f'lt . t . ht mit eu. I rlr rm er Innenrippen, 

Feinsten alten 

Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
versendet nur an K ollegen in beliebiger Menge, sch on von 71/2 Liter an, 

per Liter 2 .At. 50 9., u nter Garantie vollst er Reinheit 

Hermann Vogel,-Luitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauf für Süddeutschland von Medicinaltokajer au s den 

K ellereien des .Josef Dietzl, k. k . H oflieferant, Budapest. 

Zur Weihnachts-Saison 
bringe in empfehlende Erinnerung : 

Morsellenkästchen und Bonbonnieren, 
in n euen hübschen Dessins. 

Barometer, 
Botanische Bestecke, 
Botanisirstöcke, · 
Botanisirspatel, 
Briefpapiere u. Couverte 

mit Monogramm, 
Haus-Apotheken, 
Löthrohr-Bestecke, 

Morsellenformen, 
Parfüm-Zerstäuber, 
Pflanzenpressen, 
Thermometer, 
Universai.Microscope, 
Visiten- u. Gratulations

karten. 
~ Ausführliche Preisliste ü ber diese Ar t ikel steh t 

auf 'Vunsch umgeh en d zu Diensten. 

Georg Wenderoth, Cassel, 
Berlin-Hamburg- München. 

Strychninweizen und -Hafer ~:!~~e:1~) 
P ostcolli .At. 3.20 und .At.. 3.60. 100 Kilo 60 und 70 Jt. 

dto. mit Saccharin 10 % theurer. 
Blechdosen mit Saccharin-Strychninhafer zu 25 u. 50 0. Verkauf, 

12 und 20 .At. per 100. 

Scillin-Battentod in Dosen zu 50 0. u. 1 .;H.. Verkauf, 
30 und 60 Jt. per 100 

empfiehlt 

AUG. ROTH, Bad Ems. 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen 
Grösse I 100 X 

II 80 X 
empfiehlt der 

~~ m.m } 1000 StÜck .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
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& Frei Po~!~,. ~nd Kiste & 
SCHUTZ-MARKE «:;CHUTZ·MARKE 

Inhala tionsapparate No. 1552 mit Glaswinl;el .... 
IuhalationsapparaC e No. 1556 mit Metallwinkel und 

8 Stück .At. 7.00 

Federventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lnhalationsappa•·ate Nr. 1560 mit Metallwin kel, Feder

ventil. festem Mundglas auf ovalem F uss mit 
Holzg riff . . . . . . . : . . . . . . . . . · · 

Irrigatoren ~ o. 1599 jedes Stück im Carton , mit 11
/ 4 Mtr. 

grauem Schlauch und Glasmutterr ohr ..... 
Irrigatoren No. 1602 jedes Stück im Carton, mit 1'/4 :Mtr. 

grauem chlauch, Hartgummimu tterrohr mit Hahn 
Irrigatoren Xo. 1603 jedes Stück im Carton, mit 11

/ 4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr m i t Hahn, 
abschraubbar, und dazu gehör igem Clystirroh r . 

BI·uchbänder, gelb sämisch Leder, sor tirt, für Er wachsene 
rechts und links . . . . . . . . . . . . . . 

7 

7 

10 

10 

10 

10 

" 
9.20 

11.25 

8.00 

10.50 

11.00 

12.50 

lYiax Kahnemann, Apotheker, 
BERLIN C. Spandauerstrasse 3 u. 4. 

Die im neuen Giftgesetz g eforderten: 

Giftbücher, Giftscheine 
und 

sonstige Formulare zur Gifta~gabe, 

Etiquetten, Schachteln, Säcke, 
Hülsen u. s. 

vorschriftsmässig angefertig t 
empfehlen 

w. 

Stähle & Friedel, Stuttgart. 

Apomorph. hydrochloric. cryst. Knolll Cocain. hydrochloric. puriss. Knoll 
weisse Nadeln , in 50% Spiritus farblos löslich. alle Proben vor z ii g I ich haltend. 

-· Codein. phosphoric. K N 0 L L •=--
---· Codein. purum. K N 0 L L ·--· 

Diuretin
KNOLL 

Ferropyrin
KNOLL 

THYRADEN (Extr. thyreoideae Haaf) 
1 Theil Thyraden = 2 Theilen frischer Schilddrüse, auch in Pillen und Tabletten a 0,3 gr. Schilddrüse. 

Salicylpräparate in hervorragend schöner Qualität. 

Haltbares p • 
~=;~f:f eps1n. ,,Byk'' liquid. 

in gr osser .Pack~ng von 250,0 an zur "ex tempor e" -Darstellung von Vin. Pepsin . 
D. A. III. ; m klem en elegant ausgestattet en Fläsch ch en zur Abgabe an das P ublikurr:. 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen dur ch die Drogen-Handlungen. 

.......................... 
Diese Wein e sind ganz im französischen Charakter ,

1 gehalten , durch reine Gährung hergestellt und e' 
absolut frei von Zusatz an Cognac, tf-111 t I 
Liqueur, Sprit etc., von künst~ '0 0 Jll .. 
liehen Bouquets und künst- e' J \" .;;o 

licher:ohlensäure. •pJ<effef t Z u r 
.;;o Ver a r beitung 

e~ kommen nur Cham-....tJl? pagner und beste deutsche 

• h
~t•f JJ• Riesling-Weine .. Die Sekt_e z~ichnen 

S n "" sich durch ihren r em en w e 1 n 1 g e n 

I \1 Geschmack und vorzügliche~ ßekom1nen 
aus und sind fü r Kranke besonders gee1gnet. ....................... 

"Antwerpen IS94, Goldene ltledaille." 

Adeps Lana e 
Marke "N. W. K." 

Re i n e s n eutra l es W ollfett 
- D. R .• P. 41057 und 69598.-

In der Praxis bestens · bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhan dlungen über in den versc~ied ensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Ver su chen gratis und fran eo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
· Chemische Abteilung. 

Delmenhorst. Bremen. Neudek i. Böhm. 

Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
No. 25. Samos !::,. !:::,. • • . • . • . . • • • - ,90 uH. bj 

" 27. Cbios , herb . . . . . . . . . . . -,90 • ~ ~ (I> 

28. Grie chischer Malaga Marke Arion 1,20 • ~ ~ :: 
29. Griechischer ltlalaga Sappho 1,25 • fr' .... ~ 
30. Griechischer Tokayer Helios 1,30 • "' ~~ ~ 
31. Griechisc her T okayer E ros 1,35 • !;:: ~ ~ ~ 

" 32. Griechischer Sht>rry Antheia 1,40 , §." ~ ~ ~ 
33. Gl'iechischer Sherry • Lethe 1,45 , (I> ~ ;ll 
34. Griechischer Portwein Chrysanthe 1,50 : J ~ ~~ 
35. Griechischer Po1·twein Pandora 1,60 , ;ll 

in Origjn al-Gebinden von 50 Ltr., 100 Ltr., 200 Ltl'. un d 300 Ltl'. F ass 
f"reii Fra.chtfrei nach jeder Bahnstation in ganz Deutschlan d. - Bei Ent
nahme von 200 Lt r. oder m ehr von einer Mar ke 5 °/0 Rabatt auf obige Preise. -
P roben auf Verlangen gratis und fran ko. Die W ein e sind ver bürgt I'ein und 

äcbt. und entsprechen den gesetzlichen Anforder un gen . 

J F Menzer =~{~i~i~~~l~::ir: Neckarwemn"nd 
I I ' 1n Deutschland. ~ I 

C. F. Boehringer . & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge clureh die Herren Grossdrogisten, ihre unter 

F t I Sehutzmarke ,,B. & s. u rahmliehst L h I er r a 1 n bek~~nten Präparate, .speeiell: actop en1n 
Acetantl!d, Aether sulfurtc., Atropin, * 0. R.-P. N~. 72168. * Caffei'n, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * 0. R.-P. No. 70 250. * 

Chrys~robm, Cocain,. Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycerin, 
Jodprap~':ate, Morpht.um, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
~"'-·~ saure und Sa!tcylsäurepräparate, Santonin, Strychnin , Terpinhydrat. ~~~ 

!DIIr Der heutigen Nummer sind zwei 
Beilagen, der 

Nicht klebendes und alle Sorten 
Prima Farbenfabriken~~Jriedr. Bayer & Co., 

Guttaper(jha· PaJ)ier E L BE R FE L n 
empfehlen bet reffend 

unter Garantie der Haltbarkeit s a I 0 p h e n 
Baeumcher & Co., und von 
Kö ni g li che H ofliefe r ante n Paul Bartmann 

· Dresden. ' Mineralwasser• und Champagner-Apparate Apotheke und Drogerie . 
t b t Mu ster gratis und fran co. 

neu es er ver esser er Konstrukt ion mit Export und Import pharmaceut. Specialitäten 
Mischcylinder aus Steingut oder Glas Steckborn Konstanz 

. (D. R.-P . No. 25778) 
abprob1ert au f 12 Atmosph ären liefert a ls Spezialität Sch weiz Baden 

N. Gressler, Halle a. s. Apothek. Geschäftsbücher einverleibt , auf welche hiermit auf~ 
Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. billigst. :Muster und Preise gratis. merksam gemacht wird. 

. . . . . A. Leinberger, Darmstadt Die Expedi t i on. 
Verantwortheller LP. 1ter: Fnedr. Kober. Apotheker. Remsburustr. fiO.- 'verantwortlich fiii· rli e Expedition und den Anzeigenteil: Joseph F.. t T .. b. t -

. urs · 0 mgers r. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stnttgart. 

75 4 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Heraus g e g e b e n v o n A p o t h e k er Fr i e d r. K ob e r in S tut t gart. 

XXXV. J ahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag .Abend, I . . Preis der Ei11:zel~ummer 15 g. 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be· Anzeigen die emspalt. Klemzeile oder deren Raum 15 g., S T U T T GART 

~ 98. 
zogen , ohne Bestellgebühr: im deutsch- österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

II 
Postge~iet vierteljährlich . .){. .1..25; im Ausl~nd erfolgt Zeit~ngspreislis.te. für ~.as d~~tsche Reich No. 6173, I 6. Dezember 1895. 

Hmzurechnung der JeWeiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Wurttemberg No. 286. I 

--+-·+ F e r n 8 p r e e h - N u m m e r d e r R e d a. k t i o n : 1 6 8 4 - d e r D r u e k - u n d A u 8 g a. b e s t e I I e: 19 6. ~~ 
Stutlgart hat fernsprech·Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Baeknang, Biberach, Böblingen, Brue\Jsal, Cannstatt, Degerloch, Dürrmenz-Mühlae~er, Durlaeh, Ebin~en, Esslingen, Ettlingen ... Feuerbaeb, Friedricbsh:'fen, Gai~bnrg, 
Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heidelberg, Heilbroun, Hohenheim, KarlsrulJe, Kirchheim u. T., Lindau. Ludwigsburg, Mannbe1m, Me_tzmgen, .. M.unchen, Ne.u-Ulm, Neue.nb.urg, Obe~ndorf, Pforzhe1m, Pfulhngen, 

Ploehingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Seborndorf, 8ebramberg, Sebwenningen, Sindelfingen, Starnberg, Trossmgen, Tubmgen, Tutzmg, Ulm, Wibhngen, Wildbad. 

Inlaalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschiehte. - Bekanntmachungen der Behörden. - N< ue 

Gefahren. - II. internationale pharmazeutische Ausstellung in Prag. -
Behring's hochwertiges Diphtherie- Heilmittel. - Wissenschaftliehe 
Notizen: Ueber Kaliumkarbonat. Tboriumoxyd. Verf'älsehung von 
Essigsäure. Teukrin-Injektionen. Tollkirschen. Künstlich gef'ärbte 
Weine. Löten von Aluminium - Allerlei. - Büchersehau. -Handels
bericht. -- Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgesohichte. 
S tut t gart. Die in vorletzter Nummer gemeldete 

Einberufung eines Ausschusses zur B er atung der 
Apothekerfrage wird nunmehr von allen Seiten b(,
stätigt. Wir können hinzufügen, dass die Einzelregier
ungen bereits von der Massregel verständigt und auf
gefordert worden sind, ihre Abgeordneten zu bezeichnen. 
Da, wie wir schon berichteten, neben den Vertretern 
der Regierungen der Stand der Apotheken-Besitzer und 
der Gehilfen vertreten sein wird, wird die Kommission 
eine der Zahl nach ganz stattliche werden, schon des
halb, weilWert darauf gelegt ist, den einzelnen Bundes
staaten Gelegenheit zu einer Verhetung ihres Stand
punktes zu geben. Hoffen wir, dass die erwähnte Statt· 
lichkeit auch qua 1 i tat i v sich erweisen wird, damit 
der Stand den Beweis liefert, dass er genügend z i e 1-
bewusst den Ernst der Lage erfasst und beherrscht 
und so das volle Gewicht intellektueller Kraft in die 
Wagschale der Entscheidung einzusetzen vermag. Würde 
sich der Ausschuss wiederum, was den Stand betrifft, 
als ein Markstein der "verpassten Gelegenheiten" ergeben, 
so dürfte die Gefahr nahe liegen, dass eine Regelung zu 
Stande kommt, bei der der Stand ausschliesslich die 
Zeche bezahlt, schon deshalb, weil als nächster Be
r~>tungsgegenstand die bekannten .Grundzüge' werden 
vorgelegt werden. 

Unter der Spalte der amtlichen Bekanntmachungen 
veröffentlichen wir heute eine kaiserl. Verordnung , 
gezeichnet vom 25. Novbr. 1895, die bestimmt ist, die 
für den Apothekerstand so tiefeinschneidende kaiserliche 
Verordnung vom 27. Jan. 1890, betreffend den Handver
kauf, teilweise zu ergänzen, teilweise abzuändern. Wir 
haben gegenüber den Stimmen aus dem Apothekerstande, 
welche auf eine veränderte Abfassung dieser .magna 
charta" des Handverkaufs drängten, wiederholt betont, 
dass wir davon keine Verbesserung der Lage des Apo· 
thekerstandes erwarten , weil jene Faktoren, die eine 
weitere Einschränkung der ohnehin so sehr beschnittenen 
Sonderrechte der Apotheker verlangen, zur Zeit das 
Oberwasser haben. Diese Auffassung wird denn leider 
auch vollauf durch die neueste Verordnung bestätigt. 
Gegenüber einigen wenigen und meist auch wenig ge
brauchten oder im Handverkauf gar nicht gangbaren 
Mitteln*), die den Apotheken neu vorbehalten sind, wäh
rend Dutzende sog. neuerer Mittel nicht genannt werden 
und somit keiner Beschränkung unterliegen, sind eine 
Anzahl recht gangbarer Mittel genannt, die nun von 
jedem Dorfkrämer geführt werden dürfen. Bemerkens· 
wert dabei ist , dass die Neuaufnahmen ausnahmsweise 
dem Gebrauche für Tiere vorbehalten sind, die 
Absicht des Gesetzgebers somit dargelegt ist, gerade 
für eine Anzahl Tier h e i 1m i t t e 1 die freie Konkurrenz 
in der Preisstellung eintreten zu lassen. Wir als Ver· 
treter des Apothekerstandes können natürlich das Be· 
dürfnis einer solchen Ausnahmestellung der Tierheil· 
mittel nicht zugeben, da ja bereits die Konkurrenz der 
dicht besäeten Apotheken unter sich dafür sorgt, dass 
der Landmann solche Tierheilmittel zu Preisen erhält, 
die ihrem inneren Werte entsprechen, ganz abgesehen 
von der Arzneitaxe, die bereits für Tierheilmittel einen 
besonderen Abzug feststellt, so dass es gar nicht so selten 

*) Die Zusammenstellung beweist, dass man sich 
geflissentlich bloss auf jene Stoffe beschränkt hat, die 
der Nachtrag zum Deutschen Arzneibuch aufführt. 

ist, dass verschriebene Tierheilmittel ohne jeden Nutzen 
abgegeben werden müssen. In welcher Weise vollends 
die Behörden, die dazu berufen sind, die Gesetze auf· 
recht zu erhalten, bei Uebertretungen der kaiserl. Ver
ordnung vom 27. Jan. 1890 die für den Tiergebrauch 
ausschliesslich gestatteten Ausnahmen feststellen und 
unbegründeten Ausreden vorbeugen wollen, darüber lassen 
zunächst die kühnsten Vermutungen im Stiche. Sicher 
ist, dass dadurch die, bei der V€rwickeltheit der Sache 
ohnehin ziemlich unsichere, Rechtsprechung auf diesem 
Gebiete sich noch schwieriger gestalten dürfte. 

Können wir also nicht umhin, die neueste Verord· 
nung höchlich zu bedauern , so gewährt sie doch den 
einen Lichtblick, auf den die .Apoth.-Ztg." bereits mit 
Recht hinweist, dass sie nun einmal auf das Klarste 
darlegt, dass- Tierheilmittel als solche dem freien 
Verkehr entzogen sind, denn es hätte ja keinen Sinn, in 
der Verordnung vom 25. Novbr. 1895 ausdrücklich Aus
nahmen festzulegen, wenn der Gesetzgeber die Heil· 
mittel für Tiere nicht. in deu.. Sc utz der kaiserl. Hand
verkaufs-Verordnung hätte einbeziehen wollen? 

· Weit, weit über die Tragweite der neuen Verord
nung selbst geht deren grundsätzliche Bedeutung. Sie 
beweist aufs Neue das Wehen jener für den Stand so 
verderblichen Strömung, die aus Gründen, die weitab 
von der Gesundheitspflege zu suchen sind, von den ohne· 
hin so spärlichen Rechten der Apotheker weiter ab
bröckelt. Wohin soll es führen, fragen wir, wenn dieses 
Streben fortschreitet, während anderseits die Pflichten 
des Standes alljährlich vermehrt werden? Gerade 
hierin liegt das Bedenkliche der Lage, die wieder ein· 
mal in erschreckender Deutlichkeit darthut, in welch 
gefährlichem Abwärtsgleiten wir begriffen sind. Wenn 
der Staat immer weniger das Interesse bekundet, die 
Apotheken leistungsfähig zu erhalten, so muss allmälich 
mehr und mehr auch der Eifer jener Kräfte im Fache 
erlahmen, die die alten Ueberlieferungen der deutschen 
Apotheke, als einer Musteranstalt zur Bedienung des 
kranken Publikums, treu bewahren wollen. Es hiesse 
sich und Anderen Sand in die Augen streuen, wollten 
wir die Schwierigkeit der Verhältnis~e irgend beschönigen. 
Aber umso dringender erwächst daraus auch die Pflicht, 
nach Mitteln der Rettung auszuspähen. 

Was soll all · der Streit um den Vorzug dieser oder 
jener Art der .Konzession' , wenn mittlerweile über· 
haupt die materiellen Grundlagen der Konzessionen uns 
unter den Füssen entgleiten? Ist es nicht klüger, die 
Streitaxt im Fache selbst zu begraben, den recht über
flüssigen Dünkel, als ob bloss diese oder jene vorgefasste 
Meinung die a 11 ein richtige wäre, einzudämmen und einen 
gemeinsamen Ausweg zu ergreifen, der die schweren 
finanziellen Verpflichtungen, die ein nicht geringer Teil 
der Fachgenossen im Vertrauen auf den Bestand der 
gesetzlichen Grundlagen eingegangen hat, in allmälicher 
Tilgung zu beseitigen ermöglicht? Gerade jetzt, da wir 
am Vorabende der Sachverständigen-Konferenz stehen, 
die zur Schaffung einer neuen Apothekenverfassung mit
wirken soll , ist es doppelt wichtig, dass wir die Zeichen 
der Zeit, die aus dem gewitterschwangern Himmel uns 
entgegendrohen, zu deuten und die schützende Abwehr 
zu ergreifen verstehen! 

Bekanntmachungen der Behör den. 
Deutsc.hes Reich. 

Verordnung , betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln. 
Vom 25. November 1895. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher 
Kaiser, König von Preussen etc. 

verordnen im Namen des Reichs, auf Grund der Be· 
stimmung im § 6 Abs. 2 der Gewerbeordnung (Reichs· 
Gesetzbl. 1883 S. 177), was folgt: 

Artikel 1. 
Zu den Zubereitungen, Drogen und chemischen 

Präparaten, welche nach §§ 1 und 2 der Verordnung, 
betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln, vom 2'7. Jan. 
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1890 (Reichs-Gesetzbl. S. 9), sowie nach den zugehörigen 
Verzeichnissen A und B nur in Apotheken feilgehalten 
oder verkauft werden dürfen, treten hinzu und zwar: 

im Verzeichnis A unter Nr. 11: 
Wundstäbchen (cereoli); 

im Verzeichnis B: 
Acidum camphoricum. Kamphersäure. 
Acidum hydrobromicum. Bromwasserstoffsäure. 
Bismutum subsalicylicum. Basisches Wismut-

salicylat. 
Lithium salicy licum. Lithiumsalicy lat. 
Theobrominum natrio·salicylicum. Diuretin. 

In dem Verzeichnis B kommt 
Bismutum salicylicum. Salicylsaures Wismut 

in Wegfall. 
Artikel 2. 

Zu den Zubereitungen, welche nach dem Verzeich
nis A der erwähnten Verordnung ausnahmsweise dem 
freien Verkehr überlassen sind, treten hinzu 

unter Nr. 3 des Verzeichnisses: 
Aloetinktur zum Gebrauch für Tiere; 

unter Nr. 5 des Verzeichnisses: 
Bleiwasser, mit einem Gehalt von höchstens zwei 

Gewichtsteilen Bleiessig in hundert Teilen der 
Mischung, zum Gebrauch für Tiere, 

Kresolseifenlösung zum Gebrauch für Tiere, 
Mischungen von Hoffmannstropfen (Aetherwein

geist), Kampherspiritus u nd Seifenspiritus unter-
einander, zum Gebrauch für Tiere , sofern die 
einzelnen Bestandteile der Mischungen auf den 
Abgabegefässen angegeben werden; 

unter Nr. 10 des Verzeichnisses: 
Bleisalbe zum Gebrauch für Tiere, 
Borsalbe zum Gebrauch für Tiere, 
Hufkitt, 
Terpentinsalbe zum Gebrauch für Tiere, 
Zinksalbe zum Gebrauch für Tiere. 

Artikel 3. 
Gegenwärtige Verordnung tritt am 1. Februar 1896 

in Kraft. 
UrkundlichunterUnserer Höchsteigenhändigen Unter

schrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel. 
Gegeben Barby, den 25. November 18~5. 

(L. S.) Wilhe lm. 
von Boetticher. 

N e u e G e f a h r e n. 
Ein zunächst nur für den Bereich des Reg.

Bezirks Kön i gsberg in Kraft tretender , vom 
preussischen Kultusminister genehmigter und darum 
nicht allein für den ge~amten preussischen Staat, 
ja für ganz Deutschland wichtiger Erlass des Königs
herger Regierungspräsidenten giebt die landespolizei
liche Genehmigung, dass Krankenschwestern, 
soweit sie in Orten ansässig sind, an welchen 
sich eine Apotheke nicht befindet, eine genau be
zeichnete Anzahl von Arzneien und Arzneizubereit
ungen an u n b e mittel te Kranke unentgeltlich 
abgeben dürfen. Dabei ist zur Bedingung ge
macht, dass die Arzneimittel stets aus der nächst
gelegenen Apotheke bezogen , sein müssen. Die 
Liste umfasst folgende Stoffe, bei den meisten ist 
ausdrücklich bemerkt, dass die Abgabe bloss für 
den äusserlichen Gebrauch vorbehalten ist: 

Acidum boricum. 
carbolicum. 

Aceturn Sabadillae. 
Alumen. 
Ammonium hydrochloratum depuratum. 
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Aqua calcis. 
carbolisata. 
Plumbi. 

dul·ch dr'e Fr·er'gebunf.l der ärztlichen Praxis oh .. ne- 1. Einrichtung des Ha?s:veshens H' ~e?rauchs-
~ GeO'enstände in hygremsc er msrcht. 

hin so zahlreich gewordenen Kurpfu~c~ern, plo~z- o . . 
lieh noch mit einem halbwegs legahsrerten 'Yerb- 2. Bekleidungswesen vom hygremschen Stand-
lichen Hippakrates beschenkt, der als bede?khcher punkte. . . h 
Schmarotzer auf dem Baume der Gesundhertspfle&'e 3. Volksernährung vom hygremsc en Stand-
sich einnistet? Wir behaupten nicht, dass ?re punkte. . p f" . C . 

Argentum nitricum. 
Charta sinapisata. 
Chininum a 0,25 gr. 
Emplastr. adhaesivum. 

" Cantharidum 

für einen einzigen dünn bevölkerten Reg.-Bezrrk 4. Desinfektionsmittel' ar ;erren ' herur-
erteilte Erlaubnis diese verderbliche Wirkung. hab.en kalien zur Reinigung des assers und der 

ordinarium. d Luft, Beher'zungs-, Beleuchtun0D'S- und Yen-muss nichtsdestoweniO'er aber möchten wrr rm-
perpetuum. gend ~braten, auf dem oangefangenen Wege weiter- tilationswesen. 

fuscum camphoratum. 5. Toilette-Mittel mit besonderer Berücksich-.11 zuschreiten. Principiis obsta! 
Flores Chamomr ae. tigung der Gesundhe~t. .. 

Folia Sennae. II. l"nternatl"onale pbarmazeutt"sche 6. Populärwissen~chafth?he ~ erke uber Hy-
Lanolinum. giene, erste Hrlfe. ber Unfallen. 
Liq.uor ~~~:~~iis:~=~~t·ci. Ausstellung in Prag. 7. Hygienische Einnchtung von Kran~~n-

Der mit der Einleitung betraute Ausschuss häusern und Rettungsanstalten ' samtare Liniment. ammoniatum. 1 T b h d W" 0' 
el·la"sst fol

0
0'enden Aufruf: . Hilfsmitte , rag a ren un aoen zur Mixtura sulfurica acida. Ir 1 

Dl·e Pharmazeutische Gesellschaft m Prag Ueberführung von \._ran ren. Natrium bicarbonicum. · h d 'k k · h P .. 
fel.ert 1'm Jahre 1896 das 25J'ähri00'e Jubiläum 8. Bakteriologrsc e un mr ros oprsc e ra-sulfuricum. 

Oleum Caryophyllorum. ' · ihrer Thätigkeit laut Beschluss der am 24. Okt. parate. . h 
Lini. 1895 abO'ehaltenen Generalversammlung durch eine 9. Hygienische ·und gewerbhebe Sc utzvor-

R. · · Zusamm~nkunft der gesamten Apothekerschaft in richtungen. 
" lCllll. lJ d kt Plumbum aceticum, zum äusserl. Gebrauch. Verbindung mit einer 10. Mineralwässer und Que enpro u e. 

Pulvis Liquiritiae compositus. "internationalen pharmazeutischen Ausstellung" 11. Bäder und Kurortewesen , Heilgymnastik. 
" Magnesiae cum Rheo. unter dem Ehrenpräsidium der Herren: Dr. Emanuel Die bereits zugesagte Unterstützung der Wich-

Spiritus aethereus. Ku s y' Ritter von Dtibrava, k. k. Ministerialrat, t ' t St t d t omen Behörden der Fach 
Sanitätsreferent im k. k. Ministerium des Innern rgs en aa s- un .au on . . : -

~~~~~~u~id~pil~;~~~s~epuratus. in Wien; Dr. Ignaz Pelc, k. k. Statthaltereirat, korporationen, sowre endhch dre z~hlrerc.~e~ sc~on 
Landessanitätsreferent in Prag·, Anton von Wald- jetzt eingelaufenen Anmeldu~gen e: gross en m-

Tinctura amara. und ausländischen Firmen srchern dreser Ausstell-
Arnicae. heim' Apotheker' Oberdirektor des Allgemein~n ung einen glänzenden Erfolg. Seit dem Jahre 1883 
Chinae composita. Österreichischen Apotheker-Vereines; Dr. Alors wurde in Europakeine grössere pharmazeut. Ausstell-
Valerianae aetherea. Hellmann ' Apotheker, Präsident der ös~~rreichi- unD' abgehalten und soll daher die II. internationale 

Unguentum basilicum. sehen Pharmazeutischen Gesellschaft inVVren; Dr. Au~stellung in Prag 1896 einen Ueberblick über 
Vaselinum. August Belohoubek, k. k. Professor an der die Fortschritte der Pharmazie und verwandten 
Vel·bandwatte. böhmischen Universität in Prag; Franz Schnöb- . VIII G .. 

Fächer sowie auch in rhrer . ruppe em m-
Acidum muriaticum dilutum. li n g' Apotheker, Obervorsteher des böhmischen teressantes Bild der modernen Hygiene und Kranken-
Liquor Ammonii anisatus. . Apotheker-HauptgremiumsinPrag; JosefDittric~, h D' 

1 
t t T .1 d A 

Apotheker in Prag, welche vom 15. August brs pflege gewä ren. reser e z ere er . ?r. us-
Jodoformium. A ll 1 t stellung wird unter der Aegide der medrzmrschen 

Es wäre einseitig, wollte man nicht die gute 15· September 1896 im Haupt- usste ungspa as e Fakultäten beider Universitäten in Prag stehen. 
Absicht der Verordnung' unbemittelten Kran- im Baumgarten zu Prag stattfinden wird. Dieselbe Zur Zeit der Ausstellung werden in Prag die 
ken rasch eine unentgeltliche Hilfe zu Teil wird folgende Gruppen umfassen: Generalversammlungen des Allgem. österr. Apo-
werden zu lassen, vollauf anerkennen. Auch das I. Wissenschaftliche' in der Pharmazie und in theker-Vereines, der Pharmazeutischen Gesellschaft 
muss betont werden, dass die ja an vielen Orten den verwandten Fächern angewendete Appa- u. s. w. abgehalten werden, deren Teilnehmer ge-
mit grosser Hingabe wirkenden Krankenschwestern rate und Hilfsmittel. wiss in zahlreicher Anzahl die Gelegenheit zum 
schon bisher ihren Arzneivorrat hatten und von II. Pharmazeutische Litteratur und Litteratur der Besuche der Ausstellung, welche durch ihre Grösse 
diesem mehi' oder minder umfangreichen Gebrauch . verwandten Wissenschaften. . und Anordnung alle bisher stattgefundenen Unter-
machten. Wenn also die Legalisierung dieses Ge- III. Maschinen und Apparate, welche zur Erzeug- nehmungen dieser Art überflügeln wird' und zum 
bahrens zu begrüssen wäre' so muss anderseits ung pharmazeutischer Präparate dienen. Besuche der im Herzen Europas gelegenen , an 
auf die grosse Gefahr aufmerksam gemacht IV. Einrichtung der Apotheken und die zum Be- baulichen und künstlerischen Sehenswürdigkeiten 
werden, die aus dieser ungemein weitherzigen An- triebe der Apotheken nötigen Gegenstände; reichen königlichen Hauptstadt Prag gern benützen 
'räumung nicht nur für dieApotheker, sondern V. Pharmazeutischen Zwecken dienende Waren, werden. 
auch fÜr die Aerzte, J·a für den gesamten Drogen, chemische und pharmazeutische Prä-

Der geferti00'te Ausschuss beehrt sich E uer öffentlichen Gesundheitsdienst erwachsen parate. 
kann. Liegt für die Schwestern und solche, die VI. Alle die historische Entwicklung der Phar- Wohlgeboren die Bitte zu unterbreiten, die Aus-
sich unter dieser Bezeichnung einführen, nicht die mazie betreffenden Schriften, Bücher, statisti- . stellung thunlichst zu fördern. 
Versuchung recht nahe, als ländlicher Doktor und sehe J'afeln , Apparate , Gefässe und Hilfs- Sämtliche die Ausstellung betreffende Anfragen 
Apotheker zugleich eine ausgedehnte Praxis zu er- mittel. beantwortet bereitwilligst dei· Präses des Exekutiv-
öffnen , die die wohlgemeinten Einschränkungsbe- · VII. Pharmazeutische Korporationen und Vereine. Ausschusses Herr Ap. Dr. K. Frag n er in Prag 
stimmungen des Erlasses durchbrechend uns zu _den VIII. Hygiene und Krankenpflege. 203-III. · 

Allerlei. 

~ Erinnerungen aus grosser Zeit. 
V. 

Nicht lange blieb das grosse Hauptquartier 
in Ferrieres, sondern siedelte bald nach V ersailles 
über und an seine Stelle rückte das 6. württemb. 
Feld-Spital. Auch die übrigen Feld-Spitäler er
hielten bald ihren bleibenden Sitz: so das erste 
in Lagny, das zweite in Meaux, das vierte in Noi
siel das fünfte in Pontault , nur das Depot ver
blieb bis in die zweite Hälfte des Oktober in Ren
tilly , um von da ab bleibend sich ebenfalls in 
Lagny, dem Endpunkt der Bahn zu etablieren. Die 
Spitäler bekamen bald eine Menge Kranke, nament
lich das erste und vierte ; es waren vorzugsweise 
leichte Typbusfälle , für welche viel Chinin ange
wendet wurde. Das Requirieren in den Orten, 
welche innerhalb des Zernierungsrayons lagen, war 
zwar sehr leicht gemacht , weil die einheimische 
Bevölkerung die Orte verlassen musste; so war 
es keine Kunst, die Apotheke in Champigny 
völlig auszuräumen - leider konnte man nur 
Gläser und Utensilien verwerten: die Arzneivor
räte waren wie immer äusserst gering und die 
Utensilien, wie Wagen, Gewichte und Anderes. 
konnte man mit dem besten Willen nicht mehr 
heimgeben , weil die Apotheke in Champigny am 
2. Dezember gründlich zerstört wurde. In Lagny, 
wo drei Apotheken sind, und in Meaux waren die 
notwendigen Mittel ebenfalls nicht in der Menge 
aufzutreiben , wie sie verlangt wurden , am aller-

wenigsten Chinin, wovon beispielsweise das vierte 
Spital gewöhnlich 1 kg auf einmal verlangte. 

So blieb nichts anderes übrig, als Bezug aus 
der Heimat und ich bestellte munter in Stuttgart 
drauf los, in der Meinung, dies sei erlaubt, weil 
ich ja auch selbständig eingekauft und requiriert 
hatte. Im Divisions- Hauptquartier machte ich 
natürlich davon Mitteilung und erntete für meinen 
Eifer sowohl von St. , als aus dem Hauptquartier 
eine Nase , deren Länge , in Gentimetern ausge
drückt, die berühmte des Herrn Wahl noch um 
ein Bedeutendes übertroffen hätte. Der Höchst
Kommandierende im Sanitätswesen hielt sogar für 
nötig, der papierenen Nase noch persönlich durch 
geeignete Bemerkungen grössere Solidität zu er
teilen. Fernerhin musste ich meine Bedürfnisse 
unter Angabe des ungefähren Quantums wöchent
lich·im Hauptquartier melden, um nach sehr langer 
Zeit die Waren in bedeutend reduzierter Quantität 
(manches auch gar nicht) zu erhalten. (Die Re
duktion scheint in St. vorgenommen worden zu 
sein, wie sich nachträglich herausstellte.) Die Herren 
Kollegen schimpften und klagten mit allem Recht 
über liederliche "Bedienung• von Seiten ihres Lie
feranten und dieser war - gewiss ein seltener 
Fall zwischen Lieferanten und Konsumenten -
noch so artig; sie zu bitten, sie möchten sich doch 
alle sechs womöglich an einem Tag im Haupt
quartier über ihn beschweren, um Grund zur Ver
antwortung zu bekommen. Der peinlichen Situation 
wurde indessen rasch durch das Eintreten einer 
hochstehenden Persönlichkeit ein Ende gemacht. 
Fortab wurde wieder eifrig selbst bestellt; (bei 
dem königl. Kriegsministerium) - es wurde sogar 
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angeordnet, dass alles unverkürzt in St. abgehen 
und beim Abgang telegraphisch unter Angabe des 
Quantums angezeigt werden solle. Schwer waren 
freilich oft Namen zu entziffern, wie Liq. ferri ses
quichlorat. und andere, welche in grausamer V er
stümmelung ankamen; auch die Verteilung der 
Bestellungen zwischen den einzelnen Lieferanten 
in der Heimat liess manchmal ein leises Lächeln 
aufkommen: so stammte bei einer und derselben 
Sendung einmal 1 kg Morphin. vom Apotheker 
und 1 kg Tinct. Rhei vinos. vom Drogisten. Eine 
bescheidene Anfrage, ob ich nicht durch Beifügung 
eines A oder D die richtige Bezugsquelle in St. 
angeben sollte, wurde mit den Worten abgefertigt: 
"Das verstehen Sie nicht•. Jeden Donnerstag 
musste der gesamte Bestand inkl. Abgang und 
Zugang in das Hauptquartier berichtet werden. 
Die einzelnen Mittel erhielten fortlaufende Nummern 
und diese Nummern vermehrten sich ganz bedeu
tend, da die Herren Aerzte alles verordnen dueften, 
was sie wollten. Auf diese Weise kam ein fabel
hafter Haufen von Mitteln zusammen der in 
schreiendem Widerspruch mit der heutigen ein
fachen Verordnungsweise staud. Sogar lebendige 
Blutegel sollte einmal das Depot liefem und lie
ferte künstliche. Wieder einer schickte im Auf
trag des Herrn Generalarztes ein grosses Packet 
Baumwolle: ich solle sie entfetten für Verband
zwecke: in langem Bericht musste ich meine Ohn
macht beweisen. -- Hiezu kam noch die V erwalt
ung des grossen und wertvollen Reserve-Instru
mentariums. Beschädigte oder verdorbene chirur
gische Instrumente sollten ausO'ewechselt bezw. 

• 0 ' 
reparrert werden, zu welchem Zweck ein eigener 
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I~ Namen des Ausstellungs-Comites: 
H. Rüd1ger, Präsident der Pb. Gesellschaft und 
Apo~h~ker in Prag, als Präsident des Ausstellungs
C~mites. Dt. K. Fragner, Apotheker in Prag, 
M1tv~rsteher des . böhmischen Apotheker-Haupt
gremmms, als Präsident des Exekutiv-Comites. Ru
dolf S chle ge I, Gremialvorsteher des Leitm. Gre
miums und Apotheker in Haida, als Vicepräsident 
?es Ausstellung~-Comites. Vl. Kubert, Apotheker 
m Prag, als VICepräsident des Exekutiv-Comites. 
J. Svejda, Apotheker in Prag, als Kassier. Emil 
Graf, Mag. Pharm., Herausgeber der ·Pharm. 
Rundschau• in Prag, als Sekretär. Karl Schü rer, 
Mag. Pharm. , Besitzer eines Etablissements für 
A pothekeneinrichtung, als Sekretär. 

Behring's hochwertiges Diphtherie
Heilmittel. 

Einem von der Höchster Fabrik ausgegebenen 
Rundschreiben entnehmen wir: 

Das hochwertige Serum bietet gegenüber dem 
seither benutzten den Vorteil, dass man auch grosse 
Antitoxinmengen in relativ kleinem Volum zur 
Anwendung bringen kann, beispielsweise mitteist 
5 ccm eines 600fachen Serums 3000 Immunisie
rungseinheiten zu injicieren vermag, während man, 
um diesen Effekt zu erreichen, von einem 100 fachen 
Serum 30 _ccm (3 Fläschchen Nr. Il) gebrauchen 
würde. 

Bei dieser Verringerung der Serummenge 
schwinden wohl auch alle Bedenken (falls solche 
überhaupt vorbanden sein sollten) bezüglich des 
Karbolsäuregehaltes, und es darf ferner erwartet 
werden, dass die Wahrscheinlichkeit des Eintrittes 
unerwünschter Nebenwirkungen in hohem Grade 
verringert wird. Endlich empfiehlt sich die Be
vorzugung dieses Serums für die Einspritzung zum 
Zwecke des Diphtherieschutzes. Für diesen Zweck 
genügt bei noch nicht inficierten Personen 1/ 2 ccm; 
bei der Einspritzung einer so kleinen Serumquantität 
sind auch lokale Nebenwirkungen bis jetzt nicht 
beobachtet worden. 

Die Natur des Mittels bringt es mit sich, dass 
dasselbe in zum Gebrauch fertiger Dosis abgefüllt 
in den Handel gebracht werden muss. Betrachtet 
man die Menge von 500 Immunisierungseinheiten 
als "einfache Heildosis", so ergiebt sich bezüglich 
der A bfüllung folgende Abstufung: 
FliisehehenNr. I enthält mindestens 500 Immunisierungs

einheiten, gleich einfache .Heildosis; 
" " II enthältmindestens 1000 Immunisierungs

einheiten, gleich doppelte Heildosis; 
" " III enthältmindestens 1500 Immunisierungs

einheiten, gleich dreifache Heildosis; 
" " IV enthältmindestens 2000Immunisierungs

einheiten, gleich vierfache Heildosis; 
" " V enthältmindestens 2500 Immunisierungs

einheiten, gleich fünffache Heildosis; 

Instrumentenmacher bei unserer Abteilung war, 
der jedoch regelmässig erklärte, nicht das nötige 
Handwerkszeug zu besitzen, um die verschiedenen 
Schäden zu heilen. So beschränkte sich meine 
Thätigkeit eben darauf, die eingesandten reparatur
bedürftigen Instrumente nach Stuttgart zu schicken 
und Buch über die Repäraturen zu ·führen. Viel 
Kopfzerbrechen verursachte mir bei Betrachtung 
der schönen Instrumente immer das Vorhanden
sein eines geb~rtshilflichen Apparates; ich konnte 
trotz allen Sinnens keinen Grund für dessen Da
seinsberechtigung finden , bis meine Zweifel ur
plötzlich schwanden, als mir die Worte aus W alleo
steins Lager einfielen: ·Die Armee sich immer 
muss neu gebären• - also brauchte man auch 
·g-eburtshilfliche Instrumente bei der Armee. Die
selben haben übrigens diesmal nie Verwendung 
gefunden , obwohl es leicht hätte sein können -
hat doch ein menschenfreundlicher württemb. Ober
arzt in Lagny mitten in der Nacht eine Frau ent
bunden, deren Mann es vorgezogen hatte, auf den 
Wällen von Paris das Vaterland zu verteidigen, 
statt bei seinem Weibe zu bleiben. 

Wie schon angedeutet, wurde der Umzug 
nach Lagny in der zweiten Hälfe des Oktober vor-
genommen. . 

Sehr viele Häuser waren auch h1er verlassen 
und die Stadt erschien in Folge dessen für Auf
nahme von Spitälern wie geschaffen. Einige Mi
nuten vor der Stadt richteten wir uns häuslich 
ein; die Apotheke wurde in einem grossen Speise
saal im Parterre eines Landhauses aufgeschlagen 
und damit sie doch auch ein wenig einer ·Offizin• 
ähnlich aussehen sollte, wurde eine der drei Apo-

Plä!chtl1en ~r. VI enthältmindestens 3000lmmunisierungs
einbeiten, gleich sechsfache Heildosis. 

Das seither von uns gelieferte erum enthielt 
in 1 ccm mindestens 100 Immunisierungseinheiten 
(in letzterer Zeit auch mehr). Durch die Einfüh
rung des hochwertigen Serums, welches je nach 
der Konzentration 200, 300, 400, 500 oder 600 
Immunisierungseinheiten in 1 ccm enthält, wird es 
nötig, diese verschiedenen Konzentrationsgrade 
durch eine kurze Bezeichnung von einander zu 
unterscheiden. 

Wir bedienen uns für diesen Zweck der Buch
staben A, B, C, D und E, hielten es jedoch nicht 
für zweckmässig, an der Bezeichnung der seither 
gelieferten Fläschchen etwas -zu ändern, so dass 
das 100 fache Serum keine Buchstabenbezeichnung 
hat, während ein Serum, welches in 1 ccm 

200 Immunisierungseinheiten enthält, mit A 
300 ,, " B 
400 " " " c 
500 " D 
600 " E 

bezeichnet wird. Nach dieser Bezeichnungsweise 
würde bedeuten z. B.: 

Imm.-Einh. ccm Konzentration 

Nr. III 1500 15 100fach 

" 
lilA 1500 7,5 200 

" IIIB 1500 5 300 
" 

" 
IIIC 1500 3,8 400 

" IIID 1500 3 500 
" 

Wissenschaftliche Notizen. 
Ueber Kaliumkarbonat. Bekanntlich ist 

seiner Zeit eine gewisse Verwirrung dadurch ent
standen , dass schon die zweite Ausgabe des 
Deutschen Arzneibuches ein Präparat "Kalium 
carbonicum crudum• taufte, von welchem ein 
Mindestgehalt von 90 Prozent Kaliumkarbonat, 
folglich 1 0 Prozent mehr verlangt wurden, als von 
dem Kalium carbonicum depuratum der ersten Aus
gabe, bei welchem Präparat schon 80 Prozent ge
nügt hatten. 

An den damals neu geschaffenen Verhältnissen 
hat die dritte Ausgabe nichts geändert und man 
hätte nun denken sollen , dass die Chemikalien
handlungen denselben auch allmälich in dem Sinne 
Rechnung tragen würden, dass sie unter dem 
Namen nKalium carbonicum bisdepuratum• keine 
Ware mehr aufführen , welche nicht einmal den 
Anforderungen entspricht, die das Arzneibuch an 
das Kalium carbonicum crudum stellt. Dem ist jedoch 
nicht so. Der in seiner Bezeichnungsweise über
konservative Chemikaliengrasshandel , welcher ja 
auch von dem nAether sulfuricusu bis heute 
noch nicht loskommen kann , will durchaus nicht 
einsehen, dass der Name nKalium carbonicum bis
depuratum ", welcher zu jener Zeit, als von Kalium 
carbonicum crudum 65 Prozent, und von Kalium 

theken , deren Besitzer dummerweise aus Angst 
für seine junge Frau durchgegangen war, ausge
räumt und Gläser und Büchsen nahmen sich auf 
den Buffets meines Speisesaales recht gut aus. 
Die Tinkturengläser wurden an Stelle von Arznei
gläsern, an denen es fortgesetzt fehlte , den ein
zelnen Spitälern zugeteilt. Kaum war diese sinnige 
Verwendung · von Standgefässen beendigt, so kam 
der Besitzer wieder mit seiner Frau zurück. 

Er mochte sich indessen überzeugt haben, 
dass deren Tugend von den Barbaren vielleicht 
weniger gefährdet sei , als von seinen eigenen 
Landsleuten. 

Aber, o quel malheur! Die Bude war leer! 
Ich ging sofort zu ihm und drückte ihm mein Be
dauern aus. Es war aber auch wirklich zum Er
barmen , welch' stumme verzweiflungsvolle Angst 
aus den grossen Augen der bildhübschen jungen 
Frau sprach, die frierend und ein kleines Kind fest 
an sich drückend auf einer Kiste im Zimmer hinter 
der einstigen Offizin kauerte , während ihr Mann 
an aufgespanntem Bindfaden kleine Wäsche auf
hängte. Ich besprach mich sofort mit dem braven 
Kollegen vom ersten Spital und wir thaten Alles, 
um den Mann wieder einigermassen zu entschä
digen: so durfte er z. B. alles Sodawasser für 
sämtliche Spitäler liefern , da er einen kleinen 
Apparat dazu hatte - und dieses Wasser wurde 
ihm sofort gut bezahlt. _ 

Vom 1. November ab durfte nämlich gar nichts 
mehr requiriert oder •gerettet• werden, sondern 
Alles wurde bar bezahlt - eine Bestimmung, welche 
mit einem Schlag auf dem Marktplatz von Lagny 
einen Handel mit Lebensmitteln zuwege brachte, 
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carbonicum depuratum 80 Prozent Kaliumkarbonat
gehalt verlangt wurden, ganz gut passte, nun nicht 
mehr angebracht sein soll. Was die Verwirrung 
noch erhöhen kann, ist der Umstand, dass in den 
Preislisten der Drogenhäuser das Kalium carboni
cum bisdepuratum in der Regel etwas höhe~ im 
Preise angesetzt ist, als das Kalium carbomcum 
crudum des heutigen Arzneibuches. 

Man kann es in der That einem mit diesen 
Verhältnissen nicht genau Vertrauten nicht ver
argen , wenn er glaubt, mit der Bestellung von 
Kalium carbonicum bisdepuratum noch ein Uebriges 
zu thun. Versäumt er dann im Vertrauen auf 
seine vermeintlich gute That und den bezahlten 
höheren Preis auch noch bei der Prüfung die Be
stimmung des Karbonatgehaltes , so kann es ihm 
vorkommen , seinerzeit von dem revidierenden 
Kollegen zur ungelegenen Stunde zu erfahren, dass 
sein Präparat den Anforderungen des Arzneibuches 
nicht ganz, ja sogar unter Umständen nicht ent
fernt genüge. 

Die vor einiger Zeit vorgenommene Unter
suchung von aus verschiedenen Quellen herstam
menden Proben von Kalium carbonicum bisdepura
tum ergab die überraschende Thatsache, dass der 
Karbonatgehalt zwischen 42,15 und 84,3 Prozent 
schwankte, während' bei Kalium carbonicum cru
dum Pb. G. III nicht unter 91,2 Prozent, bei dem 
reinen Salze des Arzneibuches wenigstens nicht 
unter 94,66 Prozent Kaliumkarbonat gefunden 
wurden. Jene bedenklich niedere Zahl von 42,15 
Prozent war nur zu einem kleinen Teile durch 
Wassergehalt verschuldet , denn sie erhöhte sich 
bei einem nach vorherigem Glühen wiederholten 
Versuche nicht über 48,37 Prozent hinaus. 

Unter solchen Umständen ist die Bezeichnung 
"bisdepuratum" sehr cum grano salis zu verstehen, 
Vorsicht am Platze und der Wunsch gewiss ge
rechtfertigt, es möchte in die für Apotheken be
stimmten Preislisten der Drogenhandlungen bei 
Kalium carbonicum bisdepuratum d!lr verbürgte 
Mindestgehalt an Karbonat jeweils beigefügt 
werden. Vulpius. 

Thoriumoxyd bildet bekanntlich neben einigen 
Oxyden der Cergruppe (Lanthan, Didym-Ittrium) 
einen Hauptbestandteil der in so starker Aufnahme 
befindlichen •G l ühlichtkörper•. Entsprechend 
dem gesteigerten Bedarfe ist aber auch das An
gebot des Thoriumoxyd's sehr gewachsen. · Eine 
Hauptquelle ist der Monazitstaub, der aus Ge
schieben der Bergflüsse Nord- und Süd-Carolina's, 
Australiens, Brasiliens gewonnen wird. Er besteht 
hauptsächlich aus braunen oder gelbbraunen Kry
stallen, die 66-75 pCt. Erdmetall, gebunden an 
Phosphorsäure oder Kieselsäure, enthalten. Dieser 
Monazit wurde schon lange beim Goldwaschen be
merkt, blieb aber neben dem wertvollen ngelben 
Metall• gänzlich unbeachtet. So kommt es, dass 
jetzt ein einziges Haus in Amsterdam 20 000 Tonnen 

wie er heutzutage an Wochenmärkten in mittel
grossen Städten etwa aussieht. 

Man musste sich doch manchmal an die 
Stirne greifen und fragen: wären die Franzosen 
im •anderen• Fall auch so gutmütig gewesen und 
hätten um Gänse, Enten, Hühner, Eier, Fromage 
de Brie u. a. diese horrenden Preise bezahlt? Aber 
wir wussten uns in guter Hand: Bismarck und 
Moltke sorgten dafür, dass das Dichterwort in 
"W allensteins Lager• die Variation bekam: 

.Nahmen sie uns das Unsre in Löffeln, 
Haben wir's wieder bekommen in Scheffeln." 

· Nicht nur haben diese grossen Männer das 
bekannte •grosse Fasten• für Seine-Babel ausge
schrieben, sondern sie haben auch durch eine 
Waffenstillstandsgelder-Kontribution sondergleichen 
unsere vermehrten Ausgaben wieder reichliehst 
ausgeglichen. 

(Wird fortgesetzt.) 

-Alter Glaserkitt baftet den Fensterrahmen 
und Scheiben oft so fest an, dass die dadurch ver
bundenen Teile bei dem V ersuch , den Kitt von 
ihnen zu lösen , Schaden leiden. Ein Mittel nun, 
den Kitt in einigen Stunden so weich und plastisch 
zu machen , dass er sich wie frischer Kitt ab
streichen lässt , ist das Petroleum , welches das 
verharzte Leinöl des Kitts völlig löst und diesen 
schnell durchdringt._ Deutsche Chem.-Ztg. 

- Hörsaalhnmor. Professor: "'Die Erde, 
meine Herren, ist in den meisten Sprachen weib
lichen Geschlechts und das ist vollkommen recht, 
weil man nie dahinter kommen kann , wie alt 
sie ist." Megg. hum. BL 
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Löten von Aluminium. Seit Jahren sucht 
man nach einem passenden Mittel hiezu, durch 
dessen Mitteilung viel Geld verdient werden könnte. 
Nach einem Patente von Nicolai in Wiesbaden 
soll nun Chlor- oder Jod-Kadmium das dazu ge
eignetste Mittel sein. Es wird einfach auf das 
Lot (Zinn, Zink oder eine Legierung beider) gestreut. 

Bücherschau. 

Die Ausmündung des Zylinders schliesst mit einem 
Schlitze. Wird nun mit der linken Hand auf den Knopf 
gedrückt, so entwickel~ sich ~us der Oeffnung ein kräf
tiger Luftstrom, der eme m1t der rechte~ Hand gegen 
den Schlitz des Cylinders gehaltene Papierkapsel oder 
ein -Säckchen sofort klaffen macht, dass der Druck 
gegen die beiden Kanten die Oeffnung so zu erweitern 
vermag, dass ohne Weiteres Pulver eingeführt werden 
kann. · 

Wir haben uns von der Brauchbarkeit des Apparats 

Monazitsand aus Carolina, das Pfund zu 9 Cts. 
= etwa 36 g. zu liefern sich erbietet. Dieses 
Angebot ermöglicht auch einen Anhaltspunkt für 
die Frage, ob denn der steigende Bedarf der Gas
glühlicht-Industrie an Thorium wird gedeckt werden 
können. Angenommen, in erwähnten 20 000 Tonnen 
Monazitsand mit 3 pCt. Thonerde, als dem wich
tigsten Bestandteil, seien als alleinige Vorräte be
nützbar, so liefern dieselben bei einem Bedarf von 
0,5 gr Thoriumoxyd in Bindung an Salpetersäure 
den Stoff zu jährlich 1 1/5 Milliarden Strümpfen! 
Der Thoriumgehalt eines Strumpfes kostet, bloss 
den Einkaufspreis gerechnet, 11

/ 2 Pfennige! Da 
wird der von Jahr zu Jahr herabgesetzte Preis 
der Patentstrümpfe schon noch weiter sinken können. 

Nach Mitt. d . Gew-Bl. aus Württbg. 

Verfälschung von Essigsäure. Im ·Pharm. 

Probleme der Atomistik. Vortrag, gehalten in 
' der zweiten allgemeinen Sitzung der 67. Ver

sammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte 
zu Lübeck am 18. September 1895 von Dr. 
Victor Meyer, Geh. Rat und Professor der 
Chemie zu Heidelberg. Heidelberg. Carl 
Winter's Universitätsbuchhandlung. 1896. 

für diesen Zweck überzeugt. Ein endgiltiges Urteil ist 
freilich. erst dann zu fällen, wenn man sich durch fort
gesetzte Benützung einige Uebung verschafft hat. Jeden
falls bietet der Apparat gegenüber d~m Aufblasen von 
Kapseln und Säckchen grosse Vorterl.e. Das. saubere 
Gerätehen wird von Aerzten und Publikum, die längst 
auf die Unsitte des Blasens aufmerksam gemacht sind 
recht gerne auf dem Rezeptie~tische gesehen werden: 
als eine Gewähr dafür, dass die betreffende Apotheke 
den Forderungen der Reinlichkeit wie der Gesundheits
lehre nachzukommen bereit ist. 

Frage 102. Ich bitte um Auskunft über die Dar
stellung von Lösungen zur Erzielung der bekannten 
Lichtpausen, die auch bei trübem Lichte auf 
tiefblauem Grunde Kopien in weissen Linien 

Journ.• macht Conrog darauf aufmerksam, dass 
ihm eine Essigsäure vorgekommen sei, die bei 
einem spec. Gew. von 1.04 statt 29 v. H. Essig
säure nur 24 1/2 v. H. enthielt. Es stellte sich 
heraus, dass zur Erhöhung des Eigengewichts 
Natriumacetat hinzugefügt war. 

Teukrin-Injektionen, welche von V. M oseti g 
in der Chirurgie eingeführt wurden, empfiehlt Dr. 
Que nn in nMed. de Paris• auf Grund seiner da
mit seit zwei Jahren gemachten Erfahrungen, als 
ein schmerzloses Mittel bei kalten Abscessen, 
welches rasche Heilung erzielen lässt. Dr. E. 

Pharm. Post. 

Tollkirschen. Die in Nr. 93 erwähnte Im
munität gegen das Gift der Tollkirsche veranlasst 
mich zu der Mitteilung , dass ein früherer Apo
thekerlehrling aus Landshut während seiner Lehr
zeit den etwas gefährlichen V ersuch machte , von 
der Tollkirsche zu naschen und, nachdem ihm die
selbe gut bekommen , noch mehrmals solche ass, 
ohne Schaden zu nehmen , ein immerhin sehr ge-
wagtes Stückehen! S. 

Künstlich gefär·bte Weine. Um eine künst
liche Färbung der Weine nachzuweisen, behandelt 
man nach Riri zaud (Annal. d. Pharm. 1895, 264) 
5 gr Wein mit 0,1-1,15 gr Natriumsuperoxyd, 
wodurch nach 20 Minuten jedwede Färbung ver
schwunden ist. Fügt man nun Essigsäure bis zur 
sauren Reaktion zu , so erscheint die Rotfärbung 
wieder , wenn der Wein künstlich gefärbt ist, 
andernfalls bleibt · er farblos. 

Zum Nachweis von Teerfarbstoffen im Wein 
empfehlen Sostegni undCarpentieri die(Revue 
internat. d. falsific. 1895, 205) Methode von Arata 
in folgender Form: Man erhitzt 200 ccm Wein, 
um den Alkohol zu verjagen, fügt dann 2-4 ccm 
10 °/0 Salzsäure hinzu und bringt in die Flüssigkeit 
einige Fäden weisser, gut entfetteter Wolle. Man 
erhitzt noch 5 Minuten und wäscht die Wolle mit 
reinem, schliesslich mit heissem, schwach mit Salz
säure angesäuertem Wasser , und nochmals mit 
reinem Wasser aus. Dann kocht man sie mit 
50 cc~ Wasser und 2 ccm Ammoniakflüssigkeit ; 
das Filtrat wird angesäuert und dient zur Behand
lung neuer Wollfäden , welche getrocknet werden. 
Mit Weinen, welche im Liter 2 mgr Farbstoff ent
hielten, bekamen Verfasser folgende Resultate: 

Vinolin: rosenrot bis violett 
Bordeauxrot: 
Ponceaurot: 
Fuchsin: 
Safranin: 
Tropäolin 00: 

• " " rosenrot, 
schmutzig weiss, 
schwach rot, 

" gelb, 
" 000: • orange, 

Korallin: schmutzig~weiss. 

Verfasser behandelten nach dieser Methode 
72 Sorten reiner italienischer Weine und es pahm 
die Wolle dabei eine rein weisse, schmutzig weisse, 
gelbe oder schwach rote Färbung an. Die Methode 
ist also anwendbar, mit Ausnahme bei Ge()'enwart 
von Fuchsin und Korallin. D. Deutsch. Che~.-Ztg. 

iebe' s Malzextrakt, 

In Nr. 81 dieser Zeitschrift befindet sich ein kurzer 
Auszug dieses Vortrags, der uns tiefe Blicke in das 
Wesen der Urstoffe in ihrer Stellung zu einander und 
zum W altganzen eröffnet. Wem dieser Auszug den 
Wissensdurst noch mehr geweckt hat, wer sich: in einer 
Feierstunde in die Geheimnisse der Natur zu versenken 
liebt, der wird aus dem Abdruck des Wortlauts reichen 
Genuss schöpfen und dem Ausblicke zustimmen, den 
der Verfasser an den Schluss seiner gedankenreichen 
Arbeit gesetzt hat: "Uns ist voTgeschrieben, die weitere 
Zertrümmerung der Materie - und wäre es auch zu
nächst wieder zu gröberen Fragmenten - mit allen 
Mitteln der wissenschaftlichen Forschung anzustreben; 
unser Endziel aber, dem vielleicht erst die späten Enkel 
sich erfolgreich nähern werden, sei es, die letzten Bau· 
steine der physischen Welt dem Bereiche der ungelösten 
Welträtsel zu entziehen." 

Handelsbericht 
Ne w- Yo r k, 15. November 1895. 

Balsam Canada ist mangels Nachfrage ein wenig 
niedriger. 

Balsam Tolu. Zufuhren haben nicht stattgefunden 
und sind für lange Zeit nicht zu erwarten. Aufträge 
von England konnten a .At. 500.- nicht ausgeführt werden. 
Wir erwarten in aller Kürze viel höhere Notierungen. 

ergeben. 
Antwort. Ohne der gütigen Auskunft eines 

Lesers der sich auf längere persönliche Erfahrungen 
stützt,' vorgreifen zu wollen, geben wir nachstehend eine 
Anweisung aus der Feder Dr. &chneider's, gegeben auf 
S. 293 der ,Real-Encyclopaedie der gesamten Pharmacie" 
von Geissler und Möller: 

,20,0 g Citronensäure werden in 50 ccm W asser ge
löst, mit Ammoniak bis zur schwach alkalischen Reaktion 
versetzt, abgekühlt und mit Wasser auf 100 ccm ver
dünnt. 

18,0 g Eisenchlorid werden in 50 ccm W asser ge-
löst und nach vollständiger Lösung ka 1 t mit vorstehen
der Ammoniumcitratlösung vermischt und durch einige 
Tropfen Ammoniak wieder abgestumpft. 

18,0 g Kaliumferricyanid werden in 100 ccm Wasser 
gelöst, gut abgekühlt zur Ammoniumcitrateisenchlorid
lösung hinzugefügt und durch einige Tropfen Ammoniak 
schwach übersättigt. 

Gut geleimte, weisse Bogen werden mit der fer tigen 
Lösung mitteist eines Schwammes im dunklen Zimmer 
oder bei Lampenlicht einmal überstrichen (gut einge
rieben), im Dunkeln getrocknet und vor Licht uud 
Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt. 100 ccm Lösung 

ist reichen bei einmaligem Bestreichen auf circa 2 qm 
Fläche. Für dunklere Kopien ist zweimaliges Bestreichen 
nötig. 

Zur Anfertigung der Kopie wird das Original, 
welches auf weissem (durchaus nicht gelbem), möglichst 
durchscheinendemPausleinen mit möglichst tiefschwarzen 
Linien angefertigt sein muss, mit der Zeichnung nach 
unten auf eine Glasplatte (helles farbloses Spiegelglas) 
gelegt, hierauf das mit obiger Lösung getränkte, trockene 
Papier gelegt, dieses mitteist einer filzbelegten Holzplatte 
fest aufgedrückt, so dass sich zwischen Pause und Papier 
keine Luftblasen bilden und das . Ganze mit der Glas
platte nach oben der Sonne ausgesetzt. 

Cortex Canella ist noch immer rar. 
Cortex Cascarilla fehlt; seit zwei Monaten 

nur ein Ballen ·von den Bahamas angekommen. 
Cortex Oaseara ist noch sehr vernachlässigt. 
Folia Coca werden rar in diesem Markte und die 

Tendenz ist a Ja hausse. 
Folia Jaborandi. Mehrere Partien sind ange

kommen, die Qualität indessen ist sehr schlecht und fast 
wertlos. 

Radix Hydrastis Canadensis. Der niedrigen 
Preise wegen ist das Graben in den letzten Jahren un
lohnend gewesen und Vorräte in Folge dessen erheblich 
reduziert. · 

Radix Senegae sind vernachlässigt. 
Spermaceti ist noch rar, die Nachfrage scheint die 

Produktionsfähigkeit der zwei Fabrikanten zu übersteigen. 

Die Expositionsdauer ist je nach der Schärfe der 
Sonnenstrahlen , Dicke und Farblosigkeit der Original
pause etc. variierend von 2-15 Minuten Nach der Ex
position wird die durch die Originalzeichnung geschützte 

Valencia, 23. November 1895. unzersetzte Imprägnierung des Papieres mit kaltem 
Der Ausfall der letzten Safran-Ernte mussgegenwärtio- Wasse~ gut ausgewaschen, indem man die Kopi e mit 

definitiv als knapper bezeichnet werden. Diese Thatsach;, der ZeiChnung nach unten auf Wasser schwimmen lässt. 
welche der Bauer gerne noch übertreibt sowie seit Be- An den von der Sonne getroffenen Stellen der Kopie 
ginn ?er Ernt.e bemeJ·~bar werdende Kauflust hat bei ist durch Reduktion Berliner Blau entstanden, welches 
den EI~ne_:n ei~ derartiges Zurückhalten hervorgerufen, sich nicht auswaschen lässt. Die Kopie erscheint daher 
dass Emkaufe m neu_er Ware fast _unmöglich wurden. in weissen Linien auf blauem Grunde. Wenn die Zeich· 

In alter Ware bleibt gegenwärtig nur wenig offeriert. nung selbst in bläulichen Linien erscheint ist die Ex· 
Umsätze in neuer '\Vare sind bis jetzt wenig bedeutend. I positionsdauer überschritten worden . Sdhn e id er." 

Man notierte anfangs: Ueber den Gegenstand sind zwei ausführliche Ab· 
Aragon rio Pts. 61 und müsste heute Pts. 86 anlegen handlun.gen in Buchform erschienen, H. Sch u ba rt, 
Superior COlT. " 71 93 D L ht f I Aragon Sierra " 58 " " " " 81 " " as IC pausv~r a Jren"' 2. Auflage, Verlag von A. 

. " " , " Hartleben m W1en. 1893. 108. Band der chemisch-
Andere ::lorten fehlen überhaupt oder stehen ganz teohnischen Bibliothek, und .Die modernen L1'chtpaus-

ausser Preis. f h " ver a ren zur Herstellung exakter Kopien" 2 Auflage 
.. Wenn ~emnach auch eine definitive Preislage Düsse!dorf, Ed. Liesegang, Verlag. 1884..' · ' 

fur den Artikel schwer zu bestimmen ist so darf doch 
die Rückkehr zu den gehabten niedrig~n Preisen für . Fra~e 103. Um eine gute bewährte Vorschritt zu 
lange Zeit als ausgeschlossen gelten. • Vm. chmae ferrat." wird gebeten. 

Fragekasten. 
Antwort auf ]<'rage 94. In Beantwortung der

selben. sendet uns Herr Apotheker R o y a c k er s seinen 
patentierten Pu I v e ~- kapseI ö ffu er, den er dernächst 
m den Handel zu brmgen gedenkt. Auf einem polierten 
H?lzbl_ocke sitzt ein Ballon von grauem Gummi, der 
:mt emem Druckknopfe versehen ist, welcher auf eine 
m~ Inner~ des. ~allons ange_brachte starke Federspirale 
Wirkt. pie VerJU~lgun_g des hegend angebrachten Ballons 
~etzt. Sich_ fort m emen kleinen Metallzylinder, der, 
ahnlieh emem Kanonenrohre, auf einem Sockel ruht. 
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Briefkasten. 
.. B: in R. Es hat sich ergeben, dass zahlreiche kon

di~Jomer!>nde Herren sich in ihren Freistunden gerne 
U:It H~rs~ellun~- v.on Signaturen abgeben, man könnte 
dies~s Ja 1echt !obhche ~estreben als "Pospilo g r ap h1e' 
bezeic~men , eme BereiCherung nach doppelter Richt
ung hm! 

R. Ihre Einsendung wird in nächster Nummer und 
zwar seh~· g~r~e aufgenommen werden. Wir gönnen 
stets bereJtwilhger dem Aufnahme, was uns ein t, als 
dem, was uns trennt. 

iebe' s Leguminose, 
durch Ueberdruck aufgeschlossene, cellulosefreie 
Frncb~~ deren Eiweiss (25 pCt.) peptonisirt, 
deren Starke zum Theil dextrinirt ist. Feinstes 

I von r elativ angenehmem Geschmack. 
Packg. 1/ 1 u. 1/ 2 'kg-Dosen. 
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Lanolin Liebreich. * Adeps lanaa BJ 0. 
Lanolin um purissimum Liebreich a 4M~. 7 5 rt. 
Lanolin um purissimum Liebreich anhydricum a 5 M~. 7 5 rt. 

in bekannter absoluter Reinheit und unübertroffener Qualität. 

Adeps Ianae B J D 
Adeps Ianae B J D 

-wasserfrei . 

cutn aqua . 

a 3 MK. 50 rt. 
a 3 Mar~ 

in absolut geruchfreier Qualität. 

Zu beziehen. durch die Herren. Grossdrogisten. . 
• 

Benno Jaffe & Darmstaedter 
Lanolinfabrik, lYiartinikenfelde bei Berlin. 
~ 

Helfen berger 

Handverkaufsartikel 
Hohl- und Glycerin-Suppositorien. 

Suppositoria cava, Hohlsuppositorien aus Kakaoöl. 
Da sich die Grössen nicht gut nach Mass bezeichnen lassen, sei erwähnt, dass dieselben 

{I, II, III) 1,0 1,5 und 2,0 Glycerin fassen. 
Grössen I II 

100 St. in 10 Schachteln . . . . . . . 3,50 4,-
100 " " I Schachtel . . . . . . . . 3,- 3,50 

Suppositoria Glycerini. 
A. Mit Seifezusatz (wirken ohne zu schmelzen: 

In Staniol; Grössen: I II III 
Glyceringehalt: 1,5 2,0 3,0 

100 St. in 10 Dosen . . . . . . . . 3,- 4,- 5,25 
100 " " 4 Gläsern . . . . . . . 2,- 3,- 3,75 
100 " " I Glas . . . . . . . . I,50 2,50 3,-

Gebrauchsanweisungen zum Selbstabpacken, 100 St. -,50 Jt. 

B. Mit Kakaoöl emulgiert (schmelzen im Darm vollständig): 
In Staniol: Grössen: I II III 

Glyceringehalt: 0,75 1,0 1,5 
100 St. in IO Dosen . . . . . . . . 3,50 4,50 6,-
100 " " 4 Gläsern . . . . . . . 2,50 3,50 4,50 
100 " " 1 Glas . . . . . . . . 2,- 3,- 4,-

Gebrauchsanweisungen zum Selbstabpacken, 100 St. -,50 .At. 

.-:. Hohlsuppositorien mit Glycerin geftillt: 
Ohne Umhüllung; Grössen: I II 

Glyceringehalt: 1,0 I,5 
100 St. in 10 Schachteln . . . . . . . . 4, - 5,-
100 " " I Schachtel . . . . . . . . . 3,60 4,50 

Gebrauchsanweisungen zum Selbstabpacken, 100 St. - ,50 vif. 

III 

IV 

IV 

III 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

. .....-.... . 
~ Akadem. Pharmazeuten-Verein 
~ S t u t t g a r t. 

3i./ 
I Unterzeichneter erlaubt sich, s. 

l. E. M. E. .lVI., A.. H. A.. H., 
I. A.. I. A., A. M. A.. M. zu der 

~ am 12. Dezember 
~ (Stift ungstag) stattfindenden ~ 

~~~~~ac~ts-W 8~ar 
verbunden mit Tanzunterhaltung 
geziemendst einzuladen. 

Lokal: "Liederhalle ", Mozart
Beethovensaal. Beginn: 7 h. s. t. 

Freunde und Gönner des Vereins 
sind herzlich willkommen. 

I. A. d. B. C. 
R. Koch XX. . ~ . 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

Cre1ne Iris, Heine•s centrifngierte 
Seifen, Odol, Somatose etc., 

sowie sämtliche Bedürfnisse fiir die 
Gesundheits- und Krankenpflege . 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
PreislLsten 

versende gratis u. franco . 

l
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxx 

Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 
Er 1 an g e n. § 

X 

§ ' § 
X X 
§ X 
X § 

I 
Mitglieder des "Akademischen~ 

Pharmazeuten-Vereins" Erlangen 
X treffen sich 

S Dienstag, 17. Dezember, g 
X Abends 7 Uhr ~ 8 im Restaurant x 

~~~~ 
~., 7leleFsrlol!f & '6'~• 

Hühneraugen· 

entfernen unbedingt Hühneraugen und ver
hüten ihre Neubildung. Ein einziger Ring 
beseitigt ein Hühnerauge. 

Vorrätig in 2 Packungen: 
Packung a: Reklameschachteln mit 12 Blech· 
dosen (Detailpreis 50 Pf.) a 6Ringe 1 Schacht. 
Mk. 4.-. Packung b: Reklameschachteln mit 
100 Ringen je zwei in einem mit Gebrauchs
anweisung versehenen Beutel (Detailpreis 

20 Pf.) 1 Schachtel Mk. o.-. 
P. Beiersdorf & Co., Hamburg, 

Fabrik chem.-pharm. Präparate. -

I Bezug direkt, dureh die bek. Specialit.-Gesehäfte 
.. ___ • ______ .. 1md Apotheker A. Heimsch, EssUngen. 
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Augsburg. 
Suche zum 1. Januar einen 

wohlempf. südd. absolv. Gehilfen, 
gleichzeitig suche ich zum 1. Jan. einen 

empfohl. unabsolv. Herrn. 
Ernst Broenner, SI. Ulrichs-!potheke 

-

Davos (Schweiz) 
Winterkurort für Brustkranke. 

Suche per sofort, event. Januar b1s 
Ende April für meine Apotheke in 
Davos einen 

sprachkundigen -Herrn für 
die Rezeptur. 

Günstige Gelegenheit für einen Herrn, 
der gesundheitshalber einen Lungen
kurort aufsuchen muss, aber trotz
dem eine regelmässige Arbeit be
sorgen kann. 

Offerten mit Gehaltsansprüchen, 
Zeugniskopien und Photographie an 

C. Fr. Hausmann, Heeht-Apotheke, 
St. Gallen (Schweiz). 

Esslingen a. N. 
Wegen Erkrankung meines Herrn suche 

sofort eine 

tüchtige Aushülfe. 
Apotheker Heimsch. 

Karlsruhe (Baden). 
Für 1. J anuar suche ich einen 

jüngeren examinierten Herrn 
(Süddeutscher bevorzugt). 

Engen Roth, 
Lud wig-Wilhelm-Apotheke. 

Schöftland bei Aarau 
(S eh w ei z). 

Auf 1. Januar suche einen 

tiichtigen Gehilfen. 
A. Becker, Apotheker. 

Wangen i. Algäu. 
Einen wohlempfohlenen, jüngeren 

süddeutschen Herrn für Defektur. 
sucht auf 1. Jan. 1896. SelbstbekösÜgung. 

Apotheker Veiel. 

.- Vertrauensstelle. -.. 
In eine grössere Apotheke u. Dro

guerie der Ostschweiz wird ein 

tüchtiger bestempfohl. Mitarbeiter 
gesucht, welcher gewillt ist, längere 
Zeit zu verbleiben, überhaupt Lebens
stellung wünscht. Nur ganz prima 
Referenzen werden berücksichtigt und 
sollte der Bewerber womöglich mit 
den Schweizerischen V erhältniesen ver
traut sein. Eintritt nach Vereinbar-

. ung in 11/ 2-3 Monaten. Offerte mit 
Chiffre J. Z.l4 an die Exp. d. Ztg. 

K,oll_ege gesucht, der gerne den Besitzer 
em er Apotheke unweit Stuttgart 

den Winter über einmal in der Woche 
ablösen würde. Gefi. Offerten unter 
S. W. an die Expedition d. Ztg. 

Im l\ionat Dezember suche auf circa 
10-14 Tage _...Vertretung.._ 

zu übernehm en. 
Blieskastel (Pfalz). Apothek. Scharf. 

verheirat., jüng. süddeutsch. Apo-
theker mit 1 Kind, seit 5 Jahren 

Verwalter, sehr guten Zeugnissen sucht 
zu 1. April 1895 wieder ähnlich~ Ver
trauensstellung. Offert. u. F. 120 bef 
die Exp. d. Ztg. · 

. Jünger er verheirateter approbierter 
Pharmazeut sucht ab L J anuar 

· dauernde Stellung. 
Adressen sub 

Rudolf Eher, absolv. Apotheker, 
z. Zt. Verwalter 

der Apotheke Hausham bei Miesbach. 

•.......•..•••..• , .•..••.•• 1 ... 1······················: 
i Jos. Biermann, i : . : KÖLN, Rolandstr. 105 am Wormserplatz 1 
• empfiehlt sich d~n geehrten An- und Verkäufern von Apo- 1 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. [IJ 1 ··························1·1·························· 

..kJ Wer wirklich gediegene, feine Anzug- und Paletotstoffe, Specialität ~ 
V" (Cheviot), moderne Neuheiten, aus erster Hand billig kaufen will, 0\' 
~~~-- ~ 
~~ ~~ 
~ ~ c ~ 
~~ 00 ~ 

n Chevl·ot. r~ ~E ~; 

1~ ~: 
~~~------------------------------------------------- ~-
~ ADOLF OSTER, Mörs a. Rhein 35. ~ 

~~~~~~~~~~ 
~ P_aris 1889. Gent 1889. P·r e l. s g e k o" n t Brüssel 1891. Wien 1891· ~. 
~ Chtcago 1893. London 1893. f lllagdeburg 1893. ,.,. 

I p. !~.! :!~~·~.~~'~.,~,~~!~~~~~:!.~,~~llP.~!~~E:I ~ 
~ und aner~a~nt! - I~ Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p • F • W • ßarella, ~ 

~ 
Bei hn S. "'' Friedncbstr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für Frankreich. 

~uch zu be~ieb'::' durch die Haadelsgesellschaf_t Noris, Nürnberg, u. H. Barkowski, Berlin N.0.43. ~ 
s Zaint .t. See.,er Naclttl., Stuttgart, Re1hlen & Scholl, Stuttgart, Sichm.•e•·'sche Apo- ~ 
~~... theke, Hellbronn, Apotheke beim ,Fischbrunnen" von A. Heintsch in Esslingen. 4~~ 

aJ odoformin ID. R.~P. a. 
Fast geruchlose Jodoformverbindung 

von starker Trockenwirkung und absol. Reizlosigkeit. 
Original-Packung: 25gr v1t. 2.-; 50gr v1t. 3.75; lOOgr .)t. 7.-. 

Chem. Fabrik Dr. L. C . .Marquart BE u E L 
' B 0 NN. 

Pharmazeut, 1894 exam., mit besten 
Zeugnissen, sucht bis 1. Januar 1896 

dauernde Stellung. 
Gefi. Off. bef. die Exp. d. Ztg. u. F.177. 

Junger unex. Gehilfe sucht baldigst 
resp. L Januar 

S t e II e. 
Offerten unt. F. 175 an die Exp. d. Ztg. 

Examinierter Apotheker 

sucht Aushilfe. 
Gefl. Offerte u. M. B. an d. Exp. d. Ztg. 

Langjähriger lediger militärfreier 

Stosser 
mit guten Zeugnissen und Empfehlungen 
sucht zum 1. Januar Stelle. Off. an 

l\1. Engelhardt, 
Kreuznach, Einhorn-Apotheke. 

Apotheker, 
Bayer, Ende der 30er J. , erfahren und 
strebsam, mit Ia. Zeugnissen und Ref., 
z. Z. Verwalter, s ucht bis L Jan. bzw. 
L April 1896 anderwärts 

Verwaltung oder Pacht. 
Kaution kann gest. werden. Gefi. Offerte 
erbeten unt. F. 180 an die Exp. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Franld'urt a. l\l. 
Alle Aufträge werden r eell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

In Frankfurt a. M. 
ist eine Drogerie mit Anzahlung von 
vlt. 3000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Pachtung, 
bz:w. Verwaltung, sucht Apoth., 32 J. alt, 
mit ~usgez. Empfehl., gew. Besitzer ; 
Kaution; Ansprüch e gering. Gefi. Off. an 
Apoth. Kamm, Base I, l\fissionsstr. 5 
ei'beten. ' 

Ohne Agenten 
suche als raschentschlossener Selbstkäufer 
A p .o t h e k e mit 6 bis 10 Mille Umsatz. 
Diskretion zugesichert. Gefi. Off. sub 
A. F. an die Exp. d . Ztg. 

Verkaufsofferten 
grosser und mittlerer Apotheken erbittet 

Dr. Vorwerk in Speyer . ....................... 
~ Or. med Hilfebrecht's t 
t Capsul. c. Solveolo 0,51 
• Marke D1·. P. &; B • .L. • 
t :r.u Originalpreisen bei [3] • 

t K. Buisson, Emmendingen. t 
~ ................ " 

I ~~-~~~;ei.H~~~e~~~~n~e5~~~~te: 
vif. 5.20 frei, bestwirkend. bequemes Präp. 
Rad. Althaeae, bek. Packung. immer 

frisch und ungepudert 
Thyreoidin-Tabletteu 100 St. = 2 vlt. 

empfiehl~ 

Dr. H. Unger in Würzbm·g. 

Unterstützung 
erbittet ein armer Botaniker der sich 
u~ die Förderu_ng der Wissenschaft man
mchfache. Verdienste erworben hat und 
~u~·.c~ s~me angestrengte Iitterarische 
rhabgkeit, ohne welche er nicht leben 
ka~m, nach ärzt Iiehern Gutachten in kurzpr 
Zeit vorau~sichtli?htlich hoffnungslos blind 
werden_ Wird. Die bisherige Einnahme
quelle 1st dem armen Manne dah er ver
stopft . . El'lle _Me1~schenfreunde werden ge
beten , Ihre hilfreiCh e Hand aufzuthun und 
das Loos des Bedauernswerten erträglich 
zu machen! Geldbeiträge nimmt f" 
den~elben in Empfang unter "Hil~~~ 
bedurftiger Botaniker" die Exped T 
der_ "Südde~tsche~ Apotheker_ Zeit;ni;~ 
Qmttung Wird spater öffentlich erstattet 
werden. 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g, 
vorrätig im 
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg., Stuttgart. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und Ver

packung. 
P1·of. Sommerbrodt's 

Kreosotkaps ein 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Solveol-Kapseln 
in allen Dosierungen. 

G r 0 s s e feine Lammleder auch 

Schmaschen u. sehr schöne, grosse, 

weisse Stückenleder zum Flaschen
verbinden' gebe letztere a Kilo Zlt 

5 Mark ab 

Rob. Wolff, Halberstadt 

Doegling öl, 
al~ Salbengrundlage sehr empfohlen, em
pfiehlt aus eigen er Erzeugung und in. 
garantierter Reinheit 

L. A. Ta n g e v a I d , 
Christiania (Norwegen). 

Her Y~rlag der Südd . .A.potll.-Ztg. 
m Stuttgart empfiehlt : 

0. Sautermeister, Taxe für de"' 
pharmaceut. Handverkauf 

L broschiert . . . . . . . vl{. 3.-
II. gebund. . . 3.5(} 

III. geb. u. durchs~ho~s~n .' .' .' ;; 4.-

Ap~theken-.An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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eine für die Herren Apotheker 
in Fässe1·n und Flaschen. 

Jlo:ffmann, Jle:ffter & Co., 
Wein-Import und Export. 

· Leipzig. -· Filiale Dresden. 

.,_..- _ • Eu1sendung dt!s Betrages. 1!1'.-::- Echte IV ·...:::C.:..:fS;:::a:.:,:n:.:;fi...:-B;::;e:..::d:.:;ill!.!.ß!.::ll:.:.:ll1!..::.:CU~' Nachnahme odet \Orhertge 

H II• • d c' 5 Ko.-Packete (500-600 Stuck) franco . Den p t. Herren 0 an , 1garren ~=:n, GetRthcben auf Wun•ch 1 Monat ZJel 

0 
d t Fab ' k • , Bet B•tragen von mmdest. 50 Mk. 2 0fo Rabatt. I '=' 

v tsen e zu J.•J pJ.•eJsen " " " mehr a.ls 100 n 3010 " ::;· 

.,. .. • • " • • 200 • 5 0Jo • ~ 
". ~ • Haarzahlung vorausgesetzt. ~ • ~ = ~ 

~ ~· -~ , Sp~C?ialitäten_ : . ~ Die 

Firma,' - ~ ~ s_ 2g. Nede~·l~n{l . . ~- * ~ ~~ ~ . No. 14. T!ncr.e.tJa . . . _ a iiL i.oO ~ 

· .. § ~ " ~ .... ~~qt.1.'8.t .. tos tle Cuha. . ., 0.20 ~ 
.",~ ~ ·- -1. P.ttJJ Cl<l· . . . . . . . G.- -
~"'<> ~· "S 48. F'lor l~SJle{\ial . 6. - -= 

'>... :: 34. Escudero . . . . . . 7.00 § . 
. §>' ~ . -4r ~ 36. El Diwan, lange Holländer 8.- .,...,.. • 
~ ~ 0 = 40. llorneo . .. . . . . . 8.00 Q.. 

.._...._<:::," ~~ () ...., 45. Atlas . . .. . . . . ., 13. - §g 
.......... ~ · S" "'' • ;::::; Muster-Sortiments _ 
~ -~~ ( franeo 50 Pfg. mehr für Porto). '- ~ 

~- ~ ·~~· Geldern ~ No. 1. P;e~slZg~~r~!\i'k10 _st~c~. · . 3_80 ~ 
~~ ~ I ~' d~r ~ ; rN: " 1=~'1•; : : : : : ~-rc: 5j 
~ hol än lSC en LI, n IV. n Glj2-81f2 " . • . •• 8.10 ~ 

~· st•nnmll::;:e- Allll II Ausführliche Preisliste gratis und franco. ~ 
II.. Holland. 

11
,,. . . 

.... ' :..eeu,veseJt'sllenonunee-C•:.raJ.•x·e"OhneEtiquette" 
•,_ · P . P. 

- (d..,ber billiger) . 500 Stück franeo Mk. 22.50. Reine St. Felix 

Von allen Cigarren-Fabriken an der 
holländischen Grenze leitet 

Brasil-Einlage, Domingo-Umblatt:und Sumatra-Deck, In allen 
Raucherkreisen als unübertroffen an schönem Brand und 

Qualität, somit als hervorragend preiswürdig gerühmt. 
1nein e FirJna allein 

ihren Ursprun aus Holland her. 
lUeeu"•esen's berühmter holländ.Rauchtabak 

9 Pfund franko Mk. 13.00. 

Ne-qe Illustrirte Preisliste über meine gesetzlich geschützten 

Bacter.ien-Diicroscope 
mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200M. mit 

J.- Gutachten -.J 
sowie über Trichinen-Microscope von 24 Mark an ver
sende kostenlos. 

J>ufverscfiacfiteln 

J>ufverscfiieoer 

J>ulverK_apsefn 

{tonvofuten 

,ja piersäcKe 

_ß}pitzdüten 

J>ßastercouverts 

rpfieepacKungen 

@escfiäftsoüclier 

~eceptoücfifein 

J>acKungen 

fürßpeciafitäten 

Lieferaut für Uttiversitätett u.. s. w. Gegrüttdet I85f). 

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker 
Westend bei Berlin. 

SK.izzen & Voranschläge gerne zu Diensten 

Morsellen• 
4eckige Form mit Falz un~ •Ka·· stehen 
wölbtem Deckel zum Abheben. ~ 

Nummer 1 5 I 6 I 7 I 8 1 9 10 
Inhalt ca. 125.200;250 350!500!750 Gr. Morsellen. 

a) Weisse Einfassung und weisse tilace-Fütte
rung mit fein tem Fantasiepapier-Ueber
zug und geschmackvollen Ohromabildern 

I I 
30 35 40 50 60 I 65 Pfg. pr. Stück 

b) Goldeinfassung und farbipe Glace-Fü tterung 
mit feinstem Pariser Lack- u. Fantasie
papier-Ueberzug u. feinsten Lackbildern 75 18 

Fanbel & Co. Nachf., Cassel. 
40 50 60 1.70 mit Goldborde . . . . . . I " 

Särrpqllicne pnannacenfische nnd lechmsche 
.--s-- Apparate ,-~....___, 

VERBAN DSTDFFE;GUMMI·u. GUTTAPERCHAWAARE~ 

Yollsländi_ge Einiicli!un_gen fijr 
.APOTHEKE N"' DRO GlJERIE.N', 

Grosse iUusf(lrte Preisliste _grafis.Jranco. 

........................... 

Beste und billigste 

I
• Clavi~~!~e-~ö~~~:!!:~8~3~chine. 1 Paten tirt in allen Staaten . . 

Letzte und grassartigste Erfindung at-if dem I 
I 

Gebiete der Schreibmaschine. 
84 Buchstaben, Zahlen und Zeichen. - Preis 160 Mark. - Prospect franco. 

Groyen & Richt~.unn, _ Solingen. I 
• · Fabrikanten und Generalvertreter fur den Contment von Europa. • 

••••••••••••••••••••••••••• Billigst! Alles franko! 
Nicht conven. nur nnCt•ankiert zuJ•ück. Probe Cranko. 

Rad. rhei chinens. ver. optim. 
J edes Stück aufgeschlagen, schön rotbrechend, sowie alle Formen genau nach 

den Sieben der Pharm. IIL Geschnittene Scheiben, Würfel •. in jeder Grösse, 
Tabletten 0,25 u. 0,5. Apotheker Niemer, Münster i. Westf. 

ßignaturen 

)landverR_aufs

EtiKetten 

Wein-EtiRetten 

uiKör-EtiKetten 

J>arfümerie

E tiKetlen 

JZecfinungs

Jormufare 

~riefpapier 

EinwicKelpapier 

Ji!trierpapier 

Tecturen 

8 Tage aufProbe! 
Als schönstes Geschenk jeder 

Art geeignet, versende v. mein. 
vielfach hochpt·ämiirten Stamm 
feinst. Harz er Edelroller 
unt. Garanti e pr. Nachn. zu 6, 8, 
10, 12, 15 .At., auch bei st. Kälte. 

B. Leineweber, Elmshorn i. H. 

fia~~Q'J 

~ In Maschenweite s • b $ 
~nach Vors?hrift I e e@ 
@ gut gearbertete ~ 
~billi gst bei RudolfThörmer, 
~ Elberfeld, Erholungsstr. 3. 
B@~IS®®@IS®@@~®el?.l 

Ratten-Tod 
giftfrei, vorzüglich wirkend, kein Gift

schein, i\. 0,50 und 1 u1t. mit 50 °/o frc. 
Bei zwei P ostkollis 60 °/o ft-anco. 

Böttger's Depilatorium 
i\. 0,75 u. 1,50 u1t. mit 331/ 3 °/o franco. 

Böttger's Hustentropfen i. Kommission 
mit Annoncen. 

Wunderbalsam Gross 12 ult., 1/ 2 Gross 7 uH. 
Expeller, vorzügliche Packung, m. 50 Ofo. 
Sodener Pastillen m. 50 -60 % fr. 
Otto Rauchfuss, Straubing, Bay. 
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mich veranlasst, wiederholt darauf aufmerksam zu machen, dass das 

oder Brenner'sche Pflaster, 
Um irrigen Annahmen vorzubeugen, sehe ich 

echte Lauer'sche 
auch Erfurter Pflaster genannt, 

von mir nach wie vor hergestellt und in den Handel gebracht wird. Sowohl die A ussenpackun g, 
w1e auch jede einzelne Schachtel tragen meine neb enstehende, eingetragene 

Schutzmarke mit der Jahreszah1183? in rotem Druck. 
Ich bitte, im eigenen Interesse, gütigst hierauf achten und bei Bestellungen durch Engros-Häuser 

ausdrücklich meine Schutzmarke vorschreiben zu wollen. 

\\\\\"'''"- Prez'slisten auf Wunsch gratz's und franco. -."'''\\\\'~' 

H. Trommsdorff, chemische Fabrik, 

.A. Frei Po~!?,. ~nd Kiste..&:_ 
SCHUTZ-MARKE ._CHUTZ·MARKE 

Inhalationsappai·ate No. 1552 mit Glaswinkel . . . . 
Inhalaiions~tpparate No. 1556 mit Metallwinkel und 

Federventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Inbalationsappaa·ate Nr. 1560 mit Metallwinkel, Feder

ventil, fest.em Mundglas auf ovalem Fuss mit 
. Holzgriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

lrrigatoi·eu No. 1599 jedes Stück im Carton, mit ll/4 Mtr. 
grauem Schlauch und Glasmutterrohr . . . . . 

lt'l'igatoreu No. 1602 jedes Stück im Carton, mit 11/4 Mtr. 
grauem Sclrlauch, Hartgummimutterrohr mit H ahn 

Ira•igaioreu No. 1603 jedes Stück im Carton, mit 11/4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit H ahn, 
abschraubbar, und dazu gehörigem Clystirrohr . 

Bruchbiinder, gelb sämisch Leder, sortirt, für Erwachsen e 

8 Stück .,#.. 7.00 

7 
" " 

9.20 

7 " 11.25 

10 
" 

8.00 

10 " 10.50 

10 " 11.00 

rechts und links . . . . . . . . . . . . . .. . . 10 " " 12.50 

Dlax Kahnemann, Apotheker, 
BERLIN C. Spandauerstrasse 3 u. 4. . 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 60 kg M. 110.- für 100 kg : 
in Kübeln von Netto 26 kg M. 114.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 121i2kg M. 118.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. · 

Heilbronn a. N. 'J ul. w eisenstein & Comp. 
Freie Fracht! Freie Emballa 

JJie JJunziger fielufinekapse!-Jiu!Jrik ~ 
Vielfach L ß lt N hfl Gegründet ~ 

t! prämiirt.!) • 0 zmann ac g. (! 1867. !) :; 

DJ.•. :JU. Klett } c: 
Inhaber: Dr. R. Speitlei Apotheker. ~ 

empfiehlt ihre tadellosen Präparate cc:s 
prima Qualität * elegante Packung * umgehende Expedition ==-

zu billigsten Concurrenzpreisen: ~ 

Ba1s. Copaiv. D. A.-B. . ~.· ~7~ ~~ ~:._6 ) .!d ~ 
Gua.iaco1} c. Bals. tolut. . } Inh. o , o5 o,1o 0,1 5 I w cc 

KreOSOt c. 01. Je?oris As } Iuh. o , o5 0 ,1 0 ,15 Q)::; 
c. 01. Olivar. opl. Mk. ö. 5.50 6.i'>O ;::::: -~ äf 

., c. 01. Amygda1. Mk. 7.i'>O 8.50 10.50 ! 0 I--

K eo Ot b Inh. 0,2 0,3 0,5 ·;:; . r s . car on. lllk 1s. 24.- aa.- ~ c i:i: 

01. Santali (Ia Bombay) ~~:· ~: 2 ~:~ g:~ J i ~ c 
So1veol rnb. 0 •2 o,3 o,5 w ..!:! 

(in vorz ügl . Fi.illg.) Mk. 7.2ö 7.7f> 9. - :=; +=' 
01 Ricin· Inh. 1,0 2,o 3,o .S Cl:) 

• 1 (elast.) etc. etc. Mk. 9, 12.f>O 17.f>O CC 

~ .............................. ~~ 
Man verlan,qe Prez'sliste! Muster ,qratz's und franco. 

Für Kinder genügt 
lf,-'1., für Erwachsene 

' /.,--1 
Tarn.· Confitüre. 
In Schachteln a 80 Pf., 

auch einzeln a 15 Pf. 
in fast a llen Apotheken. 

Sei t J ahren in Kliniken 
tmd grösseren 

Heil-Anstalten gegen 

Verstopfung, 
Blutandrang, 
Leber leiden, 
Hämorrhoiden, 
Magenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. < 

"Antwerpen IS94, Goldene ]ledaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K.." 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41557 und 69598.-

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abbandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie P roben 1 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenhorst. Bremen. Nendek i. Böhm. 

Standgefässe 
aus Porzellan und Glas in allen gangbaren Formen mit eingebranntem 
Schild und Schrift in bekannt tadelloser Ausführung liefert innerhalb 

4-6 Wochen unter Oberaufsicht eines Apothekers 

Georg Wenderoth, Cassel, 
Berlin - Harnburg - München. 

Frankfurter Morsellen 
~~=========================--~ 
vo.n vorzüglichem Geschmacke und Aroma. Kilo Mark 2,50; mit Chokolade 
K!lo Mark 2 ,80. Elegante Kästehen für 125 und 250 gr 80 u. 40 Pfge. 

Fabrz'k pharmaceut. Präparate 

Kur/ &llffelltur~ 
F1'an7ifurt a. M., Sandweg Nr. 94 . 

Pappsqhachfeln 
und KASTEN für . 

t-..~~\\\e'i.~\\ \}.\\'{'~~'\\.~\\\\~\\~~ . . 
in reicher Auswah I ha[ te stets. vorräthi g 

I eistungs{dhigerLieferant .· 
· FürFabriken pharm. Präparate, Parfümerie., 
Seifen,.Farben und Chemikalien Fabriken 

f\\\\~~\\~\},'(\~~'(\ . 
'" J'd" Grorse, form u Ausstattg. tad~los,sauber.schnell ubilligst 

Muster u.Preise auf Wunsch 

~ Der heutigen Nummer ist 
eine BeiJage von 

Dallmann & Co., 
Fabrik chem.-pharm. Präparate 

Gummersbach (Rheinland) 
betreffend: Wilh.Schilling BerlinO.Grünerweg , 

Garton u.Garlonnagenfabrik Fernsprsch A.1ll!. N~ 3524 

Tamarinden~ Essenz 
Apothek. Geschäftsbücher einverleibt, aur welche hiermit aut:.. 

billigst. Muster und Preise gratis. merksam gemacht wird. 
A.. Leinberget·, Darmstadt Die E d •t . 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
Heraus g e g e b e n v o n A p o t h e k e r Fr i e d r. K o b e r in -S tut t gart. 

XXXV. Jahrgang II Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 g. 
je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g., STUTTGART 

10. Dezember 1895. ~ 99. 
j zogen, ohne Bestellgebühr: tm deutsch- österreich. grössere Aufträge geniessen Erroässigung. 

II 
Postgebiet vierteljährlich vif,. 1.25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, II 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~... F e r n 8 p r e c h- N u m m e r d e r R e d a. k t i o n: 16 S 4 - d e r D r u e -k - u n d A u 8 g a. b e 8 t e I I e: 19 6. +~ 
ltultgart hat Fernsprech·Anachluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Biberach, Böblingen, Bruchsal, Cannstatt, • Ilegerloch, Dürrmenz-Mühlacker, Durlach, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Fenerbaeh, Friedrichshafen, Gaisburg, 
Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heidelberg, Heilbrou n, Hohenheim, Karlsrube, Kirchheim u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 

Plochingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Sehorndorf, Scbramberg, Schwenningen, Sindelfingen, Starnberg, 'frossingen, 'fübingen, Tutzing, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inlaalts• Verzeicbnis. 
Tagesgeschichte. - Darf ,Aqua amygdal. amar. dilut." fi·eihändig 

abgegeben werden. - Wissenschaftliche Notizen: U eber Apolysin und 
Citrophen. Der Liquor Hämalbumini. Resorcinol. Trinkerkw·. Brom
Krystalle. Ansteckung dnrch die Maul- und Klauenseuche des Rind
viehs. - Allerlei. - ,Steigerung der Wertverhältnisse der Apotheken." 
- Einsendungen. - JI. internationale pharmazeutische Ausstellung in 
Prag. - Handelsbcricht. - Bücherschau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Stuttgart. Die württembergische Kammer hatte 

am letzten Donnerstag wieder eine der . alljährlichen 
"Homöopathen-Verhandlungen". Es lagen ver
schiedene an die Kammer von aussen gestellte Bitten 
vor, einen Vertreter der Homöopathie und einen solchen 
der Naturheilkunde als ordentliches Mitglied in das 
Medizinalkollegium zu berufen. Der Antrag der Kammer· 
kommission ging dahin, die Bitte in Bezug auf den 
Homöopathen der Regieru"ng zur Berücksichtigung zu 
empfehlen, über die gewünschte Berufung eines Natur
heilkundigen zur Tagesordnung überzugehen. Wir beab
sichtigen nicht, der nichts Neues bietenden Debatte zu 
folgen, zu mal unsere mit den Persönlichkeiten vertrauten 
Leser die Einzelheiten ja längst aus der politischen 
Presse kennen . Das Ergebnis war die Annahme des 
Kommissionsantrags bezüglich des Naturheilkundigen, 
während der Antrag betreffs der Homöopathie der Re
gierung nicht zur Berücksichtigung, sondern bloss 
zur "Kenn tn i sn ahme" empfohlen wurde. 

Tags darauf beschäftigte die Kammer die Zulassung 
der fakultativ en Feuerbestattung. Nach hartem 
Redestrau~se wurde der Antrag auf Zulassung derselben 
mit 44 gegen 39 Stimmen angenommen. 

Ludwigsburg. Wir dürfen in unserem Fachblatte 
mit Vergnügen feststellen, dass bei der letzten Gemeinde
ratswahl Herr Hofapotheker Brand mit der höchsten 
Stimmenzahl wiederum aus der Wahlurne hervorge
gangen ist. 

Baden. Auch der Oberrheinkreis hat in seiner 
am 30. Nov. stattgehabten Versammlung bei der Neu
wahl des Ausschusses lauter weisse Zettel geliefert. 

Darmstadt. Der Vorstand der Invaliditäts- und 
Altersversicherungs - Anstalt für das Grossherzogtum 
Hessen hat bei den hessischen Städten die Gründung 
einer ,Heilanstalt für Lungenkranke" in Anregung ge· 
bracht. Die hessischen Städte sollen gemeinschaftlich 
und zwar auf ihre Kosten eine derartige Anstalt an 
einem geeigneten Orte (etwa im Odenwald) ins Leben 
rufen und unterhalten. 

Dresden. Die sächsische Kammer beriet am 22. No
vember über einen Gesetzentwurf, der den ärztlichen 
Vereinen Disciplinarbefngnisse einzuräumen bestimmt 
ist. Man will dadurch das Standesbewusstsein der Aerzte 
heben und sie befähigen, gegen solche Standesgenossen ein
zuschreiten, die entgegen gefassten Vereinsbeschlüssen sich 
in Abmachungen mit solchen K1·ankenkässen einlassen, die 
den Aerzten drückende und ihre Ehre verletzende Be
dingungen vorschreiben . Der Entwurf fand heftigen 
Widerspruch von sozialdemokratischer Seite. Er wurde 
einer Kommission überantwortet, die verschiedene ge
machte Einwände berücksichtigen soll. 

Das Medizinische Warenhaus, Aktiengesellschaft 
in Berlin, veröffentlicht seinen Jahresabschluss, der für 
1894j95 einen Verlust von 64.697 vft. aufweist. 

Wien. Derösterr e ichische oberste Vel'\,·altungs
gerichtshof hat unterm 13. Mai 1895 entschieden: 

Difo' Beurteilung der Würdigkeit der Bewerber um 
eine

1
Apotheken-Konzession fällt in dHs freie Ermessen 

· der Verwaltungsbehörden. 
Der Verwaltungsgerichtshof ist nicht berufen, zu 

untersuchen und zu entscheiden, ob bei einer solchen 
Verleihung den Vorschriften des Gesetzes entsprochen 
wurde." 

Anderseits wurde unterm 10. Juni 1895 von derselben 
Behörde ausgesprochen: 

,dass die Verwaltungsbehörden bei der denselben 
gesetzlich vorbehaltenen Bewilligung zur Errichtung 
von Apotheken gesetzlich nicht beschränkt, dah..r hie
bei und beziehungsweise bei Beurteilung der Bedürf
nisfrage nach freiem Ermessen . vorzugehen berechtigt 
sind." D. Ztschr. d. allgem. österr. Ap.-Ver. 

Darf uAqua amygdal. amar. dilut." 
freihändig abgegeben werden? 

gegebenen Supplement zu Pharm. germ. III steht. 
Nirgends ist das Mittel zu den starkwirkenden 
Mitteln gezählt. Auch in die württembergische 
Arzneitaxe, deren Geltungsbereich ja sehr nahe 
an die Thore jener preussischen Stadt, in der das 
grosse Drama sich abspielt, reicht, ist Aq. amygd. 
amar. dilut. aufgenommen und dem Mittel dadurch 
der vollgiltige Stempel eines offiziellen Präparats 
aufgedrückt. 

Trotzdem es auf diese Weise mit unanfecht
barer Sicherheit feststeht, dass •verdünntes 

Als sprechender Beweis für die Unsicherheit Bittermandelwasser• ein Präparat und keine be
der deutschen Rechtsprechung in den verwickelten liebige Verdünnung ist, das etwa bloss zu dem Zwecke 
Gebieten des Medizinalwesens dürfte ein aus der vorgetäuscht wird, um dem Gesetze ein Schnippchen 
allerletzten Zeit stammendes Urteil eines hohen- zu schlagen, wird der Apotheker, man höre und 
zollemschen Schöffengerichts ilienen. Ein Apotheker staune: verdonnert! Es versteht sich von selbst, 
hatte auf die Verordnung eines Wundarztes hin eine dass der nicht wenig erstaunte Bestrafte sofort 
Arznei angefertigt, die neben anderen nicht be- die Berufung angemeldet hat. Wir sind überzeugt, 
anstandeten Stoffen" 10 gr verdünntes Bittermandel- dass die höhere Instanz sich abermals an Sach
wasser" enthielt. Er erhielt deshalb von der V er- verständige wenden und deren Gutachten so aus
waltungsbehörde eine~ Str~fbefehl,. lautend. _auf fallen wird, dass eine Freisprechung erfolgt. Es 
19 Mk., und al~ er siCh diesen, wie . begre~~hch, giebt ja nicht wenig innerliche und äusserliche 
mcht gefallen hess, Vorladung vor das Schoffen- Mittel welche stark wirkencie Stoffe enthalten die 
gericht. Der Angeklagte machte ~eltend, dass er aber trotzdem nicht in die Liste der Separ~nda 
dem _Wortlaut des Rezepts gemass Aq. amygd. aufgenommen sind und vom Apotheker, ja teilweise 
a~. dil. = Aq?a.Ceras~rum abgege~en hab~ und dass selbst vom Kaufmann frei abgegeben werden dürfen. 
dieses Arznemuttel mcht unter die B_estimmungen -Hierher zählt: Mixtura su_lfurica acida, Sirupus 
der J\bgabe_verordnu~g vom 2. _Jum.1891 falle. Papaveris, Aqua carbolisata, Aqua Plumbi, Spirit. 
Ganz .. m _glewher .~eise sprach siCh em als Sach- sinapeos, Trochisci Santonini u. s. w. 
verstandtger vereidtgter Apotheker aus. Ob h r-· d" · htr h E t h ·d 

Im Gegensatz dazu behauptete der Ober..: . sc on ur Ie_. genc IC e .. n_ sc ~I ung 
t Ph ·k d B · k · f d G t wemger bedeutsam, moge zur Vollstandigkert doch 

am s- ysi us es ezir s, au essen u - h f d' t . ·k 1 · h B d t 0 A 
ht h. tl- h b ·t d' V lt auc an Ie oxi o ogisc e e eu ung von 1 gr q. ac en m vermu IC erei s Ie erwa unas- . . . . .. . . . o amygd. am. dil. hmgewiesen werden. Diese Menge 

behorde die Strafe ausgesprochen hatte, das Jetzt th"'lt 0 0005 Bl ·· ·t · 1 · h 
· Tr ft b fi dl" h A ·b h l bl . en a , gr ausaure, wer wemger a s sie m .ara e n IC e rznei uc ~enne oss eIn d h z t d A d 1· · b"tt B"tt d 1 d Ab b · d b urc erse zung es myg a ms emer I eren 

I erman e wasser • essen g~ e m. er_ e- Mandel eines Pfirsichkernes entwickelt. 
treffenden Verordnung verboten sei, somit sei der ' 
Apotheker strafbar, denn es wäre ganz gleichgiltig, Wenn nun schon die höhere Instanz eine Ab-
ob das Wasser konzentriert oder verdünnt abge- hilfe gegen das unseres Erachtens auf unrichtige 
geben wurde. Diese Auslassung ist im höchsten Voraussetzungen gestützte Urteil wird eintreten 
Grade bezeichnend, sie verneint in schroffer Weise, lassen - die Unannehmlichkeiten, den Verlust an 
dass neben der leider viel zu beschränkten An- Zeit und Stimmung ersetzt dem Angeklagten frei
zahl Mittel des Arzneibuches noch andere Mittel lieh Niemand - so wirft der Fall doch bezeich
bestehen, die in ihrer Bedeutung für die Medizinal- nende Lichter auf das gerichtliche Sachverständigen
polizei Mangels einer gesetzlichen Vorschrift eben wesen in A pothekerfragen. Würde es sich darum 
sinngemäss beurteilt werden mnss. Es mag gehandelt haben, zu entscheiden, ob die verabreichte 
das ein Uebelstand sein, aber es ist nun einmal Gabe von Blausäure möglicherweise schaden konnte, 
nicht zu vermeiden,- so lange nicht etwa ein V er- so bot sich vori selbst der beeidigte Gerichtsarzt 
bot erscheint des Wortlauts: Den Apothekern ist als der hiezu nächst liegende Sachverständige dar. 
das Führen anderer Heilmittel, als der in das Da es sich aber um etwas ganz Anderes handelte, 
deutsche Arzneibuch aufgenommenen, untersagt. vielmehr darum: Ist Aq. amygdal. amar. - diluta 
Im gegebenen Falle lag mm aber die Sachlage ein in seiner Bedeutung fest umgrenztes Arznei
ungemein einfach. Aqua Cerasorum, dessen Synonym mittel und ist dieses Heilmittel, da es nicht in die 
Aq. amygdal. amar. dilut., ist ein viel gebrauchtes Ph. G. III aufgenommen, ein solches, das ohne 
Arzneimittel, das in zahlreichen Arzneibüchern der Rezept eines approbierten Arztes abgegeben werden 
Kulturstaaten *)in wechselnder Stärke aufgenommen darf, so wäre hiezu der berufenste Sachverständige 
ist · und auch in die Pharm. german. I aufgenommen ein Apotheker gewesen, der, um jeden Verdacht 
war, wie sie auch in. dem vom D. A.- V. heraus- der Befangenheit zu vermeiden, ja unserthaiher 

von Berlin , Königsb~rg oder Sta1lupönen hätte 
*) Ph t · D · F · s · 1 19 verschrieben werden können. Wäre das Gericht arm. aus nac., anw., enn1c., ueCic. : , 

Russic 1:49, Roman. aber nur 1:11. vo~· diese thatsächlich sachverständige Schmiede ge-
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gangen, der neue Pitaval wäre um eine unerklär
liche Entscheidung ärmer und das Rechtsbewusst
sein der in dem Urteil betroffenen Erwerbsklasse 
nicht um eine bittere' Erfahrung reicher geworden! 

Wissenschaftliche Notizen. 
Ueber Apolysin und Citrophen*). Versetzt 

man eine Apolysin-Lösung mit Eisenchlorid, so 
tritt keine Phenetidinreaktion (Rotfärbung) auf, 
auch wenn man vorher Salzsäure hinzufügt. Kocht 
man Apolysin mit Salzsäure längere Zeit, so tritt 
die Eisenchloridreaktion auf. Eine Citrophenlösung 
hingegen giebt auf Zusatz von Eisenchlorid alsbald 
die Reaktion; durch vorheriges Zufügen von Salz
säure wird ihr Auftreten beschleunigt. Die gleichen 
Unterschiede ergaben sich bei Anstellung der alpha
Naphtolreaktion. Es musste dies damit zusammen
hängen, dass im Citrophen das Phenetidin lockerer 
gebunden ist als im ,Apolysin, und war daher zu 
erwarten, dass citronensaures Phenetidin in seiner 
physiologischen Wirkung analog z. B. dem salz
sauren Phenetidin sich verhalten werde. 

Vergleichende therapeutische Versuebe ergaben, 
dass Citrophen viel weniger toxisch wirkt; als salz
saures Phenetidin, obwohl beide ungefähr gleich 
viel Phenetidin enthalten. Das Rätsel wird durch 
die Annahme- erklärt, dass im Citrophen an ein 
Molekül Citronensäure nur ein Phenetidin gebunden 
ist, dass also nichts anderes vorliegt, 'als citronen
saures Phenetidin, in welchem zwei Säuregruppen 
unbesetzt sind. Diese Konstitution des Citrophens, 
auf welche die e~perimentelle Qntersuchung un
zweideutig hin wies, machten besondere V ersuche 
zur Gewissheit, nach denen dur,ch Kochen mit 
Salzsäure im Cit~·ophen nicht rn e b r Plfenetidin sich 
nachweisen liess als durch Zusatz einer 8procent~ 
Salzsäurelösung in der Kälte, und dass das Pz:o
dukt im Ganzen etwa nur 40 pQt. Phenetidin, gleich 
der Hälfte des Salzsäure-Salzes , enthält. Der 
Phenetidin-Gehalt des Citrophens wurde durch 
Titrieren mit Natriumnitritlösung ermittelt, so wie 
durch die Menge des Farbstoffes, den die Diazo
verbindurig des Phenetidins mit der Schäffer'schen 
Säure liefert, und der sich als identisch mit dem 
aus reinem salzsauren Phenetidin gewonnenen erwies. 
Ueberdies liess sich aus einem Molekül Citronen
säure und einein Molekül Phenetidin ein Produkt 
von gleichen Eigenschaften und gleicher Toxicität 
wie Citrophen herstellen. Citrophen und Apolysin 
unterscheiden sich also thatsächlicb dadurch, dass 
beim Letzteren die Vereinigung unter Wasser
Austritt erfolgt ist. Es verhält sich somit Citro
phen zu Apolysin wie milchsaures para-Pbenetidin 
zu Lactophenin, oder wie essigsames Phenetidin 
zu Phenacetin. · 

*) Auszug aus einem Aufsatz von Dr. Hild.ebr:indt 
im Centrabl. f. inn. :Med. 

Essigsaures Phenetidin: 
C2 H5 OC6 H, NH2 ·HO CO CHs. 

Phenaceti n: 
C

2 
H5 OC6 H, NH- CO CHs. 

Citronensaures Phenetidin (Citrophen): 
C2 H5 

OC6 H4 NH2. HO CO Cs H5 0 (COOH)2· 
Apolysin: 

C2 H5 OC6 H, NH- CO Cs H5 0 (COOH)2. 
Jener Unterschied in der chemischen Konsti

tution bedingt die verschiedenartige physiologische 
Wirkung beider Körper. Die Wirkung des citronen
sauren Phenetidins kann nach Obigem keine andere 
sein als · die des salzsauren Phenetidins, welches 
als Blutgift bekannt ist. 

Anderseits wirkt das im Citrophen eingeführte 
Phenetidin viel energischer als die gleiche Menge, 
gegeben im Phenacetin. 

Apolysin ist von einer Seite als ein in Folge 
seiner leichten Löslichkeit schneller und zuver
lässiger als Phenacetin wirkendes Antipyreticum 
und Analgeticum empfohlen worden. In der That 
ist seine Giftigkeit auch bei subkutaner Injektion 
eine viel geringere als die des Phenacetins. Selbst 
8 cgr wurden von weissen Mäusen subkutan gut 
vertragen, ohne irgend eine Wirkung zu erzeugen, 
von Phenacetin genügten schon 3 cgr, um die 
Phenetidinwirkung hervorzubringen. 

Die V ersuche ergaben, dass Apolysin durch 
verdünnte Säure wesentlich leichter gespalten wird, 
als Phenacetin; in der Mitte von beiden steht 
Lactophenin. Stellt man hingegen den V ersuch 
tn alkalischen Medien an, so ist beim Phenacetin 
d.ie 'Spaltung eine- entschieden stärkere als beim 
Apolysin. Diese Versuche erklären also die Un
schädlickeit grosser Dosen Apolysin bei subkutaner 
Injektion, wo ja das Produkt sofort in die alkalisch 
reagierenden Ge'Yebe gelangt. Seine leichtere Spalt
barkeit im Magensafte scheint der Grund zu sein, 
dass die ersten Empfehler des Mittels den Gebrauch 
bei nüchternem Magen und bei Hypersekretion für 
contraindiciert erachten. 

Diese Contraindication fällt aber weg, sobald 
man statt des stark sauren Apolysinpulvers die 
Apolysin-Tabletten verwendet. Dieselben bestehen 
aus einem Gemisch von einem Teil Natrium bicar
?onicum und zwei Teilen Apolysin und lösen sich 
m Wasser unter Aufbrausen. Die Lösung schmeckt 
nach Natrium 'bicarbonicum und reagiert nicht 
sauer wie das Apolysin, sondern schwach alkalisch. 

Der Liquor Hämalbumini. Von Dr. M. Dah
m e n (Crefeld). .· Da aus einer früheren V eröffent
lichung, des Verfassers und entsprechende'n Pro
!:!pekten .der Firma F. W. Klever in Köln über 
Hämalbumin , nach vielfachen Anfragen Missver
ständnisse bezüglich der Löslichkeit des Hämalbu
min obwalten und . manchen Apothekern die Lösung 
des Präparates nicht gelungen ist , ~;>o sieht sich 
Einsender veranlasst, mit wenigen Worten eine 

Allerlei. Die bisherigen Spital-Insassen waren nunmehr 
bei der grossen Anzahl Schwerverwundeter 

. N eberisaehe; . erstere wurden, so weit es nur irgend 
!!!!, Erinnerungen aus grosser Zeit. anging, in . grossen Eisenbahnzügen in die Heimat 

VI. edvakuHie
1
rt (wie der "Spitalausdrucku lautet) , um 

en e den von Villiers und Champigny Platz zu 
Dem armen ausgeplünderten Kollegen haben machen . . Das vierte ~pital in Noisiel hatte natur

wir also bald wieder auf die Beine geholfen und gernäss den ersten Anprall von sch werst V er
nachdem vollends .in der "Feldschlächterei•, einer wundeten auszuhalten: dann kam Lagny in Be
dem Herzog Grammout gehörigen Konserven-Fabrik tracht; in der bittei·kalten Nacht vom 30. November 
eine Menge leerer Gläser und Büchsen eritdeckt auf den 1. Dezember kamen die ersten Wagen und 
und beigeführt worden war, durfte er seine Stand- beim Ausladen war manchmal kaum zu unter
gefässe wieder ho1en , soweit sie noch vorbanden scheiden, ob del' Betreffende unterwegs gestorben 
waren, was er eigenhändig auf unzähligen F~hrten oder in Folge der Kälte erstarrt sei. Alle Kräfte 
mit einem Schubkarren besorgte. Von den zwei wurden nunmehr entfaltet und es bedurfte keinerlei 
a?der~n französischen K?llegen. in Lagny war der militärischer Befehle, um Jeden seine Pflicht voll 
eme em Schmutzfinke, .m1~ dem JCh möglichst wenig und ganz erfüllen zu lassen: so freudigernst war 
verkehrte, de_r ande;e em h~?enswürd.iger,. gebilde~~r die Stimmung bei der Nachriebt von dem, was die 
er_ns~er M~nn, der ~~m Gescha~t so ruhig weJt.erführte, W ürttemberger geleistet , die vorher schier ver
Wie Im tiefsten ] qeden. Wir haben uns allmälich zweifeln wollten dass s1'e ni'cl1t da a k 

f d d I 
. : , , " r, n ommen•. 

ange re~m et un ~anc 11ual sasse_n WI.r m seinein Nie werde ich auch des tiefen Eindrucks ver
~ebenzimmer abe~d~. vor dem Kam.m, eme "schwie- gessen, den de:· bittertiefe Schmerz des Elternpaares 
ng~· Unterhaltung fuhrend! aus ei.ner kurzen Holz:. der gefallenen zwei Brüder, Grafen v. 'I' ... 
pfeife rauchend und gemems~m I~ d3:s gemütlieb wenige Tage darnach auf· mich machte. · 
~rasselnde Feuer spuckend (e~ne Lieblmgs?escbäf- ·. Die ehrwürdigen Eltern wussten, bei ihrer 
tigung der Franzosen). Zu semer Ehre sei es ge- Ankunft in Laany v.;o ·si·e bei· un .. h t · 

t d . . d ' t t- I' h - M' o ' s zunac s em 

ds~g .' h as~ ~rMmtirt Je. enb se z IC he lisshandl~ng, U nt~rk?mmen fanden ' noch nicht ' dass auch der 
l'Ie lC . sem~r u b er~prac e mafc ma. a:gedeih~n zweite Ihrer Söhne gestorben war und konnten dies 
/ess, df·Ie;: s ~c . ge ~age?,. s~n h ern illiC . stets lll höchstens aus den teilnehmenden Mienen der um-
reunD'lC s ~r eise Ir~IgJ.~r at. . stehenden schliessen. Nach kurzer Rast in meinem 

Ie SC wer:n un oc so ruh~ vollen T~.ge Zimmer '. das ich zur Verfügung gestellt hatte . 
f·et 30: Nov~mb;r ~n~ \De~embe~ b~achtf~.?~~~~.- · fuhren. die H~rrschaften noch in der Nacht weiter' 

E
I? e1I~e ~ct rto elt' n ert trec ufngd m Pa! sta ag w. e um mit zwm rohen Holzkisten ; welche die Hoff~ 
mer e1; Je z ga s, s e s au em a ze zu sem. nung, den Stolz und die Freude ihres Lebens um-

764: 

Anweisung zur leichten Herstellung eines billige 
jetzt immer mehr begehrten, haltbaren flüssige~ 
Präparates ~u geben. .. . 

wenn m den betreffenden V eroffenthchuno-
d H.. lb . . h een 

gesagt wurde, dass as ama umm Sie bei 70 bis 
800 c. löse , so war da.~·unter z~ verstehen , dass 
aldann die Lösung des Hamalbumms und zwar durch 
Braunfärbung des ang.ewandten W~~s~rs beginnt. 
Ungleich leichter erreicht man naturlieh sein Ziel 
durch intensives Kochen während 10-15 Minuten 

Die Albuminate - woran~ das Hämalbumi~ 
besteht, koagulieren bekanntheb erst bei einer 
Temperatur über 100° C. . . . 

Die einfache Vorschnft zu emen: Iülo eines 
auch ex tempore herstellbaren 4 °/0 1gen Liquor 
Hämalbumini lautet folgendermassen: · 

40 ar Hämalbumin Dahmen werden mit 900 ccm 
gewöhnlichen Wassers während einer Viertelstunde 
-- und um einem Anbrennen vorzubeugen - unter 
fleissigem Umrühren in einem Emaillekessel auf 
freiem Feuer gekocht, wodurch vollkommene Lös
ung eintritt. Die Flüssigkeit wird nach Hinzu
fügung des verdampften Wassers durch einen 
Wattebausch filtriert und nach dem Erkalten mit 
5°/0 igem Alkohol gemischt. 

Als Geschmackskorrigentien werden hinzuge
fügt 60 gr Sirupus simplex und 20 gr einer Misch
ung von zwei Teilen Tinctura corticum aurantiorum 
und einem Teile Tinctura chinae composita. 

Es ist auf möglichst sterile Herstellung Wert 
zu legen. Der Liquor muss an einem k üblen 
Orte aufbewahrt werden. Zur event. Steril isation 
der zu verwendenden Flaschen werden diese am 
besten mit Alkohol ausgespült. Die Reak tion des 
Liquor ist sauer, wodurch allein schon der leichten 
Zersetzbarkeit durch Bakterien vorgebeugt wird. 

Der Gehalt des 4 °/0 igen Liquor ist gleieh dem 
des officinellen Liquor ferri albuminati. Die Selbst
kosten betragen pro Liter etwas mehr wie eine 
Mark, so dass dem Apothekenbesitzer durch Be
reitung dieses Präparates ein Mittel in die Hand 
gegeben ist, durch rationellen Vertrieb sich eine 
leichte Einnahmequelle zu verschaffen . Von der 
Firma F. W. Klever in Köln werden die Aerzte 
nunmehr auf dieses Präparat besonders aufmerk
sam gemacht, wozu der Apothekenbesitzer natürlich 
selbst am meisten beitragen kann. 

Die Wirkung dieses Liquor ist eine eklatante 
wie die des Hämalbumin selbst und wird besonders 
gerühmt- abgesehen von Chlorose und Schwäche
zuständen -- bei heranwachsenden (schnell wach
senden) Kindern. 

Es dürfte auch gerade für die Krankenhaus
und Armenpraxis dieses Präparat sich als wohl
feil herzustellen und leicht dispensierb'ar sehr em
pfehlen. 

Resorcinol. Dieses von Bieljajew durch 
Zusammenschmelzen von Jodoform und Resorcin 
bei 104 110° im Sandbad erhaltene :I?räparat hat 

schlossen, am Morgen wieder zurückzukehren. Die 
Leichen wurden bis zur Abfahrt auf den Bahnhof 
i~ der Apotheke ni~dergestellt und der greise Vater 
gmg bmnabe zwm Stunden in solch stummem 
Schmerz in dem Saale auf und ab dass ich nur 
auf den Zehen schleichend , meine Arbeit verrich
te~e und , wenn irgend möglich , ihn allein liess. 
Em warmer Händedruck von ihm belehrte mich 
bei~ ~bscbied , dass er trotz allen Schweigens 
meme mnere Anteilnahme bemerkt hatte. 

Für die grosse Anzahl Kranker und Ver
":undeter reichte . das württemb. Spital , welches 
em leeres GymnasiUm und viele andere Häuser be
legt h.atte, bald nicht mehr aus und ein sogenanntes 
bayen~cbes Haupt-Spital kam noch dazu. 

Em solches Haupt-Spital war für Aufnahme 
von 800 Kranken .eingerichtet und es lässt sich 
denken, w~lch un~eheuerer Apparat an Matratzen 
und sonstigen Spital-Requisiten in Bewegung ge
setzt w~rden musste. Schwerfällig genug hat sich 
au~h dieser Koloss bewegt , insbesondere von 
K~Ise_rslauter_n bis Nancy, auf welcher Strecke laut 
Mitteilung emes der drei Kollegen dieses Spitals 
- Ochsen zur Bespannung der Fahrzeuge ver
wendet werden mussten, weil es keine Pferde mehr 
gab. Gemütlich muss diese Karawane ausaeseben 
~aben und gemütlich wurde auch die Eim~chtung 
m Lagny betrieben. Es fehlte so Manches was 
a~~ München bezogen werden musste und 'dieses 
Munchen war halt schrecklich weit weg von Paris 
oder Laany so d · · z · · · d' - .. . "'· , · . ass eimge eJt vergmg, bis 1e 
Thatig~elt der Herren beginnen konnte . . Nachdem 
a~er emmal dieselbe ordnungsmässig sich· ent
Wickelt hatte, wurde selbstverständlich mit der 
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weder den ätzenden Charakter des letzteren noch sein. Ein gutes Kriterium derselben ist der Ver
d~n penetranten Geruch des ersteren, und empfiehlt such der Kranken , Spirituosen zu geniessen. In 
swh vornehmlich behufs Heilung zu V er bänden, dem Fall geben sie sie wieder durch Erbrechen 
welche lange dauern sollen besonders bei stark von sich. Eigentümlicherweise soll ein Biertrinker 
eiternden, in Zerfall übergeg~ngenen Wunden. Aus schwerer zu heilen sein als ein Schnapstrinker. 
d~r obgeda~hten Schmelze (welche, wenn fertig, in C. B. 
dunner Scbwbt purpurrote Farbe besitzt) wird ein Brom-Krystalle. Arctowsk und nach seinem 
feines Pulver formiert, das rotbraun, von nicht un- Vorgange Wickl (d. Zeitschr. d. A. Oestr. A.-V.) ist 
~ngenebmem Geruche und in Aether vollständig, es gelungen, aus einer Lösung von Brom undSchwefel
m Alkohol und Wasser nur teilweise löslieb ist. kohlanstoff durch Abküblung auf - 90 ° Brom 

Dr. E. d. Pharm. Post. krystallisiert zu erhalten, als ein dem Chromsäure-
'l'rinkerkur. Amerika ist das Land in dem Anhydrid gleichendes Haufwerk feiner dunkel

vielleicht am meisten Spirituosen konsumiert wer- carminroter adeln. Durch Abkühlen des Broms 
den; dortwerden auch diegrösstenAnstrengungen auf -21 ° hatte Quincke schon früberkrystalli
zur Bekämpfung der Trunksucht gemacht. Hiezu niscbe Massen erhalten, welche auf dem Bruche 
gehören auch die Trinkerkuren , mit denen viel weniger ausgesprochenen metallischen Glanz hatten 
Schwindel getrieben wurde, hat doch sich jüngst wie beim Jod. 
sogar eine Finanzgesellschaft gebildet, um die .sog. Ansteckung durch die )laul- und Klauen-
Go l dkur*) auszubeuten: senehe des Rindviehs. Es ist jetzt aiszweifellos 

Dr. Macbette ist jedenfalls kein Schwindler, erkannt worden, dass die Klauenseuche auch auf 
er macht kein Geheimnis aus seiner Methode, den Menschen übertragbar ist und sich -hier durch 
sondern teilt sie seinen Kollegen im • Med. W orld" Entzündung und Eiterun.g der Mund- und. Rache·n
haarklein mit. Die Behandlung in einer Anstalt höhle, ja selbst durch Blutvergiftung äussßrn kann. 
ist der Einzelbehandlungvorzuziehen, da die Kranken Die Uebertragung kann sowohl durch Berührung, 
sich gegenseitig aufmuntern und die Kur durch durch Uebertragung des eiterigen .Ausflusses aus 
solchen Einfluss gefördert und verkürzt wird. · Zu- Maul und Nase, als auch durch die M_i Ich er
nächst erhält Patient ein heisses Vollbad und eine folgen urid legt besonders der I.etztere Weg die 
gute Laxierung; sodann. wird er für 3-4 Tage Gefahr für den Menschen sehr nahe . . Ein Grund 
mit den besten Spirituosen in ausgiebiger Quantität mehr, bloss abgekochte Milch zu geniessen. 
verseheiL Viele Patienten trinken sich damit noch Jod will nunmehr Paul Gre d t in · Lux~mburg 
den letzten Rausch an und refüsieren dann den nach einem ihm kürzlich patentierten V erfahren 
Rest. Die Kur beginnt dann mit hypoderniischen aus Hochofengasen gewinnen, indem er die- Gase 
Injektionen von Hydrastinsulfat (0,12 auf 30,0), in Wasser leitet und die erhaltene Lösung der 
4mal täglich, beginnend mit 5-6 Tropfe,n und ~ochofenpr.odukte .von den darin .enthaltE~Qen, Qyll<D:_.., 
allmälich ansteigend· ··ZU 25 Tropfen. Zeigt der und ~mrriQniaksaJ,zen befreit, .bis.· schlie~sliclf'·eine 
Patient grosse Ni~dergescblagenheit, so· wird ihm Lösung von Jodcalcium übrig bleibt. · , ... ~-
zweistüq._dlich ein ~heelö_ffel der folgenden Misch- Mitgeteilt vom Internat. Patentbureau 
ung · -gegeben: ,-Fluidextrakt von Coca, Cannabis, .,.-_____ ...,..,...._c_a..,.r_l_F_r_. _R~e_ic_h_e_lt.:..., _B_e_rl...,in..,....-N,....w...,...,~6 ..... __ 

Petrofielinum , · Valeriana, Cypripedium, Kola, Cin- ,=,steigerun·g· der W ertverba""ltDiS. Se -~ der 
chona und Gentiana, ana p. aeq. Im 'Notfall wird 
auf 250 gr obiger Mixtur' 15 gr. Pepsin und 2 gr Apotheken." 
Hydrastin zugesetzt. Alle 4 bis 5 Tage wird zur Die durch die bekannte Statistik dei· "Karls-
Abwechslung eine Mixtur folgender Zusammensetz- ruh er Ztg." in Fluss gebrachte Frage der Apo
ung gereicht: Hydrarg. bichlorat. 0,25, .Natr. tl).ekenvererbung hat neben mimchem j;;Cbiefen 
bromat. 2,0, Kai. bromat. 45,0, Kai. jodat. 12,0, und missgünstigen Urteil wenigstens das Gute ge,
Ammon. chlorat. 12,0. Aq. ad 600,0: ··.Hievon wird habt, zu beweisen, dass auch in Baden die Uebe1:~ 
zweistündlich ein halber Theelöffel in einer starken tragung der Apotheken vom Vater auf den Sohn, 
Abkochung von Cocablättern gegeben . . Nach_ und Schwiegersohn u. s. w. durchaus nicht selten ist. 
nach werden die Zeiträume zwischen jeder Dosis Vielleicht nimmt sich ein Kollege a. D. die Mühe, 
dieser beiden Arzneien vergrössert. Dabei ist die den Faden weiter zu spinnen. Es würde so eine 
Ernährung eine höchst substantielle. auch kulturgeschichtlich gewiss wertvolle Geschichte 

Die Dauer einer Kur ist sehr verschieden, sie der Apotheken eines kleineren oder grösseren deut
kann unter Umständen in drei Wochen beendet sehen Gebietsteiles geschaffen werden .. Als Beitrag 

*) Bei dieser Art von ,Go I dk ur" ist das Gold nur 
,Chimäre". Eine wirkliche Goldkui· gegen Trunksucht, 
bestehend aus wässeriger Goldchlorid-Lösung hat der 
Amerikaner Keely in einer von ihm geleiteten Trunk
sucht-Anstalt eingeführt, wie im Jahrgang 1892 dieser 
Zeitung berichtet ist. Lt g. 

hiezu schreibt uns Herr Apotheker G logge r in 
Meersburg, dass die in seinem Besitze befindliche 
erst fürstbischöflich konstanzische, dann kurfürstliche 
und jetzt grassherzoglich badische Hofapotheke 
schon seit 104 Jahren von Gliedern einer und der
selben Familie geleitet wird. 

eit 1820 ist dieselbe Privateigentum einer 
und derselben Familie; seit 26 Jahren des Herrn 
Emil Glogger. Da voraussichtlich Herr Glogger 
dieselbe einst seinem für den Beruf ausgebildeten 
Sohne übergeben wird, so haben wir hier eine auf 
mehr als ein Jahrhundert sich erstreckende lücken
lose Reihenfolge, von der wir nur wiinschen wollen, 
dass sie weitere Jahrhunderte überdauern wird. 

E. i n s e n d u n g e n. 
I. 

Aus Baden. 
In Nr. 91 dies~r Zeitung beschwert sich ein 

Kollege B. aus qnserem Grossh.erzogthurn darüber, 
dass von 200 Kollßgen sic!J. etwa 50 dem neuge
gründeten Bad. Landes-V ~rein negativ, resp. passiv 
gegenüber verhalten haben und !JDterscbiebt den
selben Abgestumpftheit und Teilnahmslosigkeit. 
So schnell eben Kollege B. für den Bad. Landes
Verein Feuer gefangen hat, so schneit kritisiert er 
auch über die Kollegen, die nicht auf Anhieb Mit
glieder dieser _neuen Vereinigung geworden sind. 

Könnten nicht auch andere Gründe hier mass
gebend sein als Kollege B. vermutet? Ich persön
lich, wie auch wohl . der grö.sste: Teil ·der sich bis
her reserviert V erhaltenden, · sind seit Jahren Mit
gl~ede1· des Deutsehen Apotl:ieker-Vereins, liaben Y9ffi 
letzteren das erwartet, was Kollege ·B. ,vom neuep 
Verein erhofft. Leider · ~ind uns badischen Kollegen 
unter dem jetzigen Vorstand (resp. · Vorsitzenden) 
des~·D. K.-V. unsere Erwartungen stark in die 
Brüche gegangen und billige ich nach dep letzten 
Ereignissen in Augsburg voll und ganz das V er
halten unserer Bad. Kreisvorstände. :Aber. eben&o 
wie iri Baden, ist man auch im übrigew Deutschen 
Reich, -auch in Preussen, mit · den Beschlüssen der 
letzten Generalversammlung nicht ·.eitiv:erstanden, 
ich bitte den · Kollegen B. nur• in der ~ Apoth~ker
Zeitung• die Beschlüsse ·der letzten E:reis_yersa.mm
lungen zu leaen . Wie AJles - ve.rg~.nglich, warum 
sollte es nicht i1UCq P.er jetzige Vorstand sein?
Der spätere lenkt, was wohl -mit Bestimmtheit an". 
zunehmen ist, in ein anderes Fahrwasser ein! 

Warum also so plöt~lich aus dem D. A.-V. 
austreten, um in den Bad. Verein einzutreten? 
denn dass ein grosser Teil der Mitglieder des neuen 
Vereins aus dem D. A.-V. austreten 'Yird, ist wohl 
unzweifelhaft, · 

Für eine so brennende halte ich die Frage bei 
uns in Baden nicht, i c h habe vollstes Vertrauen 
zu unserer Bad. Regierung und auch zu unserem 
Ausschuss; allS dem Munde eines Mitgliedes des 
letzteren hörte ich neulich die Worte , dass wir 
augenblicklich eine sehr konservative· Regierung 
hätten, · die k-eineswegs die Absicht habe, an unseren 
sehr bewährten V erhältnisseri zu rütteln. 

Lassen Sie uns daher, werter Herr Kollege B., 

gleichen opferwilligen Hingebung gearbeitet, wie 
üb,erall. 

Genanntes nHaupt-Spital• erfreute sich zwei er 
in Majorsrang stehender Vorgesetzten, eines mili
tärischen und eines technischen, besass auch drei 
Feld-Apotheker, wovon der älteste Hauptmanns
rang hatte, schon 1833 mit dem jugendlichen König 
Otto nach Griechenland gezogen war, - wie er 
mir selbst gestand , nicht mehr rezeptieren , aber 
doch die Aufsicht üoer ndas Ganze• führen konnte. 
Seine Hauptbeschäftigung in den Friedensjahren 
1866-70 bestand darin, dass er in Ingolstadt aus 
der Rezeptur des Kriegsjahres 1866 zusammen
zählen musste, ob die einzelnen Bmch-Grane (nic.tH 
gramme) Brechweinstein und anderer hochwichtiger 
Arzneimittel auch mit dem gebuchten und wirk
lichen Befund übereinstimmten. Halb sei er schon 
fertig ge-wesen: Da kam das Kriegsjahr 70 und 
unterbrach die geistreiche Beschäftigung. Hoffent• 
lieh hat ein gütiges Geschick in Form einer Pen
sionierung, oder eines sanften Todes, ihm die Fort
setzung dieser Sisyphus-Arbeit abgenommen. Von 
den beiden anderen Kollegen ist mir nur einer 
noch in Erinnerung - er war vor dem Ausmarsch 
in '-Garmisch a.n der Zugspitze. 

sich dieser Biedermann in einer verlassenen Metz- treffliche Dienste und wurden als Lebensmittel
gerei eingerichtet und verzapfte allda ein vorzüg~ magazine benützt. Da die Bahn nicht -Alles be
liebes Gebräu. Rasch hatte man stehend so viel wältigen konnte, waren endlose Reiben von Fuhr
vertilgt, dass die leeren Fässchen als Sitze dienen werken, namentlich aus Süddeutscbland, zum Trans
konnten und ein ganz ergötzliches Treiben ent- port herangezogen worden; sogar • Berchtesgaden• 
wickelte sich von jetzt ab alltäglich. Nament- konnte ich einmal auf der Plane eines solchen 
lieh die Renen vom •Haupt-Spital~ waren, so Wagens lesen. Die Strassen waren bei Tauwetter 
lange sie noch zu gezwungener Unthätigkeit ver- bald so aufgewühlt, dass die Räder bis an die 
dammt waren, immer zahlreich vertreten uud Axen einsanken; die Fleisch-Nahrung bildete aus
lediglich die Folge J,mgenügendet'--' · Beschäftigu-ng -schJ.iesslicb .der • Hammef~<, welcher in grossen und 
wird es auch gewesen sein, dass die beiden Chefs kleinen Herden auf dem Felde oder sonst neben 
so hart an einander gerieten , dass einmal der der Strasse einbergetrieben wurde. Dieser" Hammel " 
militärische Chef den technischen •eirispunden• - was ist über ihn gelacht, geschimpft und ge
liess. Der Fall machte begreiflicherweise ungeheures flucht worden! - ging doch die Ruchlosigkeit 
Aufsehen und endete mit einer Versetzung des Einzelner soweit, dass sie behaupteten, nach monate
technischen Majors. langem unausgesetztem Genuss von Hammelfleisch 

vVir kamen häufig zusammen, da er sehr viel 
entlehnen musste, weil eben von München so lange 
nichts kam ; sollte er noch leben und diese Zeilen 
ihm zufällig unter's Gesiebt kommen , so sei er 
herzliehst gegrüsst. 

Um diese Zeit etwa war es , dass ein , Wirt 
aus Balingen die innere Eingebung hatte , sich 
über die . höchst traurigen nBierverbältnisse• in 
Lagny zu erbarmen. Eines schönen Tages hatte 

Später siedelte sich auf dem rechten Ufer der hätte sich sogar das Sprachorgan dieses Tieres in 
M:arQß, wo der Bahnhof liegt, eine echte Münchener nicht misszuverstehender Deutlichkeit bei gewissen 
Bierwirtschaft mit ditto echten unverfälschten Anlässen kundgetban. Wir in unserem Depöt 
München er Kellnerinnen an: aber das Vorrecht der hatten's freilich gut dagegen: Zwar hatten wir 
genialen Idee gebührt doch dem Adlerwirt .von auch 7 mal in der Woche Hammelfleisch: aber in 
Balingen. meinem Burschen hatte sich ein Kochtalent ent-

Auf diesem Bahnhof, der durch zwei grosse puppt, welches ermöglichte, den nHammel• ge
Brücken über die Marne mit der eigentlichen Stadt braten und jeden Tag nach irgend einem Wildpret 
in Verbindung steht, wird wohl der grösste Ver- schmeckend auf den Tisch zu bekommen. Zahl
kehr geherrscht haben, der jemals vorgekommen ist. reiche Gäste aus den höchsten Kreisen haben dem
Wenn man bedenkt, dass die ganze deutsche Armee sei ben auch ihre klingende Anerkennung für dieses 
ihre Bedürfnisse an Lebensmitteln, Geschützen, Talent nicht versagt. __ (Schluss folgt.) 
Munition u. s. w. vorzugsweise auf diesem einzigen - Passende Grabschrift für einen Vage-
Schienenstrang, dessen Endpunkt Lagny war, be- tarianer: 
ziehen musste , so wird man sich ~inen Begriff · Bei Hülsenfrüchten, Blumenkohl 
machen können, welches Leben und ·-Treiben auf Ward ibm die Reis' durchs Leben wohl; 
diesem Bahnhof herrschte. Die Baracken des be- Nur bei der letzten seiner Reisen 
kannten grossen Lagers von Cnalons leisteten - Ward es ibm schwer, •ins Grass zu beissen!" 
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mit Vertrauen in die Zukunft blicken, denken Sie 
nicht gleich so pessimistisch über uns Kollet?en, 
die noch nicht Mitglieder des Bad. L.-V. smd, 
seien ie versichert, das Wohl und Wehe unseres 
Faches liegt uns, ob Mitglieder oder Nichtmit-
glieder des Bad. L.-V. , gleich am Herzen. R. 

Die Herren Kollegen in Württemberg werden 
auf die Seite 281 (Nr. 38 dieser Zeitschrift) vou 
Herrn Sau termeiste r- Rottweil zusammenge
stellte Berechnung der Verbandstoffe aufmerk
sam gemacht. Dieselbe ist auf Grundlage der 
Hartmann'schen Preisliste genau ausgeführt 
und in vielen Fällen niederer, als früher - ent
sprechend der vom 1. .April ab eingetretenen 
Preis-Reduktion der Bartmann'schen Liste. Viele 
Kollegen haben dies noch nicht beachtet, was bei 
Kassen-Rechnungen nach deren Revision zu unan
genehmen Erörterungen führlr. 

Einladuno zur · Beteiligung 
an der 

11. internationalen pharmazeutischen 
Ausstellung in Prag. 

Das unterzeichnete Komitee erlaubt sich die 
Herren .Apotheker, ];rzeuger pharmazeutischer und 
chemischer Präpa1 ate und pharmazeutischen Zwecken 
dienender .Apparate, Maschinen und Behelfe, sowie alle 
diejenigen Firmen, die mit .Apothekern in Geschäfts
verbindung stehen , zur Beteiligung• an der im 
.August 1896 in Prag stattfindenden internationalen 
pharmazeutischen Ausstellung einzuladen und bittet 
Diejenigen , denen aus irgend einem Grunde die 
Einladung noch nicht zugeschickt worden is~, sich 
gefälligst wegen der Zuseudung des Anmeldungs
bogens und des Programmes an d<;Jn Präsidenten 
des Exekutivkomitees B. Dr. K. Fragner, Apo
theker, Prag 203-III. wenden zu wollen. 

Für das Exekutiv-Komitee der II. internationalen 
Pharm. Ausstellung in Prag'. 

Dr. K. Fragner. 

Handelsbericht 
London, 29. November 1895. 

Höher notieren wir: Aloe Cap, Oleum Anisi stellati, 
Aleppo·Gallen, Silber, Kupfer. · -

Billige•· sind: Schellak, Cacao, Ceylon Canehl, Ingwer 
Bengal, Muskatnüsse, Piment, Zinn. 

Aloe Cap 38 Kisten 1 sh. p. Ctr. teurer. 
Camphor. Der Markt ist fortwährend schwankend, 

je nachdem sich Käufer oder Verkäufer zeigen , disponible 
Ware wird von dem Syndikat hochgehalten. 

Chinin Sulphuric. sehr ruhig und sozusagen ohne 
Umsätze. 

Colocynthides, türkisch, 2 sh. 6 d. p. lb. verkauft. 
Folia Sennae Tinnevelly. 543 Ballen, meist ge

ring, wenige Ballen mittel verkauft. 
Schellack. Dienstag, 26. November: Umsätze be

schränkten sich auf ca. 200 Kisten disponibel Secunda 
Orange und Knopflack durchweg mangelhafte Qualitäten 
zu letzten Auktionspreisen. Freitag, 29. November: Bei 
starkem Angebot für Januar/März-Abladung konnten 
Preise ferner ermässigen und schliesst unser Markt ruhig. 

Radix Rhei Chinensis. Von offerierten 170 Kisten 
wurden nur 26 Kisten verkauft. 

Wachs, Japan. - Pflanzen höher, go3lb. Bienensehr fest. 
Canehl, Ceylon, in der Quartalauktion vom 25. ds. 

kamen 2817 Fardehle unter den Hammer, gegen 667 Far
dehle in der letzten Auktion. Die Frage war gut und 
es fanden circa 2000 Fardehle Nehmer. 

_Ca r d amom en . 136 Kisten Ceylon, meist neue Zu-
fuhr, landen coulant Nehmet·. 

Cass ia lign ea unverändert fest. 
Macisblüthe flau. 
Macisnüsse, ostindische, ebenfalls flau und blieben 

offerierte Partien unver.kauft. 
P feffer, schwarzer, Singapore, bleibt loco billig. 
Pfeffet·, weisser, ruhig zu unveränderten Preisen. 
Gallen, chines., sehr fest, disponibel 65 sh. Aleppo 

werden höher gehalten. 
Terpentinöl , amerikanisches, unverändert ruhig. 
Silber in Barren 3011/ 16 d. p. Unze. 
Q u ecksilber, spanisches, .ß 7.5 sh. p. Flasche. 

Bücherschau. 
F orschungs-Berlchte über Lebensmittel und ihre 

Beziehungen zur Hygiene, über forense 
Ch emie und Pharmakognosie. Organ der 
freien V creinigung bayer. Vertreter der ange
wandten Chemie. Herausgegeben von Dr. Ru
dolf Emmerich, Dr. Ludwig Pfeiffer, Hof
rat Dr. Albert Hilger und Dr, Rud. Sendtner. 
Verlag: Dr. E. Wo lff, München. 

Inhalt des 13. Heftes: Ueber die Anwendung 
neuerer physikalischer Methoden zur Beurteilung von 
Wein , Milch und Bier. Von Ernst Beckmann. - Bei· 
träge zur Kenntnis der Produkte der alkoholischen Gär
ung der Bierwürze mit besonderer Berücksichtigung der 
Bildung von Bernsteinsäure. Von A. Straub. Die Unter
suchungsmethoden der Milch und deren Produkte mit 

~ 

besonderer Berücksichtigung der Mil?hkontrolle. (Fort
setzung). Von H. Tieman?· - V Elrems- und Kongress: 
angelegenheiten. -:- Amthebe Verordnungen, Gesetz: 
gebung. - Neue Lrtteratur. 

Fragekasten. 
An t w 0 r t auf }<'rage 93. Pas~illen überzieht man 

mit Chokolade, indem man 1
/ 2 K rlo Kakaomasse im 

Wasserbade schmilzt, dazu 250 gr Zuc~erpulver und 
5 gr Vanillezucker fügt, ~ut durcharberte~ und. nu.n 
Pastille für Pastille, auf Stncknadeln ~ufgespresst, m dre 
Masse taucht. Um dem Ueberzug Zert zum Erkalten zu 
lassen, werden die Nadeln vor dem Abnehmen der 
Pastille kurz auf ein Polster von Kork gesteckt. 

Fra g.e 104: Bei dem jährlichen _Dur?hgang des 
hiesigen Herrn Oberamtsarz~es w~rd~ mrt Mrs~fallen die 
Anwesenheit der mit Morphrum srgmerten Rerbschale 
und Wage nebst gedru?kt.en G~.ftscheinen vermisst. 
Wie steht es denn damrt m Wurttemberg? H at doch 
der Ausschuss des Apothekerver~ins. die löbliche Absicht 
bekundet die Gesetze seinen Mrtghedern gedruckt zu
kommen 'zu lassen. Unterzeichneter hat zur Anschaff
ung der obigen Gegenstände 14 Tage Zeit bekom men, 
und dann wehe! wehe! 

H. P. 
An t w·o r t . Die bezüglichen Bestimmungen des 

Giftgesetzes finden sich in Nr. 49 d. Ztg .. ~b~edru~kt. 
Nr. 50 und einige folgende Nummern beschafbgen srch 
weiter mit der Frage. Es unter)iegt keinem Zweifel, 
dass Morphium-Reibschalen und -Wagen ?eschafft .we.rden 
müssen. Giftscheine und -Formulare smd fast m Jeder 
Nummer des Anzeigenteils angeboten. Der Ausschuss 
des Landesvereins will, wie wir erfahren haben, immer 
erst einige Verordnungen zusammenkommen lassen, ehe 
dieselben für die Sammelmappe abgedruckt werden. 

Frage 105. Welcher Preis wird bei leih w eise r 
Abgabe von Eisbeutel, Luftkissen, Irrigatoren etc. an 
Kassen ~ngesetzt? 

Antwort. Diese Frage haben wir ber·eits früher 
behandelt. In den meisten Apotheken wird . m an aus 
sanitären Gründen es ablehnen, ein Depot bereits g e
h rauch ter Krankenpflegeartikel zu fuhren . Da, wo 
man dem Publikum diese Einräumung machen zu m üssen 
glaubt, wird man je nach der Abnützungsgefahr einen 
Satz von 10-20 vom Hundert des Nennwertes ansetzen. 

Frage 106. Wo wird der sogen. "Kreuz- oder 
Kreuzlesthee" fabriziert und woher ist derselbe zu be
ziehen? Derselbe kommt in weissen langen Papierhülsen 
ohne Inhaltsbezeichnung und Firma, nur mit einer Em
pfehlung und einem darüberstehenden Kreuz bedruckt, 
im Handel vor. 

Frage 107. Darf bei Abg~tbe einer· oder zwei ein
zelner Mullbinden an Kassenmitglieder, wobei ein Rab;ttt 
von 20 pCt. gegeben werden muss, eine Grundtaxe von 
10 g. berechnet werden? 

Antwort. Nein! 

Lanolin Liebreich. ~~~ Adaps lanaa BJD. 
Lanolinum purissimum Liebreich ...... a4Mt75 rt. 
Lanolinum purissimum Liebreich anhydricum a 5 Mt 7 5 rt. 

in bekannter absoluter Reinheit .und unübertroffener Qualität. 

Adeps Ianae B J D 
Adeps Ianae B J D 

w-asserfrei. 

CUlTI aqua. 

• 

• • 
• In absolut geruchfrei~r Qualität . 

a 3 Mt 50 rt. 
a 3 Mari 

Zu beziehen durch die Herren Grossdrogisten. 

Benno Jaffe & Darmstaedter 
Lanolinfabrik, M:artinikenfelde bei Berlin. 

~~-~~~~~~11)1~~-:~~a!~m~-~-~~:~.: 
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Pharmazeutis~be Präparate 
Marke "Dieterich.((. 

Direkt aus der Wurzel hergestellter (6] 

Succus Liquiritiae depuratus 
und dessen Zusammensetzungen. 

Originalpackungen offen 

a) spissus D. A. III. 
b) in bacillis mit od. ohne Aroma 
-c) in filis , Cachou • • 
d) in Rhomben 

ohne Salmiak " " 

mit • " " 
-e) in Rhomben versilbert mit oder 

100 g ~00 g 

-,48 -,76 
-,55 -,90 

-,60 1,-

---500g p.l k g 

1,60 
2,05 

2,30 

2,80 
3,50 

4,- 18, - •1 

ohne Aroma, 
ohne Salmiak 

mit " 
f) depurat. Pulv. subt . . 

:} _:_,90 1,60 3,80 7,- 31,50 • 

-,60 1,- 2,30 4,-

Extractum Aloes 

" 
" 

"') " 

Ferri pomat um 
F ilici s recens 
Gentianae 
Hyoscyami 
Liquiritiae radleis 

a) aqu osum 
b) Spiritu dep .. 

Malti . 
Rhei 

.,.) Zur Herstellung von Sir. Liquiritiae. 

-,45 

1,70 
-,50 
1,-

-,50 
-,73 

1,60 

-,70 
-,60 
3,30 

-,80 
1,80 

-,80 
1,25 

-,60 
3,10 

1,45 2,50 
1,20 2,-
7,90 15,-
1,70 3, -
4,20 8,-

1,75 3,-
2,85 5,25 

1,70 
7,40 14,-

-----
Originalpackungen 

'-

11,25 • 

9,05 " 

13,50 • 

13,50 " 
23,63 ., 

7,80 • 

offen 

50 ~r 100 g 200 g 500 g p. l k g 4,5 k~?:
Postst. 

Mel depurat. German . . 
" Valparaiso . 

Foeniculi 
." r osatum D. A. III. 

." 
" . " 

boraxatum 
concentr. 10-fach 

40-fach 
O xymel Scillae X -plex 

-,34 
-,34 
-,34 
- ,48 
-,95 

- ,48 
-,48 
-,48 
-,75 

1,70 
-,65 

-,76 
-,76 
- ,76 
1,30 
3,20 
1,10 

1,20 2, -
1,10 1,80 
1,60 2,80 
1,60 2,80 
1,60 2,80 
2,95 5,50 
7,70 15,-
2,45 4,50 

:Infus u m Sennae comp. triplex. 
V erschlossene Originalgläser -,80 1.50 3,40 6,-

Massa Pilularum Bl audii , grün 
· brechend . -,45 -,70 1,45 2,50 

Pulpa Tamarinderum dep. 
a) einfache Form D. A. III, p. 0,5 kg - ,80, p. 1 kg 1,20 vif. 
b) concentrata. (3 Teile davon auf 1 Teil Wasser.) 

1 Originalpacket von 0,750 kg 1,50 .Ai. 

9,-
8,10 • 

12,60 • 
12,60 • 
12,60 • 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. · 
Eugen Dieterich. 

........................... 1 ... 1 ...................... : 

. J a· . i os. 1ermann, 1 
I KÖLN, Rolandstr. 105 a.zn Wor.znse.z:platz I 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- ! 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. (1] I 
.......................... 1•1···· .. ••••••••••••••••• ... 

••••••••••••••••••••••••• Passendes "Weihnachtsgeschenk I 
--+---,._ für Apotheker: -4~ I 

c ~ 

0. Schl.~ckum's Apotheker.kalender 1 
• fur das Deutsche Re1ch · • 

I Hem;~:~~:~:~, ~~7.~:,~7~;~,~:ber. I 
I Strecker & loser, Verlaushandlunu, Stuttgart. •I 
·························-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

~~ Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 
. E r 1 a n g e n. ~ 

X - ~ 

I t i 
I Mitglieder des "Akademischen ~~ 

Pharmazeuten-Vereins" Erlangen 
~ tre~en sich 

x Dienstag, 17. Dezember, ~ 
~ Abends 7 Uhr ~ 
~im Restaurant ~ 
§ .. Ka.iserhof" Stuttgart. § 
~XXXXXX>OOOOOOOO 

Karlsruhe (Baden). 
Stelle besetzt, den Herren Bewerbern 

besten Dank. 
Engen Roth, 

Ludwig-Wilhelm-Apotheke. 

Schöftland bei Aar·au 
(Sc h we iZ). 

Auf 1. Januar suche einen 

tüchtig·en Gehilfen. 
A. Becker, Apotheker. 

Wangen i. Algäu. 
Einen wohlempfo hlenen , jüngeren 

süddeutschen Herrn für Defektur. 
sucht auf 1. Jan. 1896. Selbstbeköstigung. 

Apotheker Veiel. 

.,.. Vertrauensstelle. -.. 
In eine grössere Apotheke u. Dro

guerie der Ostschweiz wird ein 

tüchtiger bestempfohl. Mitarbeiter 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen : 

C•·e•ne Iris , Keine' '" centrifugier te 
Se ifen, Odol, Souaatose etc. , 

sowie sämtlkhe Bedürfnisse für die 
Gesundheits- und Kt·anke npfteg.: . 

unex. Gehilfe sucht au f 1. J anuar 
Engagement. A n gene h me Stelle 

hohem Gehalte vorgezogen. 
Saile~·, Hof-Apotheke, WUrzburg. 

Examinierter Apotheker 

sucht Aushilfe. 
Gefi . Offerte u. M. B. an d. Exp. d. Ztg. 

Junger unex. Gehilfe s u ch t baldigst 
resp. 1. Januar 

S t e II e. 
Offerten unt. F. 175 an die Exp. d. Ztg. 

Jüngerer verheirateter approbierte1' 
Pharmazeut sucht ab 1. J anuar 

dauernde Stellung. 
Ad ressen sub 

Rudolf Eher , absolv. Apotheker, 
z. Zt. Verwalter 

der Apotheke Hausham bei Miesbach. 

Apotheker, 
Bayer, Ende der 30er J., erfahren und 
strebsam, mit I a. Zeugnissen u nd Ref., 
z. Z. Verwalter, sucht bis 1. Jan. bzw. 
1. April 1896 anderwärts 

Verwaltung oder Pacht. 
Kaution kann gest. werden. Gefi. Offerte 
erbeten unt. F . 180 an die Exp. d. Ztg. 

Apotheken 
- in süddeutschen Gegenden sucht für· 

entschlossene solvente Käufer bel 
schneller und diskreter Erledigung
ganz kostenfrei für Verkä.ufer. 

G. C. Georg Lange, Hamburg.· 
~och Besitzer, ka pi ta lk räftig, 
...... wünsche mit älteren Herren 
Kollegen, die gesonnen sind, in ab
sehbarer Zeit zu verkaufen , in 
Verbindung zu treten (Realrecht mit 
ca. 15 - 20 Mille Umsatz) . -Offerten 
sub Ph. lo9o an die Exp. d. Ztg. 

-~~~~~~· 
~Apotheke Finstingen~ 

Einzig billigste Bezugsquelle 

gesucht, welcher gewillt ist, längere 
Zeit zu verbleiben, überhaupt Lebens
stellung wünscht. Nur ganz prima 
Referenzen werden berücksichtigt und 
sollte der Bewerber womöglich mit 
den Schweizerischen Verhältnissen ver
traut sein. Eintritt nach Vereinbar
ung in 11/ 2-3 Monaten. Offerte mit 
Chiffre J. Z.l4 an die Exp. d. Ztg. 

Approbierter Apotheker s u c h t 

~ früher gen. Pharmacieschule. ~ 
~Vorbereitungscursus zu~ 
~ den Gehilfenexa,men. , 

für chemisch reine Verbandwatten und Verbandstoffe aller Art 

J. Lemcke,-~Dübecke, Chemnitz. 
F a brik medz'z:z'nz'sch er Verbandstoffe. 

Aushilfstelle 
sofort oder später. Offer ten u. L. H. C., 
"Waldhorn", Tübingen. 

~ Zeit testirt. ~ 

-~ Kühn. ' ...._......._......._......._......._......._..... 
Apothel<en·An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Fraukf'ort a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Refe1·enzen. 

In Frankfurt a.. M:. 
ist eine Drogerie mit Anzahlung von 
vlt. 3000 zu ve1·kaufen durch 

Dr. Vorwerk i11 Speyer. 

Pachtung, 
bzw. Verwaltung. sucht Apoth., 32 J. alt, 
mit ausgez. Empfehl., gew. Besitzer; 
Kaution; Ansprüche gering. Gefl. Off. an 
Apoth. Ka1n m, Base I, Missionsstr. 5, 
erbeten. 

Ohne Agenten 
suche als raschentschlossener ~elbstkäufer 
Apotheke mit 6 bis 10 Mille Umsatz. 
Diskretion zugesichert. Gefl. Off. sub 
A. F. an die Exp. d. Ztg. 

Verkaufsofferten 
grosser und mittlerer Apotheken erbittet 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

~ertreter uesucnt 
für einen mir unter 

_ Nr~ -20292 v.Kaiserl. 
Patent-Amt paten· 
tierten 

· · Destillations
und Extraktions

Apparat 
. in allen Staaten. . 

Charles Dicker, 
Brüssel. 

I'G~~~&i' 

~ In Mi!:~mhenweite ·s-·· -b -~ 
gut gearbeitete ® I nach Vorschrift I e e ® 

l>illjg.st hEji RudolfThörnier, m 
$ . . Elberfeld, Erholungsstr. 3. m 
B0@®®®®®®®®®®®e®®e®®®®®®®~ 

G r 0 s s e f e i Il ~ Lammleder auch 

Schmaschen u. sehr schöne, grosse, 

'veisse Stückenleder zum Flaschen· 
verbinden, gehe letztere a Kilo zu 
5 Mark ab .. 

Rob. Wolff, Halberstadt 

Paul Waechter, 
Friedenao b. Berlin 

e,mpfiehlt seine 

Mikroskope 
. und . 

photogr. Objective 
(Waechters 

ll~ue Baryt-Aplanate). 
Preislisten 

versende gratis u. franco. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

~. Leinberger. Darmstadt 

~~~~~~· 
~ Tübingen! Württemberg! ~ 
~ . Den Herren Apothekern empfehle , 

~ lW eibnacbts-Gescbenken ~ 
· ·meine bekannten , • 

~ Botanischen ~ 
· Bestecke, ' 
j enthaltend: ~ 
~ 2 Scalpelle, 2 Nadeln, 1 Pincette, , 
'I 1 feine Scheere und I~oupe, • 
~ in elegantem Etuis mit Schloss. ~ 
~ - >-<3 Preis 10 Mark. G>-<- , 
~ c~~~~!!.u~~~~~a:[e'r. ~ 
··~~~~~· 
Tamarinden~Conserven 

stets frisch bereitet u. von angenehmstem 
Geschmack, 100 St. zu vlt. 5.-, empfiehlt 

Apotheker Wullen, Gerstetten . . 

Professor Dr. Emmerich und Dr. Scholl's 

Krebs-Serum 
(Erysipel-Serum) 

dargestellt unter Leitung von Dr. Sc h o !I im bakteriolog. ehern. Institut 
Thaikirchen bei· München. 

Gelegenhel• tSkäofe, neoeste Ao~age~, garantiert 
komplett und meist wie neo: 

Flora von Deutschland von Hallie'r. 31 Hfzbde. (269,50) . . . . . . 165,- M. 
Realencyklopädie der Pharmacie. 10 eleg. Hfzbde. (185,-) . . . . . . 88,- " 
Archiv der Pharmacie. Bd. 210-28. 1877-90. (246,-) 65,- " 
Chemiker-Zeitung von Krause. 1881-90. (30 No. fehlen.) Gebd. . . . 55,- " 
Hayne, Brandt und Ratzeburg, Arzneigewächse. 13 Hfzbde. mit 620 kol. 

Taf. 4°. 1837. (500,-) ...• ........ 95,- " 
37,50 " 
40,- " 

Journal de Phat·macie. 1856- 68. 1870-81. Gebd. . . . 
Therapeut. Monatshefte. 1887-93. Gebd. (98,-) ....... . .. . 
Brockhaus Kouversat,.Lexikon. 16 Bde. bis 1895. Eleg. Hfz. (160,- ) . 
Allg. Weltgeschichte, herausg. von Hertzberg, Flathe, Prutz u. A. Mit 

110,- " 

vielen Abbild. und Karten, 12 eleg. Hfzbde. 1892. (171,-) .. 118,- " 

A n kaUf T~usch und Ve;rkauf pharmazeut. Bücher und Zeitschriften zu 
gunstigsten Bedmgungen. 

· Krüger & Co., Leipzig, Antiquariats~Katalog p;ratis. 

~~ -;.
'1;; 
;..~ 

LOCALE NESTHESIE}! 
NEl:..JR..A..LGl:EN" ~ - 7 

Einaill .. Kastenschilder e~~;~4 u;t~.1~~euos 
· Heene & Cayenz, Germersheim. 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen. 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück kleine . vif. 2.-) ~ . 
100 " mitteigrosse" 2.85 -;;; :.:l] 
100 " grosse . . , 3.50 d t=" ~ 

über ~00 ." 1_5% Natnr.-Rabatt. :7; ~ ~ 
1 Kilo beheb1ge Grösse v1t. 9.- I ,E .: 

franko und verzollt. ~- 5 
Expedition in nasser Teicherde so 

dass die Sendungen in den entfernte~ten 
Orten frisch und gesund ankommen. Im 
Winter frostfreie Expedition. 

Neue Chamillen 1895er 
in schönster Qualität, 5 Ko. Post-Colli 
franko, verzollt nur vif. 6.25, 100 Ko. 

vlt. 90.- ab hier. 
Karl Szerdahelyi, Apotheker, 

Blutegelhandlung, _ 
Bega Szt. György, Süd-Ungarn. 

Telegr~mm·Adrem: Szerdahelyi·Begasztgyörgy. 

• -Cognac • 
abgelagerte milde '"aa•·e, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im W ettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger . 

100 Liter 
1\'Ik . 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

· Probefa.sser von 17 Liter an . 
Muster gratis und franko. 

Rhejn.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Doeglingol, · 
als Salbengrundlage sehr e):llpfohlen, e111· 
prlehlt aus eigener Erzeugung und · in 
garantierter Eeinheit 

L. A. Ta n g e v a I d , 
Christiania (Norwegen). 

Hochheim er 
Medicina,l
Cha,mpa,gner 

feinster und reinster Sect 
fur Gesunde und Kranke. 

Vorzugspreise für Apotheken: 
1
/ 4 Fl. v1t. -,75 g. } incl. Emb. 

1/2 " , 1,20 franeo 
1/1 " · , 2,- jeder Station. 

Fanter & Co., Hochheim a. M. 

Pharmazeutischer V erlag 
von Apoth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

· 3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. Aufl.) 
Mit Nachtrag. lä Mark. 

Signaturen zu d. Nachtrag d. D.A.·B. Preis 1M. 
(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 

einzeln abgegeben.) 
Einzelne Schilder werden angefertigt. 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
(13. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

. Glaessner'schen Verlags-Artikel 
s1nd. auch zu beziehen durch den 

Verlag der Siidd. Apotlt.-Ztg. 

Signiarapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher Stefanau) 
is~. u_nbezahlbar zum vorschrifts
massigen und dauerhaften Signieren 
der. Stan_rlgefässe und Schubladen. 
:J!'reisnoüzen etc. Muster gratis und 
frank?. Alle anderen Signierappa
rate smd Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden . nachgeliefert. 
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~ecepfurnuten 
bringen meine fett ~af)raef)nten o~ne !necra111~ 
mit @rfoig eingefül}rten ben fogenannteJt 
@5djroei0 er minbeftens gieid)mertigen ~lut~ 
reittiguug~=\Uifien in l.ßap:pf d). a 25 u. 50 Gt 
9 u. 15 l.ßf., j8Ied)bofen a 50 Gt. 16 l.ßf., Iof; 
stiio 16 Wlarf. @rfauote controiiirbare .Su~ 
fammenfe~ung. @rfte Genbung gern in ~om~ 
miffion. ~on 7,50 9Jlarf an frei in 'lleutfd)L 
3iegeurütf. ~llthuitt, ~{1JotfJeter. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

[A. & L.Volkhausen, Elsfletha.d.Wescr. 
10 Stück · 1 .At. 20 g., 100 Stück 11 .At.~ 
500 Stück 50 vlt. Proben gratis und frank(). 
zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

Ballon-Ausguss-Apparate 
tragbar, fahrbar, sowie in jeder Lage selbstthätlg ha ltend. 

Ballon·u.Fasskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. ß. DresclteJ.' 

C HE MN I T Z i. S. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
tlmpfiehlt ihren genan nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrann ten. 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cog·nac 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

F1·iedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

. Für Laboratorium und Haushalt! 

ßeu &xee/sior 
== Petroleumgaskocher == · 

ohne Docht 
-ohne Russ
hat bei grösster 
Hitzentwick lung 
den gerings ten 
Verbrauch an 
=Erdöl= 

Preis e inschl. Ver
packung M. 13.50. 

Vet·sand franeo 
gegen Nachnahme durcb 

Wilhelm Kost, Pforzheim. 

Mastpulver 
für Pferde, Rinder, Schweine 

100 Ko. 40, 50 Ko. 22, 25 Ko. 12 v1t. franc() 
Stat., Carton ca. 400 gr p. Ctr. 25 vif. fr. Stat. 

Mast- und Fresspulver für Schweine 
100 Carton 20 vif. franeo Station. 

Otto Rauchfuss, Straubing. 

C·.tro ft natürl., nensa ' rein. u. 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) hef. 

in Gl. St.-Probe-Fl. a 2 Kg. 
., fco. geg. Nachn. v. 5.50 .Jt. 
\ . die Citronensäure-Fabrik von 

-~Z Dr. E. Fleischer & Co. 
in ROSSLAU a. E. 

! Preisliste ve1·langen ! 
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Apotheker Georg D allmann's 

Tamarinden-Essenz, 
' / 1 Fl. .Al 1,25. Verkauf .At. 1,75. - 1/ 2 Fl. .At. 0.10. 

conc. Pepsin-Saft 
(saJzsäni·ehaJtig und a.romatisirt) 

Verkauf .At. 1,-, l Liter {für Hezeptur) .At. 4,15. 1/
1 

Fl. .,{{,. 1,75, Verk . .,{{,. 2,50, 1/ 2 Fl. .At. 1,-, Verk . .,{{,. 1,50. 

Kola-Pastillen, 
1 Schach tel 65 0., Verkauf .At. 1,-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-

Kola-Wein, 
1 Flasche .At. 1,25, Verk . .,{{,. 1,75. 

Niederlagen, sowie direkt von der 

Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

, Fabrik und Lager 

ehern. -pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Scluiftmalerei. 

Spez.lall'fa"f. Einrichtung von Apotheken, 
• chemischen Laboratorien etc. 

Verpackungsgefä.sse fü1· Chemikalien 
Drogen, Parfü1uerien, Säfte, 

lVeine und sonstige Spezialitäten. 

N I F'lt . t . ht mit eu. I rlr riC er Innenrippen, 
sehr praktisch. 

Zur Weihnachts-Saison 
bringe in empfehlende Erinnerung: 

Morsellenkästchen . und Bonbonnieren; 
in neuen hübschen Dessins. 

Barometer, 
Botanische Bestecke, 
Botanisirstöcke, 
Botanisirspatel, 
Brietpapiere u. Couverte 

mit Monogramm, 
Haus-Apotheken, 
Löth roh r-Sestee ke, 

Morsellenformen, 
Parfüm-Zerstäuber, 
Pflanzen pressen, 
Thermometer, 
Universai·Microscope, 
Visiten- u. Gratulations-

karten. 
~ Ausführliche Preisliste über diese Artikel steht 

auf Wunsch umgehend zu Diensten. 

Georg Wenderoth, Cassel, 
Berlin-Harnburg- München. 

Feinsten alten 

Medicinal-Tokajer-Ausbruch 
versendet nur an Kollegen in beliebiger Menge, schon von 71

/2 Liter an, 
. per Liter 2 .At. 50 g., unter Garantie vollster Reinheit 

Hermann Vogel, Luitpoldapotheke, München 27. 
Alleiniger Verkauf für Süddeutschlana von Medicinaltokajer ·.aus den 

Kellereien des Josef Dietzl, k. k. Hoflieferant, Budapest. 

Strychninweizen und -Hafer ~:!~~e;I~) 
Po.stcolli vif. 3.20 und .,{{,.. 3.60. 100 Kilo 60 und 70 .,{{,. 

dto. mit Saccharin 10 o;o theurer. 
Blechdosen mit Saccharin·Strychninhafer zu 25 ·U. 50 g. Verkauf, 

12 und 20 .Al per 100. 

Scl.lll·n-B..,.ttentod in Dosen zu 50 0. u. 1.At. Verkauf, 
Al. 30 und 60 .,{{,. per 100 

empfiehlt 

A UG. ROTH, Bad Ems. 

Alleinfabrikation der Prof. Dr. Angerer~Pastillen mit Sublimat 
Neue Form: "Gift" gestempelt, in Giftstreifen eingewickelt, lfiS;;;;;;;;;~~~-i51 
entspr. d. Nachtrag D.A.-B. nur echt mit nebensteh. Schutz-
marke. Prämiirt i. d. hygien. Ausstell. von Paris, London, Genf etc. II~~~ 
1892, 93 und 94 mit der gr. gold. Medaille, uneingewickelt a 1,0 Sub!. 
in Orig.-Gläs. a 1000 St. M. 11.-, 1 Orig.·Glas a 100 St. M. 1,35, in ~·~~ 
Kart. a 5 Cyl. a 10 St. M. 1,35, 0,5 bis 0,1 entsprechend billiger. 9*3•tzt,e ... ~»\•~· 
1000 Einwickel-Papiere M. 0,60. Rotterm-Chlorzink-Pastillen 
antisept. nach der alte n und verb: Vorschrift der Adler-Apotheke München, s. Cen
h·albl. f. Chir. 1888, No. 40, in Gläsern a 1000 St. M. 15,-, a 100 St. M. 2,-, a 10 Si. 
M. 0,25. Hohlsuppositorien No. 1, 2, 3 incl. Blech per 100 St . .,{{,. 2,-, 2,60, 3,20; 
mit Glycerin gefüllt: ..1f;. 3,-, 4,-, 6,-; dieselb. in. Schacht. a 6 St. 25 g., 35 0., 50 0-

Vaginalkugeln, hohl, HJ0/2 Kugeln .Al 2,25, 200/2 .Al 4,- incl. 
Preise Netto Casse ab Miinchen bei 5 Kilo B1·utto franco. 

~1. Ern ntel, Adler-Apotheke -~ltincllen, Sendlinger-Strasse 13. 

Morsellen· 
4eckige Form mit Falz un;-;;:-] •K a·· s·. tc h e n 
wölbtem Deckel zum Abheben. ~ " 

Nummer 1 5 I 6 I 7 I 8 j 9 I 10 

Inhalt ca. l25I200j250 j350I5üOI750 Gr. Morsellen. 

a) Weisse Einfassung und weisse Glace-Fütte
rung rrfit feinstem Fantasiepapier·Ueber
zug und geschmackvollen Chromobildern 

b) Goldeinfassung und farbi11e Glace· Fütterung 
mit feinstem Pariser Lack· u. Fantasie
papier·Ueberzug u. feinsten Lackbildern 
mit Goldborde . . . . . . 

30 35 40 50 60 65 Pfg pr. Stück 

40 50 160 70 75 88 n 

Faubel & Co. Nachf., Cassel. 
C. F. Boehringer & Soehne 

WALDHOF bei Mannheim 
empfehlen, zum Bezuge dureh die Herren Grossdrogisten, ih~e unter 

F t • Schutzmarke nB. & S . ...- rühmliehst L t· h • er r a 1 n bekannten Präparate, speeiell: ac op en1n 
Acetanilid, Aether suffuric., Atropin, * D. R.·P. No. 72168. * Caffern, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * D. R.·P. No. 70250. * 

Chrysarobin, Cocain, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, · Gallussäure, Glycerin, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salic.yl
~~"'- säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin, Terpinhydrat. ~~~ 
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Fanbel & Co. Nacht., Cassel 
Cartonagen·, Papierwaaren· u.Etiquettenfabrik. 

Einwickelpapiere mit 
u. ohne Empfehlungen. 

Recept- und Pflaster
Couverte. 

Giftscheine mit Er
laubnissschein. 
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,.&.. Frei Po~!?,. ~nd Kiste & 
SCHU TZ-MARKE . k 

1 8 
st··ck .Jt. 7 00 

Inhalationsapparate No. 1552 mit Glaswm ·e u · 
Iuhala tionsapparat e No. 1556 mit Metallwinkel und 

7 9 20 · Federventil ... . ........ · · · · · · n · 

lnha lationsappa ratc Nr. 1560 mit 1\Ietallwinkel, Fede~·-
ventil , festem fun dglas auf ovalem Fuss mit 
Holzgriff . . . . . . . . . . . . . · · - · · · 7 11.25 

Irrigatore n Xo. 1599 jede Stück im Carton, mit 1'/• Mtr. 
grauem 'chlauch und Glasmutterrohr . . . . . 10 8.00 

Irrigato1·e n No. 1602 jede tück im Carton, mit ~'/• Mtr. 
10 grauem, chlauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn 10.50 

Irriga t oJ•en _T o. 1603 jedes tück i~ Carton, mit ~'/• Mtr. 
crrauem ...,chlauch, Hartgummimutterrohr Imt Hahn, 
~bschraubba i·. und dazu gehörigem Clystirrohr . 10 • 11.00 

BI·uchbünder. gelb sämisch Leder, sortirt, für Erwachsene 
rechts' und links . . . . . . . . . . . . . · 10 " 12.50 

Dlax Kahnemann, Apotheker, 
BERLIN C. Spandauerstrasse 3 u. 4. 

b dt' K lk pseln in allen Mischu ngen Prof. Sommer ro s reoso a Dosirungen. 

Dr. Billebrecht's Solveolkapseln D. R.-Pat. 82415 
0,1. 0,2 0,3. O,ii 

Verk .-Preis 1 Orig. -Sch. ä. 100 Stück vif,. 1.40 1.60 1,75 2.-

Dr. Billebrecht's Solveolpillen o,o5. 0, 1. 0,15. 0,20. 0,25. 0,30. 

Verk .-Preis 1 Orig.-Sch . a 100 Stück vlt. -.80 - .90 1.- 1.10 1.20 1.30 

Dr. Poppe'S Santal Verkaufs-Pr eis 1 Orig.-Fiac. v1t. 3. - . 

Dr. Poppe's Migränekapseln v erkaufs-Preis 1 sch. v~t. 1.20. 

und 

Dr. Poppe's Genfer Bandwurmmittel v erkaufs-P reis 1 sch. v~t. s.-. 
ehenso alle liJJrinen Gela fine-Kapseln und Perlen, I1art und elastisch 

jede gewiinsehte Füllung, alle Neuheiten in bester Qualität zu billigsten Preiset~ 

Boltzmann & Dr. Pappe, 
Gelatinekapsel-Fabrik, LI M ME R vor Hannove~ 

••••••••••••••••••••••••••• Diese W eine sind ganz im französischen Charakter . 'l 
~offtt' et~. 

Zur 
Verarbeitung 

kommen nur Cham-

Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumweine 
in 1

/ ,-, 
1
/ 2 - und 1/ 4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, .Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

Schaumweine werden genau wie in der Champagne zu bereitet und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgew erbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. - . - . - . 

In der Ausstellung f ür Gesundh eits- uud Krankenpftege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum die gol<leue 1\ledaille zuteil. 

Unsere Schaumwein e sind in Spit.c'i.lern eingeführt und in den meisten Apo
theken des La.ndes zu haben. 

W eitere Nieder lagen werden bereitwillig errichtet. 
Pr ejg e: vif,. 12.- bis v1t. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

v1t. 15. - " .At. 20.- " " " 20/, " 30/8 " 

Engelinann & Oie., Stuttgart. 

"A.ntwerpen 1894, Goldene :nedaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Rei n es neutrales W ollfett 
- D. R.-P. 41 057 uud 69 598 • . -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschieden sten 
Krankheitsf:Ulen angestell te Versuche, nebst Rezeptfor meln etc., sowie P r oben 

zu eigenen Versuchen gratis und fran eo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenhors t. Bremen. Neudek i. Böluu. 

Apomorph. hydrochloric. cryst. Knolll Cocain. hydrochlor.ic .. puriss. Kn'oll 
. N d I . "0 o; Spi' ri tus farb los löslich alle Proben vo r zu gli ch haltend. we1sse a e n, ID o o · 

-· Codein. phosphoric. K N 0 L L •==-
--· Codein. purum. K N 0 L L ·--· 

Diuretin· 
KNOLL 

Ferropyr in
KNOLL 

THYRADEN (Extr. thyreoideae H~af) 
2 Th ·1 t · eher SchilddrUse auch in Pillen und Tabletten a 0,3 gr. Sch1lddruse. 1 Theil Thyraden e1 en r1s , 

Salicylpräparate in hervorragend schöner Qualität. 

Die im neuen Giftgesetz g eforderten: . 

Giftbücher, Giftscheine 
und 

sonstig·e Formulare zur Giftabgabe, 

Etiquetten, Schachteln, Säcke, 
Hülsen u. s. w . 

vorschriftsmässig angefertigt 
empfehlen 

Stähle & Friedel, Stuttgart. 

P . B k'' Pepsin~ • epsm. y 
hqu1d. ' ' . . 

in grosser Pacl{u ng von 250,0 an zur "ex tempore"-Darstellung von Vw. P e_Psm . 
D . .1\,J II. ;jn_ kleinen .\Jiegan_t ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an <las Puhltkurr 
- - . empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu bezie)leu durch die D•·ogen-IIa ndlnn gcu. 

.--Unserer heutigen_Nummer sind 
zwei Beilagen, von 

l\'Ioosdorf & Hochhäusler, Berlin 
und 

Fischer & Trübe, 
LEIPZIG 

betreffend 

Urkunden-Mappen etc. 
einverleibt , auf welche wir hiermit 

· aufmerksam machen. 

...- In unserem, der heutigen 
Nummer beiliegenden "Pro spe k t" 
hat sich auf der dritten Seite ein 
recht unliebsamer 

Druckfeh ler~ 
eingeschlichen , wodurch eine Ent-· 
stellung des Wortes "Wärmebildung" 
entstand, was hiermit berichtigt wird. 

Moosdorf & Hochhäusler, Berlin, 
Verantwortlieber Leiter : Friedr. Kober. AJlolheker. Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich fii r die Expedition und den Anzeigenteil : Joseph Fürst. Tiibingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friede!. Sämtl ich in StuttgarL 

Die Expedition. 
Kommandant en str. 60. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Frie dr. Kober in St u ttgart. 

XXXV. Jahrgang. 

N2 100. 

'lj· Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Je 1-2 Bogen stark und kostet , durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
zogen , . ohn~ Be~tell~ebühr: im deutsch- österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

II Postge~1et VJertelJährhch .At. ~ .. 25 ; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

STUTTGART 
13_ Dezember 1895. 

Hinzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für \Vürttemberg No. 286. 

~.- F e r n 8 P r e e h - N u m m e r d e r R e d a k t i o n: 1 6 8 4 - d e r D r n e k - n n d A n 8 g a b e 8 t e 1 I e: 19 6. +--•11---

~~:ga~l hat Fernspre~h·Anschl~!' mit folgenden Orten: Augsburg, B~ek.nang, Biberaeh, Böblingen, Brue.hsal, Cannstatt, Dbgerloeb, Dürrmenz-Müblaeker, Durlaeh, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Feuerbaeb, Friedriehsbafen, Gaisburg, 
sl ngen, Gmund, Goppmgen, Hall, Heidelberg, Heilbronn, Hobenbe1m. Karlsruhe, Kirchhetm u. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, Aletzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzbeint, Pfullingen, 

PlochlDgen, Ravensburg, Reuthngen, Rottwetl, Schorndorf, ~chra.mberg, Schwenningen, Siudelfingen, Starnberg, 'l'rossingen, Tübingen, Tutzing, Ulm, \V'iblingen, Wildbad. 

Einladung zur Bestellung. 

Angesiehts des bevorstehenden Vierteljahrsweehsels 

beehren wir uns, zur Ernezterzmg des Bezugs dieser 

Zeitung einzuladen. Expedition. 

In laalts-Verzeiclnais. 
Tagesgeschiehte. - Zur Apothekerfrage. - Wissenschaftliebe 

Notizen : Neue Phenetidin-Ableitungen. Oxalsäure aus Tannin. >!olanin. 
Veratrol. Phenosueein und Natriumpheuosueeinat. Lanolin und Adeps 
lanae. - Allerlei. - Bücherschau. - Fragekasten. - Briefkasten. -
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben Frau Apothekerswitwe Hess, geborene 

Eckart , Besitzerin der homöopathischen Zentralapotheke 
in Nürnberg. 

In Augsburg beginnt die nächste Apotheker
gehilfenprüfung am 21. Dezember. 

In Würzburg haben unter 12 Kandidaten 8 die 
pharmazeu tische Staatsprüfung bestanden. 

München. Der Prinzregent hat dem Professor der 
Botanik, Dr. Wilhelm Pf effer in Leipzig (früher in 
Tübingen), den ,Maximilians-Orden" für Kunst und 
Wissenschaft zu verleihen geruht. 

Baden. Ein Erlass der Regierung an die Bezirks
ärzte schreibt vor, dass dieselben auf die in ihren Be
zirken vorkommenden Erkrankungen in Diphtherie 
und Scharlach ihr besonderes Augenmerk richten und 
baldmöglichst in persönlichem Eintreten Vorkehr gegen 
seuchenartige Ausbreitung der Krankheit treffen sollen. 

Das Amtsblatt des Grossh. hess. Ministeriums 
des Innern und der Justiz, Nr. 253, enthält den Abdruck 
der kaiserlichen Ver01·dnung vom 25. November, betr. 
aen ,Verkehr mit Arzneimitteln", 

Stuttgart. Wir leben in der Zeit der Gemeinde
ratswahlen . Ein eifriges Pürschen in der Lokalpresse 
des Landes würde vermutlich ergeben. dass landauf und 
landab Apotheker als Vertrauensmänner ihre1· Mit
bürger in den Rat der Stadt oder Gemeinde geschickt 
wurden. Wenn diese Blätter jener Sparte der Bericht
erstattung nur sehr lückenhaft nachkommen, so mögen 
es uns die Gewählten zugute halten in der Erwägung, 
dass wir zu dem erwähnten täglichen Pürschgang weder 
Zeit noch Gelegenheit haben. Zufälligerweise hat uns 
ein 'Bote aus dem Lande der Hohenlohe eine Nachricht 
auf den Redaktionstisch ,geweht", die wir der Wiss
begierde unserer Leser nicht vorenthalten dürfen. In 
dem freundlichen Landstädtchen Forchtenberg am 
Kocher ist der dortige Apoth. C. Rau schon seit Langem 
Inhaber des curulischen Stuhls auf dem Rathause. Bei 
der letzten Wahl hat sich die Bürgerschaft beeilt, seine 
bisherigen Verdienste durch eine Wiederwahl anzu~r
kennen. Aber sei es, dass man fand, dass das Gernam
wesen sich schon bei der Wahl ein es Sanitätsmannes 
wohl" befand , sei es aus andern Gründen, kurz, bei der 

ietzten Wahl wurde nun auch der Arzt des Städtchens, 
Dr. Stark in den ,Rat der Unsterblichen" beordert, und 
Doktor u~d Apotheker werden nun friedlich nebenein
ander zum Wohle der Stadt amten. Par nobile fratrum! 
Den Gewählten, wie den Wählern, unsern Glückwunsch! 

Zur Apothekerfrage. 
In ihrer Nr. 98 druckt die "Pharm. Ztg." 

eine von ihrem Hauptleiter Dr. Böttger im No
vember an die Medizinalbehörden gerichtete Be
leuchtung der für die Beurteilun~ der Gewerbe
frage in Betracht kommenden GesiChtspunkte ab. 

Die Eingabe führt zunächst die durch die be
kannte Abstimmung erzielten Ergebnisse auf und 
zieht daraus den Schluss, dass der deutsche Apo
thekerstand in seiner Mehrzahl heute noch wie 
vor 20 Jahren auf dem Standpunkt der frei ver
erblichen und veräusserlichen Berechtigung 
steht. Er fährt dann fort: 

Im Uebrigen bestehen die deutschen Apo
theker nicht einmal allseitig auf dieser Forderung, 
sondern erklären sich, falls man in heutiger Zeit 
neue übertragbare Gewerbeberechtigungen nun 
durchaus nicht mehr ausgeben zu können vermeint, 
damit einverstanden, dass ein "gemischtes System" 
eingeführt wird, wonach alle zur Zeit bestehenden 
älteren Gewerbeberechtigun5 tm den ihnen ver
liehenen Charakter der freien V eräusserlichkeit 
und Vererblichkeit behalten, dagegen alle neu aus
zugebenden Konzessionen beim Tode oder Aus
scheiden ihres Inhabers unentgeltlich wieder an 
den Staat zurückfallen. Für dieses System, das 
in Bayern, Baden, Württemberg, Hessen besteht 
und namentlich in Baden auch von den Apothekern 
sehr gelobt und als ein sehr zweckmässiges be
zeichnet wird , haben sich gegen 40 v. H. aller 
Abstimmenden ausgesprochen. Vom theoretiscb
gesetzgeberischen Standpunkte aus ist die Forder
ung, dass das Deutsche Reich bei Neuordnung 
seines Apothekenwesens zwei verschiedene Systeme 
nebeneinander fortbestehen lassen, bezw. neu ein
führen soll, ja allerdings als eine verkehrte und 
unerfüllbare abzuweisen, und wäre ein einheitliches, 
auf der Grundlage der Realkonzessien aufgebautes 
und durch die oben angedeuteten Mittel in seinen 
Auswi'!chsen gehemmtes System bei weitem vorzu
ziehen. Die Mehrzahl der deutschen Apotheker 
hat sich auch in diesem Sinne entschieden. Sollten 
die Bedenken der Medizinalverwaltungen gegen 
dieses System aber nun einmal nicht zu beseitigen 
sein, so wird der Gesetzgeber, anbetrachtlieh der 
ganz eigenartigen Verhältnisse im Apothekenwesen, 
von einer sofortigen , allgemeinen Durchführung 
seines reformatorischen Grundgedankens hier viel
leicht absehen müssen. 

Die Anregung zur Umwandlung aller Apo
thekenbetriebe in die persönliche Gerechtsame 
kommt zunächst aus sozialdemokratischen Blättern, 
dann aus dem Organe der nichtbesitzenden Apo
theker. Sie wird darin mit der Höhe der Apo
thekenpreise begründet. Selbst der preussische 
Kultusminister hat sich am 4. März 1895 diese 
Begründung zu eigen gemacht und diese Preise 
als eine öffentliche Gefahr bezeichnet. Der V er
fasser führt nun aus, dass ähnliche Klagen schon 
im Jahre 1817 an die Oeffentlichkeit gelangten , ebenso 
1839 , 184.3 und 1862 in dem berühmten Buche 
des Reg.-Med.-Rats Dr. Brefeld in Breslau. 

Die hohen Preise sind aber auf das Zusammen
wirken verschiedenerUmstände zurückzuführen: Die 
Nachfrage, da jährlich 600 junge Apotheker appro
biert werden, während nur 4000 verkäufliche Ob
jekte im Ganzen vorhanden sind, das Sinken des 
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Geldwertes und damit Hand in Hand das Steigen 
der Grundstückswerte, die Bevölkerungszunahme 
und den seit der Einführung der staatlichen V er
sicherung gesteigerten Arznei- Absatz , die fort
schreitende Verminderung des Zinsfusses, wie das 
der württemb. Ministerialdirektor v. Gessler am 
4. Mai im württemb. Landtag sehr richtig aus
einandersetzte. 

Ein weiterer Einwand ist die Erschwerung 
der Selbständigmachung unbemittelter Pharma
zeuten. Hierin stehe aber die Pharmazie nicht 
allein, das teile sie mit allen anderen Zweigen 
des Erwerbslebens, ohne dass der Staat gleich zur 
Abhilfe angewiesen werde. 

. . , Die Klagen über zu hohe Apotheken
preise stammen meist aus Preussen und hier meist 
aus der Zeit , wo die preussische Verwaltung der 
Vermehrung der Apotheken nicht die nötige Auf
merksamkeit schenkte, während neuerdings eine 
mehr als reichliche Vermehrung der Apotheken 
stattfindet. Die Zahl der Apotheken des Deutschen 
Reiches hat wie folgt zugenommen : 

1876 1887 I 1S9'2 1894 

4416 4680 J 4997 5175 Apotheken . 

Während die Zunahme von 1876-1887 also 
nur 274 betragen hat, sind von 1887 bis 1. Juli 
1894 495 neue Apotheken errichtet worden , wo
mit die Gefahr der Begründung weiterer erheb
licher Monopolwerte gänzlich beseitigt erscheint. 

Gegenüber dem Vorwurfe, dass das gegen
wärtige System dem "Arzneiwucher" Vorschub 
leiste, führt der Verfasser in sehr geschickter und 
verdienstlicher Weise eine Reihe von Zahlen an: 

Die deutschen Arzneipreise sind notorisch 
durchaus nicht höher als in Staaten mit freier 
Niederlassungsfreiheit, ja sie sind zum Teil nied
riger und können niedriger sein , als da , wo sich 
in dasselbe Absatzgebiet mehrere Apotheker teilen 
müssen. Und wie gross ist denn überhaupt der 
Arzneibedarf einer Familie oder eines Kranken? 
Im Berliner Gewerkskrankenverein , dessen Mit
glieder doch sicherlich keinen Anlass haben , mit 
Arzt und Apotheke sparsam umzugehen, kamen 
im Jahre 1894 auf jeden Kranken 2,4 Arzneiver
ordnungen und der Durchschnittspreis der Arznei
verordnung betrug 64,2 Pf.! Jede Krankheit ver
ursachte also noch nicht 2 Mk. Kosten! Bei der 
Hamburger Krankenkasse (Ph. Ztg. Nr. 83) kostete 
im Durchschnitt jede einzelne Ordination - gleich
viel ob taxmässiges Rezept oder Handverkauf -
1893 77 6h0 Pf. 1894 72 43/ 100 Pf. Jeder einzelne 
Patient empfing durchschnittlich 1893 für 2 Mk. 
12 Pf. und 1894 für 2 Mk. 14 Pf. Arzneimittel. 
Das Gleiche ist bezüglich der allgemeinen Kranken
versicherung der Fall. Nach dem amtlichen ·Sta
tistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich 1895• 
kamen auf 1 Mitglied im Durchschnitt des Jahres 
1893: 

/ 
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Erkrankungs- I · 
4 fälle 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0, 

Krankheitstage 4,7 16,7 7,2 ,6 5,5 7,1 6,9 6,5 
Krankheits- I 

kosten . M. 8,27 13,56 19,20 21, 0
1
11,65 16,38 15,55 14,35 

Auf die Krankenkassen überhaupt berechnet, 
verursachte also jeder Krankheitsfall 14,35 Mk. 
Kosten. Die Gesamtkrankheitskosten b~trugen 
101 971 698 Mk. und davon kamen auf Arztkosten 
21 423 856 Mk., auf Arzneien mit Einschluss von 
Weinen und Verbandstoffen , Brillen , Bandagen, 
Bruchbändern u. dergl. -17 693 417 Mk. Die Zahl 
der der Krankenkassenversicherung angehörenden 
Personen betrug 7 723 000, es kommt somit durch
schnittlich auf jede Person 2,30 Mk. Kosten für 
Arzneimittel und Mittel der Krankenpflege. 

Auch in Oesterreich, wo das Konzessionssystem 
und eine amtliebe Taxe ebenfalls bestehen, liegen 
die Verhältnisse gleich. Die Kosten eines Krank
heitstages, von welchen auf jedes Kassenmitglied 
durchschnittlich 8,2, auf jeden Erkrankten 16,4 Tage 
kamen, stellten sieb im abgelaufenen Berichtsjahre 
nach amtlichen Mitteilungen auf 78 kr., wovon 
4 7 kr. auf Krankengeld , 11 kr. auf Medika
mente, 15 kr. auf ärztliche Hilfe und 5 kr. auf 
Spitalkosten entfallen. 

Aehnlich ist es in der Privatpraxis. Nach 
dem "Amtlichen Berichte über das Medizinalwesen 
im Königreich Sachsen auf das Jahr 1894• be
trug die durchschnittliebe Zahl der Tagesrezepte 
nach den Revisionsergebnissen in ganz Sachsen 
einschliesslich der Rezepte der beiden Stadtkrankeu
häuser in Dresden und Leipzig 11 953, was, nach 
der Volkszählung von 1890 berechnet , auf 1000 
Einwohner 3,42 Rezepte pro Tag ergiebt. Der 
überwiegende Durchschnittspreis der Rezepte aber 
wurde auf 70-80 Pf. pro Rezept ermittelt. Also 
auf 1000 Einwohner täglich noch nicht 4 Rezepte 
zu 70-80 Pf. das Stück! Und da will man über 
nArzneiwucher• klagen? 

Will die Gesetzgebung wirklich eine neue 
Ordnung des Privateigentums anstreben , so wird 
sie diesem Gedanken allgemein Ausdruck zu 
geben haben, damit einseitig beim Apotheker zu 
beginnen, wäre eine Ungerechtigkeit. V erf. lässt 
dahingestellt, ob es richtig war, alle Apotbeken
berechtigungen ursprünglich ganz ohne Gegen
leistung an den Verleiher hinzugeben*). 

*) In manchen Fällen bestund die Gegenleistung in 
der Errichtung einer Apotheke, wo lange noch kein e 
Aussicht auf genügenden Ertrag war. Zuweilen Iiessen 
sich die Fürsten des vorigen Jahrhunderts die Privi
legien ebenso bezahlen~ wie z. B. im letzten Jahrzehnt 
die frei e Stadt Lübeck. Unter allen Umständen haben 
die Regierungen den Verkaufsst empel eingezogen, eine 
im Verlaufe der Jahrhunderte sehr beträchtliche Summe! 

L e itung. 

Allerlei. 

~ Erinnerungen aus grosser Zeit. 
VII. 

Nebst der Beschaffung von N abrung und Ge
tränke bildete natürlich auch das Heizmaterial in 
dem kalten Winter eine tägliche Sorge. Ein grosser 
Teil der W obnbäuser war mit Kranken belegt und 
diese mussten doch warm haben. Man nahm also 
eben was überhaupt brennbar war und augenblick
lich nicht benützt wurde. Diejenigen Häuser, welche 
von uns bewohnt oder mit Kranken belegt wurden, 
kamen natürlich schon aus Selbsterhaltungstrieb 
gut weg - aber webe dem ganz leer stehenden! 

Hier wurden einfach Treppengeländer abge
sägt (vorher mussten die Gartenzäune herhalten), 
Böden aufgerissen, Tbüren ausgehängt - selbst 
Klaviere erhieltentrotzkläglichen Wimmerns keinen 
Pardon. 

Speciell bei unserer Abteilung war ein be
sonders findiger Unteroffizier, der eines schönen 
Tages, als die Holznot drohend wurde, antrat und 
geheimnisvoll mitteilte, er habe auf dem Vormarsch 
irgendwo einen Holzvorrat versteckt angetroffen, 
den habe gewiss Niemand sonst gefunden und 
wenn man ibm zwei Fuhrwerke mit der nötigen 
Mannschaft anvertraue und 2-3 Tage Zeit gebe, 
so wolle er das Holz schon wieder finden und 
bringen. Man liess ihn ziehen und am Abend des 
dritten Tages stand er mit zwei hochgeladenen 
Wagen - eichener Fassdauben vor dem Thor. 
Nun waren wir versorgt für den Winter und einig 

Diese Verhältnisse hat der Staat durch jahr
zehntelan"'e Toleranz oder durch Gesetz sanktioniert. 
Der Staat hat das Recht, jeden Augenblick den 
approbierten Apothekern die Niederlassungsfreiheit 
zu gewähren und dadurch den Privilegienwert der 
bestebenden Apotheken herabzudrücken oder zu 
vernichten , aber das Recht, die bestehenden Ge
rechtsame einzuziehen und anderweitig zu ver
leihen, kann ihm nur nach vollständiger Schadlos
haltung der derzeitigen Besitzer zugesprochen wer
den. Und zur Bewilligung der hierzu erforder
lichen Mittel wird sieb die Volksvertretung , an
betrachtlich des gänzlichen Fehleus zureichender 
medizinalpolizeilicher Gründe für eine solche Mass
regel, ja der Besorgnis einer Verschlechterung des 
Systems, wie schliesslich der Erregung einer starken 
Begehrlichkeit in allen übrigen gewerblichen nicht
besitzenden Kreisen schwerlich entschliessen. 

Die $chattenseiten des privilegierten Apo
thekenwesens will der Verfasser nicht verkennen. 
Er glaubt aber mit Mylius, dass die Ausnahms
stellung der Apotheker mit der Zeit und der 
weiterschreitenden Entwicklung der Therapie sich 
mildern und die von dem jüngeren Geschlecht er
sehnten billigeren Apothekenpreise sicher eintreten 
werden. 

So werden auch allmälich bei uns die Privi
legien durch die Zeitverhältnisse entwertet und, wie 
er an dem Beispiele der Schweiz belegt , in lang
samem Uebergange ein System der Freizügigkeit 
und Niederlassungsfreiheit vorbereitet werden. 
Gegen alle Grundsätze der Verwaltungen aber 
wäre es, die Lasten einer solchen Umänderung 
ohne Schonung alle der gegenwärtigen Generation 
aufzuhalsen. 

Keinesfalls liege für den Staat die Notwendig
keit einer solchen Umwälzung vor. Die Klagen 
über zu hohe Arzneipreise seien unberechtigt und 
das Konzessionssystem gebe der Regierung Hand
habungen genug, jeder übermässigen Anhäufung von 
Monopolwerten vorzubeugen. ·Am meisten dürfte 
die Aufstellung von Normativzahlen für die Er
richtung von Apotheken , die jede abweichende 
Stellung der einzelnen Bezirksverwaltungen be
seitigt , sich empfehlen. In zweiter Linie würde 
es sich darum handeln, um der starken Nachfrage 
nach Apotheken zu ....entsprechen , den Uebergang 
derselben aus einer Hand in die andere möglichst 
zu erleichtern. Die beste und wirtschaftlich rich
tigste Massregel in dieser Richtung wäre die gänz
liche Aufhebung aller die freie Veräusserung kon
zessionierter A pothaken hemmenden Beschränk
ungen. Denn je mehr verkäufliche Objekte am 
Markt sind , desto gesunder müssen die Preisver
hältnisse sich gestalten. Es wäre ferner das V er
bot der Verpachtung von Apotheken aufzuheben 
und das jetzt lebenslängliche Recht der Wittwen 
konzessionierter Apotheker auf Fortführung der 
Apotheke durch Verwalter im Interesse der Apo-

,_; 

in der Behauptung , dass eigentlich mit dem 
"eisernen Kreuz • belohnt gehöre, was bei unseren 
nverdrehten• Rechtsbegriffen im Frieden mit Zucht
haus bestraft wird. 

Weihnachten kam heran, das Fest, an welchem 
der Zug nach der Heimat am kräftigsten sich 
zeigt. 

Hatte ·schon während des ganzen Feldzuges 
die freiwillige Liebesthätigkeit speciell aus Württem
berg sich glänzend entfaltet und eine seltene Opfer
willigkeit entwickelt, so war dies an Weihnachten 
doppelt der Fall. 

Jeder Soldat , bis auf den entferntesten V ar
posten hinaus, erhielt sein Geschenk und wurde in 
freundlichster Weise daran erinnert , dass man in 
der Heimat seiner gedenke. Namentlich wärmende 
Hüllen in Form von Flanellhemden wurden so 
reichlieb gespendet, dass der Soldat sie nicht anders 
unterzubringen vermochte , als indem er sie alle 
anzog und der Fall kam manchmal vor, dass einer, 
wenn er krank ins Spital kam, aus einer 4facben 
solchen Umhüllung herausgeschält werden musste. 
Eine weitere nicht zu verachtende Gabe waren 
Cigarren, sie sind zwar sprüchwörtlich geworden, 
diese Liebes-Cigarren - aber sie haben doch Rauch 
gegeben und hie und da konnte man sie auch 
intra muros rauchen. 

Ich für meinen Teil habe mir Weihnachten 
möglichst gemütlich hergerichtet. Im Park wurde 
ein kleiner Tannenbaum gefällt und hübsch auf
geputzt. Unter dem Dach des Hauses fand ich, im 
Heu versteckt, eine Menge Kinderspielwaren; die 
wurden alle heruntergeholt und aufgestellt. Schon 
vorher hatten wir uns eine Art Prunkzimmer ein-
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thekeraspiranten auf eine . ~estimm_t: ~ahl v~n 
Jahren zu beschränken. Fugen wn hierzu d1e 
Forderung, dass der Apotheker für _den ~mpfang 
einer neuen verkäuflichen KonzessiOn eme be
stimmte, dem Konzessionswert der Apotheke ent
sprechende Summe a~ den Staat zu_ zahlen oder, 
falls dies nicht zulässig, der Staat b~I Fes_tstellung 
der Verkaufssumme der Apotheke mitzuwirken hat 
(Kgr. Sachsen); ferner.' dass da~ Verfa.hr~~ der 
Konzessionsverleihung m allen Fallen em offent
liches ist zu dem alle Bewerber zur Geltend
machung ihrer Ansprüche ei~zuladen sind (Bayern); 
endlich dass zur Abwehr emes allzu grossen Zu
drange~ zum Apothekenwesen .' sowie zur allge
meinen Hebung des Faches die schul- und fach
wissenschaftlichen Anforderungen an den Apotheker 
erhöht werden so dürfen die Mittel und Wege ge
geben sein du~ch welche das Apothekenwesen im 
Rahmen d~s Bestehenden einheitlich geordnet wer
den kann.• 

Wissenschaftliche Notizen. 
Neue Phenetidin-Ableitungen. Wenn p-Phene

tidin mit Oxalsäure erhitzt wird, bildet sich Aetho
xyphenyloxamid folgender Zusammensetzung: 

CO · NH · C6 H4 · OC2 Hs 
I 
CO · N H · C6 H4 · OC2 Hs 

feine farblose Nadeln, die bei 263° schmelzen. 
Alkalien verwandeln diesen Körper wieder zurück 
in Alkali-Oxalat und p-Phenetidin. Mit Mandel
säure verdichtet sich p-Phenetidin in der Wärme 
m Amygdalyl-p-Phenetidin, 

C H NH · CO · CH (OH) · C6 H5 
s 4<oc2 H5 

Es krystallisiert in weissen glasigen Tafeln und 
hat ausgesprochen fieberwidrige Eigenschaften. 

D. Deutsche Chem.-Zt g. 

Oxalsäure ans Tannin. Wird Tannin mit 
starker Salpetersäure behandelt, so wird unter 
starker Entwicklung von Wärme Oxalsäure ge
gebildet, die sich nach dem Abkühlen als feine 
Krystallnadeln ausscheiden. Auch bei Behandlung 
mit Salzsäure und Kaliumchlorat entsteht aus 
Tannin Oxalsäure. Aber während auch aus Gallus
säure mit Salpetersäure Oxalsäure entsteht, bildet 
sich bei Behandlung von Gallussäure mit Salzsäure 
und Kaliumchlorat nicht Oxal säure, sondern Isotri
chlor-Glycerin. Auch alkalinische Oxydationsmittel 
wie Kaliumferricyamid und Kalilauge oder Na
triumperoxyd zersetzen das Tannin unter Bildung 
von Salzsäure. D. Ztschr. f. angew. Chem. 

Solanin. Um zu erforschen, welchen Einfluss 
das Alter , die Auskeimung , Belichtung etc. der 
Kartoffel auf den Solaningehalt derselben hat, 
unternahm Klepzow eine Reihe von Solaninbe
stimmungen in den Knollen, den Keimen und der 
Schale von Kartoffeln nach der Otto' sehen Methode. 
Die entschälte frische Kartoffel gab im November 

gerichtet, in welches Alles zusammengetragen 
wurde , was salonfähig aussah. So machte sich 
die Sache ganz famos und die Feiertage vergingen 
erträglich, wenn auch die Hartnäckigkeit des Wider
stands von Paris uns namenlos erbitterte, weil wir 
eben doch Alle mehr oder weniger genug hatten. 

Am 26. Dezember sandten erstmals die Fest 
ungsgeschütze auch von deutscher Seite ihren 
W eihnachtsgruss nach Mt. A vron, dass die Fenster 
klirrten, und das Konzert dauerte fast den ganzen 
Januar mit ununterbrochener Heftigkeit fort, bis 
endlich am 29. Januar die Riesenstadt sich ergab. 
Der folgende Tag war ein Sonntag und wir fuhren 
nach Villiers hinaus , um zu hören und zu sehen, 
ob die Kunde auch wirklich wahr sei. Dass der 
Kanonendonner aufgehört hatte , wussten wir ja 
wohl: aber kleinere Pausen kamen doch immer 
vor. Auf der Höhe von Villiers hörte man nun 
durch die scharfe kalte Januarluft aus dem breiten 
Marnethale herauf ein Getöse und einen Lärm, 
~er s!cherer, als die weisse Fahne auf den gegen
uber~Iegenden Forts bewies, dass die Entscheidung 
endheb gekommen war. Das war ein Johlen, 
Schreien , Singen, Trommeln, Musizieren unterein
ander, welches eine absonderliche Wirkung auf das 
~:hör ausübte und doch höchst sympathisch be
ruhrte: merkte man doch , dass es nur Aeusser
ungen der Freude waren. 

Bald kamen auch einzelne Pariser· der ersten 
einer wa~ der Besitzer unseres Quarti~rs. Ich war 
ganz allem zu Hause als mir der Gärtner atem
los mitteilte, dass sdeben sein Herr zu Fuss aus 
Paris angekommen sei. Er führte ihn in mein 
Zimmer und schluchzend deutete der alte Herr 
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keine Solaninreaktion , im Dezember einer künst
lichen Keimung unterworfen , ergab sie in den 
Scha~e~ 0,11 pCt., in den Keimen 0,19 pCt. kry
stallmischen Solanins und in dem Fleisch nur eine 
s_chwa_che Reaktion. Was die Frage der chäd
hchkeit solcher Kartoffeln im Sinne einer Solanin
vergiftung betrifft, so ist Verfasser der Ieinung 
dass die Menge des darin enthaltenen olanins zu 
gering zu einer Vergiftung ist. Nach V ersuchen 
von Claru_s beträgt nämlich die Menge Solanin, 
welche beim Menschen Vergiftungser cbeinungen 
hervorruft , 0,4 gr , eine Menge , welche in kg 
Kartoffeln enthalten ist. P. 

D. Pharm. Centralh. 
Veratrol (Brenzcatechindimethyläther). Das 

künstliche V eratrol ist eine bei 201-205o C. sie
d~nde, aromatisch riechende Flüssigkeit vom spe
erfischen Gewichte 1,086, die in Alkohol, Aether 
und fetten Oelen löslich ist. In chemischer Be
ziehung steht das Präparat dem Guajakol sehr 
nahe. In der Medizin wird es als Antipyreticum 
und Antisepticum angewendet, und zwar innerlich 
meist in Gelatinekapseln a 0,10 gr, äusserlich als 
Einpinselung mit Jodtinktur kombiniert, oder als 
Salbe (10°/0). Die im Hospital generale in Lilie 
mit dem Mittel angestellten klinischen V ersuche 
sprechen für dessen vorteilhafte Anwendung bei 
Tuberkulose, Intercostalneuralgie und Orchitis. Die 
Ausscheidung des Veratrols aus dem Organismus 
erfolgt durch die Lungen , den Darm und die 
Nieren. D. Deutsche Chem.-Ztg. 

Phenosuccin und Natriumphenosuccinat sind 
zwei neue Antipyretica und Analgetica , die von 
A. Pi u t t i dargestellt wurden. Phenosuccin ent
steht durch Einwirkung von Bernsteinsäure auf 
p-Amidophenol und bildet bei 155° schmelzende, 
in kaltem Wasser sehr schwer, in heissem etwas 
leichter (1 : 83) lösliche, in Aether unlösliche farb
lose Nadeln. Natriumphenosuccinat entsteht beim 
Erwärmen des Succinamins mit N atriumhydrat
lösung und stellt ein weisses, in Wasser sehr leicht 
lösliches Pulver dar. Zu therapeutischen Zwecken 
ist das letztere Präparat vorzuziehen. Die Dosis 
beträgt 0,5-3,0 gr. Die durch mittlere Dosen 
hervorgerufene Erniedrigung der Körpertemperatur 
beträgt 1-3°. Riv. internat. di farmacol. 1895, 121. 

d. Ztschr. des allg. österr. Ap.· V. 

Lanolin und Adeps lauae. Entgegen dem 
Wortlaut der in N r. 9 7 von beteiligter Seite er
haltenen Mitteilung legt die Gegenpartei Wert 
auf die nachstehende ])arlegung des Sachverhalts: 

nDie Lanolin-Prozesse der Firma Benno 
Jaffe & Darmstaedter, Lanolin-Fabrik, gegen 
die Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarn
spinnerei zu Delmenhorst und deren Abnehmer 
von nAdeps lanae" sind durch einen Vergleich bei
gelegt worden, Inhalts dessen die erstere Firma 

auf ein hübsches Frauenbild mit den Worten 
nma femme• ersichtlich gerührt, dass das Bild 
noch ganz war. .Der nächste schon mehr ver
wunderte Blick galt dem Kamin-Gesims , wo die 
sehr wertvolle Pendule fehlte. Lächelnd führte 
ich ihn in unser Pmnkzimmer, dessen Einrichtung 
ihm augenscheinlich behagte , weil er doch alle 
seine Wertgegenstände, auch die Pendule, unver
sehrt wieder vorfand. 

Ich musste · ihm freilich mitteilen , dass wir 
den Wein, den er im Park und im Garten unter 
einem Endivienbeet so sorgsam und sicher ver
steckt wähnte , allen gefunden und getrunken 
hätten und dass wir augenblicklich gar kläglich 
daran seien und uns mit dem bekannten Hollunder
beerenwein begnügen müssten. Er versicherte 
lachend , dass wir nach Deutschland nicht eine 
solche Flasche Burgunder bekämen, wie wir etwa· 
300 bei ihm ausgegraben hatten und dass es ihn 
freue wenn er uns geschmeckt habe. Anderen 
Taged wurde er feierlich zum Mittagessen einge
laden· er durfte in seinem Hause, an seinem 
Tisch' aus seiner Schüssel H.nd mit seinem Löffel 
zu Mittag essen und musste sich noch artig be
danken. Von seinem Wein (wir hatten noch 
etwa 25 Flaschen) bekam er aber nichts. Den 
schlechtesten Rachenputzer stellten wir auf und 
mit bekümmerter Miene erwarteten wir, er werde, 
gerührt durch unseren Edelmu~ UI_Id die. Nieder
tracht dieses Getränkes uns vielleiCht eme· noch 
unentdeckte Quelle angeben. Leider erwies sich 
diese Hoffnung als trügerisch: entweder hatte er 
wirklich nichts mehr - oder wo 11 t e er eben 
nicht. Er ging wieder nach Paris zurück und 

der letzteren und ihren Abnehmern gegen eine Im 
ergleichswage festgesetzte Entschädigung das 

Recht zugestanden hat, nAdeps lanae• mit oder 
ohne Zu atz von anderen Fetten oder sonstigen 
'toffen mit Wasser zu verreiben." 

Bücherschan. 
Bilder-Atlas des Pflanzenreichs nach dem natür

lichen ystem bearbeitet von Prof. Dr. Moritz 
Willkomm in hag. Komplet in 15 Lfgn. 
mit je acht kolorierten Tafeln, über 600 Ab
bildungen und ca. 150 eiten Text. Dritte 
Auflage. Verlag von J. F. Schreiber in 
Esslingen. Lieferung 4-15. 

Zu den in r. 59 bereits besprochenen 3 Lieferungen 
sind noch 12 weitere getreten, womit nun das ganze 
Werk vollständig ist, gerade zur rechten Zeit, um unter 
den \Veihnachtstisch gelegt zu werden und Pflanzen
freunde zu weiterer Beschäftigung mit den buntge
kleideten Kindern Floras anzuregen. 

Der Bilderatlas soll seiner Anlage nach offenbar eben
sowenig ein streng wissenschaftliches, wie ein populäres 
Werk im landläufigen Sinne des Wortes sein. Letzteres 
beweisen nicht nur die Liebe, mit der auch die unschein
bareren, in ihrem äusseren Kleide von der ratur stief
mütterlicher bedachten Pflanzenfamilien behandelt sind, 
wie Alsineen, Cruciferen u. s. w, nicht nur die vielen Bei
gaben von Blütenanalysen, Früchtchen, sondern nament
lich der beschreibende Text, der in seiner eingehenden, 
schönen, klaren Schilderung auch nicht zur Abbildung 
gelangten Arten und Gattungen gerecht wird. Ist dieser 
Text, der Anlage des Werks nach, z. B. für den an
gehenden Pharmaziebeflissenen nicht ausreichend, so 
bildet er doch an der Hand der schönen und korrekten 
farbigen Abbildungen eine recht nützliche Ergänzung 
zu den :t.ahlreichen Lehrbüchern der Pflanzenkunde. 

So lässt z. B. die Abbildung der Polygala amara die 
für die Art bezeichnende Rosette von Wurzelblättern 
recht gut erkennen, selost die seltenere Abart der rot
blühenden Pflanze ist, ausserdem noch die P. vulgaris, 
aufgeführt. Gleich auf der nächsten Seite tritt uns auch 
ein schönes Bild von Quassia amara entgegen. Neben 
einigen weniger gelungenen oder nicht genügend charak
teristischen Bildern wie Crocus vernus, Tofieldia caly
culata, Anthemis nobilis, Monotropa Hypopitys - auch 
Digitalis vermag die Schönheit der Natur nicht an
nähernd zu erreichen, Castanea vesca fallt durch die 
ungemein lang gestreckte Form der Blätter auf, in 
Conium lässt die Farbe des Stängels zu wünschen 
übrig - finden wir eine grosse Anzahl nach Zeichnung, 
wie nach Farbe und Naturwahrheit überhaupt gleich 
anziehender Darbietungen, z. B. Scilla bifolia, Aristo
lochia Clematitis, Artemisia Absynthium, Echium vul
gare, Cynoglossum vulgare, Verbase um thapsiforme, 
Orobanche, die Gentianen, Linaria, Ricinus, Linum, 
Passiflora, Fumaria u. s. w. Bei Cecropia Adenopus ist 
eine anziehende Form der Symbiose (mit Ameisen) ge
schildert. 

Dr. M. Willkomm hat während des Erscheinans des 
Atlas das Zeitliche gesegnet, sein Andenken wird in 
seinem Werke, das, wie er sich ausdrückt, der heran
wachsenden Jugend den Sinn für die Natur erwecken 
soll, fortleben. 

Fragekasten. 
Frage 108 Muss bei Rezepten mit Jodsalbe und 

freiem Jod die Salbe als frischbereitet (Frischbereit
ung ist ja vorgeschrieben) oder darf sie nach dem Preis 

kam so alle 14 Tage wieder, um zu sehen, ob er 
sein Nest noch nicht beziehen könne. Jedesmal 
aber drückte er seine Freude und seinen Dank 
dafür aus , dass sein Anwesen noch das best er
haltene war. Im Februar und der ersten Hälfte 
des März konnte man die Forts besichtigen, durfte 
auch bis an die Demarkationslinie*) vorgehen, welche 
durch den Park von Vincennes nur mit Draht ge
zogen war. Diesem Draht entlang entwickelte sich 
nun ein äusserst reger Verkehrzwischen den Parisern 
und den Soldaten. Auf je 15-20 Meter Ent
fernung waren berittene Posten aufgestellt, welche 
dafür sorgten , dass keines herüber oder hinüber 
kam; aber dem Handelmit Lebensmitteln, warmem 
Kaffee oder Pariser Toilettegegenständen war 
keinerlei Schranken auferlegt; ja es wurde sogar 
geduldet , dass man harmlos einer Pariser Dame 
den Arm bot und mit ihr spazieren ging , nichts 
Trennendes zwischen sich, als den etwa 70 cm 
hoch gespannten Eisendraht , auf dem Rückweg 
mussteman natürlich der Dame den linken Arm bieten. 

Zu meinen letzten Erinnerungen gehört noch 
eine Fahrt nach St. Denis über das Fort Pantin, 
von wo man die Häuser in Paris beinahe zählen 
konnte. Zum letzten Mal erblickte ich die unge
heure Masse derselben - aber hineingekommen 
bin ich nicht, so gerne ich es gewollt hätte. 

Wenige Tage nach der grossen Kaiserparade 
auf dem Felde von Villiers erhielten wir Befehl 
zum Einpacken. Die lieben französischen Kollegen 
in Lagny erhielten Wind davon und rückten mit 
ihren vor dem 1. November ausgestellten ·Bons• 

*) Der Soldatenwitz hat sie - Demoralisationslinie 
getauft! 

773 

der beiden verordneten Mittel (Jod albe und Jod}, nebst 
Arbeit berechnet werden? 

Antwort. elb tver tändlich als fri eh bereitet zu 
taxieren. 

Frage 109. 'ach einer Auslegung der Giftverord 
nung in r. 6 Ihrer ge chätzten Zeitung sollen die 
Handverkaufs-Etiquetten bezüglich chrift und Grund
farbe mit derjenigen der betreff. Standgefä se überein
stimmen, e sollen also z. B. für , toRe der Abtlg. 2 u. 3 
der Giftverordnung Etiquetten mit roter cht·ift auf 
weissem Grunde verwendet werden: als solche 'toffe 
sind in jener Au legung unter ander~n genannt: Blei
e ig, Jodtinktur, Chloroform, Kreosot. Diese vier Stoffe 
dürfen im Handverkauf ohne ärztliche Verordnung als 
Heilmittel zum ä u s s er Ii c h e n Gebrauch, die 
ersteren beiden für sich, die zwei anderen in Mischung, 
abgegeben werden. ·ach der Verfügung vom 1. Juli 1885 
ollen für Heilmittel zum äus erlichen Gebrauch Eti-

quetten mit schwarzer Schrift auf rotem Grund ver
wendet werden . Ist nun letztere Vorschrift für oben
genannte giftige Stoffe bei Abgabe derselben als ä us ser 
l ich e Heilmittel (im Gegensatze zur t e c h n. V er
wendung) massgebend oder sind auch bei ihrer Abgabe 
als ä uss erlich e He i Im i ttel Etiquetten mit roter 
Schrift auf weissem Gruude zu verwend, n? Wären im 
letzteren Falle, da das Publikum nun schon so lange 
Jahredarangewöhnt ist, dass innerliche Medikamente 
Schilder mit weisser, äusserliche solche mit roter 
Grundfarbe tragen, nicht häufige Fehlgriffe zu befürchten 
auch bei Verwendung von sechseckigen Gläsern für 
solche Sachen? 

Antwort. Dass ein gewisser Widerspruch zwischen 
der noch in Kraft befindlichen Ministerial-Verfügung 
vom 1. Juli 1885 und der Giftverordnung vom 4. Juni 1895 
in Bezug auf die Farbe der Aufschriften auf Handver
kaufsartikel herausgelesen werden kann, ist zweifellos. 
Vielleicht kommt man darüber am Leichtesten dadurch 
hinweg, dass man annimmt, der Gesetzgeber wolle 
zwischen Verkauf für Heilzwecke und solchen für 
technischen Gebrauch unterschieden wissen. Nach dieser 
Lesart müssten sich eben auch die Signaturen richten. 
Wem das unbequem scheint, den möchten wir damit 
trösten, dass wir ja das Gesetz nicht gemacht haben, 
sondern uns nur bemühen, es sinngernäss auszulegen. 
Solcher fast unlöslichen Fragezeichen hat übrigens unsre 
pharmazeutische Gesetzgebung die Menge. Trotzdem 
mögen Sie aber nicht glauben, dass das eine "unberech
tigte" deutsche Eigenart sei . Schon Ta c i tu s schrieb: 
.Corruptissima respublica, plurimae Ieges !" Gehaltener 
aber als der rücksichtslose Römer spricht sich der 
deutsche Dichter aus: .Es erben sich Gesetz und Rechte, 
wie eine ew'ge Krankheit fort!" 

Auch das Gewicht der in dem Schlusssatze Ihrer 
Frage geäusserten Bedenken muss einzig der Gesetz
geber sich zu Gemüte führen. 

Frage 110. Welche neuere Pharmakognosie 'ist 
wohl empfehlenswert? Die von F l ü c k i g er ist mir 
bekannt. 

Antwort. Neben Flückiger's klassischem Werke 
ist von neueren Werken dieser Art die "wissenschaft
liche Drogenkunde" von Dr. Arthur Mayer, Berlin, 1891, 
Verlag von R. Gärtner (Hermann Heyfelder) zu 
empfehlen. 

Briefkasten. 
S. in L. Wird in nächster Nummer erledigt. 
l<'ür den hilfsbedürftigen Botaniker sind bei uns 

eingegangen von: P. S. in Mbch. 5 .J.t., J. L. in Mg. 2 Jt., 
Lokal-Yereinig. d. Stuttg. Apoth, 20 .J.t., E. H. in Feh. 5 Jt., 
F. K. 5 Jt., zusammen 37 .J.t., wofür im Namen des Bitt-
stellers herzlich dankt die Expedition. 

an , in der Meinung , dieselben werden jetzt be
zahlt. Ihr Kopfschütteln, als ich sie an die Mairie 
verwies, war doch ein Beweis , dass sie uns für 
zahlungsfähiger hielten, als die • Mairie" ; aber so 
ehrend auch dieses Zutrauen war , ich musste 
ihnen überlassen , ihre Bons einzulösen , wo sie 
konnten oder wollten. Mit demselben Zug, welcher 
das 8. Infanterie-Regiment nach Strassburg brachte, 
kamen auch wir in die ersehnte Heimat. Hier 
fand sich Niemand, der mir offiziell meine Sachen 
abnahm; so stellte ich den ganzen Plunder im 
Militärspital in Suttgart ab, legte mein genau ge
führtes Verzeichnis vor und liess mir von einem 
Spital-Unterarzt den richtigen Empfang bescheinigen. 

Innerlich erbost, dass dies das Resultat meiner 
peinlich geführten Wochen-Rapporte war und doch 
hoch erfreut und gehoben in dem Bewusstsein, meine 
Pflicht erfüllt zu haben und mit Gottes Hilfe wieder 
glücklich heimgekommen zu sein, schnallte ich das 
jungfräulich gebliebene Schlachtschwert ab und 
hängte das blaue Fräcklein in den Kasten. Das 
erhebende Bewusstsein, nauch dabei gewesen 
zu sein" aber wird mich einst mit ins Grab geleiten. 

- Lötmittel für Glas. Die Legierung von 
95 Teilen Zinn mit 5 Teilen Kupfer bildet eine 
Komposition, welche sich mit Glas so schnell ver
einigt, dass sie wohl als Lötmittel, um z. B. 
Glasröhren mit einander zu verbinden, gebraucht 
werden kann. Man schmilzt erst das Zinn und 
setzt dann das Kupfer zu und rührt gut um. Der 
Zusatz von 1/2 bis 1 pCt. Zink oder Blei macht 
die Mischung mehr oder weniger hart. p. 

D. Pharm. Centralh. 
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. J a· = i os. 1ermann, : 
I KÖLNJ Rolandstr. 105 azn Wormserplatz : 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. : 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. : 
1 Nachweislich die grössten Erfolge. (1) : ...•...•.•..•..••..•.••..• ,., .•.•.•............••...... 
oommrm~wnnttn n i 1 i t M ~ 1:~~~~ 
50 pt.:t. Kali chloricum und wird von Dr. U n n a empfohlen als Prophylacticum 

zum täglichen Gebrauch sowie gegen mercurielle Stomatitis. 
P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 

Fabrik dermato-therapeutischer Präparate, 
wie Guttal)ercha-Pllastermulle, Salbenmulle, Ueberfettete Seifen etc. 

HAU B U R G (Eimsbüttel). . 
General-Depöts: Reihlen & Scholl, Stuttgart, A. Heimsch, Esslingen. 

Jlelfenberger 

Handv erkaufsartik el. 
Helfenberger Bandwurmmittel, Preisl. S. 21, 

aus selbstbereitetem frischem Extrakt 

für Erwachsene . . . . . . 
für Kinder . . . . . . . . 

Cachou in eleganten Blechdosen. 
5 g Inhalt 

10 g " 

Opodeldok 

p. 10 50 100 Schachteln 
10,- 47,50 90,- .At. 
6,50 30,- 55,- " 

100 Dosen 8,- " 
100 12,-

20 g in 1 Glas - ,14 .At.; 40 g in 1 Glas -,18 .At. 
20 g in Tube: 10 Tuben 1,20 .At.; 50 Tuben 5,50 .At.; 100 Tuben 10,- .At. 

Collodium salicylatum (ad clavos) 
· Fläschchen mit Pinsel in Karton p. 10 

--~~---~~~~--~--3,- 14,75 29,- .At. 
50 100 Stück 

Tinct. fumalis, sehr fein. 
Originalfl. 20 g Inhalt . . . . p. 10 Stück 2,50 .At. 

Tinct. odontalgica, Preis!. s. 123. 
Originalfl. 50 g Inhalt . . . . p. 10 Stück 3,50 " 

Lycopod. salicylat. in Glasstreubüchsen 
5 g Inh. 10 Stüek 1,10 .At.; 10 g Inh. 10 Stück 1,50 " 

Pulv. flor. Chrysanth. Dalm. 
Glasstreubüchs. . . . 15 g Inh. 10 Stück 1,50 " 
Blechstreubüchs. . . . 50 " " 10 5,- " 
in bedruckt. Ceresinkaps. 3 " " 100 2,- " 

6 " " 100 . " 4,- " 
Pulv. inspersor. salicylat. 

Glasstreubüchs. . . . 20 g Inh. 10 Stück 1,50 " 
Blechstreubüchs. . . . 50 10 4,- " 

Mottentabletten, Preist. s. 75. 

· Patronen zu 10 Stück mit Gebrauchsanweisung [7) 
100 Patronen (= 1000 Stück) in Blech 3,70 .At. 
50 (= 500 " ) " 2,15 " 

Alle Paekungen tragen ausführliehe Gebrauchsanweisungen. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

Medicinglas in runder, ovaler, 
sechseckiger und 
achteckiger Form 

in besten Qualitäten zu den billigsten Preisen; auf Wunsch franco . 

.-r Lieferung sehr günstig ab Niederlage München. ~ 

GEORG WENDEROTH, CASSEL, 
BERLIN C. - HAMBURG. - MÜNCHEN. 

. .......... ......... --..... , . 
I 

Akadem. Pharmazeuten-Ver,ein 
Er 1 an g e n. 

~ :f/n! ~ 
Unterzeichneter erlaubt sich 

seine lieben E. Ph. E. Ph., A. H. 
A. H. u. I. .A. I. A. zu der am 

~ Freitag, den 20. Dezember ~ 
~ stattfindenden , 

I e ~ ~ ~ a c ~ t s ~ .~ e ~ p e 
und zu der am 

Sonntag, den 22. Dezember 
stattfindenden 

Thomaskneipe 
(Nürnberg, "Rosenau") 

geziemend einzuladen. 

Der Akademische Pharmazeuten-Verein. 
I. A.: , 

G. K o rff X X. ........ __ ........ .....,.. • 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}CXXXX 

Or. Lindenmeyer, Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

Cr~me Iris, Heine's centrifugierte 
Seifen, Odol, Somatose ete., 

sowie sämtliche Bedürfnisse für die 
Gesundheits- und Krankenpflege, 

Examinierter Apotheker 

sucht Aushilfe. 
Gefl. Offerte u. M. B. an d. Exp. d. Ztg. 

'Unex. Gehilfe sucht auf 1. Januar 
Engagement. Angenehm e Stelle 

hohem Gehalte vorgezogen. 
Sailer, Hof-Apotheke, Würzburg. 

Ein braver, junj!er Mann mit guten 
Empfehlungen findet auf 1. Januar oder 
später 

Lehrste lle 
in einer Landapotheke im Elsass unter 
persönlicher Anleitung des Lehrherrn. 
Freie Station im Hause. Offert. befördert 
die Exp. d. Ztg. unt. W. W. 96. 

Verkaufsofferten 
grosser unrl mittlerer Apotheken erbittet 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

In Frankfurt a. M . 
ist einß Drogerie mit Anzahlung von 
.At. 3000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. ~ Akadem. Pharmazeuten-Verein ~x 

I E r 1 a n g e n. ~-·•••••••aa-t 
• Offenburg. • 

' 

X t ~ 
~ § ~ Ia. Medizinalthran, I 

!l< ~ ! off"iere, '~ :.~g~ ;:,;,_t reicht, ~ 
§ t zu uli. 110.- die 100 Kilo. 1 

Mitglieder des "Akademischen X t W ·E· d G f·· ~ 
Ph t V · "E 1 X egen 1nsen ung von e assen 

X armaz~m en- erems r angen X bitte schriftliche Anfrage. 
X treffen swh § • . J 
0 o· 17 D X • A. Meuret, Emhorn-Apot!Jeke. 
x 1enstag, . ezember, 0 •••••••••••• 
§ Abends 7 Uhr X 
8 im Restaurant 8 8 Ta.ge a, ufPro be! 
~ "Kaiserhof" Stuttgart. ~ Als schönstes Geschenk jeder 
XXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ' Art geeignet, versende v. mein. 

vielfach bochprämiirten Stamm 
feinst. Harzer Edelrolle r 
unt. Garantie pr. Nachn. zu 6, 8, 
10, 12, l5 .At., auch bei st. Kälte. 

Vom 20. Dezembel' ab sucht auf etwa 
14 Tage 

Aushilfe 
Th. Glock, Apotheker, Bönnigheim. 

Schöftland bei Aarau 
(S c lt w e i Z). 

Auf 1. Januar suche einen 

tüchtig·en Gehilfen. 
A. Becker, Apotheker. 

Wangen i. Algäu. 
Einen wohlempfohlenen, jüngeren 

süddeutschen Herrn für Defektur. 
sucht auf 1. Jan. 1896. Selbstbeköstigung. 

Apotheker Veiel. 
Junger unex. Gehilfe sucht baldigst 

resp. 1. Januar 

S t e II e. 
Offerten unt. F. 175 an die Exp. d. Ztg. 

Gewes. Apoth., ält. Herr, sucht 

passende Stellung, Verwaltung oder 
sonstigen Vertrauensposten. 

Gefl. Offerten postlagernd Strassburg 
sub W. 100. 

Ein jüngerer privat. Apotheker, welcher 
m1t nächstem Frühjahr seinen Wohn

sitz in Cannstatt nimmt, wünscht sich 
mit einem Herrn Kollegen 8tuttgarts oder 
Umgebung behufs regelmässiger Ab
lösung ins Benehmen zu setzen. An
fragen sub B. 15 bef. die Exp. d. Ztg. 

Approbierter Apotheker sucht 

Aushilfstelle 
sofort oder später. Offerten u. L. H. C. 
"Waldhorn", Tübingen. ' 

B. Leineweber, Elmsborn i. H. 

Marpmann's 
Hygien. Privat· Laboratorium, 

Leipzig, Nürnbergerstr. 54, II. 
I. Systematischer Unterricht in Mi

kroskopie u .. Bakteriologie für An· 
fänger zur Einführung in die Ge
biete der: 
1. Mikroskopie der Nahrungsmittel etc. 
2. Bakteriologischen Technik u. der allge

meinen Untersuchungsmethoden zur Kultur 
und zum Nachweis -von Bakterien. 

II. Für Geübtere zur Vornahme selb
ständiger Arbeiten. 

Das Institut besteht seit 1886. Es 
sind verschiedene grössere Arbeiten 
aus demselben hervorgegangen u. teil
weise litterarisch verwertet. Ausser· 
dem sind verschiedene Dissertationen 
a~s ~e.dizinischer u. philosophischer 
D1sz1plm zu befriedigenden Resulta· 
ten ausgearbeitet . 

.. J?ie A~beitszeit ist halb- oder ganz· 
tag1g; M1kroskope, sowie sämtl. Appa· 
rate und Instrumente etc. sind gratis 
zur Benutzung gestellt. 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und Preise gratis. 

A. Leinberger, Darmstadt 

S a P r 0 I Kr~solum pur. 
hquefact. 

Noerdlinger. 
Chem. Fahr. Dr. H. Noerdlinger, 
Frankfw•t a. M. - Bockenheint· 
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campfehlenswerthe Nestgeschenke . 
aus dem Verlage von 

JULIUS SPRINGER IN BERLIN N. 

r..- Neues ...... 

Pharmacautischas Manual. 
~ffu1frierfe ~fora zum 

von 

Unter Beihilfe von Dr. E. ßosetti 
herausgegeben von 

Horb~ unb ntittel~Deutfd)lanb 
mit einer Einführung in die Botanik 

und mit einem Anhange: 

Arzneibuch für das Deutsche Reich. 
D r i t t e A u s g a b e. 

(Pharmacopoea Germaniea, editio III) 
E u g e n D i e t e r i c h. Unter Zugrundelegung des den Nachtrag vom 20. December 1894 

berücksichtigenden "Neudrucks" des Arzneibuches. Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. Die medicinisch-pharmaceutischen -
Pflanzen des Gebiets. Sechste vermehrte Auflage. 

Bearbeitet von Ober-Stabsapoth. D•·· W. Lenz. 
Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen 

herausgegeben von In Moleskin gebunden Preis M. 15,-. 
Heransgegeben von H. Hager, B. Fischer und C. Hartwich. In Moleskin gebunden und mit Schreibpapier durchschossen 

M. 17,-. Dr. H. Pot o nie. Zweite Auflage. 
Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten. Dazu erschien ein Vierte, wesentlich vermehrte und verbesserte 

Auflage. 

598 Seiten mit 598 Tex/figuren. 
Zwei Bände. 

. . Nachtrag. 
Mit m den Text gedruckten Holzschnitten. - Gebunden Preis M. 2.-. Preis M. 6,-. Elegant gebunden M. 7,- . 

In Halbfranz gebunden M. 30.- . 
Auch zu beziehen in 4 Halbbänden ä M. 6,50 oder in 26 Lieferungen ä M. 1, - . 

Die neueren Arzneimittel. 
Für Apotheker, A.erzte und Drogisten 

bearbeitet von 

Dr. Bernhard Fischer. 
Sechste vermehrte Au/lage. 

Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. 

Preis geb. M. 7,-. 

Pharmaceutische 

~eßuug,priiparafe. 
Anleitung zur 

Darstellung, Erkennung, Prüfung und stöchio
metrischen Berechnung 

VOll 

officinellen chemisch-pharmaceutischen 
Präparaten. 

Von 
Dr. lUax BieeJtele, Apotheker. 

Preis elegant in Leinwand gebunden M. 6,-. 

.M.edicinalfiora. 
Eine Einführung in die aUgemeine und ungewandte 
Morphologie und Systematik der Pflanzen mit beson
derer Rücksicht auf das iSelbststudium für Pharma-

ceuten, Mediciner und Studirende 

bearbeitet von 

Dr. Car1 Müller. 
Mit 380 in den Text gedruckten Figuren. 

Preis M. 8,-; in Leinwand gebunden M. 9,- . 

Grundriss 
der 

Pharmaceutiscbeu Maass
analyse. 

Mit Berücksichtigung einiger 

handelschemischen und hygienischen 
Analysen. 

Von 
Dr. Ewald Geissler. 

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 
Mit 37 Abbildungen im Text. 

Preis gebunden M. 4,-. 

Pharmaceutischer Kalender 
1896. 

Herausgegeben von 

Dr. H. Böttger und Dr. B. Fischer. 
Fünfrtndzwanzigster Jahrgang. 

I. Theil : Tages·, Notiz-,. Blüthen-, Sammel-, 
Arbeits-Kalender, n ebst Regeln 
u. Hilfsmitteln für praktische 
Pharmacie. 

II. Theil: Pharmaceutisches Jahrbuch. 

[. Theil geb. in Leinwand. !I. Theil geheftet. 
Preis zusammen M. 3,-. 

I. Theil geb. in Leder. 1!. Theil geheftet. 
Preis zusammen M. 3,50. 

Schule der Pharmacie 
In 5 Bänden 

herausgegeben von 

Dr. J. Holfert, Dr. H. Thoms, Dr. E. Mylius, Dr. K. F. Jordan. 

Band I: Praktischer Theil. 

1

!

1 

Band II: Chemischer Theil. 
Bearbeitet von Dr. E. My 1 i u s . Bearbeitet von Dr. H. T h o m s. 

Mit 120 Abbildungen im Text. Mit 101 Abbildungen im Text. 

Preis geb. M. 4.- . r Preis geb. M. 7,- . 

Band lli: Physikalischer Theil. 

1

!

1 
Bearbeitet von Dr. X. F. Jordan. 

Mit 101 Abbildungen im Text. 

Preis geb. M. 3,-. r 

.Band IV: Botanischer Theil. 
Bearbeitet von Dr. J. Ho 1 f er t. 

Mit 465 Abbildungen im Text. 

Preis geb. M. 5,-. 

Band V: Waarenkunde. 
Bearbeitet von Dr. H. T h o m s und Dr. J. Ho 1:r er t. 

Mit 194 in den Text gedruckten Abbildungen. - Preis geb. M. 6,-. 

«...-. .Jeder Band ist einzeln känf"Iich • ..._ll 

Die Arzneimittel 
der 

organischen Chemie. 
Für 

Aerzte, Apotheker und Chemiker 
bearbeitet von 

Dr. Hermann Thoms. 
Preis elegant gebunden M. 3";60. 

ltnfeitung ;;uv <!dennung unb pviirung 
aller im 

ltr3ndßucßt 
für das Deutsche Reich, 3. Ausgabe 

aufgenommenen Arzneimittel. 
Zugleich ein Leitfaden bei Apotheken-Visitationen 

fiir Gerichtsärzte, Aerzte und Apo\heker 
von 

Dr. :Uax Bieehele, Apotheker. 

Neunte, vielfach vermehrte Auflage. 

Preis gebunden M. 4,- . 

lllustrirtes Repetitorium Grundlagen der Pharmakognosie. Pharmakognostischer Atlas . 
E i n 1 e i t u n g Mikroskopische Darstellung und Beschreibung der der 

pharmaceutisch-medicinischen Botanik 
und Pharmakognosie 

in das in Pulverform gebräuchlichen Drogen. 
Studium der Rohstoffe des Pflanzenreiches 

von 
F. A. Flückiger und A. Tschirch. 

Zweite, gänzl. umgearbeitete Auflage. 

von 

Professor Dr. H . Karsten . 
Mit 477 H olzschnitten. Mit 186 in den Text gedruckten Holzschnitten . 

Preis M. 4,-, geb. M. 5,- . Preis M. 8,-, geh. M, 9,-. 

!Jon 

1b e r m a n n IP e t e r s. 
I. @an b. t II. @an b. 

Bttteitt tmnui:Jrte ßuflage. Jn pergamentum)d)fag 
Jn pevgamentuut)d)lag . 

$reis m. 7,-. 
. . $rtis m. 7,-. 

<!fegant gebunben <!fegant gebunben 
$reis m. 8,75. 1' $reis m. 8,75. 

1Ing1isclie .!.poflielien-'.l!raxis. 
€ine ..fin/eitung für 

Receptur, Handverkauf und Umgangssprache in den englischen Apotheken. 
Von 

Fra.nz Ca.pelle , Apoth eker. 
Preis M. 2,40; gebunden M. 3,20. 
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Von 

Prof. Dr. J. Moeller (lnnsbru ck). 
110 Tafeln in Liehtdruck mit erklärendem Texte. 
Preis M. 25,- ; in Halbfranzband M. 28,-. 

Kann auch in Lieferungen zu je M. 5,- bezogen werden. 

Technik der pharmaeentisehen Reeeptnr 
Von 

Dr. Hermann Hager. 

Fünfte umgearbeitete und mmebrte !uft&ge. 

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holz
schnitten. 

Preis M. 7,- ; gebund. in Leinwand M. 8,20. 

Elemente 
der 

BOTANIK. 
Von 

Dr. H. Potonie. 
Dritte wesentlich verbesserte und uermehrte Au/lage . 

Mil 507 in den Toxl gedmkten Holnebnitteo. 

Preis M. 4,- ; elegant gebunden M. 5,- . 

Mikroskopie 
der 

Nahrungs- und Genussmittel 
aus dem Pflanzenreiche. 

Von 
Prof. Dr. Josef l\loeller. 

Mit 308 in den Text gedruckten Original
Holzschnitten. 

Preis M. 16,- ; geb. M. 17,20. 
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Nach Dr. F. Sauer's Hochvergährungs-Verfahren. 

Deutsches Reichs.-Patent 58161. -----·---
Malton-Tokayer 
111 a I t o n ·Sherry. 

Aus concentrirter Malzwürze durch Vergährung mit Reinzucht-Weinhefe besonderer Racen werden jetzt Weine 
hergestellt, die nach Bouquet und Geschmack von 'I'raubel}weinen bester Qualität nicht. zu unter~chaiden sind; die zur V er
wendung kommenden vVeinhefe-Racen, welche von Weintrauben südlicher Länder erhalten smd, ertherlen den aus Malzwürze her
gestellten Weinen, i. e. den 

Malton-Weinen 
vollkommen den Character der betreffenden Traubenweine; im Besonderen werden nach dieser Methode erhalten 

~=-----.. 

Malton• Tokayer 
und 

Malton·Sherry, 
die nach Bouquet und Geschmack gutem Tokayer und Sherry vollkommen gleichen, ohne dass die Malton-Weine auch nur eine 
Spur Traubensaft enthalten. Die Säure der Malton-Weine ist reine Gähmngsmilchsäure, die für Nahrungszwecke werthvollste 
aller Säuren, welche auch in unseren wichtigsten Nahrungsmitteln enthalten ist. 

Nach ihrer Herstellungsart und nach ihren Eigenschaften sind die Malton-Weine absolut reine, durch die Lebens
thätigkeit von Weinhefe gewonnene Gährproducte, aus Malz hergestellte 

reine Naturweine. 
Während die Mal ton-Weine im Geschmack und Bouquet nicht im Geringsten an das Herstellungsmaterial, also an Malz, 

erinnern, entspricht ihr Gehalt an Extractbestandtheilen dem nährstoffreichen Malz, und so übertreffen die Malton- Wein e als 

Nährweine 
für Kranke und Reconvalescenten, für Kinder und Schwache 

alle anderen Süssweine; die Malton-Weine nehmen desshalb den ersten~Rang ein alsJ 

Medicinalweine. 
Da die im Handel erhältlichen Süssweine, speciell Tokayer und Sherry, durchweg stark gespritet, vielfach auch 

geschwefelt :und gegypst werden, und dabei von schwankender Zusammensetzung, nicht selten ausserdem minder
werthig sind, verdienen die M alton-Weine infolge ihrer absoluten Reinheit und stets gleichmässigen Beschaffenheit gerade 
als Medicinalweine den Vorzug vor anderen Süssweinen. 

Die wichtigsten Bestandtheile des Malton-Tokayer und Malton-Sherry nach der Analyse von Prof. Fresenius: 

In 100 ccm enthält: Malton-Tokayer Malton-Sherry 

Alkohol (reiner Gährungsalkohol) 12,50 Vol. % 16,84: Vol. 0/ 0 

Extract . . . . . . . . . . · 28,29 Gramm 12,4:7 Gramm 
Mineralstoffe . . . . . . . . 0,27 " 0,17 " 
Freie Säure (reine Gährungsmilchsäure) 0,801 " 0,639 " 
Eiweisskörper . . . . . . . . 0,506 " 0,419 " 
Phosphorsäure . . . . . . . . . 0,119 " 0,073 " 

Detailverkaufspreis pro Flasche ?50 Graznin Mk. 2.-. -

Rabatt für die Herren Apotheker 30°/o. Franco-Zusendung innerhalb Deutsch!. Emballage gratis. Erste Sendg. in Comm. 

Deutsche Malton-Gesellschaft Helbing & Co. ~~~~:b~~~ 
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J. D. Riede!, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark . 

TolypYJ~in. salicylic. == Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Oe etzlitb uescbiltztj. 

To}ypVl~ID ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
. . J ...._ als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

be1 gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
.1. ebenwirkungen. 

Tolysal ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 
Chloralhydrat "Riedel" ) . . . 
Sulfonal Riedel" beste, rernste und b1lhgste 

Ph t !' R" d l" Handelsmarken. enace 1n " 1e e 
Salipyri·n RI.edel" (Patente) . Bewährtes und von 

. " ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen NeuralgiP-, Gelenkrheumatismus, alle fieberhaften Krank
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w. Specificum gegen 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis - Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thiol Riede}" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
'' samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litte1·atu1· zu Diensten. 

Ratten-Tod 
giftfrei, vorzüglich wirkend, kein Gift. 
schein, a 0,50 und 1 .At. mit 50 °fo frc. 

Bei zwei Postkollis 60 °/o franco. 
Böttger ' s Depilatorium 

a 0,75 U. 1,50 vif,. mit 331/s 0/o franCO. 
Böttger's Hustentropfen i.Kommission 

mit Annoncen. 
Wunderbalsam Gross 12Jt., 1/ 2 Gross7 .At. 
Expeller, vorzügliche Packung, m. 50 Ofo. 
Sodener Pastillen m. 50-60 Ofo fr. 

Otto Rauchfuss, Straubing, Bay. 

I In eleganten, Iuft- und wasserdichten 
Packeten, hält sich in jeder Tem- .....,_., 
peratur. Angenehmster \ • 
Verkauf für Detail- \ 

leure. 

!~~~~!.~ !~f!.!~!~!!!! ~~;~~~~; 
demselben bei 

Myxoedem, Fettsucht etc. 
wirksam befunden. . 
.- 1 Tablette = 0,3 frischer Schilddrüse . ..._. 

1 Glas = lti. 2,15, 
10 Gläser = " 20,-, 

Verkaufspreis = " 3,-. 

Dr. 0. Dopper, Schwanenapotheke, Koln (Rhein). 

J>uf~erscnacnteln 

J>ulverscnieoer 

J>ulverK,apseln 

(tonvoluten 

rapiersäcKe 

ßpitzaüten 

J>flastercouverts 

fJ1neepacKung en 

@. escnäfts!iücner 

~ eceptoücnlein 

J>acl{ungen 

J4tßpeciafitäten 
5!\.izzen & Voranschläge gerne zu Diensten· .. 
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Hirnalbumin Dr. Dahmen. 
Vom Kultusministerium in die officielle Arzneitaxe aufgenommen. 

Hämatin (-Ei en) und Hämo~lobulin (als Albuminat) 49,170/o. erumalbumin und 
Paraglobulin ral Albuminat) 46,23 °'0 • ämmtliche Blutsalze 4,6 °/0 , einige Tropfen 

01. Ca iae al indiff. Aromat. ämmtliche Bestandtheile des Blutes. 
j)as f1ämalbumin ist durch )(ochen in Wasser vollkommen lcislicfJ und leicht in 

einen .J:iquor f1ämalbumini mit beliebigen Corrigentien zu verwandeln. 

Das 'pektrum des Hämalbumins ist identisch mit dem Spektrum Ton 
künstlich (Pepsin, Salzsäure etc.) verdautem Blut. Vollkommener Blutersatz. 

1 g Hämalbum.in = den fe ten Be tandtheilen von 6 g Blut und = 9 g 
Hühnereiweiss. - Dosis durchschnittlich nur 3-6 g pro die. 

Hä.malbumin ist das billigste aller Eisen·Eiweiuprä.parate. Ge
wichtszunahme oft 6 Pfund und mehr in 14 Tagen • 

+ Litterat-ur g1·atis. + 
Chemische Fabrik F. W. KLEVER, Köln. 

Salic!Jisiiure, Sa!ic!Jisaures l1atron, 
Salic!Jisaures tiJismutfl basisch 64%, 

Car6olsiiure crist., 41 / 42 ° c. Schmelzp. Ph. 

Rolle Car6olsiiure für JJesinfeetionJ 
Kresotinsiiure u. Kresofinsaures l1afron, 

metakresol, chem. rein, 

tiJismutfl-Su6nifraf Ph. G. III 
empfiehlt 

J. llaufF, c~~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu beziehen d u rch die .Droguenhandlungen. 

Doeglingol, 
als Salbengrundlage sehr empfohlen , em
ptiehlt aus eigener Erzeugung und in 
garantierter Reinheit 

L. A. T a n g e v a I d , 
Christiania (Norwegen). 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

nene Baryt-Aplanate). 
Preis li sten 

versende gratis u. franco. 

flignaturen 

. JlandverK,aufs

EtiKetten 

Wein-E tiKetten 

UiKör-EtiKetten 

J>arfümerie- 

Etil<etten 

~ecnnungs

J?ormulare 

$riefpapier 

E inwicKefpapier 

Jfiftrierpapier 

Tecturen 

G r 0 s s e feine Lammleder auch 

Schmaschen u. sehr schöne, grosse, 

weisse Stückenleder zum Flaschen
verbinden, gebe letztere a Kilo zu 
5 Mark ab 

Rob. Wolfl, Halberstadt 

llii In Maschenweite s • b ~§! 
nach Vorschrüt 

gut gearbeitete l e e 
@billigst bei RudolfThörmer § Elberf'eld, Erholungsstr. 3.' 
"f»S~~S®el?.l 
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.&. Frei Po~?, .~nd Kiste~ 
SCHUTZ · MARKE "-CHUTZ· MARKE 

Inbalationsapparate Jo. 1552 mit Glaswinkel . . . . 8 Stück ..lt. 7.00 
Iuha latiousapparate o. 1556 mit Metallwinkel und 

Federventil . . . . . . . . . . . . . . · · · . 
lobalationsapparate Nr. 1560 mit Metallwinkel, Fede:·· 

ventil, festem Mundglas auf ovalem F uss mit 
Holzgriff ........ . .. · · · · · · · · 

Irrigatoren No. 1599 jede Stück im Carton, mit P/4 Mtr. 
grauem Schlauch und Glasmutterrohr . . . . . 

Irrigatoren No. 1602 jedes Stück im Carton, mit 1'/, Mtr. 
grauem Sch lauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn 

Irrigat ore n No. 1603 jedes Stück im Carton, mit 1'/, Mtr . 
grauem Sch lauch, Hartgummimutterrohr m it Hahn, 
abschraubbar, und dazu gehörigem Clystirrohr . 

ßrnc bbiinde r , gelb sämisch Leder, sortirt, für Erwachsene 
rechts und links . . . . . . . . . . . . . . . . 

7 

7 

10 

10 

10 

10 

" " 
9.20 

" 11.25 

" 
8.00 

" 10.50 

" 11.00 

" 12.50 

Dlax Kahnemann, Apotheker, 
BERLIN C. Spandauerstrasse 3 uo 4o 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährte!l Oualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 li:g Mo 110.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg Mo 114.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12 'i2 kg Mo 1180- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

lleilbronn a. N. IJ ul. w eisenstein & Comp. 
Frei e Fr ac ht! F reie Em ba llag e ! 

~~~ .Oie JJanzi§er 6e!alinekapsei-Jltrflri!t 
~1:: Vielj"ack L ß lt N' hfl Gegrü n det ~ ;;= (! prämiirt " • 0 zmann ac g. (! 1867. !) 

·, ;;" Dr. :U. Kle t t } A t h k 
~ ;;_ Inhaber: D r . B. S p e i<lel po e er. 

~ ~ empfiehlt ihre tadellosen Präparate 
~ prima Qualität * elegante Packung * umgehende Expedition c 
~ f zu billigsten Conourrenzpreisen: ~ 
= - B 1 C o D A ß Inh. 0,3 0 ,5 0,6 ) . -
~. _g a So opa1v. . .- . . . . Mk. i.7ii o.5o a.- 1 ~ ::= 
~=·· ~ Gua.;aco1} c. Bais. toiut . . } Inh. o ,o5 o ,1o o ,15ll U1 ~ 
_ --:- "' c . 01. Amygdal. Mk. 7.50 !UiO 10.50 o .--
~ ~ K. t c. 01. Jecoris As } Inh. 0,05 0 ,1 - 0,15 a> ;=: C: 
~ ""' reOSO c. 01. Olivar. opl. Mk. ii. 5.50 6.50 ;:::::; ,«J ~ 
s,;;; K t b rnh. o,2 o ,3 o ,5 ·a ci i:::t....~~ .! ~ reoso . car on. . . . . . Mk. 1s.- 24.- sa.- .... ~ 
~:0: 01 S t 1o Inh. 0 ,2 0,3 0 ,5 Ol ..O: = 
g: :[ • an a 1 (Ia Bombay) . . Mk. 12.- 15.50 23.50 P.cß ....9a 
: ·o s 1 1 ' Inh. 0,2 0 ,3 0 ,5 O 
;;._ := 0 VeO (i n vorzügl. F ü ll g .) . Mk. 7.21i 7.75 9.- ,.... ~ 
~ ~ 01 RloClonlo Inh. 1,0 2 , 0 3 , o .;:: gg 

""' =- o (elast.) . etc. etc. . Mk . 9,- 12.50 17.50 o,_ 

~ ~ ...• -------------------------~ .::.. ~ 

Man verlan_q e Preisliste ! Muster _qra tis u nd franco. 

Billigst! Alles franko! 
Nicht conven. nur Uilf"rankim·t zurück. P robe CJ•anll.oo 

Rad. rhei chinens. ver. optim. 
J edes St ück aufgeschlagen, schön rotbrechend, sowie alle Formen genau nach 

den Sieben der Pharm. III. Geschnittene Scheiben , Würfel •. in jeder Grösse, 
Tabletten 0,25 u . 0,5. Apotheker Niemer, Münster i. W estf. 

Morsellen· 
4eckige Form mit Falz un~ •Ka·· stehen 
wölbtarn Deckel zum Abheben. ~ 

Nummer 1 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 
Inhalt ca. 125I200I250\350I500I750 Gr. Morsellen. 

rung m it feinstem Fantasiepapier-Ueber· 
a) Weisse Einfassung und weisse Glace-Fütte- I 

zug und geschmackvollen Chromobildern 30 35 40 50 60 65 Pfg. pr. Stück 
b) Goldeinfassung und farbi!!e Glace-Fütterung 

m it fei nstem Pariser L 'tck· u. Fantasie· 
papier-Ueberzug u . feinsten Lackbildern 
m it Goldborde . . . . . . . . 40 50 60 70 75 88 " 

" 

Faubel & Co. lachf., Cassel. 

Lanolin Liebreich. ~ Adeps lanae BJ D . 
Lanolinum pnrissimnm Liebrei(jh a 4 Mk. 75 Pf. 
Lanolinnm pnrissimnm Liebreich __ . 

anhydricnm 0 0 0 0 0 a a Mk. ?5 Pf. 
in bekannter absoluter Reinheit und unübertroffener aua!ztät. 

Adeps lanae B J D wasserfrei 0 

Adeps lanae B J D eum aq ua 0 

in a6solut geruchfreier 

. a 3 Mk. 50 Pf. 
0 a 3 Mark. 

aua!ität. 

-=== Zu beziehen durch die Herren Grossdrogisten. ==-

Benno Ja:fFe & Darmstaedter 
Lanolinfabrik, Martinikenfelde bei Berlin. 

Neue Illustrirte Preisliste über meine gesetzlich geschützten 

Bacterien-Diicroscope 
mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200 M. mit 

r.- Gutachten -.J 
sowie über Trichinen-Microscope von 24 Mark an ver
sende kostenlos. 

Lieferant für Universitäten u. s. w . Gegründet I85l). 

Ed. 'Messter, Optiker und Mechaniker 
Westend bei Berlin. 

,.Antwerpe n I S94, Goldene Jledaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K.." 

Reines ne utrales Wollfe tt 
- D. R.-P. 41567 und 69598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen ü ber in den verschiedensten 
Kran kheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und franeo zur Verfügung. -

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delnaenltors t. ß t•eme u. N eudek io ßölnn. 

~~~~~~~~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 

0 
.. fit Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 

r<ill Chicago 1893. London 1893. Magdeburg 1893. ~ 

~~~ P. !.:.! :!~!·~.~~~:~ .. ~!I.!.~~~~!"·!~.~~nP.~!~~E:. ~~ 
~ und aner kannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P . F W Barella 
· BeJ.•lin S . \1' •· Friedrichstr. 220. Mitgl. medic. G:sellsc~aften für Fran~reich. 

~ 
Auch zu beziehen durch die Haodelsgesellschaft Noris , Nürnberg, u. H. UaJ.'Ii.o ·w ski, Ber lin N.0.43. ~-~ 
Zahn d- Seeg e r N aclt1l. , Stuttgar t, B e ihle n & Sclwll, Stuttgart, S i cherer'sche Apo- ~ 
~~ theke, Heilbronn, Apoth eke beim .Fischbrunnen" von A . H einiSeit in Esslingen. 4~ 

Frankfurter Morsellen 
~--~========================~--~ 
uon vorzüglichem Geschmacke und Aroma. Kilo Mark 2 50· mit Chokolade 
Kilo Mark 2,80. Elegante Kästchen f ür 125 und 250 gr' 80 zt. 40 Pfge. 

F a brz'k pharmaceut. P räparate 

Kur/ &nge/ltur~ 
Frankfurt a. M., Sandweg Nr. 94 . 

Nicht klebendes und alle Sorten 
Prima 

Gnttaper(jha· Pa1, i er 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 

Baeumcher & Co., 
Köni g li c h e H o fli e f e rant e n , 

Dresden. 
Muster gratis und franco. 

Verantworlhcher Leiter: Fnedr. Kober. Apotheker. Remsbnrgstr. 60. - Verantworllich ftir die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst Tübingerslr 57 _ D k St""hl . 
• · · ruc von a e & Fnedel. Sämtlich in Sluttgarl. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Heraus g e g e b e n v o n A p o t h e k er Fr i e d r. K o b e r in S tut t gart. 

XXXV. Jahrgang. 111· Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, j Preis der Einzelnummer 15 g. 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g. ; 

I zogen , ohne Bestellgebühr: illl deutsch-österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

17. Dezember 1895. N2 101. II 
Postge~iet vierteljährlich_~ _1.25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, II 

Hinzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~~ F e r n 8 p r e c h • N u m m e r d e r R e d a k t i .o n : 1 6 8 4 - d e r D r u e k - u n d A. u 8 g a b e 8 t e l I e: 19 6. --.~ 

lluttgart hat Fernsprech·lnschluu mil folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Biberach, Böblingen, Brucbsal, Cannstatt, Degerlocb, Dürrmenz-Mühlacker, Durlacb, Ebingen, Esslingen, Ettlingen, Feuerbach, Friedricbshafen, Gaisburg, 
Ge1shngen, Gmünd, Göppingeu, Hall, Heidelberg, Heilbromt , Hohenhem1, Karlsrnhe, Kirchheim n. T., Lindau, Ludwigsburg, Mannheim, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 

Plochingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, Schramberg, Schwenningen, Sindelfingen, Starnberg, Trossingen, Tübingen, Tutzing, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

@ Abonneillents-Einladung. 
Angeszchts des bevorstehenden Quartalwechsels erlauben wz"r uns) an dze Erneueru-ng der 

Bestellung zu erznnern. Sämtlz'che Postanstalten nehmen Bestellungen an. Der Prezs beträgt 
Hzerzu kommt noch dze Bestellgebühr) welche ;e nach den Sätzen der 

staatlzchen Postverwaltungen I5 bzs 20 Pjg. beträgt. Expedition. 
Inlu,lts-Verzeiehnho. 

Tagesgeschichte. - Therapeutische Rundschau. - Zur Stellung de1· 
Militärapotheker. - 'Vissenschaftliohe Notizen: Argon und Helium. 
Bromoform. Karbol-Vergiftung. Sirup. Violarnm. Kupfersalicylatlösung 
zum Nachweise von Zucker im Harn. Nachweis freier Salicyläure im 
Salol und verwandten Präparaten. Pikrinsäure gegen Brandwunden. 
Milchverialschung. Gegen Frostbeulen. - Allerlei. - Einsendungen. 
Handelsbericht. - Bücherschau. - Fragekasten. - Briefkasten. -
Anzeigen. · 
' 

Tagesgeschichte. 
Preisaufgabe. In der Dezbr.-Sitzung der ,Pharmaz. 

Gesellschaft" teilt Herr Dr. T h o m s mit, dass Herr Apo
theker R. Scher in g einen Preis von 150 ~ für die 
beste, 50 .At. für die zweitbeste Beantwortung folgender 
Aufgabe ausgesetzt habe: 

"Es ist eine Methode auszuarbeiten, welche gestattet, 
das aus Malzauszügen durch Eindampfen bereitete reine 
Extrakt von mit Zucker, Dextrin oder anderen Körpern 
vermischtem Malzextrakt oder von aus Fremdkörpern 
hergestellten Kunstprodukten auf einfache und schnelle 
Weise zu unterscheiden." 

Die Arbeiten sind bis 1. Juli 1896 an Herrn Apo· 
thekenbesitzer G. Sc b er in g in Berlin N., Chausseestr. 19, 
einzusenden. Letzterer ist auch bereit, Muster ver
schiedener Handelssorten von Malzextrakt zur Unter
suchung an sich etwa meldende Herren abzugeben. -
Die Kommission zur Beurteilung der Arbeiten besteht 
aus den Herren Apotheker R. Schering, Privatdozent 
Dr. Thoms und Dr. P. Siedler. Die Beteiligung an der 
Arbeit ist nicht an die Mitgliedschaft zur Pharmazeut. 
Gesellschaft gebunden. 

Unglücksfall. Aus Göttingen melden politische 
Blätter von einer Gasentzündung, die im Hörsaale des 
Professor Wallach, des trefflichen Forschers auf dem 
Gebiete der ätherischen Oele, stattfand. Der Professor 
wollte seinen Hörern die Darstellung von seleniger Säure 
vorführen. Er leitete zu diesem Behufe Sauerstoff über 
erhitztes Selen. Auf noch nicht geklärte Weise - nach 
einer Lesart soll der Ballon statt 0 Wasserstoff ent
halten haben - explodierte der Gasbehälter mit einem 
furchtbaren Knall, seine Stücke im ganzen Hörsaale 
umberschleudernd. Trotz der ungeheuren Gewalt der 
Wurfgeschosse waren zum Glück die Verwundungen 
nicht gerade lebensgefahrlich, Professor W. wurde viel
fach, namentlich am Halse verletzt, einem Amerikaner 
wurde der lVIund durchschnitten. Zahlreiche Hörer trugen 
mehr oder minder bedeutende Schmarren davon. 

Wien. "Codex alimentarius Austriacus." Durch 
die Verhandlungen im Österreichischen Reichsrate wurde 
die alJaemeine Aufmerksamkeit neuerlich auf die Not
wendigkeit hingelenkt, umfassende Massregeln gegen die 
Lebensmittelfälschung zu ergreifen. J)as sogenannte 
Nahrungsmittelgesetz wurde angenommen und so!~ nun 
endlich zur Durchführung gelangen, wenn es den weiteren 
verfassungsmässigen Gang durchlaufen haben wird. Voraus
setzung dieses Gesetzes ist. aber _die · Schaffung eines 
Werkes in welchem für Jede emzelne Gruppe von 
Nahrungs- und Genussmitteln 1) eine gerraue Definiti~n 
und Charakteristik nebst Zusammensetzung etc., 2) d1e 

Verfälschungen angegeben werden,die vorkommen können, 
und 3) einheitliche Untersuchungsmethoden für die 
Chemiker vereinbart we1·den . damit in allen Teilen 
Oesterreicbs gleiche Grundsätze für die Beurteilung der 
Nahrungs- und Genussmittel in Anwendung gebracht 
werden. FüT den Richter, den Chemiker, wie für den 
Händler mit Nahrungsmitteln ist ein derartiger Codex 
eine Notwendigkeit, um das Gesetz überhaupt bandhaben 
zu können. Seit 2 Jahren beschäftigt sich ein Kreis 
unserer ersten Fachautoritäten mit der Abfassung dieses 
Codex der Nahrungsmittü In zahlreichen Beratungen 
wurden die Grundzüge festgestellt und die Kapitel über 
Wein, Bier, Spirituosen, Essig, Milch, Butter, Honig, 
Zucker, Brot und Backwaren, Getreide, Fette und Oele, 
Gemüse, Schwämme, Kaffee, KaHeesurrogate, Thee, Cacao, 
Chokolade, Traubenmoste und Fruchtsäfte beendet. Bei 
jedem einr.elnen Kapitel wurden die hervorragendsten 
Praktiker (Produzenten und Händler) der betreffenden 
Branche beigezogen, um dieses Normalienbuch nicht nur 
den Anforderungen der Wissenschaft, sondern auch den 
praktischen Handelsverkehrsverhältnissen entsprechend 
zu einem wirklichen Codex zu gestalten. Dieses mühe
volle Werk naht nun der Fertigstellung und dürfte noch 
vor Sanktion des obenerwähnten Gesetzes vollendet vor
liegen. Die Vereinigung der Oesterr. Nahrungsmittel
Chemiker und lVIikl·oskopiker bat sich damit ein bleiben
des Verdienst erworben. 

Chininmonopol in Italien. Wie der bekannte 
Florentiner Apotheker Albert J anssen der ,Pharm. Z." 
mitteilt, beabsichtigt die römische Regierung, der Volks
vertretung einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der die 
Einführung des Chininmonopols bezweckt. Die Her
stellung des Alka1oids soll in die Hände einiger weniger 
Fabriken gelegt und dann das Chinin namentlich. zur 
Verhütung der auf der Halbinsel vielfach verbreiteten 
Malaria so billig verkauft werden, dass eine Mischung 
von 3 gr Chinin. sulfur. und 2 gr Chinin. hydrochlor. zu 
50 Centesimi = ±0 Pf. durch die staatlich privil. Hand
lungen von Salz und Tabak (!) verkauft wird. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Haas. 

Gesamtmenge von .6 gr am Tage ohne Nebenwirk
ungen. Die Prüfung erstreckte sich zunächst auf 
20 Fälle von Gelenkrheumatismus und es konnte in 
der Mehrzahl der Fälle schon am zweiten Tage 
ein bedeutendes Nachlassen der Beschwerden und 
Zurückgehen der Schwellungen verzeichnet werden, 
so dass nach 4-6 Tagen alle Beschwerden be
seitigt und Entfieberung eingetreten war. Als 
Antipyreticum gab das Amygdophenin keine ver
lässlichen Resultate. Als Antineuralgicum war es 
andererseits wieder von Nutzen, insbesondere gegen 
die Schmerzen bei Tabes, so dass S teu we, der 
Assistenzarzt von v. Noorden, glaubt, das Mittel 
besonders als Antineuralgicum zu empfehlen. 

Centralbl. für innere Medizin 46. 

134. Ci tro phen. 
Heidin g s f e 1 d in Blotzheim legt eine Lanze 

für das Citrophen ein und zeigt an der Hand 
einiger, allerdings nur 8 Fälle, die prompte Wirk
ung des Mittels bei Neuralgien und bei fieberhaften 
Zuständen. Obschon die Versuchsreihe nicht gross 
ist, so geht doch aus ihr hervor, dass das Mittel 
in den angeführten Fällen prompt wirkte. In 
keinem Falle , selbst bei Kindern nicht , waren 
schlimme Nachwirkungen zu bemerken , trotzdem 
in der Dosierung das von Ben a r i o angegebene 
Mass, besonders bei Kindern, überschritten wurde. 
V erfass er empfiehlt daher einen V ersuch mit dem 
Citrophen. Das Mittel wird gern genommen, die 
Wirkung tritt rasch ein, · Ruhe und Schfaf sind 
stets angenehme Folgeerscheinungen nach Dar-
reichung desselben. Deutsche lVIedizinal-Ztg. 91. 

135. Creosotal. 
Für die Behandlung der Lungentuberkulose 

bei Kindern bediente sich Louis Fiseher (New-
Monat November. York) an Stelle des Creosots dessen Karbonates, 

133. Amygdophenin. nämlich des Creosotals. In allen seinen Fällen 
Amygdophenin wird ein neu es Antirheumati- prüft V erfass er mit der Wage, ob Besserung statt

cum bezeichnet und ist ein substituiertes Para- findet und hält darauf , dass alle seine Patienten 
amidophenol, bei welchem in der Amidogruppe an überhaupt regelmässig gewogen werden. Neben 
die Stelle eines Wasserstoffatoms ein Mandelsäure- dem Creosotal wurde gewöhnlich noch kräftige 
rest eingefügt ist und das W asserstofr:atom der Diät verordnet. Während des Verlaufes der Be
Hydroxylgruppe durch Aethylkarbonat vertreten handJung zeigten sich weder Diarrhoe noch gast
wird. Es ist in Wasser sehr schwer löslich und rische Reizung. Neun Monate nach der Behand
stellt ein krystallinisches leichtes Pulver vor. lung zeigte der Auswur.f keine Tuberkelbazillen 
Therapeutisch wurde das Mittel vor allem bei Ge- mehr, sodass in dem speciell angeführten Falle 
lenkrheumatismus , ferner auch gelegentlich als von Lungenspitzentuberkulose mit Recht ange
Antipyreticum versucht. Einzeldosis 1 gr bis zur .nommen werden kann, dass der Prozess in seinem 
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Anfang zum tillstand gebracht wurde. Dosierung 
20 Tropfen Creo otal dreimal täglich und zwar 
stets nach dem Essen. Häufig wurde auch das 
Blut der Patienten während der Behandlung unter
sucht und gefunden, dass der Prozentsatz von 
Hämoglobin sich beträchtlich vermehrt hatte. und 
da s auch das Verhältnis der roten und werssen 
Blutkörperchen sich zu Gunsten der roten bedeu
tend gebessert hatte. Verfasser konnte nach D~r
reichung des Creosotal eine Zunahme des Appetrts 
und das V arschwinden der Krankheitssymptome 
beobachten, des weiteren aber auch eine ganz be
trächtliche Gewichtszunahme. Er hält es für not
wendig, jeden Fall zu individua~isieren und da:
nach die Dosen zu bestimmen , dieselben sollen m 
gewissen Zeiträumen vergrössert werden. 

Wiener rned. Blätter 47. 

136. Cu to l. 
Mit Cutol bezeichnet Koppel in Berlin eine 

Aluminiumverbindung mit Borsäure und Gerbsäure. 
E s ist ein bräunliches feines Pulver, von adstrin
gierendem Geschmack , . in ~en üblic~en L~su~gs
mitteln nicht löslich. G1ebt Jedoch mrt Wemsaure 
eine in Wasser reichlich lösliche Verbindung; das 
Cutolum solubile ist geruchlos. Das Präparat ist 
von M. Leu c h t er in Berlin hergestellt. 

Es ist weo-en seiner Unlöslichkeit nur in Form 
von Salben od~r Pulver zu verwenden, es ist so
mit nur in jenen Fällen in Anwendung zu bri~t?en, 
wo es direkt auf das erkrankte Gewebe apphzrert 
werden kann. Wegen seiner adstringierenden 
Wirkung ist es bei allen trockenen schuppen~en 
Hautkrankheiten contraindiziert; das Hauptkautm
gent für die Behandlung mit Cutol stellen vor 
allem alle nässenden akuten Ekzeme, stark secer
nierenden Hautdefekte , Erosionen , Fissuren und 
Geschwüre. Besonders gute Erfolge hat Verfasser 
bei den nässenden Ekzemen des Gesichts, der Kopf
haut , der Ohren der Kinder gemacht und findet 
es hier als 10 pCt. Lanolinsalbe, besonders aber 
als Pasta Verwendung. Der Juckreiz und die Ab
sonderung nehmen zumeist sehr schnell ab, ebenso 
schwellen die nachbarlichen Lymphdrüsen bald ab. 
Mit vorzüglichem Nutzen hat Verfasser das Cutol 
bei Fussgeschwüren mit starker Sekretion ge
braucht , bald zeigte sich eine Veränderung der 
Sekretion und beginnende Ueberhäutung. Die Heil
ung des Geschwürs wird beschleunigt, wenn man 
die Salbe durch gekreuzte Bindetouren auf das 
Geschwür befestigt. Auch bei Brandwunden leistete 
es sehr gute Dienste. Eine 10 prozentige Cutal
glycerinlösung hat bei Katarrhen der Gebärmutter 
mit starker Sekretion sich als recht brauchbar er
wiesen. Schliesslich empfiehlt Verfasser das Mittel 
noch bei der Frostbeulentherapie. 

Therapetit. Monatshefte, 'Nov. 

(Schluss folgt.) 

Allerlei. 
- Ueber Auer'sches Gaslicht schreibt Reg.-Rat 

Kemmann vom kaiserl. Patentamte: Der Kern 
und Inhalt sämtlicher Auer'schen Patente besteht 
nur in der Verwendung seltener Erden für die 
Glühlichtbeleuchtung. DasWesen dieser Verwend
ung besteht nun darin , dass diese Erden in erster 
Linie in Verbindung mit anderen seltenen Erden, 
aber auch mit sonstigen Verbindungen insbesondere 
alkalischen Erden benutzt werden. Die Verwend
ung der einzelnen Erden, ohne jede Beimischung 
anderer Erden, hat für die Glühlichtbeleuchtung 
keinen praktischen Wert , wie schon daraus her
vorgebt, dass, wie Mac Kean gefunden hat, unter 
Benutzung eines Brenners von 85 Liter Gasver
brauch in einer Stunde bei 25 mm Gasdruck 

das Thoriumoxyd nur 3,56 N armalkerzen 
Lanthaniumoxyd " 28,:32 

" Yttriumoxyd 22,96 " 
" Zirkoniumoxyd " 5,36 " 
" Ceriumoxyd ,, 5,02 " 

entwickeln , während man bei den patentierten 
Mischungen , verglichen mit reinem Thoriumoxyd, 
mit der 15 fachen Helligkeit und darüber zu rech
nen hat. Die Farbe des Lichtes ist beiläufig in 
den fünf angeführten Fällen bläulichweiss, weiss, 
gelblicbweiss und rötlich. Nur den Mischungen 
der Erden kommt das ungewöhnlich hohe Licht
strahlungsvermögen zu, welches die grossen Er
folge der Glühlichtbeleuchtung für das praktische 
Leben herbeigeführt hat. Aus den Mischungen 
der Erden , für die Au er Ausführungsbeispiele in 
grösster Zahl in seinen Patenten angeführt hat, 

Zur Stellung der Militärapotheker. ~:!:~~!i~p~~~~:~~ sollen ständige Militärapotheker 

Die militärische Stellung der Apotheker war 
0 

2. Die einjährig-freiwilligen Apotheker sollen 
schon oft Gegenstand längerer und breiterer Aus- eine halbjährige Ausbildung m~t der yY affe er
einandersetzungen in den Fachblättern. !-uc~ an erhalten, ehe sie im pharmazeutischen Drenste bei 
Eingaben bezüglich der Verbesserung der bi~hengen den Militärapotheken verwendet werden. 
Stellung fehlte es nicht. So wandte srcb der Unter Hinweis darauf, dass auch für die Zu
Deutsche Apotheker-Verein am 30. N o~em.ber 18_89 kunft einzier und allein das militärische Interesse 
an den preussischen Kriegsminister. mrt er~er Er~- für die Entscheidungen in dieser Richtung mass
gabe um Einführung einer halbjähngen Dienstzmt gebend Rein wird, warnt i~ Nr. 84 der "Apo
mit der Waffe für die Pharmazeuten. Im Jahre thekerzeitung• ein Herr M. die Antragsteller drin-
1892 haben die Oberapotheker der Reserve, Mau- o-end zur Unzeit Anträge auf Abänderung immer
bach und Köhler ein (von Haus aus verun- hin ~rträo-Jicher Verhältnisse (das ist aber reine 
glücktes) Immediatgesuch an Se: Majestät den Geschmackssache) zu stellen, welche bei der Stimm
Kaiser gerichtet, in welchem für dre Pharmazeuten ung, welche jetzt in den preussischen Ministerien 
ein halbjähriger Dienst mit der w.affe u~d na~h den Apoth.ekern gegenüber zum Ausdruck. kommt, 
bestandenem Examen ein halbjähnger Dienst m nicht eine Verbesserung, sondern eher eme V er
einer Lazaretapotheke (ähnlich dem Dienste ?er schlechteruno- unserer Militärverhältnisse nach sich 
einjährig-freiwilligen Mediziner) gewünscht. wrrd. ziehen könn~n. Herr M. erinnert dabei an die 
Ferner wurde in diesem Gesuche als Vorbedmgung Volksschullehrer, deren Klagen über mangelhafte 
für die Beförderung des Unterapothekers zum Ober- militärische Ausbildung nunmehr gründlich behoben 
apotheker eine erst nach Sc~luss des .. z"':eiten seien allerdings nicht so, wie es sich die Herren 
Reservejahres zulässige 6 wöchige Beschaft1gung geda~ht hatten. Weiter schreibt der. ~_?ll~ge M., 
(als was?) beim Sanitätsamt gewünscht, nach dass man zwar dem Apotheker das emJahng-frei
welcher dann das Oberapotheker-Examen statt- willige Zeugnis nicht so leicht nehmen könne, aber 
finden sollte. Weitere Wünsche betrafen die Be- dass aus den Bemühungen der Herren Antrag
förderung zum Oberapotheker, welche von einer stell er ein Sanitäts-Offizier resultieren werde, glaube 
Wahl (jedenfalls durch das Reserv~-Offi~ierkorps er absolut nicht, höchstens eine neue den Lazaret
bezw. Sanitäts-Offizierkorps) abhängrg sem sollte, Inspektoren coordinierte Beamtenspezies. In letz
und die Stellung (auch Auszeichnung) von neu zu terer Richtung sei ja das Kriegsministerium jetzt 
schaffenden Garnisons-Apothekern und der Korps- schon thätig und nur durch Nichtbestehen des 
stabs- Apotheker. Die Medizinal- Abteilung des Examens (welches?) wissen sich die Kameraden 
preussischen Kriegsministeriums beantwortete diese davor zu retten, dass sie in die ihnen wenig zu
Eingabe dahin, dass es nicht im militärischen In- sagende Stellung eines Lazaret-Inspektors hinein
teresse liege, eine Aenderung der gegenwärtigen gepasst werden. Ganz Unrecht hat Herr Kollege M. 
Dienstverhältnisse der Militär-Apotheker im Sinne ja nicht, aber die Sache lässt sich doch entschieden 
der gemachten Vorschläge herbeizuführen. von anderen Gesichtspunkten aus beleuchten. Auch 

Zufälliger Weise hat nun im preussischen Ab- wir sind der Ansicht , dass einzig und allein das 
geordnetenhause, in der Sitzung vom 4. März lfd. militärische Interesse für eine Abänderung d. h. Ver
Jahres, gelegentlich der Besprechung der Apotheken- hesserang der Stellung der Militär-Apotheker mass
verhältnisse im Allgemeinen der Abgeordnete Herr gebend ist und sein wird. Wer den Dienst in einer 
Böttinger auch die Militärverhältnisse der Apo- Militärapotheke vollkommen durchgekostet hat, wie 
theker berührt. Herr Kultusminister Bosse hat er sein soll, der weiss auch recht gut, dass in 
darauf, wie längst bekannt, sich in folgender Weise erster Linie das militärische Interesse beim Streben 
geäussert: nach Verbesserung unserer militärischen Stellung 

"Der Wunsch, dass die Apotheker mit der hervorgehoben und genügend begründet werden 
Waffe ausgebildet werden mögen, tritt zum ersten muss. Es soll sich nicht etwa darum handeln, 
Male auf. Wenn die Apotheker sich mit diesem dass der einjährig-freiwillige Apotheker und der 
Wunsche an mich 'wenden, so werde ich mit Unterapotheker von den Mannschaften, die ihm 
dem Herrn Kriegsminister selbstverständlich in unterstellt sind , gegrüsst sein möchte , sondern 
Verbindung treten." dass er als Vorgesetzter (und das ist er nach 

Der DeutschePharmazeuten-Verein hat diesen seiner dienstlichen Stellung unstreitig) gegrüsst 
Ausspruch des Ministers scheinbar ad notam ge- werden muss. 
nommen und auf seiner diesjährigen Delegierten- Wie kann der Apotheker, dem ein Unter
Versammlung, um dem W unsehe so vieler Kollegen offizier und ein Gefreiter und weitere zwei bis 
zu entsprechen, beschlossen, dem Kriegsministerium · drei Mann zukommandiert sind, seine Autorität 
und dem Kultusministerium folgende Wünsche zu behaupten, wenn ihm alle eben Angeführten keine 
unterbreiten: Ehrenbezeugung schuldig sind, obwohl er die-

1. An sämtlichen Garnison- Lazareten mit selben zu unterrichten hat? Es wird an Beispielen 

ergeben sich Körper von vollständig veränderter 
chemischer Beschaffenheit , und es ist beachtens
wert, dass häufig der Charakter einer Erde durch 
auch nur den allergeringsten Zusatz einer anderen 
in seinem Lichtstrahlungsvermögen völlig verändert 
wird. So besitzt beispielsweise die Mischung aus 
Thoriumoxyd und einem sehr geringen Betrage von 
Ceriumoxyd ein ungleich höheres Lichtstrahlungs
vermögen, als Thoriumoxyd allein. Dazu kommt, 
dass die Haltbarkeit der aus den Erdgemischen 
hergestellten Glühkörper eine ungleich höhere ist, 
als wenn nur die einzelnen Erden verwandt wer
den. In den Ansprüchen der Auer'schen Patente 
war auch die Verwendung der einzelnen Erden an 
sich in den Bereich des Schutzes gezogen. Während 
die Nichtigkeitskläger die Beseitigung der Patente 
in ihrem ganzen Umfange verlangt hatten, hat 
sich das Patentamt lediglich darauf beschränkt, 
aus den Patenten nur das , was sich auf die ein
zelnen Erden bezieht, zu beseitigen, während die 
Erdenmischungen von dem Erkenntnis des Patent- , 
amtes nicht getroffen sind. In ihrer praktischen 
Bedeutung haben also die Auer'scben Patente eine 
Einbusse nicht erlitten. 

(Mitgeteilt vorn Patent- u. techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz). 

Spanisch 
Portugiesisch 
Rumänisch 
Lateinisch 
Griechisch 
Bretonisch 
Holländisch 
Dänisch 
Schwedisch 
Polnisch 
Russisch 
Baskisch 
Ungarisch 
'rürkisch 
Arabisch (Algerisch) 
Arabisch (Egyptisch) 
Persisch 
Rind ustanisch 
Armenisch 
Kambodschisch 
Annamitisch 
Chinesisch 
Japanesisch 
Malayisch 
Wolof*) 
Volapuk 

me duele la cabeza. 
doe-me a cabeca. 
me dore cap. 
caput mihi dolet. 
ekho ponokefalo. 
poan am cuz d'am fenn. 
ik heb hoofdpijn. 
jeg bar Hovedpine. 
jag bar hufvudvärk. 
mam bol glowy. 
galava halit. 
min dut buruan. 
fa,j a fejem. 
bachim aghryor. 
rasi yeudja' ani. 
ana ala ras wega. 
dordi sor darem. 
mere sir meu dard Mi. 
qcloukhes guc tsavi gor. 
khnhom kabal chhu. 
toi co nhu' c dau. 
ouo t'eou tong. 
zutsu ga itasimasu. 
sahya kapala sakit. 
suma hopa def mameti. 
kap dolom. - Sprachfertigkeit. Die •Medical Press• 

macht ihren Lesern das Vergnügen, einen einfachen, - Edelsinn. Ein Junge kommt in 
dem praktischen Leben des Arztes entnommenen t~eke und verlangt für 50- Wurmsamen. 
Satz in nachfolgenden Sprachen übersetzt zu geben: hch guckt er den n Herrn Proviser" an 

Deutsch Ich habe Kopfweh. . eben anschi.ckt, die Droge abzuwägen: ' 

die Apo
Zutrau

der sich 

Englisch I have a headache. , •0, brtte, recht wenig, ich muss es 
nehmen!• Französisch j'ai mal a la tete. 

ein-

Italienisch mi duale la testa. 
*) ein senegarnbisches Negervolk 
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gewiss nicht fehlen, welche zur Genüge beweisen 
dass es gerade im militäri eben Interes e lieat. 
die Stellung der Militä:--Apotheker zu verbe ern, 
d. h. sie mit den Rechten der Portepe - nteroffiziere 
und der ubalternoffiziere au zu tatten. Da es 
Beispiele hiefür gerade genug giebt, wie anaenehm 
für den Apotheker der einjährig-freiwillige Militär
dienst, d. h. wie viel ihm daran überhaupt ae]egen 
ist , ·mag wohl auch einen Teil zur obigen Be
schlussfassung des Deut eben Pharmazeuten-Vereins 
beigetragen haben. Wenn man schlies lieh auch 
nur annähernd ins Auge fasst, welche Anforderungen 
z. B. ein Krieg bei der Verwendung der jetzigen 
Geschosse neben dem ärztlichen Personal auch an 
die Apotheker richten wird , so kann man sicher 
wohl nur eine timme hören , dass der Apotheker 
für den Kriegs-Sanitätsdienst nicht genügend aus
gebildet ist. Deshalb sollen sich eben die Apo
theker nicht beirren lassen , welche bestrebt sind, 
einevollkommene Ausbildung im Militärdienst und da
mit eine Verbesserung der persönlichen dienstlichen 
Stellung herbeizuführen. 

Es kann aber auch dem Deutschen Pharma
zeuten-Verein nur dringend ans Herz gelegt werden, 
sein diesbezügliches Gesuch zur Wahrung des mili
tärischen Interesses in ganz erschöpfender Weise 
zu begründen. 

Mögen aber auch alle d e u t s·c h e n Militär
apotheker einer etwaigen Errungenschaft in der 
seit Jahren brennenden Frage ·teilhaftig werden. 

Boj oarius. 

· Wissenschaftliche Notizen. 
Argon und Helium. Es ist bis jetzt nicht 

geglückt, eine chemische Bindung der neu ent
deckten Urstoffe mit andern Körpern aufzufinden. 
Troost und Ouvrard ist .es nun gelungen, eine 
Verbindung beider Elemente mit Magnesium zu 
erzielen. Lässt man nach • Compt. rend. • einen 
elektrischen Strom hoher Spannung durch eine 
Mischung von Stickstoff, Argon und Helium schlagen, 
die sich in einer starken Glasröhre, gefüllt mit 
feinem· Magnesiumdraht befinden,- so wird zuerst 
der Stickstoff absorbiert. · Wenn nun die Tem
peratur steigt . und das Magnesium sich zu ver
flüchtigen begiimt, so wird auch Argon und Helium 
gebunden und es bleibt ein vollständig luftfreier 
Raum zurück. 

Bromoform. In Nr. 50 der nPharm. Centralh.• 
stossen wir auf eine recht zeitgernässe Betrach
tung des Herrn Dr. Vulpius_ über dieses mehr 
und mehr sich einführende und nach dem Vorgange 
Dr. Ei'tepps namentlich bei Keuchhusten der Irinder 
Viel verwendete Arzneimittel. Der V erf. zeigt zu
nächst an ,zahlreichen Litteraturnachweisen, welche 
grosse Verschiedenheiten bezüglich des Schmelz
und Siedepunkts des Bromoforms herrschen, Be
stimmungen, die doch den Hauptanhaltspunkt für 
die Beurteilung der Reinheit dieses Körpers bieten 
sollten. Diese Angaben schwanken für den Er
starrungspunkt von - 9° bis +7,8°, für den 
Siedepunkt von 146-151,2°, für das specifische 
Gewicht von 2,829- 2,904, ganz abgesehen von 
einem Druckfehler, der gar einmal auf 2,3 lautet. 
Da das reine Bromoform sich noch leichter zer
setzt, als das reine Chloroform sprechenGehe & Co. 
(Aprilbericht 1892) der Zulassung eines Alkohol
gehalts von einigen Procenten das Wort, was 
einem specif. Gew. von 2,65-2,70 entspräche. 
Dementgegen macht Vulpius darauf aufmerksam, 
dass reines Bromoform das von V. Meyer und 
E. Schmidt richtig angegebene specif. Gew. von 
2,904 zeige, ein solches von 2,83 bereits einen 
Alkoholgehalt von einigen Prozenten und ein Bromo
form von 2,65 sp. G. gar ·mehr als 10 pCt. Alkohol 
bedeute. V erf. ist der Ansicht, dass mit einem 
Alkoholgehalt von 4 pCt. = 2,83 sp. G. die Grenze 
der Zulässigkeit erreicht sei, zumal auch ein Bromo
form von 2,885 =etwa 1 pCt. sich in schwarzem 
gefülltem Glase monatelang halte. 

Den Erstarrungspunkt fand Verfasser bei 
reinem Bromoform bei + 8°, bei 1 pCt. Alkohol 
haitigern bei + 7 °, niedere Zahlen beweisen eben 
den höheren Gehalt an Wein geist. Als S i e d e
punkt endlich wurde von V. bei einem Bromo-
form von 2,885 sp. G. 148 ° ?efunden. . 

Es verlohnt sich wohl, diesem neuern ArzneJ
mittel vermehrte Aufmerksamkeit zuzuwenden und 
so die physikalischen Eigenschaften g e n a u fest
zustellen, die eine immer gleichmässige Beschaffen
heit des Körpers sichern. 

Karbol-Yergiftnng. In Nr. 92 ist. über zwei 
Fälle von Vergiftungen durch 3procenbge Karbol-

lö ungen bei ä u er lieh e r Anwendung berichtet. bleibt dabei nur ob bei offener Haut nicht eine 
In der medizini eben Zeit chrift •Praxi " macht ufoahme der giftigen Pikrinsäure in den Kreis
Profe sor Dr. Ro enbach in Göttingen auf die lauf zu befürchten ist. Die gelbe Färbung durch 
Gefahren de Eintritts von Karbolganuräne nach die Pikrinsäure kann durch Bor äure beseitigt 
Finger- m chlägen mit 3procentigem Phenol auf- werden. 
merk am, die namentlich bei chwächlichen Per- Milchverfälschung. Ein recht ungeeignetes 
onen, Frauen, Kindern leicht eintritt. Apotheker, Mittel, die Aufbewahrung der Milch zu erleichtern, 

die häufig vom Publikum darüber befragt werden, i t in zwei verschiedenen Pulvern aufgetreten , von 
ob hier nich t Karbol anwendbar ei, mögen ich denen das eine Kaliumehrornat und Kaliumbichro
der Gefahren einer bejahenden Antwort stet be- mat enthält. Es scheint, dass man bei der Wahl 
wus t bleiben. die er ganz unpas enden Kon ervierung mittel auch 

Sirup. Yiolarum. Der Veilchen- irup ist in :m deren Farbe dachte, um etwa eine etwa gelbere 
Deut chland mehr und mehr in der Abnahme. In Farbe des Rahms vorzutäuschen. 
Ländern franzö ischer Zunge hält man darauf, Zum :Nachweis ist nach nAnnales de Pharm." 
gerade an diesem Präparat da Können des Apo Silbersalz vorteilhafter als Blei oder Quecksilber. 
t_bekers zu erwei en. Darum mögen hier darüber Man mischt 1 ccm der fraglichen Milch mit etwa 
folgendeMitteilungenaus den ·AnnalesdePharmac." der gleichen ·Menge '/1o norm. ilberlösung und 
folgen: ach H ug u et sind angebaute Veilchen den chüttelt. Chrom macht sich durch gelbbraune 
wild gewachsenen vorzuziehen, letztere verleihen Färbung geltend. Ist bereits Milchsäuregärurig 
dem Saft einen roten tich. Gefüllte Blumen haben eingetreten, so fügt man vor der ilberlösung eine· 
weniger Wohlgeruch und sind zu m_eiden. Die Spur Kalciumcarbonat oder Natriumacetat hinzu. 
günstigste Sammelzeit für unsern Zweck ist das Gegen Frostbeulen. An den Händen: Nebst 
erste Frühjahr, später haben die Blumen mehr kräftigem Waschen mit Alkohol absolut. oder 
rötlichen Farbenton. Der Kelch ist sorgfältig zu heissen Sandbädern, folgende Salbe: Ol. cam
entfernen, ebenso etwa anhängende Erde. Vor dem phorat. 1,0, Lanolin 10,0 (Liebrei ch}. 
Ausziehen sind die Blüten mit destilliertem Wasser An den Füssen: Aufpinselung einer Mischung 
zu waschen. Da die Farbe selbst durch Spuren von Tinct. jod. 1,0 oder 01. Terebinth. rectif. 1-,0 
von Alkali leidet, empfiehlt es .sich, das zum Aus- mit Collodium 10,0, zweimal täglich. 
ziehen der Blumen dienende Wasser in Metall Bei Geschwürbildung: Argent. nitr. 1,0, Bals. 
und' nicht in Porzellan oder Steingut zu kochen, Peruv. 3,0, Vaselin fl. 30,0, oder·: Acid. ca.rbol. 
um jede· Spur Alkali fern zu halten. Ebenso· darf liquef. 2,0, Liq . . Plumbi subacet. 5,0, Vaselin 
bloss reinster Zucker verwendet werden. fl. ad 100,0. D. Med. chir. Centra.lbl. 

Zur Darstellung verwendet man 150 gr frische 
Blüten, übergiesst mit · etwa · 5oo gr kochendem Einsendung. • 
destilliertem Wasser, lässt kurze Zeit ziehen und I. 
verwe.ndet ·dann . auf 350 gr filtrierten ~ufgusses · · Die v ·erbilligung der Arzneimittel. 
650 gr Zucker. Zum Lösen des Zuckers ISt Koch- w··h d . h d" p . d . t w . 
hitze zu vermeiden weil diese die Farbe erheblich- a ren SIC Ie reJse er meis en aren -
beeinträchtigt, unt~r dem Einfluss der Luft wird nach dem Geset~ von ~n~ebot _und Nachfrage 
allerdings ein Teil derselben wieder hergestellt. rege!~ , n~hmen ~Ie. Arzn~Imittel. eme So:'derstelJ~ 
Zinngefässe vermehren die Stärke der blauen u~g m. die~er Hmsicht em -, da ihre Preise durch 
Farbe, ob dabei eine lackartige Verbindung des .die Obngkeit festgesetzt werden. . .. . 
Zinns entsteht, ist nicht aufgeklärt . .. An Stelle - Nachde~ der G~aube an das allemgluckli?h
der frischen V eil eben kann man auch trockel:!e, m~<Jhep-de w~tsc~aftliche Dogma von dem "Fre~en 
kelchfreie 1: auf 10 T. Aufguss verwenden, nur SJ?I~l · ~er Kraft~· entschwunden war, ko~mten ~ICh 
entbehrt der so · erhaltene Sirup des w ohlgeruchs. DieJenigen Gehor verschaffen! w~lche _emen Wirk
Der Veilchensirup hält sich zwtJi Jahre, aber schon .sa:nen Sch.utz verlangten für die Kranken und 
nach . 6 Monaten u"immt die Farbe etwas ab. 'Wirtscpafthc~ Sch~acben. . 

• .. • Auch fur die Apothekerfrage sollte diese 
Kupfel_'salicylatlosung .zu~ N!lchweise von moderneStrömung von grosser Bedeutung werden. 

Zucker im Harn. Z_ur schri.ellen Vorprüfung_ des ·Ein sehr wichtiger Schritt war hier zunäc~st die 
Harnes auf Zucker eJgnet siCh nach SchreI her Krankenversicherung. Damit nicht zufrieden, ·ver
foll?ende Lösung: 2,0 gr Cupr. sulf. und Natr. langen Manche eine weitere Verbilligung und. so.; . 
sahcyl. ?ryst., 8,0 gr ~atr. carbon. cryst., ·. q . . s. gar. unentgeltliche Lieferung der Arzneimittel. In 
Aq. destlll. a;d 100,0 F1ltra. . . gehässiger Weise werden die Einkauf-spFeise der . 
_ 5 ccm dieser Lösung versetzt man mit 5 ccm Rohstoffe mit den Verkaufspreisen der fertigen 

de.s zu u?ter~uchenden Harnes und koch~ d~e Arzneien verglichen~· fabelhafte Pi·ofite herausge
M~schung ·m emem Reagensglase ~o lange, bis em rechnet und die Apotheker als . die schlimmsten 
Niederschlag entsteht. Ist der Niederschlag grau Ausbeuter und Profitwüteriche hingestellt. · 
oder schwarz mit einem glei?hen Spiegel an den Jeder human denkende Apotheker · wird bereit 
Glaswänden (Kupferox;yd), so 1st der Harn zu~ker- sein, Opfer zu bringen·, wenn es sich · darum 
frei, ist aber der N1ederschlag und der Spiegel handelt die Kranken und namentlich die Armen 
gelb (Kupferoxydul), so ist der Harn zuckerhaltig. unter ihnen zu unterstützen, er wird Im Interesse 
Annähernd lässt .· sich mit diese.m · .Reage?s der des Gesamtwohles zu jedem Opfer bereit sein, 
Zuckergehalt des Harnes auchquantitativ bestimmen. wenn nur die Lebensfähigkeit seiner Apotheke 
Erfordern 5 ccm der Lösung 2 ccm Harn zur Er- nicht gefährdet wird. Die Verbilligung der Arznei-
zielung eines gelben Niederschlages, so enthält der mittel kann erfolgen: · . _ 
Harn 10 pCt. Zucker, 2,10 ccm = 8 pCt., 2,20 ccm 1. Durch die Herabsetzung de11 Arzneita.xe . . 
= 6 pCt., 2,50 ccm = 1 pCt., 2,60 ccm = 0,8 pCt., 2. Durch die Verstaatlichung der Apotheken. ' 
2,70 ccm · 0,6 pCt., 3,00 ccm = 0,1 pCt., 3,10 ccm Eine erhebliche Herabsetzung der Arzneitaxe 
= 0,08 pCt. (D. Ap.-Ztg.) es war ja kürzlich von einer Herabsetzung der_" 

Nachweis freier Salicylsäure im Salol und preussischen Taxe um 25 pCt. die Rede - würde 
verwandten Präparaten. Griggi empfiehlt im für viele kleine Apotheken geradezu den Ruin be
" Bolletino chimico farmaceutico• folgende empfind- deuten. 
liehe, einfache und elegante Reaktion zum Nach- Es giebt in Deutschland viele Apotheken; in 
weis freier Salicylsäure im Salol, Betol (Na.phto- welchen täglich nur 10 oder noch weniger Rezepte 
salol), Krosalol, Salophen (Acetylparaamidophenol- einlaufen. Es gehört keine Geschicklichkeit, sonaern 
salicylsäureester), Salacetol und anderen Salicyl- nur ein bischen Sachkenntnis dazu, um zu berech
säureestern. Zu 5 ccm einer ätherischen Lösung nen, dass die Lebensfähigkeit dieser kleinen Apo
(0,10:10,0) fügt man 5 ccm einer wässerigen Ferro- theken, seien sie Privilegien oder Personalkonzes
sulfatlösung (1 : 1 0). Wenn das Salol etc. Spmen sionen, in Folge einer Herabsetzung der Taxe um 
freier Salicylsäure enthält, so zeigt sich nach 25-50 pCt. einfach aufhören würde. 
kurzer Zeit an der Berührungsfläche der beiden Die Geschäfte von grösserem Umfang dagegen 
Lösungen ein charakteristischer violetter Ring; könnten zweifellos eine Herabsetzung der Taxe er
erscheint dieser nicht, so ist das Präparat frei von tragen, vorausgesetzt, dass sie nicht auf Grund 
Salicylsäure. Letztere giebt bekanntlich mit Ferri- der bestehenden hohen Taxe gekauft worden wären. 
chlorid und Ferrosulfat eine violette Färbung, Wenn die Massregel für die grossenGeschäfte ge
während ihre Ester diese Eigenschaft nicht zeigen. fahrlos sein sollte, so müsste ihre eine Ablösung 

D. Ztschr. d. a.llgem. österr. Ap.-Ver. der Idealwerte vorangehen. 
Pikrinsäure gegen Brandwunden. Ein fran- Da . den Regierungen daran gelegen ist , die 

zösischer Arzt will zufällig darauf gekommen sein, Apotheken lebensfähig zu erhalten, so ist wohl 
gesättigte Lösungen von Pikrinsäure (1 : 85) mit nicht zu erwarten., dass si~ auf de~ yv ege der 
grossem Erfolge zur Linderung von Schmerzen und Taxherabsetzung eme erhebhebe Verbilligung der 
Heilung von Brandwunden anzuwenden. Fraglich Arzneimittel erstreben werden . 
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Auf dem zweiten Weg würde man zum Ziele 
gelangen durch die Verstaatlichung der .Apotheken! 
welche in neuester Zeit von einer politischen Partei 
dringend gefordert wird. 

Die Verstaatlichung würde den Steuerzahl~rn 
gros e Opfer auferlegen , ausserdem stehen 1hr 
auch Bedenken sozialpolitischer Art entgegen_, so 
dass die verbündeten Regierungen und der Rewhs
tao- in absehbarer Zeit kaum dafür zu haben sein 
w~·den. Auch in Apothekerkreisen besteht für 
die Staat apotheke wenig eigung, ein~r einseitigen 
erheblichen Herabsetzung der Arzneitaxe gegen
über würde sie aber vielleicht Vielen noch als das 
kleinere ebel erscheinen. 

Zum Schluss möchte ich einen schon von anderer 
eite gemachten Vorschlag wiederhol~n: Die Ei~

führung einer Grundtaxe für jede emzelne Ordi
nation und entsprechende Herabsetzung der An
sätze für die Arzneimittel. Viele unserer Gegner 
würden dann vielleicht leichter von der Unge
rechtigkeit ihrer Angriffe zu überzeugen sein. 

Möchte man in dem Ausschuss, welcher dem
nächst zur Beratung der Apothekerfrage zusammen
treten soll die beregte Frage wohl im Auge be
halten. Ein bei dieser Gelegenheit geäusserter 
Wunsch auf entsprechende Abänderung der Arznei
taxen würde vielleicht .Aussicht auf Er-folg haben. 

Blumberg. H. Hölzlin. 

II. 
Arzt und Apotheker. 

Bezugnehmend auf die kürzlich auch in dies~n 
Blättern erwähnten .Auslassungen des Prof. L e v I n 
über den Apothekerstand; erinnernd an ~ie treff
liche .Abwehr gegen diesen Tadel möchte Emsender 
dieses noch eine andere Seite der nnoblen" Art 
und Weise mancher Aerzte beleuchten. Bekomme 
ich da gestern ein Rezept des praktischen .Arztes 
Dr. Deibier in Strassburg i. Eis. zu sehen, 
welches folgeudermassen lautet: 

Rp. Ung. Zinci oxydat. laevigati 30,0 
M. exact issi me!!! Ds. Augensalbe nach Bericht. 

Die Taxe war von einem Strassburger Kol
legen u n specifiziert mit ltlk. 2.50! notiert! Der 
betr. Kunde sagte , dass man diese vorzügiiche 
Augensalbe nur in der betreffenden Apotheke haben 
könne und einen der .Arzt extra hierauf aufmerk
sam mache und in jene Apotheke schicke! Ich 
frage nun: Was versteht der Arzt unter Ungt. 
Zinc. ox. laevigat. ? Warum giebt er seine spe
cielle Vorschrift nicht auf dem Rezept selbst, 
damit es jeder Apoth~ker anfertigen kann? Und 
wie kommt der Strassburger Kollege zu dieser 
hohen Taxe? M. 

Handelsbericht 
Hamburg, 4. Dezember 1895. 

Der Aufschwung des Geschäftes uns.erer Branche 
hat erfreulicher Weise angehalten und zwar grössten
ooils in Befriedigung wirklichen Bedarfs mehr als in 
spekulativer Richtung. Der Wert einzelner Artikel, 
namentlich der Provenienzen Ost-Asiens hat freilich 
eirie Höhe erreicht, welche zu vorsichtiger 'Einschränk
ung des Konsums und ·Ersatzes mahnt; im Allgemeinen 
aber ist die Lage des Marktes gesund und wenig von 
Spekulation beeinflusst. · 

Balsam Peru wird von Salvator·Spekulauten noch 
immer monopolisiert und willkürlich auf hohen Preis 
gehalten, indem man nur Kleinigkeiten successive 'nach 
Europa dirigiert, kaum für den eingeschränkten Konsum 
ausreichend. Wie lange diese Treiberei durchführbar 
sein wird, ist die Frage; der angesammelte Vorrat in 
Salvaqor soll sehr bedeutend, der Spekulant aber genug 
kapitalkräftig sein , das Spiel noch längere Zeit fortzu
~etzen·. ' Aehnlich geht es mit 
. :; · Tolu-Balsam, nur Bagatellen kommen herein und 

holen hohe Preise. 
Acid. citric., unser Kontrakt ist erledigt, wir haben 

nichts mehr frei und werden zu den jetzt so erhöhten 
Preisen nichts Neues schliessen. 

Camphor. raffinatist gelegentlich aus Spekulanten
}Jand billiger zu kaufen als von den Fabriken. 

Cortex Cascarillae leider noch sehr knapp und 
teuer. 

Cortex Condurango wieder etwas höher. 
Folia Coca. Am Markt bl eibt eine kleine Partie 

ziemlich grüner Drogistenware auf zu hohem Preis ge
halten. 
· , Cocain unverändert , Tendenz fest und eher auf

wärts sehend. 
FoJia jaborandi fehlt in guter Ware. 

. Gummi Arabic. bietet in Folge starker Nachfrage 
in letzter Zeit' verminderte Auswahl. 

Gummi Guttae augenblicklich knapp. 
, Moschus tonquin wird wieder höher von China 

gemeldet, woselbst feine Ware kaum anzuschaffen. 
·r• Oleum Al;lisi .stell. sehr knapp und bis Mk. 21 be

zalilt. · Mit unserem Vorrat am Platz haben wir aufge
räumt, ebenso mit Cassiaöl. 

.: llOleum Ricini sehr fest. 
: Oleum Jecoris ·, Medicinai-Thran, erfreute sich 

lebhaften Begehrs bei steigender Tendenz. 

Radix Galangae in schön er Ware räumend: 
Radix Rataohiae. Zufuhren kommen noch 1mmer 

sehr spärlich .. 
Radix Sassaparillae, Hondu~as, _geradezu tot. 
Radix Seoegae unverändert medng. . . 
Secale cornut. erregte in letzter Zelt ke~n ~n-

teresse, die Vereinigten ~taaten scheinen augenbhckhch 
genügend versorgt zu sem. . . 

Sternanis räumt sich iäghch mehr. auf ~nd eme 
fern ere Erhöhung des heutigen Preises 1st mcht un-
wahrscheinlich. . 

Wachs-Carnauba fehlt augenblicklich gänzhch. 
Japan-Wachs behauptet den erhöhten ':Vert. 
Gallen , Chines., sehr knapp Mk. 134 b1s Mk. 135 

für beste Ware. 

Bücherschau. 
Deutschlands Pflanzengeographie. Ein geographi

sches Charakterbil~ der Flora von Deutsc~
land und den angrenzenden Alpen - sowie 
Karpathenländern von Dr. 0 scar Drude, 
Professor der Botanik an der Königl. Sächs. 
technischen Hochschule und Direktor des Kgl. 
botanischen Gartens zu Dresden. Erster Teil. 
Mit 4 Karten und 2 Textillustrationen. Stutt
gart, Verlag von E. Engelhorn. 1896. 

Unter den wissenschaftlichen Werken giebt es nütz
liche und interessante Bücher, sowie solche, welche 
beides ~leichzeitig sind. Zu den letzteren wird man das 
vorliegende rechnen dürfen. In . uns~ren. Hand- und 
Lehrbüchern der Botanik, so trefflich s1e _slC~ sonst dar
stellen mögen, wird die Pflanzengeograph1_e m_ der Re.~el 
recht stiefmütterlich behandelt, heute VJelle1cht stJef
mütterlicher, als vor 30 Jahren, wo .das Lehrbuch der 
Botanik von Seubert trotzaller Kürze Raum hatte für 
einen recht interessanten pflanzengeographischen Ab
schni it, welcher z. B. dem ausgezeichneten Sb· a s s · 
b u rger 'sehen Werke fehlt. Dass der Forsc~ert~ieb 
deshalb auf dem Gebiete der Pflanzengeographie mcht 
geschlummert hat das lehrte schon das vor fünf Jahren 
erschienene ,,Han'dbuch . der Pflanzengeograp_hie" von 
Drude und das beweist uns aufs Neue das h1er zu be
sprechende Werk welches einen Band der .Handbücher 
zur Deutscheil Landes- und Volkskunde" des obenge
nannten Verlegers ausmacht. 

Ueber der · strengen organographischen und anato
misch-morphologischen Zergliederun~ der Pflanzenarten 
und über dem Bemühen. diese in möglichst natürlicher 
und zutreffender Weise · in ein System zu ordnen, ist 
wohl bei der Mehrzahl derer, welche das Studium der 
Botanik nicht zu ihrem Lebensberufe gemacht haben, 
der Blick weniger auf die als Ganzes si~h darstellen?e 
Pflanzenwelt gerichtet gewesen. So w1e man dahm 
kommen kann , vor Bäumen den Wald nicht zu sehen, 
so kann es einem auch passi~ren, . vor Pflanzengeweben 
den Teppich r.u übersehen, welchen die lieblic~en _Kinder 
Floras· über die Erde hin gewoben und wom1t s1e auch 
unseren · heimatlichen Boden so herrlich geschmückt 
haben. Wi~ sich nun dieser Pflanr.enteppich Deutsch
lands im. Grossen ·ausnimmt, w.ie er sich im Einzelnen 
zusammensetzt und welche Ursachen gesetzmässiger und 
zufälliger Art dabei mitwirken, dies Alles bespricht und 
schildert in wissenschaftlicher und doch anmut.iger Form 
der ~eistvolle Verfasser des vorliegenden Buches, welchem 
letzterem wir einen Platz auf dem Weihnachtstische 
derer wünschen, welche nicht nur an der Naturwissen
schaft, sondern auch an der Natur eine Freude haben. 

Eine Betrachtung über die Verteilung dl'r Pflanzen
formen im Florengebiet nach Klima und Standort giebt 
zunächst Gele~enheit zu einem U eberblick über die 
Pflanzenwelt des Gesamtgebietes. Dass hiPr , wie in 
dem ganzen Buche der pflanzenbiologische Gesichtspunkt 
der leitende sein und dass die Formation, der Pflanzen
bestand gleichartiger Beschaffenheit, f~r den geographi
s-chen Standpunkt die natürliche Ordnung des Systems 
ersetzen muss, ist einleuchtend. Die Formationskunde 
lehrt uns die Florenelemente und Artgenossenschaften 
kennen, sie zeigt uns auch in ihrer weiteren. Entwick
lung die Begründung besonderer Vegetationszonen und 
Vegetationsregion·en, welche letzteren auf dem in Be
tracht kommenden Gebiete unterschieden werden in die
jenigen der nordatlantischen Niederung, der südbaltischen 
Nied11rung und Höhenschwelle, des mittel- und süd
deutschen Hügellandes, des oberen Berglandes und der 
subalpinen Formationen, endlich in die der alpin-karpa
thischen Hochgebirgsformationen. Florenkontraste, Arten
verteilung, Beziehungen der Vegetationsregionen zur 
Bodenzusammensetzung, finden hier . gleichfalls ihre ' 
Würdigun~. 

Eine Umordnung der Florenstatistik nach biologi
schen Eigenschaften ist eine notwen~i~e Folge der er
wähnten Gesichtspunkte. BPi der sich hieraus ergebenden 
Hauptgruppierung des Stoffes kommt jedoch die Be
sprechung biologischer Nebencharaktere nicht zu kurz, 
sie bildet vielmehr recht anziehende Abschnitte, so die
jenigen über immergrüne und abfallende, Sonnen- und 
Schattenblätter, Einfluss von Trockenheit und Nässe, 
Aus nutzung der Vegetationsperiode, Schutzeinrichtungen 
der Winterknospen , Befruchtung u11d Schaustellung der 
Blüten. In letzterer Hinsicht bieten besonders die Be
ziehungen zur Insekte~welt im Hochgebirge manches 
Interessante. 

Dass bei Erörterung der Verteilungsweise der Gruppen 
des natürlichen Systems nach den biologischen Standorts
verhältnissen der deutschen Flora die Statistik vorherr
schend wird , liegt in der Natur der Sache, dafür gestaltet 
sich die darauffolgende Schilderung der mitteleuropäischen 
Vegetationsformationen· um so anmutiger. Der Reihe 
nach sehen wir die deutschen Waldformationen mit 
ihren Nebenbestän_de~ an Epiphyten, Saprophyten, Lianen, 
Moosen u . . s. w., d1e Immergrünen und alpinen Gebüsch
und G:esträuchformat.ionen mit den Berg- und Schnee
heiden , die Grasflurformationen der Nierlerung ; des 
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Strands und Hochgebirgs, di_e Mo~smoo~·formationen in 
Gesamtphysiognomie. und Emzelb_Jid , .?Je Formationen 
der ·Wasserpflanzen m der See, lJ?- Susswasser, Schilf 

d Röhricht die offenen Formatwnen des trockenen 
~~ndes und Felsgesteins von _der Küste bis zur Berg
region, die Salzpflanzenfor~ahon~n ~es feste~. Landes 
in Watten, Sumpf und W1es~, d1e_ Jiels-, G:~roll- und 
Nivalformationen des Hochge_b1rges m allen Hohenstufen 
an unserem Auge vorüberziehen _und werden sodann 
über den Einfluss der Kultur_ au.~ d1e Pflanzen~_ede~kung 
des deutschen Bodens, sow1e uber das Verhaltms der 
wilden Flora zu den Kulturbestände~ unterrich~et. 

Der letzte· Abschnitt des Buches 1st der Schllderung 
der periodischen Entwickelung des Pflanzenlebens unter 
dem Einflusse des mitteleuropäischen Klimas gewidmet. 
Es werden die Jahreszeiten auf der Grundlage der 
Vegetationserscheinungen betrachtet und geschieden, 
wobei der Verfasser zur Annahme von acht Haupt
perioden gelangt u~d daher vo~. ac_ht Jahresze.~te~ spricht, 
dem Vorwinter, Wmter, Vorfruhlmg, Halbfruhhng, Voll
frühling, Frühsommer, ~oc~somme~ und Her?st. _Dabei 
werden notwendigerweise d1e Entwwklungszmten m der 
oberen Berg- und Hochgebirgsregion _getren~t erörte.rt 
von dem Jahreszeitenwechsel und semem Emfluss auf 
das landschaftliche Bild in der Niederun~ und dem 
Hügellande. Die Beziehungen der Jahreszeitenperioden 
zum Wärmegange bilden den natürlichen Uebergang zu 
der mit Hilfe von vier Karten erläuterten B esprechung 
der ·phänologischen ~artogrnphie Mitteleuropas.. Gera~e 
dieser Teil der Aufgabe der Pflanzengeographie hat Ja 
in den letzten Jahren eine bedeutende Förderung er
fahren , wovon auch die pharmazeutischen Fachblätter 
Zeugnis geben, da auch in ihren Spalten wiede1·holt und 
im Zusammenhange mit Abhandlungen über Phänologie 
zur Einsendung von Mitteilungen über darauf bezügliche 
Beobachtungen besonder,s übe1· die ersten Zeichen des 
Erwachens des Pflanzenlebens im Frühling aufgefordert 
worden ist. Auch das vorliegende Buch schliesst mit 
einer Aufforderung zu allgem'einer Beteiligung an der
artigen Beobachtungen und Feststellungen i m Interesse 
der Wissenschaft. V u l p i u s. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage 106. Den .Spanischen Kreuz

thee" kann ich ab meinem Lager in Konstanz zu ,Jf" 2.
das Dutzend liefern. Der Thee wird meistens zu 40 g. 
die Rolle verkauft. 

Apotheker Hartmann in K o n s t a. n z. 
Ferner liefert den "Kreuzthee" die Vegetabilien

handlung von Gustav Schoder in Feuerb ach bei 
Stnttgart. 

Frage 111. Badische Verhältnisse betreffend : 
a) Aq. Amygdalar. cntr. ist nach dem Arzneibuch in 

dunklen Gläsern abzugeben; bezieht sich dieses auch auf 
Lösungen von Morphinum in Aq. amygdal.? 

b) Was wird für Percha Lamellata, 1/ 4 Meter, in Dis
pensation berechnet, 7 g. oder 10 g.? Letzteres ist meiner 
Ansicht nach das richtige, da wie bei Pflaster ein Ab
messen, Abschneiden, Einwickeln und Wägen stattfinden 
muss. Wird die Wägung auch berechnet? Bin ich ge
halten, bei 1'ierheilmitteln 15% abzuziehen, ,auch wenn 
das Rezept nicht bar bezahlt wird? Ich habe an · eine 
Privatperson seit P /2 Jahren ,Jf" 80.- für tierärztliche 
Rezepte zu fordern, ich verliere allein an Zinsen zu 4% 
.At. 4.80; muss ich mir da noch den Abzug von 15% ge
fallen lassen? Hier sollte es doch sicher heissen: bei 
Barzahlung sind 15% abzuziehen. 

Antwort. a)DieBerechtigung zur Abgabe von Morphin
lösungen mit Bittermandelwasser in dunkeln Gläsern 
steht ebenso fest, wie die Zweckmässigkeit, von tli<Jsem 
Rechte Kassen gegenüber so lange keinen Gebrauch zu 
machen, als diese Gläser teurer berechnet werden, als 
grüne. 

b) Guttaperchapapier ist kein Pflaster, also sind fü r 
Abgabe höchstens 7 g. zu berechnen, denn bei Charta 
sinapisata darf für Dispensation laut Taxe überhaupt 
nichts angesetzt werden. 

Kreditgewährung ist eine freiwilli ge Handlu ng, 
welche die Verpflichtung der ~orgeschrie be nen Ge· 
währung von 15 pCt. Abzug bei Tierarzneien nicht auf-
hebt. Zu scharf macht schartig. Au s Baden. 

Ftir Wü r t t e m b er g ist ausdrücklich auf S. 40 der 
Taxe die Verwendung von gefärbten Gläsern zu Lösun
gen von Morphin in Bittermandelwasser vorgeschrieben. 

Ebenso ist auch für Württemberg in § 12 der All
gemeinen Bestimmungen ausdrücklich der den Kassen 
zu gebende Rabatt an die .rechtzeitige, d. h. binnen drei 
Monaten nach Uebergabe der Rechnung erfolgend.:> Be
zahlung" gebunden 

Der Wunsch liegt nahe, dass auch in Baden durch 
ähnliche Bestimmungen der Ungewissheit vorgebeugt 
werde. Zu bemerken bleibt, dass auch in Württemberg 
de1· für tierärztliche Heilmittel zu gewährende Abzug 
vo_n_ 20 pCt. an keine Vorbedingung der Bar- oder recht
zeJhgen Bezahlung geknüpft ist. 

Ebenso kennt auch die b a y ri s c h e Taxe für den , 
nach § 11 der Allgem. Bestimmungen vo1 ge~chriebenen 
Rabattabzug zu Gunsten öffentlicher Anstalten und Kassen 
keine Zahlfi·ist. 

Frage 112. Um eine erprobte Vor::;chrift zur Dar
stellung von .Korinthenwein" wird gebeten. 

Briefkasten. 
H. in G. Eilt durchaus nicht. Wir gedenken 

auch n a eh Weihnachten noch zu amten. 
S. in D. Besten Dank für Zusendung. Dieselbe wird 

gut aufbewahrt, um gegebenenfalls auch benützt zu 
werden. Zunächst _ist das nicht beabsichtigt, wir können , 
solchem Gegner mcht gleich die Ehre erweisen seine 
Katzbalgereien für ernst zu nehmen. · ' 

. Für den hilfsbedürftigen Botaniker sind weiter · 
emgegangen: Von M. K. in W. 8 ,Jf", c. L ._S. 3 ,Jf" Zu-
sammen also 48 ,Jf" Vergelt's Gott! Expedition. 
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'Moorbäder im Hause und zu Jahreszeit. 
Einziger 

natürlicher 
Ersatz 

für 

Mineral
Moorbäder. 

(trockener Extract 
in K i tche n a 1 Ko. 

+ Mattoni Moorlauge 
(flüssiger Extracl) 

in F l a c b e n a2 K o. 

Professor Ur. Emntericb und Dr. Scboll's 

Krebs-Serum 
(Brysz'pel-Serum) 

dargestellt unter Leitung von Dr. Scholl im bakteriolog. ehern. Institut 
Thaikirchen bei München. 

Pharmazeutis~be Präpara I e 
Marke "Helfenberg". 

Ot;giualpackungen offen 
'--. 

100 )!; ~()() g 50!) i': p. 1 kg 4,5 k~· 
l'ost•t. 

:Sapo kaliuns D. A. 111 -,65 -,90 
.,, 

.,, 

" ad Spir. sa(lOJUlt. D. A.lll 
in Papierdarm . 

ntedicatus pnlv. No. 60 
Papierpackung 

stearinic. dialys. pulv. No. 60 
zu Opodeldok in Papierpackung 
zu Suppositorien in 

unguinosus, :)lolliu 

- ,50 -,90 

-,37 - ,64 
- ,50 -,90 

-,90 

2,10 

1,45 
2,10 

1,60 

4,-

2,70 
4,-

7,35 

12,15 " 
18,- " 

in Büchsen 

SaJ)Oolment. camph. conc. 
1,05 1,50 6,95 

Konzentr. Opodeldok 

~uecksilbersalben: 

Unguentum Hydrargyri cinereum. 

a) in massa D. A. III. 331/ 8 Ofo, 
in Papierdarm . 

b) in massa 50 °/o, in Papierdarm 

e) in globulis 331/ 3 °/o, 
I, 2, 3, 4, 5 g schwer 

-d) in globulis 50 °/o, 

-,50 -,80 1,70 3, -

Originalpackungen 

100 g 200 g 500g 

1,85 

[8] 

offen -p. 1 kg 4,5 kg· 
f'ostst. 

3,50 

2,60 5,- 22,50 " 

1,10 2,35 4,50 20,25 " 

1, 2, 3, 4, 5 g schwe1· - ,70 1,30 3,10 6,-

~) in bacillis 331/ 3 °/o, mit Kakaoöl· 
Ueberzug, abget. zu 1 g - ,57 1,04 2,45 4,70 21,15 " 

Chemische Fabrik in HeUenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder ans Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 

N. Gressler, Halle a. S. 
53 am Bahnhof. 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutiscb-bakteriologisches Institut. 
Inhaber: Dr. Th. Geuther. 

Die vierwöchentlichen Km·se zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
-teriologie beginnen am 1. und 15. jeden ·Monats. Anfang der Kurse in Nahrungs
mittel- t.md Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Untersuchungen aller Art in rascher und sorgfaltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131d, Ecke Karlstrasse. ............................ 

~~ . ~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p · k .. t Bnissel 1891. Wien 1891· ~ 

~ P:F.'W:B'ä~;ila~~eU~f;e;s~l-Mag·eip~r;er.l 
~ PrimitrteH Heilmittel gegen alle heilbaren. selbst veralteten Yagenfeiden. - Ueberall bewährt ~ 
'f!j und aner kannt: - ln Schachteln zo Ml:. 1.50 und xt. 2.50. p. F. W. Barella, 
~ Berlin S. \"L. Friedricb>Jtr. 2"26. :lli tgl. medic. Gesellschatten fiir Frankreich .. 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, S ürnberg, u. H. Barkowski. Ber li n X.0.43. ~ 
l\9j Zah.n d> Seeger Xaehtl •. Stuttgart, Reihlen & Scholl. Stuttgart, Sieherer'sche Apo
~ theke, Heilbronn, Apotheke beim _Fischbrnnnen" von A. Heimseh in Esslingen. 4~ . .......................... , ... , ...................... : 
. J a· . i os. 1ermann, 1 
I KÖLN, Rolandstr. 105 a.m Wor.mse.zplatz ·i 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. : 
: Nachweislich die grössten Erfolge. (1] : . ......................... ,., ......................... . . .....-... . 
~ Akadem. Pharmazeuten-Verein 
~ Er 1 an g e n. 

~ ' ~ 
Unterzeichneter erlaubt sich 

seine lieben E. Ph. E. Ph., A. H. 
A. H. u. I. A. I. A. zu der am 

~ Freitag, den 20.~Dezember ~ 
, stattfindenden , 

11 e ~ ~ ~ a ~ h t s ~ ~ 8 ~ ~e 

~ 

• 

und zu der am 

Sonntag, den 22. Dezember 
stattfindenden 

Thomaslrneipe 
(NUrnberg, " Rosenau") 

geziemend einzuladen. 

Der Akademische Pharmazeuten-Verein. 
I. A.: 

G. Korff XX . ....,... 

~ 

I • 
Vom 20. DezemiJel' ab sucht auf etwa 

14 Tage 

Aushilfe 
Th. Glock, Apotheker, Bönnigheim. 

Erf. absolv. Apotheker s u c h t so
fort oder später 

Aushilfestelle, Verwaltung oder 
sonstige Vertrauensstellung. 

Offerten unt. F. 182 an die Exp. d. Ztg. 

Examinierter Apotheker 

sucht Aushilfe. 
Gefl. Offerte u. M . B. an d. Exp. d. Ztg. 

E in jüngerer privat. Apotheker, welcher 
mit nächstem Frühjahr sei cen Wohn· 

sitz in Cannstatt nimmt, wünscht sich 
mit einem Herrn Kollegen Eituttgarts oder 
Umgebung behufs regelmässiger Ab
lösung ins B enehmen zu setzen. An · 
fragen sub B. 15 bef. die Exp. d. Ztg. 

Junger unex. Gehilfe sucht baldigst 
resp. 1. Januar 

S t e I I e. 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

Cr~me l•·is, Heine's centrifugiet·te 
Seifen, Odol, Somatose etc., 

sowie sämtliche Bedürfnisse für die 
Gesundheits- und Krankenpflege. 

F ür einen sehr begabten jungen Mann 
aus guter Familie wird auf 1. Jan., 

event. 1. April 

eine Lehrstelle 
in der Apotheke einm· mittleren oder 
kleineren Stadt gesucht. Gefl. Anträge 
befördert 

Hofrat Clesslor, 
Stuttgart, Fangelsbachstrasse 17. 

Ein bmver, junger Mann mit guten 
Empfehlungen findet auf 1. Januar oder 
später 

Lehrstelle 
in einer Landapotheke im Elsass unter 
persönlicher Anleitung des Lehrherrn . 
Freie Station im Hause. Offert. befördert 
die Exp. d. Ztg. unt. W. W. 96. ·------------· Offenburg i. B. t 

Ia. Medizinalthran, 
blond, 

offeriere, so lange Vorrat reicht, 
zu .At. 110.- die 100 Kilo. t 

VI.' egen Einseildung von Gefässen . 

I 
bitte schriftliche Anfrage. :J 

A. Meuret, Einhorn-Apotheke. ________ _. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

..-roch Besitzer, kapitalkräftig, 

.I.~ wünsche mit älteren Herren 
Kollegen, die gesonnen sind, in ab
sehbarer Zeit zu verkaufen , in 
Verbindung zu treten (Realrecht mit 
ca. 15-20 Mille Umsatz). Offerten 
sub Ph. 1595 an die Exp. d. Ztg. 

Apotheken 
in südde_utschen Gegenden sucht für: 
entschlossene solvente Käufer bei
schneller und diskreter Erledigung; 
ganz kostenfrei für Verkäufer. . 

G. C. Georg Lange, Hamburg. . .....-... ...... .....-........-........-........-.... Offe rten unt. F. 175 an. die Exp. d. Ztg. I 
pa~;;;d·e Ast:~~:~:· ;;;~:It:g oder ~Apotheke Finstingen~ 

sonstigen Vertrauensposten. ~ früher gen. Pharrna.cieschule.. ~ 
Gefl. Offerten postlagernd Strassburg ,~Vorbereitungscursus zu~, 
sub W. 100. 

den Gehilfenexamen. 
Vertretung ~ Zeit testii·t. - ~ -

über die Weihnachtsferien sucht soeben Ku""hn. 
absolvierter Apotheker. Offerten sub 
Chiffre F. 183 an die Exp. d. Ztg. ...._,......_,......_,......_,......_,......_,... • 

·Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Paul W aechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechters 

neue Baryt-Aplanate). 
Preis! isten 

versende gratis u. franco. 

G r 0 s s e f e i II e Lammleder auch 

Schmaschen u. sehr schöne, grosse,· 

weisse Stückenleder zum Flaschen
verbinden, gebe letztere a Kilo zu 
5 Mark ab 

Rob. Wolft, Halberstadt 

• Cognac • 
abgelagerte milde 1\'aare, 

· ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. ZoÜ für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rh ein. Cognac-Gesellsch.Emm erich a.Rh. 

Tamarinden .. Conserven _ 
stets frisch bereitet u. von angenehmstem 
Geschmack, 100 St. zu .At. 5.-, empfiehlt 

Apotheker Wullen, Gerstetten. 

Brosigs Menfholin 
erstes, allein echtes Fabrikat 

ist durch die meisten resp. Grossofirmen 
oder direkt zu beziehen von 

0. Brosig, Leipzig. 

~~iii' 

I In Maschenweite s • b ~ 
nach Vorschrift 

gut gearbeitete I e e 
$billigst bei RudolfThörme!J 
$ Elberteld, Erholungsstr. 3.' 
eQ:s~~e 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrätig im 
Verlag der Südd. Apoth.-Ztg., Stuttgart. 

St h . . B ~er (letzterer ryc DlDWeizen und • a.&• geschält) 
Postcolli .At. 3.20 und .At.. 3.60. 100 Kilo 60 und 70 .At. 

dto. mit Saccharin 10 c;o theurer. 
Blechdosen mit Saccharin-Strychninhafer zu 25 u. 50 g. Verkauf, 

12 und 20· .At. per 100. 

Scl.lll.D·Battentod in Dosen zu 50 g. u. 1.Jt. Verkauf, 
30 und 60 .At. per 100 -

empfiehlt · 

AUG. ROTH, Bad Ems. 

J. Hensel's physiol. Heilmittel: 
-~ Tonic um., N_ ervensalz, "W asserstoffsuperoxyd, ~ 
~ Physiol. Norm.alsalze, Physiol. Erden, * = ~ =- Am.orphe Kieselsäure, Haem.atin- Eisen, ... 
~ w 
:g_ . Tonische Pulver eto. [2J e. 
." • IIJ 

c:t: bei angemessenem Rabatt. Zu 'beziehen durch das - ~ 
=· 

Ghem.-teehn. Laboratorium Emmendingen 
. Karl . ß 'uisson. , . 

Apothek. Geschäftsbücher Xtal. Rotwein 
i billigst: 
I 

Muster tind Preise gratis. -- -
A. Leinheriet·. Darmstadt 

unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 
pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 

Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
·Gegründet 1826. 

Kessler Sect -

G. C. Kessler & Co. 
K. W. Hoflieferanten. 

Esslingen. 

Email I. Kastenschilder e~~"a~\ ut,~.t~~euos 
Heene & t :aye11z, Germersbeim. 

pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .Jt.120.- mit Fass; 
f e r .n er: 

ltal. Rotwein 
Qualitilt ext1·a 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit " 

' empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
! Reinheit 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Diensten.= 

Nagold. 

'N eues Lycopodium 
, bis depur. · 
~ hat, so lange Vorrat, per Kilo zu .At. 4.25, 
· bei mehr franco, abzugeben 

Apotheker Schmid. 

S.änpqtliclte pnannaceufisohe 1md techniSche 
,......,.-- Apparate,--~ 

VER'BAN DSTO rrE, G UMMf·u. GUTTAPERCHAWAARf» 

·Yolfsländ[g~ Einiic'Jitun_gen für 
APOTHEKEN "DRO GtlERn::.)ii', 

Grosse iU~sftitte Preisliste !Jrafis aJranco, 
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Dr. Ernst Sandow 
HA M 8 U RG. 

Spezialität: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser bestecke, 
zweckmässigster Ersatz der ver. 
sendeten natürlichen Mineral. 

wässer. 

.lUedizinische 

Brauses a 1 z e. 
Dr. Sandow,s 

brausendes 

Bromsal z 
(Aicali bl'omatnm effm·vesc. 

Saudow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Zu beziehen durch die bekannten 
Engroslläuset· in Droguen und phar· 
maz. Spezialitäten, sowie dh'ekt you 
der Fabt·ik. 

Für Laboratorium und Haushaltl 
' . . 

ßeu &xeelsior 
== Petroleumgaskocher = 

ohne Docht 
-ohne Russ 
hat bei grösster 
Hitzentwick lu ng 
den gerings t en 
Verbrauch an 
=Erdöl,= 

Preis einschl. V er· 
pl!-ckung M. 13.50. 

Versand f'J.•anco 
-'11-o"oou Nachnahme durch 

Konzentrierte 
Brauselimonade-Sirupe 

von vorzüglichem Arorp.a und pracht
voller Farbe. 

Kunstmostsubstanzen 
in hübscher Kartonpackung zu 75, 15() 
und 300 Liter Kunstmost mit hohem 
Rabatt empfiehlt 
lllemmingen. Apotheker v. Ammon. 

Signierapparat 1 , 

des Pharmazeuten J. Pospisil 
in Olmütz (früher Stefanau) 

ist unbezahlbar zum vorschrifts
mässigen und dauerhaften Signi!'ren 
der Stanrlgefässe und Schubladen. 
Preisnotizen etc. Muster gratis und 
frank?. Alle anderen Signierappa· 
rate smd Nachahmungen. Einzelne 
Bestandteile werden nachgeliefert. 

Mastpulver 
ftlr Pferde, Rinder, Schweine 

100 Ko. 40, 50 Ko. 22, 25 Ko. 12 Jt. franco· 
Stat., Carton ca. 400 gr p. Ctr. 25.Jt. fr. Stat. 

Mast· und Fresspulver ftlr Schweine:-
1oo Carton 20 .At. franeo Station. 

Otto Ra.uchfuss, Stra.ubing .. 
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C. F. Boehringer & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge durch die Herren Grossdrogisten, ihre unter 

F t 1 Schutzmarke ,,B. & S. u rühmliehst L t h 1 er r a 1 n bekannten Präparate, speciell : ac op ewn 
Acetanilid, Aether su/furic., Atropin, *' 0. R.·P. N~. 72168. * Caffein, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, + 0. 8.-P. No. 702.50. + 

Chrystt.robtn, Cocain, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glycerin, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Salicyl
-""" säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin, Terpinhydrat. ~~~ 

Vorzugsanerbieten für die Herren Apotheker: 
No. 25. Samos !:::,. /:::;. • • _ • • • _ . _ _ • -,90 vlt. l .., 
" 27. Chios, herb . . _ . _ _ . . _ _ . -.90 • ;:::. ~ ~ 

28. Griechischer llalaga Marke Arion (20 • ~ ~ "'· 
• 29. Griechischer ltlal:tga • Sappho 1,25 • g;- .:_,s ~ 

30. Griechischer Tokayer • Helios 1,30 • l "' ~ ... ~ 
31. Ga·ic.•daischer Tokayer Eros 1,35 • f t: :: ::... ~ 
32. Griechischer Sh(>I•a·y • Antheia 1,40 o ::; ;::s :;:-
33. GI·iechische•· Sherry • Lethe 1,45 • "' ;: <::: ~ 

• 34. Griechischer Portwein Chrys~tnthe 1,50 : J ~ ~~ 
• 35. Griechischer Portwein Pandora 1,60 • ;::s 

in Original-Gebinden von 50 Ltr., 100 Ltr., 200 Ltr. und 300 Ltr. Fass 
f1•ei! Fracbtfi'Ci nach jeder Bahnstation in ganz Deutschland.- Bei Ent
nahme von 200 Ltr. oder mehr von einer Marke 5 °/0 Rabatt auf obige Preise. -
Proben auf Verlangen gratis und franko. Die Weine sind verbürgt I'ein und 

ächt und entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. 

Jl F Menzer :~!;~~i~::::i::r: Nepkargemn"nd 
I ' 1.n Deutschland. \J I 

Haltbares p • 
ftüssi,es epsln 
Pepstn! • ,,Byk'' liquid. 

in grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore" -Darstellung von V in. P epsin. 
D. A. III.; in kleinen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikurr. 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen dni·ch die Drogen-Handlungen. 

Citronensäure lind Weinsäure 
garantiert chemisch rein, abso lut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Ci tr o nen s aft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. I 

:Rezept-Abschreibbücher. 
Um das mehr und mehr sich ei nbürgernd e Abschreiben der ärzt

lichen Verordnungen zu erlei chtern, haben wir e in Schema zusammen
gestellt, das den Vorzug der Uebersichtlichkeit, Deutlichkeit und Bequem
lichkeit vereinigt. Der Einband ist sauber und stark, der Inhalt bestes 
Schreibpapier mit schönem Rot- und Schwarzdruck. 

Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 
Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 

(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 

Warenprüfungs-Bücher 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie 

zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 
In Preussen sind laut Königl. Ministerial-Erlass uom 16. Dezbr. 1898 die Apotheker 

zur Führung eines Warenprüfungs-Buches verpflichtet. 

Starker cz'nband; gutes Papz'er mz't Rot- und Sehrvarzdruek. 
fiiF"' Preis des Bandes zu 100 Blatt Mk. 6.-. ~ 

\!erlag der "Südd. Apotheker-Zeitung"'. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässm·n und Flaschen. 

Jlo:trmann, Jleffter & Co., 
Wein-Import und Export. 

Leipzig.- Filiale Dresden. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 

chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

Spezl.alt"ta"t· Ernrichtung von Apotheken, 
• chemischen Laboratorien etc. 

Terpacknngsgefässe für Chemikalien ~"~~fllli'f 
Drogen, Parf'tilnerien, Säfte, 

Weine und sonstige Spezialitäten. 

Neu! Filtrirtrichter Inne:fppen, 
sehr p r a k t i s c h. 

Zur Weihnachts-Saison 
bringe in empfehlende Erinnerung: 

Morsellenkästchen und Bonbonnieren, 
in neuen hübschen Dessins. 

Barometer, Morsellenformen, 
Parfüm-Zerstäuber, Botanische Bestecke, 

Botanisirstöcke, 
Botanisirspatel, 
Briefpapiere u. Couverte 

mit Monogramm, 
Haus-Apotheken, 
Löthrohr-Bestecke, 

Pflanzenpressen, 
Thermometer, 
Universai-Microscope, 
Visiten· u. Gratulations

karten. 
:iilllf"" Ausführliche Preisliste über diese Artikel steht 

auf 'Vunsch umgehend zu Diensten. 

Georg Wenderoth, Cassel, 
Berlin-Hamburg - München. 

Holzeinri~htnngen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen w_i e im Ei-n z e I n e n fertigt a I s Spezi a I i t ä t 

die Möbelschreinerei 
von 

Clarl Mayer~ S'fuflgarf 
-~ Wilhelmsstrasse No. 4. t?-<-

•L'"'"''""' Re[m·enzen zahl1·eiche1' ge[e1·Uyte1' Ein1·iclttungen stehen zu1· Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Pßanzenzettel zum Ausfüllen 
Grösse I 

II 
empfiehlt der 

1 ~~ ~ ~~ m.m } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 
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& Frei Po~~?, , ~nd Kiste & 1 

SCHUTZ·MARKE t:;CHUTZ·MARKE 

Inbalationsapparate No. 1552 mit Gla winke! . . . . 
Inbalationsapparate No. 1556 mit Metallwinkel und 

8 Stück v1t. 7.00 

Federventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
" . 9.20 

Inbalationsapparate Nr. 1560 mit ;\Ietallwinkel, Feder· 
ventil, festem Mundglas auf ovalem Fuss mit 
Holzgriff . . ......... ....... . 7 • 11.25 

Irrigatoren No. 1 5~9 jedes Stück im Carton, mit P /4 Mtr. 
grauem chiauch und Glasmutterrohr . . . . . 10 . 8.00 

Irrigatoren No. 1602 jedes Stück im Carton, mit 1'/4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimu tterrohr mit Hahn 10 • 10.50 

Irrigatoren Ko. 1603 jedes Stück im Carton, mit 11/4 Mtr. 
grauem Schlauch, Hartgummimutterrohr mit Hahn, 
abschraubbar. und dazu gehörigem Clystirrohr . 10 • 11.00 

Brnch.bänder, gelb sämisch Leder, sortirt, für Erwachsene 
rechts und links . . . . . . . . . . . . . . 10 • 12.50 

Dlax: Kahnemann, Apotheker, 
BERLIN C. Spandauerstrasse 3 Uo 4o 

~ 
Die im neuen Giftgesetz ge~orderten: 

Giftbücher, Giftscheine 
und 

sonstige Formulare zur Giftabgabe, 

Etiquetten, Schachteln, Säcke, 
Hülsen u. s. w. 

vorscbriftsmässig angefertigt 
empfehlen 

Stähle & Friedel, Stuttgart. 

"A.ntwerpen 1894, Goldene Medaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. Wo K." 

Reines neutrales Wollfett 
- D. R.-P. 41 057 und 69 o98. -

In der· Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf Wunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen Versuchen gratis und fran eo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmenh.orst. Bremen. Neudek i. Böh.m. 

l>. 

LOCALE ANESTHESIEl 
:>:''-.; 

N"~"[.JR..A..LGI~N' ~7 

Apomorph. hydrochloric. cryst. Knolll Cocain. hydrochloric. puriss. Knoll 
weisse Nadeln, in 50 Ofo Spiritus farblos löslich. alle Proben vor z ii g I i eh haltend. 

Codein. phosphoric. K N 0 L L 

--·· Codein. purum. K N 0 L L ·--· -· ·-
Diuretin

KNOLL 
Fe~ropyrin

KNOll 

THYRADEN (Extr. thyreoideae Haaf) 
1 Theil Thyraden = 2 Theilen frischer Schilddrüse, auch in Pillen und Tabletten a 0,3 gr. Schilddrüse. 

Salicylpräparate in hervorragend schöner Qualität. 
= Verkauf durch die Oross-Drogenhandlungen. = 

Morsellen• I~ 
4eckige Form mit Falz und ge- K a·· stc h e n 
wölbtem Deckel zum Abheben. 

Nummer 1 5 I 6 I 7 _,_l-=-8-+1...::.9--';l,.--1_0 ___ _ 
Inhalt ca. 125 2ooi250 I35üi500I750 Gr. Morsellen . 

I a) Weisse Einfassung und weisse Glace-Fütte
rung mit feinstem Fantasiepapier-Ueber
zug und geschmackvollen Chromobildern 30 35 40 50 60 65 Pfg. pr. Stück 

b) Goldeinfassung und farbi!le Glace-Fütterung 
mit fein stem Pariser Lack- u. Fantasie
papier-Ueberzug u. feinsten Lackbildern 
mit Goldborde . . . . . . . . 40 50 60 70 75 88 • 

Fanbel & Co. Nachf., Cassel. 
........................... 

Diese Weine sind ganz im französischen Charakter l I 
gehalten, durch reine Gährung hergestellt und : 

absolut frei von Zusatz an Cognac, tf.t1 8t 1 

Liqueur, Sprit etc., von künst- JtQO Jll 
liehen Bouquets und künst- : ß, ~ ~ I 
lieh er Kohlensäure. ll er e t , tT Zur 

~ 1 f1 ~ e Verarbeitung •• 
." eil• kommen nur Weine aus der I 

tl
..t1JII Champagne und beste deutsche 

S 
f. l't JJ~ Riesling-Weine. Die Sekte zeichnen , 

eJI" sich durch ihren reinen w e in i g e n 
Geschmack und vorztigliclles ßekonunen I' 

aus und sind für Kranke besonders geeignet. . ........................... 
Lanolin liebreich. *~ Adeps lanae BJ D. 
Lanolinum pnrissimnm Liebreicb a 4 Mk. 75 Pf. 
Lanolinnm pnrissimnm Liebreich 

anhydricnm 0 • • • 0 • a 5 Mk. 75 Pf. 
in bekannter absoluter Reinheit und unübertroffener aua!ität. 

Adeps lanae B JD wasserfrei . 
Adeps lanae B J D eurn aqua 

in absolut geruchfreier 

0 a 3 Mk. 50 Pf. 
a 3 Mark. 

aua!ität. 

-=== Zu beziehen durch die Herren Grossdrogisten. ==== 
Benno Ja:ffe & Darmstaedter 

Lanolinfabrik, Martinikenfelde bei Berlin. 

Veran~wor~hcher Le1ter. Fr1edr. Kober. ApothekPr. Remshuru~tr. 60.- hrantwortheh fiir die Expedition und den Anze· t ·1· J b F" ... 
lgen el · osep urst. Tubmgerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgart 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Heraus g e g e b e n von A p o t h e k er Fr i e d r. K o b e r in S tut t g a rt. 

XXXV. Jahrgang. 'Ii . Erschein t jeden Dienstag und Frei tag Abend . j Preis der Einzelnummer 15 g. .,., 
Je 1- 2 Bogen stark und kostet , durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g. , I STUTTGART 

20. Dezember 1895. N2 102. 
zogen , ohne Bestellgebühr: 1m deutsch- österreich. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

I 
Postge?iet vierteljährlich vl~ ~ .. 25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebiihrcn. Zeitungspreisliste für Wiir ttemberg No. 2 6. 

~._ F e r 11 "' p r e c h • :\" u m m .- r d e r R e d n k t i o 11 : 1 6 8 -l - d e r D r n c k - n n d A. n 11 g a b e 11 t e 1 1 e : 19 6. -1~ 

Stutlgart hat fernspre~h·Anschlu~s mit lotgenden Orten: Augsburg, Backnang, Biberacb, Böblingen , Bruc~sal , Canustatt, l> egerlotb, Dürrmenz-Müblacker, Durlacb, Ebingen, Ess lingen, Ettlingen, Feuerbacb, Friedricbsbafen. Gaisbnrg, 
Genlimgen, GmutHI, Goppmg.tw, Hall, Heidelberg, He~lbronn , Ho1.J.e~1 1I e nn . Karlsrul.Je, Kirchheim u. T., Li ndau, Ludwigsburg, Mannh eim, .i\l etzingen , Münch en, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pforzheim, Pfullingen, 

Plochmgen, Ravensbur~, H.euthngen, Rottweii, Seborndorf, ticLramberg, Scbwenningen , Sindelfingen, Starnberg, ·rrossineen, Tübingen, Tutziug, Ulm, \Vihlingen, \Vildbad. 

ce> Abonnen1ents-Einladung. 
Ange .. fzchts des bevorstehenden Quartalwechsels erlauben wzr uns) an dze Erneueru1-zg der 

Bestellung zu erznnern. Sämtliche Postanstalten nehmen Bestellungen 
~--------~-------------------------------------------------

an. 
welche ;e nach 

Der Prezs beträgt 
den Sätzen der 1/4;ahrlzch M. 1.25. Hzerzu kommt noch dze Bestellgebühr) 

staatlzchen Postverwaltungen I5 bzs 20 Pflt beträf(t. 

In hnlt!ii• \ 7 erzei(;hnitil. 
Tagesgescbichte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Thera

peutische ~ Rundschau. (Fortsetzung.) - Wissenschaftliche Notizen: 
Ueber Safranverfälschungen. Prostaden und Meduladen. Chloroform 
und Aetber. Glycerinsuppositorien mit Agar-Agar. Antidiabetin. -
Allerlei. - Warenproben. - Einsendungen.- Handelsbericht. - Bücher
schau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Stuttgart. Der .Akademische Pharmazeuten

Verein" feierte am 12. Dezember in den hübsch deko
rierten Räumen der Liederhalle sein achtes Stiftungsfest 
und verband damit eine Weihnachtsfeier mit Gaben
verlosung. Es war eine überaus zahlreiche Gesellschaft, 
Damen und Herren, welche, der ergangenen Einladung 
folgend, sich eingefunden hatte, auch beehrte das Ehren
mitglied Herr Geh. Hofrat Professor Dr. Sc h m i d t die 
Feier mit seiner Anwesenheit. 

Nachdem die Feier durch einige Musikstücke und 
ein.en gemeinschaftlichen Gesang eingeleitet war, be· 
grüsste der erste Chargierte, Herr Reich er t, die V er
sammlung; er gab seiner Freude Ausdruck über die so 
zahlreiche Beteiligung, dankte den vielen, teils aus der 
Ferne herbeigekommenen alten Herren für ihr Erscheinen 
und schloss mit einem donnernden Salamander auf das 
vivat, fioreat, crescat 1 des Vereins. An den darauf fol
genden Losverkauf und die Verteilung der Ge_winne 
schloss sich ein Tänzchen an, während dessen m der 
Pause Herr Büsing Veranlassung nahm, ein "Hoch" 
auf die Damen auszubringen, das begeisterten Wiederhall 
fand . Die Teilnehmer trennten sich erst in früher Morgen
stunde. Es war diese Feier wieder ein Zeugnis für die 
Sympathieen, welche der Verein in ihm näher und ferner 
stehenden Kreisen geniesst; der Verein kann sowohl 
als diejenigen, denen es vergönnt war, an der Feier 
teilzunehmen, gewiss mit Befriedigung auf dieselbe zu-
rückblicken. G. 

Der geprüfte Pharmazeut Leonhard Rüge_r, z. Z. in 
Paewesin, Kreis Westhavelland, hat um Ver!ethung der 
K onzession zur Err ichtun·g einer Apotheke in 
Alzing , kgl. Bezirksamt Traunstein, nachgesucht. Mit
bewerbungsgesuche um diese Konzessio~ sind bis läng
stens 28. Dezember d. Js. beim kgl. Beztrksamt Traun· 
stein einzureichen. 

Pfal z . Zu der letzten diesjährigen Apotheker-Ge· 
hilfeu-Prüfung, welche am 17. Dezember in ~peyer sta.tt
fand, hatte sich nur Herr Eduard SchmiZ aus Tner 
(Lehrherr Apotheker Mü II er in Grünstadt) angemeldet, 
welcher die Prüfung auch bestanden hat. 

Nach einer Mitteilung der "Pharmaz. Ztg. • ist die 
Firma Georg Wenderoth in Cassel ia eine Aktien
gesellschaft verwandelt worden, deren Akti~n im ~enn· 
werte von 1300 000 g aber in festem Besitze bleiben. 
Daraus ist zu schliessen, dass es sich weniger um eine 
• Gründung" in dem Sinne, den dieses W-ort in den 
let zten zwei J ahrzehnten angenom.men hat, ?an~elt, als 
um eine privatrechtlich e Verschiebung, wie sie z. B. 
zu weilen vorgenommen wird, um Glieder eines ausge-

dehnteren Familienkreises an einem Unternehmen zu 
beteiligen. 

Lysolpatent. Aus Bedin wird uns geschtjeben, 
dass die Lysolpatentfirma Sch ülke & Mayr am letzten 
Tage der Berufungsfrist gegen das im Juni d. J. er
gangene Erkenntnis des Kaiser!. Patentamtes Berufung 
eingelegt hat. Bekanntlich war durch jene Entscheid
ung die Herstellung det· Kresolseifenlösung des Arznei
buches freigegeben worden. Dass die Firma mit der 
Berufung, bei welcher sie sich angeblich auf ein Gut
achten von Prof. Benedikt in Wien stüfzen so!J, bis 
zum letzten zulässigen Tage gewartet hat, scheint weniger 
auf eine besondere Siegeszuversicht, als vielmehr auf 
den Wunsch hinzudeuten, wenigstens noch bis zur Ent
scheidung des höchsten Gerichtshofes, also unter Um· 
ständen noch eine geraume Zeit hindurch, die Vorteile 
des angefochtenen Patentes ausnütz~>n zu können. 

Chokolade-Fälschung. Das Leipziger Landgericht 
hat einen dortigen Kaufmann und Chokoladefabrikanten, 
Richter, mit 1500 g und dessen Werkführer mit 
300 g Strafe belegt, weil dieselben nachweislich der 
Chokolade Sesamöl beigefügt hatten. Der Hauptange
klagte gab den Zusatz für die von ihm hergestellten 
geringeren Chokoladen zu; wenn in den von ihm herge
stellten besseren Sorten, die als .garantiert rein" be
zeichnet waren, Sesamöl gefunden wurde, so sei der 
Zusatz gegen seinen Willen erfolgt. Das Gericht ent
schied dahin, dass die Bezeichnung: .Zusatz von Mehl 
oder Puder" nicht genügend sei, da aus ihr nicht her
vorgeht, dass auch Fette hinzugesetzt seien. Es musste 
notwendiger Weise in den Etiq uetten auch kenntlich 
gemacht werden, dass Fette verwendet seien . Hertig 
bat auf Anweisung Richter's das Sesamöl zugesetzt und 
war daher wegen Beihilfe zu bestrafen. Dem Antrag 
der königlichen Staatsanwaltschaft, gegen Richter auf 
Gefängnisstrafe zu erkennen, glaubte der Gerichtshof 
nicht entsprechen zu sollen. 

Die strenge Verfolgung und Bestrafung dieser und 
mehrerer anderer Fälle von Chokolade-Verfälschung ist 
dem entschiedenen Vorgehen des Verbandes deutscher 
Chokolade-Fabrikanten zu verdanken. Der Verband 
bietet dem Publikum auch durch seine Reinheits-Garantie
Marken ein Mittel, sich den Bezug unbedingt reiner 
Chokolade und Kakaos zu sichern, da die mit der Yer
baudsmarke gedeckten Waren seiner fortwährenden 
Kontrolle unterliegen und den strengsten Reinheitsvor
schriften ent~prechen müssen. 

Dur chschnittliches Alter der Apotheker in 
Oest erreich. J . Bachmann hat sich der Mühe unter
zogen, die Zahl und das Alter der von 1867 bis Ende 
1894 in Gesterreich verstorbenen Apotheker und Pharma· 
zeuten zusammenzustellen. Die BerPchnung ergab, dass 
das durchschnittliche Alter der Apotheker 56 Jahre be
trägt. 7 pCt. starben im Alter von 80-90 Jahren, 36,5 pCt. 
von 60- 80, 16,8 pCt. von 50-60, 14,2 pCt. von 40-50, 
19 pCt. von 30-40 und 6 pCt. im Alter von 25- 30 Jahren . 

D. Ztschr. des allg. österr. Ap.-V. 
Die Pharmacie in Belgien. Es verdient bemerkt 

zu werden, dass, während in Deutschland der Streit um 
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Expedition . 
die Form der Apotheken-Gerechtsame edbrannt ist und 
man da und dort glaubt, dass die Niederlassungsfreiheit 
schliesslich als letzter Ausweg drohe, sich in Belgien, 
wo die Niederlassungsfreiheit seit Jahrzehnten besteht, 
gleichwie in Frankreich, ernstliche Stimmen erheben, 
welohe an deren Stelle eine Verpflichtung zur Lösung 
einer Konzession, deren Erteilung von dem sanitären 
Bedürfnisse der Bevölkerung und dem Nahrungsstande 
der bestehenden Apotheken abhängig g!lmacht wt>rdt-n 
soll, setzen wollen. Die Bewegung geht nicht nur von 
den Apothekern aus, welche eine Hebung ihres Standes 
davon erwarten, sondern namentlich auch von der bei
giseben: .Academie royale de Medecine•, welche offen
bar damit eine reinliche Scheidung zwischen den Ge
bieten des Arztes und Apothekers zu erreichen hofft. 
Freilich fehlt es nicht an Gegnern unter den belgiseben 
Apothekern, aber ihre Gründe liegen nicht sowohl in der 
Annahme einer Verschlechterung des belgiseben Apo
thekenwesens, als in der Befürchtung, dass eine solChe 
Beschränkung der Niederlassung in der belgiseben 
Kammer nicht durchzubringen wäre. Auf dem heurigen 
Kongresse der belgiseben Apotheker hat J. B r e u g e I
mans einen Vortrag über den Gegenstand gehalten, in 
dem er unter Hinweis auf die Vorzüge des Konzessions
wesens in Holland und Deutschland seine Kollegen 
auffordert, für dessen Einführung mit vollem Nachdruck 
zu wirken. 

Die Zeitschrift • Weinbau und W einhandel" ver
öffentlicht eine aus den Zusammenstellungen der Han
delskammern Rheims und Epernay geschöpfte Ueber
sicht über die E ntwicklung des Champagner - Ge
schäft es in ihren Gebieten. 

Darnach betrug in Flaschen 

1862: 
1872: 
1892: 
1894: 

die Ausfuhr 
7,937,836 

18,917,779 
19,685,115 
16,129,374 

der Gesamtabsatz 
10,705,207 
22,381,838 
24,243,996 
21,037,655. 

Diese sehr stattlichen Zahlen beweisen immerhin 
eine Abnahme gegen die Höchstziffer der Ausfuhr im 
Jahre 1891 mit 21,699,111 Flaschen. 

Dagegen ist freilich die Herstellung deutschen 
Schaumweins bescheiden. Sie betrug i. J. 1840 etwa 
100,000 Flaschen, 1850 11/ 4 Million Flaschen, zur Zeit 
etwas über 6 Millionen Flaschen im Jahre, ist aber, im 
Gegensatze zur französischen Produktion, in stetigem 
Aufschwunge begriffen. 

In Frankreich besteht die strenge Vorschrift, dass 
die Apothöker nur solche ärztliche Verordnungen an
fertigen dürfen, die der Arzt mit seinem vollen Namen 
ohne jede Abkürzung zeichnet. So wurde jüngst ein Apo
theker gestraft, der ein Rezept bereitet hatte, das einen 
ihm bekannten, aber dem nicht Eingeweihten unleser
lichen Namen als Unterschrift trug. 

Dass die amerikanischen Eisenbahn- und Erdöl
könige nicht nur das Gold zu nehmen, sondern auch 
zu geben verstehen, beweist eine Zuwendung von 
3 Millionen Dollars, die der bekannte Milliardär Rock a-
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f e ll er der · niver ität Chicago gemacht hat. Im Ganzen 
b at R. die em sei nem 'cho sk ind nunmehr 7,6 Millionen 
Dollars = etwa 30 Millionen Mark geschenkt. Die deut
schen R othschild' pflegen leider das Beispiel ihrer 
amerikani eben Brüder in P lu to nicht nachzuahm en. 

B e kanntmachung. 

30 Mk. 
100- 200 • 
300-1000 " 

Verleihung der persönlichen Konzession zum 
Betriebe einer Apotheke in Mundenheim 
betreffend. 

Der geprüfte Pharmazeut Dr. Karl Schwandner 
in Ludwigshafen hat um Verleihung der Konzession zur 
Errichtung und zum Betriebe einer Apotheke in Munden
heim nachgesucht. 

Dies wird gernäss höchster Anordnung des königl. 
Staatsministeriums des Innern vom 31. Dezember 1870 
Nr. 13165 mit dem Bemerken bekannt gegeben , dass 
etwaige Mitbewerber ihre Gesuche binnen -vier Wochen 
ausschliessender Frist bei der unterfertigten Stelle ein
zureichen haben. 

S p e y e r, den 17. Dezember 1895. 
Königl. Bayer. Regierung der Pfalz. 

Kammer des Innern: 
I. V.: Wand. 

k. Regierungs- Direktor. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Haas. 

Monat November. 
(:Fortsetzung statt Schluss.) 

137. Enterol. 
Ueber die innere Anwendung der isomeren 

Kresole, resp. des Enterols, berichtet F o s s (Pots
dam). Die bisher angewendeten Kresolpräparate: 
Lysol, Kreolin, Solutol etc. haben einen ganz un
bekannten Gehalt an isomeren Kresolen. Die 

Allerlei. 
- Erfolge des Gesundheitsdienstes im Kriege 

1870/71. Die an dieser Stelle veröffentlichten Er
lebnisse eines Militär- Apothekers *) haben aufs 
Neue eindringlich gelehrt, dass im Kriege Jeder ohne 
Unterschied des Grades und der Stellung zur Erreich
ung des grossen Zieles, Sieg und ehrenvoller Friede, 
beiträgt, der auf dem Posten , auf den er gestellt 
ist, mit Leib und Seele mitwirkt. Nicht Jedem 
flicht darob die Nachwelt unverwelkliche Kränze, 
nicht jedes Verdienst besingt ein liederreicher Tir
täus, genug wenn ihm das eigene Gewissen die An
erkennung zuflüstert: • Du hast deine Pflicht gethan" . 

So haben die erwähnten •Erlebnisse• auch 
gezeigt, in welch vielseitiger, in keiner •Instruk
tion• vorgesehener Weise sich auch der Feldapo
theker nützlich machen kann. Auch er darf ein 
Blättchen für sich in Anspruch nehmen von dem 
Ruhmeskranze , den Dr. Frohen er im . Militär
arzt• dem deutschen Sanitätskorps für seine Leist
ungen im deutsch-französischen Kriege widmet. 
Einem Auszuge, veröffentlicht in der •Tägl. Rund
schau", entnehmen wir Folgendes : 

· Die Gediegenheit der gesundheitlichen Für
sorge im Feldzuge 1870/71 zeigt sich vor allen 
Dingen auf zwei Gebieten: einmal darin , dass 
die im Felde Verwundeten rasch versorgt und 

*) Der Beifall, den dieselben allerseits gefun den und 
der uns von verschiedensten Seiten entgegengebrachte 
Wunsch , die , Erinnerun gen " als Ganzes nochmals zu 
lesen und aufzu bew ahren , ha t uns veranlasst, einen 
Sonderabdruck zu veranstalten, über den der Anzeigen-
teil dieser Nummer das Nähere mitteilt. Lt g. 

pdysiologische Chemie hat festgestellt, _dass ~ie im 
Darm als Gegenprodukt der Darmfäulnis gebildeten 
isomeren Kresole in einem annähernd prozentuell 
festzustellenden Verhältnis zu einander vorkommen. 
Dieses physiologische Mischungsverhält~is der 
Körperkresole hat Foss durch Zahlen fixiert. und 
das Mischungsprodukt Enterol genannt. Dieses 
ist von ihm aus chemisch reinen Isomeren nach
geahmt worden. Das Enterol ist in einer Ver
dünnung von 0,02 auf 100 ungiftig_; es können 
von dieser Lösung 1-5 gr pro die genommen 
werden. Es wirkt bei Magendarmerkrankung, 
nach dem Verlauf der klinischen Erscheinungen zu 
urteilen, stark antiseptisch auf die Fäulnisprodukte 
im Intestinaltraktus , wenn der Darm zuvor g~
reinigt ist. Ausse~·dem so!! nebenher täglich em 
Laxans gegeben werden. Das Enterol wirkt a~cb 
fäulnishemmend auf den Harn, es empfiehlt siCh 
deshalb die Anwendung desselben auch bei ein
fachen und akuten Erkrankungen im Urogenital
apparat. Reizung der Nieren wurde_ nie beobacl_1tet. 
Das Enterol sollte bei allen Infektwnskrankhmten, 
auch bei Diabetes, geprüft werden , da Foss gün
sticre Erfolge erzielt hat. Das Enterol ist ein sehr 
üb:lriechender, ätzender Stoff. Es wird deshalb 
am zweckmässigsten in Pillen und Kapseln in Ver
bindung mit Abführmitteln gegeben. 

'l'herapie der Gegenwart 1895, 12. 

138. Europhen. 
Dr. Saal feld-Berlin hat das genannte Mittel 

während der Dauer von 2 1/2 Jahren in Verwend
ung gezogen und bezeichnet auf Grund seiner Er
fahrungen das Europhen als das gegenwärtig beste 
Ersatzmittel für das Jodoform. Bei Unterschenkel
geschwüren verwendete er ein Gemisch aus Europhen 
und Borsäurepulver, während er die Umgebung 
des Geschwürs mit einem Europhenstreupulver 
(1 : 4 'falcum) bepuderte. Unter dieser Behand
lung liessen die Schmerzen bald nach und auch 
das Brennen und Jucken des Ekzems hörte bald 
auf, so dass vermöge der eintrocknenden Eigen
schaften des Europhens die Geschwüre , wie auch 
der Hautausschlag in relativ kurzer Zeit zur Heil
ung gebracht wurpen. Die Reizlosigkeit .und Un:. 
giftigkeit des Europhens sind besonders für die 
Kinderpraxis wertvolle Eigenschaften. Eine grosse 
Anzahl von typischen Fällen von Ulcus molle 
wurde ausserordentlich günstig durch Europhen, 
Borsäurepulver 1: 1 beeinflusst. Die Sekretion der 
Geschwüre wurde bald geringer, fingen an sich zu 
reinigen und die Vernarbung trat in verhältnis
mässig kurzer Zeit auf, ohne dass die Patienten 
mehr des Jodoforms bedurften. Schliesslichempfiehlt 
Verfasser noch das Europhen als 10 pCt. Collodium 
als Deckmittel nach Verbrennungen und nach 
Schnittwunden. Therapeut. Monatsh., Nov. 

139. Ferratin. 
Die alten Erfahrungen, nall)entlich von Bunge 

una Kober t, haben gezeigt, dass . der grösste Teil 

dann, dass ansteckende Krankheiten und Seuchen 
ferngehalten wurden. Selbst nach den grössten 
Schlachten waren innerhalb 24 Stunden - mit 
wenigen Ausnahmen - alle Verwundeten aufge
lesen, gelabt und verbunden. Bei Solferino (1859) 
dagegen wurden Verwundete noch sechs Tage nach 
der Schlacht hilflos gefunden. Diese Leistungen 
sind in Anbetracht der Thatsache, dass z. B. nach 
der Schlacht bei Vionville-Mars-la-Tour nahezu 
16 000 und bei Gravelotte-St. Privat über 20 000 
Verwundete ärztliche Hilfe beanspruchten, wirk
lich bewundernswert. Wenn ferner bei Sedan und 
Beaumont auf je 35 bezw. 39 Verwundete schon 
ein Arzt entfiel, so verdient die Organisation und 
die Schlagfertigkeit der Feld-Sanitätsanstalten un
eingeschränkte Anerkennung. Den ungeheuren Fort
schritt der Neuzeit veranschaulicht ein Vergleich 
mit den Zuständen vor einigen Jahrzehnten. 1870/71 
waren an einer Schlacht oft mehr Menschen be
teiligt , als sonst in ganzen Kriegen; trotzdem 
kamen aber damals, z. B. in der Schlacht an der 
Alma im Krimkrieg bei den Russen 300 , in der 
Schlacht bei Solferino 1859 gar 500, bei Magenta 
1859 175 Verwundete auf einen Arzt. Dass die 
Verwundetenversorgung aber nicht bloss der Menge, 
sondern auch dem Erfolge nach besser geworden 
ist , lehrt das günstige Verhältnis der später an 
Wunden Gestorbenen und der von Wunden Ge~ 
heilten zu der Gesamtzahl der Verwundeten. Es 
wurden nämlich im Feldzuge 1870/71 von den Ver
wundeten 74,8 v. H. geheilt, und nur 9,4 v. H. 
starben später, d. h. nicht auf dem Schlachtfelde. 
Im schleswigholsteinischen Kriege 1864 wurden 
bei den Preussen 68,5 v. H. der Verwundeten ge-
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des in Form von Eisensalzen verabreichten Eisens 
den Darmkanal als unausgenützter Ballast passiere 
und der Gedanke war ein natürlicher, dem Organis~ 
mus eine solche Eisenverbindung zu verabreichen 
welche auch thatsächlich von den Schleimhäute~ 
des Magendarmkanals aufgenomme_n wird. Dieses 
Bestreben fand seinen Ausdruck m der Darstell
ung der verschiedenen o~ganischen Präpa~ate , in 
welchen das Eisen an em Pepton oder emen Ei
weiskörper gebunden ist! indem ma~ die Vor~us
setzung machte, dass em solches E1senalbummat 
dem Zustande entspreche , in welchem das Eisen 
im normalen Organismus vorkomme. Es liegen 
eine ganze Anzahl aus Blut oder Blutfa~bsto~en 
gewonnene Präparate _vor, ':on d_enen eigenth~h 
nur mit genügender Swherhmt bm de~ Ferratm 
der Nachweis erbracht wurde, dass es emer natür
lichen Modifikation des Organismus entspreche. 

Die Untersuchungen von Richard Deuts ch 
erstrecken sich auf eine Anzahl von Chlorosen 
und Anämien und lässt sich Folgendes konstatieren: 
Gewöhnliche Chlorosen weichen auf Ferratirr in 
Kombination mit Bettruhe und diätetischen Mass
reaeln ebenso sicher wie auf andere Eisenpräparate. 
In o allen Fällen konnte rasche Zunahme der roten 
BI utkörperchen und des _Hämoglobins,. sowie V er
mehruncr des KörpergewiChtes konstatiert werden. 
Auffalle~d war die Wirkung des Ferratins bloss 
in solchen Fällen, in welchen andere Eisenpräparate 
wegen organischer Magenleiden (Magengeschwür) 
Schmerzen verursachten oder auch erfolglos ge
blieben waren. 

Die angeführten casuistischen Beiträge ge
statten den Schluss, dass das Fer ratin den anderen 
Eisenpräparaten zum mindesten gleichwertig zu 
betrachten sei. Wien er med. Blätter 43. 

14.0 Ichthyol. 
Aus einer längeren Arbeit von M. Eber s ou 

in Tarnow wird die ausserordentliche Verwertbar
keit des Ichthyols an der Hand verschiedener Fälle 
bewiesen. Wenn wir alles zusammenfassen , so 
kommen wir zu folgenden Schlüssen : Ichthyol ist 
im Arzneisch~tze an die Seite der wenigen speci
fischen Mittel zu stellen ; es ist ein Specificum gegen 
Erysipel, ferner ein mächtiges Mittel gegen Ery
them, Ekzem, Rosacea, Intertrigo, Gonorrhoe und 
seine Komplikationen. Innerlich genommen ent
faltet es günstigste Wirkung bei Gicht und Rheu
matismus, chronischen Nephritiden unu bei ent
zündlichen Uterusleiden und seiner Adnexe. Auch 
in einem Falle von Lungentuberkrrlose konnte eine 
Hebung des Allgemeinbefindens festgest ellt werden. 

Wiener Medizin. P resse 44. 

140 a. I c h t h y o l. 
Die Behandlung der Verbrennungen ersten und 

zweiten Grades mit Ichthyol wird von Dr. L e i sti
k o w- Harnburg dringend empfohlen. In erster 
Linie ist die schmerzstillende Wirkung des Mittels 
zu nennen, welche sofort nach Applikation eintritt 

heilt und 12,9 v. H. starben später; bei den Fran
zosen im Krimkriege wurden 59,6 v. H. geheilt 
und 19,9 gingen an den Folgen der Verwundung 
hinterher noch zu Grunde. Dagegen wurden bei 
den Franzosen im Feldzuge 1859 schon 71 ,9 v. H. 
geheilt, während später nur noch 15,1 v. H. der 
Verwundeten starben. Geradezu staunen erregend, 
wenn man sich die Schwierigkeiten vergegenwärtigt, 
waren die Erfolge der deutschen Heeressanitäts
verwaltung mit Rücksicht auf die Abwehr der 
Seuchen. Während nachgewiesenermassen die 
Seuchen in den Kriegen aller Zeiten drei- bis 
vi e rm a 1 so viele Opfer gefordert haben , als die 
Verwundungen durch Waffen, gelang es im deutsch
französischen Kriege, bei den Deutschen die Zahl 
der ansteckenden Krankheiten 153,7 vom Tausend 
der Kopfstärke , die der Todesfälle an solchen 
Krankheiten auf 14,3 vom Tausend der Kopfstärke 
herabzudrücken, während die Zahl der Verwundeten 
143,3 vom Tausend der Kopfstärke und die der 
Todesfälle infolge Verwundungen 34,7 vom Tausend 
der Kopfstärke betrug. Die Sterblichkeit an Krank
h~~ten übe_rhaupt, 18,2 vom Tausend der Kopf
sta~ke, Wird von der Sterblichkeit an Wunden, 
3~, I vom_ Tausend , übertroffen , ein Verhältnis , 
Wie es mrgends in der Kriecrso·eschichte bekannt 

d 
. 0 0 

gewor en Ist. Bei solch erfolgreichem Wirken 
musste ~uch . das deutsche Sanitätskorps manches 
Opfer brmgen. Von 4062 Aerzten die bei dem 
mobilen Heere standen, blieben 11 'auf dem Felde 
der Ehr~, . ~5 andere trugen Wunden heim , 538 
holten sJCh Im Felde schwere Krankheiten die bei: 
55 Aerzten den Tod zur Folge hatten. 352 deutsche 
Aerzte wurden infolge des Krieges invalide. 
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und auch dauernd anhält. Leichte , oberflächliche 
Verbrennungen der Haut mit Rötung derselben und 
geringem Oedem heilen fast pontan bei Appli
kation mit Ichthyol. Aber auch die Yerbrennunuen 
zweiten Grade mit Blasenbilduno-. elb t wenn ie 
ausgedehnte Flächen betreffen, werden durch Ich
thyol aufs günstigste beeinfius t, be onder _dann. 
wenn die Blasendecke vorher ange tochen wrrd. 

Die Art der Applikation ist be onder wichtig. 
Man kann es in Puderform, al feuchten erband, 
als eintrocknenden Firniss , al albenmuH , al 
Salbe und Pasta verordnen. Be onders zweck
mässio- ist die Anwendung des Präparates al 
Puder

0 

als weiche Pasta und als albenmull. Bei 
V erbr~nnungen zweiten Grades leistet gerade die 
weiche Pasta in Verbindung mit der Puderbehand
lung recht gute Dienste; in letzterem Falle wird 
der Puder zumeist dick aufgetragen, darüber kommt 
sodann die Pasteneinreibung in zweiter Linie. 

Monatsh. für prakt. Dermatologie 9. 

141. Lävulose. 
Einen weiteren Beitrag über die Wirkung der 

Lävulose bei Diabetikern liefert Haycraft. Drei 
Diabetiker - zwei mit akuteren Erscheinungen, 
einer mit chronischem Diabetes- wurden in einer 
gleichmässigen Diät gehalten, bei der die Kohle
hydrate möglichst ausgeschlossen waren.. In a~
wechselnden Perioden von je 3 Tagen erhielten s1e 
55 gr Lävulose pro die, in 6 Einz(:lldosen. Verf. 
kommt zu folgenden Schlussfolgerungen : 

1. Ein Patient mit chronischem Diabetes kann 
50 gr oder mehr Lävulose pro die _zers~tzen .. 

2. In einigen akuten Fällen Wird em "Teil der 
eingegebenen Lävulose (5 pCt.) als solche _ausg~
schieden, ein Teil (59 pCt.) zersetzt und em Tml 
(37 pCt.) in Dextrose verwandelt. 

3. Kaninchen machen aus Lävulose Glykogen, 
das in der Leber aufgespeichert wird (wie schon 
C. Voi t gezeigt hat). Diese Beobachtung führt 
eben zu der Annahme , dass die Vermehrung der 
auso-eschiedenen Dextrose- in der Zeit der Lävu
losedarreichung - nicht bloss durch die gleich
zeitig gesteigerte Diurese bedingt wir? , sondern 
auf einer Umwandlung der Lävulose m Dextrose 
beruht. Ztschr. f. pbysiol. Chemie Band· XIX, Heft 2. 

(Schluss folgt.) 

Wissenschaftliche Notizen. 
U eher Safranverfälschungen berichtet B r i er r e 

in Pithiviers und zwar veranlasst durch . die ih~ 
zugekommenen Nachrichte~ über ~etrü_gereien_. Die 
häu:fiasten Fälschungen smd d1e m1t Femmelle, 
den °mit · Campecheholz gefärbten Ringelblumen 
(Flores calendulae), welche mitunter bis 60°/0 be
tragen. Zur Erkennung befeuchtet . man em_1ge 
Fasern und zerreibt dieselben auf Weissem Pap1er, 
wobei der Safran eine schöne, reiche, gelbe Farbe, 
der Feminelle eine violettrote Farbe giebt. In 
reinem destilliertem Wasser behält der Safran 
nach Stunden noch seine rote Farbe, während der 
Feminelle die künstliche verliert. Ferner wird 
Honig, Glycerin, G!ukose, Schwerspat ~der 
Schmirgelpulver zugem1scht, wodurch das Gew1c~t 
um 25-700/0 vermehrt wird. Die Behandlung mit 
Anilin und anderen Farben giebt ?-em S~fran an
fäno-lich ein schönes Aussehen, b1s endheb durch 
den"' Honig der Safran teigartig ~ird. ~c_hüttet 
man eine kleine Prise in ein Glas m1t destilliertem 
w asser, so wird nach einigen M~nuten und öfter~m 
Umrühren dieses trübe schmutziggelb, ~nd. kleme 
Staubteilchen senken sich zu Boden, d1e siCh als 
sandige oder schleimartige Masse zwischen d_en 
Fino-ern fühlbar machen. Bei reinem Safran blmbt 
das "'w asser vollkommen klar und rein, mit schöner, 
gelber Fa.rbe. . . . 

Das neueste Fälschungsmittel Ist eme noch 
nicht genau ermittelte Pfianzenfaser, di_e der ~afran
faser genau ähnlich, rot gefärbt, m1t Ho~1g und 
Schwerspat gemengt dem echten S~fran n_n G~
wicht von 25--70 °/0 beigemengt w1rd. D1e 1mt 
vielem Geschick ausgeführte Fälschung bedarf _auch 
grosser Aufrne_rks~mk~itzur Erk~nnu?g. Man mmmt 
eine kleine Pnse m em Glas mit rem_ei?, w~rmem, 
destilliertem Wasser, lässt dasselbe eimge Mmuten, 
ohne umzurühren oder zu schütteln, _stehen, wor
auf die gefälschten Fasern ve~möge Ihrer _Schwere 
rasch zu Boden sinken , wo s1e schnell d1e !arbe 
verlieren und blassrötlich auf dem Boden hegen. 
Die schleimige, am Boden liegende Masse besteht 
aus Honig und Schwerspat. D. Pharm. Post. 

Als Kuriosum .möge hier angereiht s_ein, dass 
in dem Schaufenster einer hiesigen Klemdrogen-

handlun o- ganzei afran pran o-t au dem eine 
Fa er echten afrans zu entdecken recht chwer 
hält. 

Pro taden und Mednladen ind zwei neue 
organische Präparate welche ähnlich dem Thyrad~n 
durch die chemi ehe Fabrik von Knoll & o. m 
Ludwio- hafen aus tieri eben Geweben gewonnen 
werden. 

Pro taden i t der Au zug der Pro tata
drüse de 'tiers, da in Form von Tabletten bei 
Krankheiten der Drü e , namentlich glandulo er 
Hypertmpbie angewendet wird. 

Ied u I a den i t ein Auszug des Knochenmarks, 
das in Pulverform kaffeelöffelweise verabreicht 
wird. gegen Gicht und Harngrie , Blutleere u. s. w. 

Chloroform und Aether machen sich noch 
immer den Rang streitig, welches von beiden als 
das bes ere Betäubungsmittel angesehen werden 
kann. Die Frage wird auch so bald nicht zum 
Austrag kommen , weil offenbar dabei auch eine 
persönliche Veranlagung , od~r noch besser A_b
neiguno- für und geaen das eme oder andere mit
spielt."' Einen neue~ Gesi?htspunkt zur Streitfrage 
bringt Dr. Eisendraht m der "Deu~sch. Ztschr. 
f. Obern.• hiezu: Er fand, dass bereits vorban
d ene Albuminerie durch Aether häufiger ge
steiaert wird als durch Chloroform. Dagegen tritt 
neu

0

e Reizuno- der Nieren öfter nach Chloroform 
auf als nach Aether auch sind die Nachwirkungen 
des Chloroforms ~eit gefährlicher als die des 
Aethers. 

Glycerin-Suppositorien mit .Agar-.Agar. 5 gr 
Agar-Agar, 45 ccm Aq. destill., 15~ gr Glycerin. 
Zunächst lässt man Agar-Agar m1t Wasser an
saugen, giesst dann das überschüssige W asse~ ab, 
bestimmt dessen verbliebene Menge durch Wagen, 
setzt den Rest des vorgeschriebenen Wassers zu 
und das Glycerin, erhitzt auf dem ~ampfappa~·ate, 
bis Alles gleichmässig zergangen 1st und g1esst 
zuletzt in die Formen. D. Am. Journ. of Pb. 

.Antidiabetin ist eine von der Saccharinfabrik 
Mon n e t hergestellte Mischung aus Saccharin und 
Mannit die bestimmt ist, Diabetikern als Ersatz 
für de~ ihnen versagten Zucker zu dienen. Man 
unterscheidet drei Handelssorten mit Antidiabetin 
70 10 1 bezeichnet, wobei die beigefügte Zahl 
de~ SUsswert im Verhältnis zu Zucker angiebt. 
Alle drei sind wenig löslich in kaltem, leichter 
dagegen in heissem Wasser oder Geträ~ken. Grass
lager davon hält Ewald Bechstädt m Stuttgart. 

Waren-Proben. 
Sauter's Pfefferminz-Pastillen. In Ländern 

französischer Zunge erfreuen sich die altbekannten 
nPfefferminz -Zeltch en• noch weit grösserer 
Beliebtheit als bei uns. Damit Hand in Hand ist 
man dort auch vor uns bemüht gewesen, solche in 
der verschiedenstenForm und Ausstattung dem Publi
kum darzubieten. So darf denn auch die uns be
musterte Sternmarke der Pfeff erminz-Pastillen, 
hergestellt von der Aktien-Gesellschaft Saute_ r' s 
Laboratorien in Genf, die Anerkennung emes 
sowohl nach Güte als auch nach äusserer Form 
vollendeten Erzeuo-~isses vollauf in Anspruch neh
men. Die sauber~ Ausstattung in buntfarbig be
druckten zylindrischen Schieb-Kartons darf noch 
besonders rühmend hervorgehoben werden. 

Einsendung. 
I. 

Nochmals die Abgabe von Aq. amygd. am. dilnt. 

In dem Anklagefall handelt es ich aber nur 
um 1 ,0, aue mit Worten zehn ramm Aq. a111ygd. 
amar. dil u t ... 

Weiter chreibt Dr. Hager: 
Im Handverkaufe wird das Iandelwasser 

oder" Kir chwas er zuweilen gefordert, um dem 
Kuchenteige beizumischen. Die yerabfo~gung 
von 150 gr an ichere Personen unterhegt kemem 
Bedenken." 

II. 
Ein Wort zur A..pothekenbnchfö.hrung. 

achdem die Apotheker sich klar gewo~den, 
da s sie unter allen m tänden darauf angeWiesen 
ind, eine geordnete kaufmänni _ehe B?chfüh~_ung 

zu besitzen wurde in ihren Krm en VIel daruber 
gesprochen 'und geschrieben und ind von ve:
schiedenen eiten Vorschläge gemacht worden, me 
etwa eine Apothekenbucbfübru_ng _angelegt _werden 
könnte, die dem Apotheker m Jeder Wmse ent
sprechen dürfte. Die V orsch~äge waren ab~r alle 
so komplizierter Art, dass d1e Apotheker m An
betracht dessen davon abgesehen haben. 

Neuerdings liegt aber eine Apothekenb?ch
führung vor, die allgemeine Beachtung v~rdient. 
Dieselbe ist von Herrn Hermann Dert1nger, 
Buchhalter, eingerichtet, deren Handhabung ä~_sserst 
einfach und klar ist, besteht nur aus 2 Buchern 
(Journal zugleich Hauptbuch) und (Conto-Corrent 
für persönliche Abrechnungen). . . 

Darüber schreibt die •ApothekerZmtung• m 
ihrer r. 97 vom 4. Dezember 1895. "Auch von 
Herrn Buchhalter Dertinger in Strassburg ist eine 
den Bedürfnissen des Apothekers entsprechend~ 
Buchführung ausgearbeitet, bei wel~her nur -~ w e 1 

Bücher erforderlich sind. Herr Dertinger erlautert 
seine Methode in Nr. 11 des •Journals der Phar
macie• für Elsass-Lothringen in einem Beispiele 
und ist zur Anlegung der Bücher , sowie zu jeder 
gewünschten Auskunft gerne bere~t." .. Die Re
daktion des •Journal der Pharmac1e fur Elsass
Lothrino-en• schreibt darüber Folgendes: 

"D~s Bedürfnis der Führung einer geordneten, 
dem Gesetze genügenden Comptabilität wird heute 
wohl von der Mehrzahl der Apotheker anerkannt. 
Bezügliche Vorschläge sind von verschiedenen Seit_en 
gemacht worden. Auch unser Blatt hat schon Im 
Jahre 1887 eine diesen Gegenstand behandelnde 
Arbeit vom Kollegen Dr. Phi 1 i p p s wiederge
geben•. 

Heute sind wir nun in der Lage , unseren 
Kollegen eine neue Arbeit vorzutragen, welche __ den 
Bedürfnissen der Apotheker voll entsprechen durfte 
und trotzdem die grösste Einfachheit in der Han_d
habung darbietet. Auf diesen letzten Punkt Ist 
von Herrn H. Dertinger mit Recht beso_nderes ~e
wicht gelegt worden. Viele Apotheker hessen sich 
nämlich von der Führung einer regelrechten Buch
führung bis jetzt abschrecken , weil die dazu ge
machten Vorschläge durch das Halten mehrerer 
Bücher zu viel Zeit raubende Arbeit verursache etc. 

Wir glauben im Interesse aller Apotheker zu 
handeln wenn wir sie auf die Apothekenbuchführ
ung vo~ Henn H. Dertinger, Buchhalter, Strass
burg, ganz besonders aufmerksam machen. X. 

Handelsbericht 
Triest, 4. Dezember 1895. 

Badian (Sternanis) in China und auf allen europ. 
Märkten bedeutend gestiegen. . . 

Flor. Kousso. Angekommene 6 Ballen zeigen le1der 
ganz alte, verlegene, abgestielte Blüte, die "iemand be-
friedigen kann. . . 

Insektenpulverblüten dalmat. Statistik der letz
ten fünf Jahre: 

Saison 1895/9C 1891/95 1893/91 1892/93 1891/92 Unter Bezuo-nahme auf den Artikel in Nr. 99 
"' Vorrat am 1. Juni 

Ihrer o-eschätzten Zeitung, Aq. amygd. am. dil. be- Beginn der Saison .l!ztr. 2064 2661 1342 2426 2042 
treffend, erlaube ich mir, meine Ansicht in Nach- Zufuhren v. 1. Juni 
stehendem mitzuteilen : bis 30. Novbr. . . . • 3830 4301 4771 5665 5412 

h d h P · (1882) Verkäufe v. 1. Juni In dem Handbuc er P armaz. raXJs bis 30. Novbr. . . . • 3727 3675 3561 6127 4233 
sagt Altmeister Dr. Hager bei Anwendung von Vorrat am 30. Novbr. " 2167 3287 2552 1964 3221 
Aq. amygd. amar. ~o n c. f~lgendes: . Preise am 30. Novbr. 

Die höchste Emzeldos1s, welche nach Pbarm. fürooeschloss.Blüten ö.H. 125-160 110-130 115-150 70-85 80-100 
Ger~~ der Arzt ohne Ausrufungszeichen verordnen Rad. Ireos Veron. mussten wir in Folge. Steiger-
dal·f, betr·a··gt 2,0, die Dosis auf den Tag 7,0 (dje_ tzt ung der Produzenten ebenfalls etwas höhe~· noti?ren. 

Storax liquid. Reduzierter Vorrat e_merseit~, an-
8,0). Bei starker Verdünnung. hören 1ese gehlich schlechtes Ernteergebnis andererseits, bewirkten 
Gaben erfahrungsgemäss auf, Maximaldosen zu weitere Steigerung. 
sein denn wenn der Arzt eine Mixtur von 150,0 
Aq. 'cerassorum mit der Signatur, stündlich einen 
Esslöffel voll zu nehmen, verordnet, wo also 7,5 
Aq. am. am. conc. in Zeit eines h~lben Tage~ ver
braucht werden dürfte solche Dosis schwerheb zu 
beanstanden sei~, um so mehr, als die aq. amygd. 
am. dil. mit keiner Bestimmung einer Maximal
das is bedacht worden ist!" 
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London, 7. Dezember 1895. 
Höher notieren wir: Oleum Cinnamom., Citronell, 

elken (Zanzibar). . 
Billiger sind: Balsam Peru, Schellack, Quec~silber, 

Macis Macisnüsse, Terpentinöl, Silber, Kupfer, Zmn. 
Ca.mphor, roher, ruhig _ohne U~sä.tze. 
Gummi Arabicum. D1e Auktion am 5. ds. war 

klein und es wurde wenig verkauft. 
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Schellack. Dienstag, 3. Dezember. Durch fort
währende Abladungs-Offerten von Calcutta zu stets 
w eichenden Preisen ist unser loco-Markt total demora· 
lisiert word en . 

Ingwer, Bengal., flau und ohne Umsätze. 
Macisblüte flau. 
Macisnüsse ebenfalls flau. 
Pfeffer, schwarzer, Singapore, loco ruhig .. 
Pfeffer, weisser, Penang, unverändert, Smgapore 

loco williger. 
Gallen, Chinas. Kleinigkeiten disponibel verkauft. 
Terpentinöl, amerikanisches, billiger. 
Harz, amerikan., sehr fest. 

Bar i, 7. Dezember 1895. 
Tafelolivenöl. In der Ebene ist die Ernte nun 

in vollem Gange und fallen Qualitäten zumeist vorzüg
lich. Das quantitative Resultat dagegen lässt sehr zu 
wünschen übrig und wird ein Drittel einer M~ttelernte 
kaum übers teigen . In höher gelegenen ProduktiOnsorten 
des Innern dagegen wird erst jetzt mit dem Einsammeln 
der Frucht begonnen. 

Zufuhren betragen täglich durchschnittlich circa 
2000 Doppelzentner und finden schlank Absatz. Tages
Preise können aber auch geradezu als verlockend be
zeichnet werden namentlich wenn man den qualitativen 
Ausfall in Betr~cht zieht; von Spezialmarken, die nur 
aus überreifer Frucht hergestellt werden können, ist in 
neuer Ware vor Januar nichts erhältlich. 

Baumöl bekundet feste Haltung. 
Mandeln vernachlässigt, doch haben Preise einen 

merklichen Rückgang nicht erlitten, was in der Knapp· 
heit der Vorräte begründet ist. 

Johannisbrot bald gänzlich ausverkauft. 

Bücherschau. 
Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. Von 

Dr. Eduard Strassburger, o, ö. Professor, 
Dr. Fritz N oll, Dr. Heinrich Schenk, Privat
dozenten und Dr. A. F. W. Schimper, a.-o. 
Professor an der Universität Bonn. Zweite 
umgearbeitete Auflage, mit 594 zum Teil 
farbigen Abbildungen. Jena. Verlag von 
Gustav Fischer. 1895. 

Wenn von einem Buche eine Reihe von Auflagen 
erschienen ist, so pflegt man zu sagen, dass im Hinblick 
hierauf jede weitere Empfehlung desselben überflüssig 
sei. Mit noch weit höherem Rechte kann das behauptet 
werden, wenn, wie in dem vorliegenden Falle, von einem 
erstmals erschienenen wissenschaftlichen Werke noch 
im nämlichen 'Jahre eine zweite Auflage nötig wird. 
So etwas kommt nicht alle Tage vor, gereicht aber dem 
Rezensenten schon deshalb in diesem Falle zu ganz be-

sonderar Befriedigung, weil er bei Besprechung der 
ersten Auflage in Nr. 5 des laufenden Jahrgangs. der 
,Süddeutschen Apoth .-Zeitung" sich zu der Prophezemng 
verstiegen hatte: "Dem vorliegenden Werk kann, um 
es gleich vorweg zu sagen, ein durchschlage.nder Erfo!g 
nicht fehlen" . So ist es gekommen und .w1rd wohl.m 
steigendem Grade der Fall sein. Das Verdienst der. vier 
Verfasser welche in harmonischem Zusammenwirken 
ein treffliches Werk geschaffen und das Bedürfnis der 
in Betracht kommenden Kreise voll verstanden haben, 
soll in keiner Weise geschmälert werden durch die Be· 
hauptung, dass zu dem grossen Erfolge und der raschen 
Verbreitung des Buches, auch unter Pharmazeuten, d~r 
Verleger sehr viel beigetragen hat, nicht nur durch die 
opulente Art der Ausstattung in Druck und Bild, son
dern auch durch einen so niederen Verkaufspreis (7 .At.), 
wie man ihn bisher bei derartigen Büchern noch gar 
nicht gekannt hat. Sollen wir wiederholen, was wir über 
die elegant geschriebene einleitende Erörterung der 
Deszendenzlehre, über die durch vorzügliche Abbildungen 
unterstützte Darlegung der äusseren und inneren mor· 
phologischen Verhältnisse, über die fesselnde Schilderung 
der Pflanzenphysiologie und ihrer Errungenschaften, 
über die anregende Behandlung der speziellen Botanik, 
über die von genauer Bekanntschaft mit den besonderen 
Aufgaben auch der medizinisch-pharmazeutischen Bo
tanik zeugende geschickte Auswahl von Beispielen und 
Abbildungen vor kurzer Frist gesagt haben? Vielleicht 
wird den Schöpfern des Werkes, welche in der Vorrede 
zur zweiten Auflage von ihrer Bereitwilligkeit zur Be· 
rücksichtigung jeder berechtigten Kritik sprechen, ein 
grösserer Dienst erwiesen durch Aussprechen des Wun· 
sches, dass bei der nächsten Auflage sich dem vielen 
Gebotenen auch kleine Abschnitte über Geographie und 
Paläontologie des Pflanzenreichs hinzugesellen möchten. 
In dem früher in Apothekerkreisen so beliebt gewesenen 
kurzen Lehrbuche der Pflanzenkunde von S e u b er t 
haben solche Abschnitte nicht nur nicht gefehlt, sondern 
wahrscheinlich viel dazu beigetragen, dem Buche Freunde 
zu erwerben und, wie diese Bemerkungen zeigen, zu 
erhalten. Auch dem hier besprochenen Werke werden 
solche zu keiner Zeit fehlen, dessen darf man gewiss 
sein. Vulpius. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage 106. Vorschrift zu Kreuzthee: 

Rp. Specier. pectoral. 200,0 
Hb. Pulminar. 100,0 
Flor. Chamomill. 100,0 

Sambuci 50,0 
• Tiliae 40,0 

Fol. Sennae 40,0. 
In Rollen zu 50,0 abgepackt. Verkaufspreis 20 ~. 

Gedruckte Umschläge liefert L. Frank in Nürnberg. A. 
Frage 113. Finden bei den Pilul. Kreosot. der Ph. G. 

(Nachtrag) hinsichtlich der Repetition die Bestimm-

ungen vom 19. Dezbr. 1891 Anwendung, d. h., dürfen 
dieselben wenn auf die Einzelgabe mehr als0,1Kreo
sot kom{ut (also z. B. bei 3 Pillen a 0,05 als Einzel-
gabe), nicht repetiert werden? . .. . 

Sind die Pilul. Kreosot. ~asp. s~cch. a 0,?5 bezugheb 
Aufbewahrung und Dispensation gle.teh de_n Pil';ll. Kreosot. 
der p h. G. zu behandeln oder smd Sie bei Tabu!. c. 
aufzubewahren? Kommt für dieselben die für Kreosot 
giltige Maximaldosis in Betra~ht? {!ür. die Pilul. 
Kreosot. der P h. G. ist eine Maximaldosis ~11cht vorge
sehen.) Kommen bei denselbe~ m.it Rücksicht auf d~e 
Menge ihres Kreosotgehaltes bei Wiederholung e n die 
Bestimmungen vom 19. Dezbr. 1~91 in. Geltung? Wie 
werden 10 und wie 100 Stück obiger P1l. Kreosot. Jasp. 
sacch. 0,05 berechnet ohne Dispensation? 

Antwort 113. Nachdem im "Nachtrag" Pilul. 
Kreosoti aufgeführt sind und für dieselben weder Maxi~al
dosis, noch Aufbewahrung unter Tab. C vorgesehen Ist, 
fallen dieselben "sinngemäss" unter dens~lb~n Gesic?ts
punkt., wie .die .Pilul..Jal.apae und TrochisCJ .. SaJ~tomni: 
es wird wie dies bei PIIul. Jalapae ausdruckheb an
"'eführt 'ist also auch keine Repetitions-Erlaubnis vom 
Arzt noh~endig sein - ebensowenig dürfte ihre Ein
reihung in Tab. C angeord1_1et werd~n . können. Dies 
gilt für die Jasper'schen Pillen nat~rll?h ebenso ~ut. 
Die Maximaldosis für Kreosot. pur. 1st Ja bekannt lich 
so nieder gegriffen, dass sie von j e d e m Arzt schon 
seit lange überschritten wird. - Da die Jasper'schen 
Pillen (a 0,5 und a 0,1 ko~ten bekanntlich . gleich viel) 
stets nach dem Gewicht emgekauft werden, so gelten 
die allgemeinen Bestimmungen der ..(\.rzneitaxe; z. B. 
100 Stück wägen 30,0 und werden zum 2'/2 fache~1 des 
Ankaufspreises berechnet: kosten 80 ~· ohne Dispen
sation und Schachtel. 

Frage 114. Sind Glycerinsuppositorien M. a r k e 
Helfenberg (im fraglichen Falle a 2 gr G~y~enn u nd 
01. Cacao ana) in Dosen a 10 Stück a ls Speciahtät resp. 
als Originalpackung zu betrachten und (unangebrochen) 
als solche zu berechnen? Dabei kämen 10 Stück {A n
kauf 80 ~.) auf 1 .At. 25 ~., während der aufgedruckte 
Verkaufspreis von Seiten der Fabrik auf 1 Jl,. 50 ~· fest
gesetzt ist. (Im Anbruch käme 1 Stück auf 16 ~.ohne 
Dispens., also z. B. 9 Stück - 144 ~· - mit Dispens. 
und Schachtel auf 1 .At. 60 ~.) 

Antwort 114. Wennunangebrochen: als Spezialität, 
im angebrochenen Zustand gilt dieselbe Bestim mu ng, 
wie für Pillen etc. im Anbruch . Berechtigt sind Sie 
dazu: wenn aber der Preis aufgedruckt ist, so haben Sie 
mit · sich selbst abzumachen, wie w eit Sie den gegebenen 
Verhältnissen Rechnung tragen wollen. 

Frage 115. Ist eine Verordnung bekannt, nach 
welcher in den Offizinen (Apotheken) Eisen gewichte 
mit Präzisionsstempel (1 kg, 1/2 kg, 250,0, 100,0) nieht ge
duldet werden dürfen, r esp. verboten sind? In welchem 
Verordnungsblatte ist etwa ein diesbezügliches Verbot 
bekannt gegeben? 

nas "Kaiset·Iiche Patentamt" hat am 6. Dezembet· d. Js. auf unsere Anmeldung den Namen 

,,»llenaeelin~~ 
unter No. ll760 in der Klasse der Arzneimittel als Waat·enzeichen zu unseren Gunsten in die Zeichen
rolle eingetragen. 

Die Eintragung bat nach § 12 des Gesetzes zum Schutz der Waat·enbezeichnungen vom 
12. Mai 1894 die Wirkung, dass dem Eingetragenen ausschliesslich das Recht zusteht, Waaren der an
gemeldeten Art oder deren Verpaclmng oder Umhüllung mit dem W aarenzeicben zu versehen, die so 
bezeichneten W aaren in Verlwhr zu setzen, sowie auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäf'tsbriefen, 
Empfehlungen, Rechnungen oder dergl. das Zeichen anzubringen. 

Es ist somit lwine andere Firma, l\ein anderer Fabrikant, kein Händler, Wiederverkäufer, Apo
thekel· etc. berechtigt, den Namen "Phenacetin" als Waarenzeichen zu benutzen, es sei denn 
mit unserer ausdrücklichen Genehmigung. 

Wir wat·nen dahet· vor dem unbefugten Gebrauche des Wortes ,,Phenacetin" und 
werden jeden Verletzer unseres Marl\enrechtes gerichtlich zur Verantwortung ziehen. Die Benutzung 
des \Vaarenzeichens "Phena.cetin" können wit· nur beim "Viedervet·l\auf des aus unserer 
Fabril( stammenden PJ·odul\tes, im Grossbandel und Verkauf an die Apothelwn, ausserdem nm· unter 
det· Voraussetzung der Venvendung unserer Originalpackung gestatten. 

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 
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: .......................... 1 ... 1········ ... ••••••••··•· 
I Jos. Biermann, I 
I KÖLN, Rolandstr. 105 azn Worznserplatz I 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
: theken ~u streng reeller und diskreter Vermittlung. : 
• Femste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. (1] : .......................... 1.1 ......................... ., 

Bandwurmmittel, Preisl. S. 21, 
aus selbstbereitetem frischem Extrakt 

p. 10 50 100 Schachteln 
für Erwachsene . . . . . . 
für Kinder . . . . . . . . 

10,- 47,50 90,- .At. 
6,50 30,- 55,- • 

Cachou in eleganten Blechdosen. 
5 g Inhalt 

10 g " 
100 Dosen 8,- • 
100 12,- • 

Opodeldok 
20 g in 1 Glas -,14 .At.; 40 g in 1 Glas -,18 v1t. 
20 g in Tube: 10 Tuben 1,20 .At.; 50 Tuben 5,50 .At.; 100 Tuben 10,- .At. 

Collodium salicylatum (ad clavos) 
Fläschchen mit Pinsel in Karton p. 10 50 100 Stück 

3,- 14,75 29,- .At. 

Tinct. fu m alis, sehr fein. 
Originalft. 20 g Inhalt . . . . p . 10 Stück 2,50 v1t. 

Tinct. odontalgica, Preisl. s. 123. 
Originalft. 50 g Inhalt . . . . p. 10 Stück 3,50 • 

Lycopod. salicylat. in Glasstreubüchsen 
5 g Inh. 10 Stüek 1,10 .At.; 10 g Inh. 10 Stück 1,50 

Pulv. flor. Chrysanth. Dalm. 
Glasstreubüchs. . . . 15 g Inh. 10 Stück 
Blechstreubüchs. . . . 50 • • 10 
in bedruckt. Ceresinkaps. 3 • • 100 

6 " • 100 

Pulv. inspersor. salicylat. 
Glasstreubüchs. . . . 20 g Inh. 10 Stück 
Blechstreubüchs. . . . 50 10 

Mottentabletten, Pr"lisl. s. 75. 

1,50 • 
5,-. 
2,- • 
4, - • 

1,50 • 
4,- . 

Patronen zu 10 Stück mit Gebrauchsanweisung [7] 
100 Patronen (= 1000 Stück) in Blech 3,70 .At. 
50 (= 500 • ) • 2,15 • 

Alle Packungen tragen ausführliche Gebrauchsanweisungen. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

Frankfurter Morsellen 
~~============================~---~ 
von vorzüglichem Geschmacke und Aroma. Kilo Mark 2,50; mit Chokolade 
Kilo Mark 2,80. Elegante Kästchen für 125 und 250 gr 30 u. 40 Pfge. 

Fabrik p h armaceut . P räparate 

Kur/ &nuelnur~ 
Ft:ankfurt a. M., Sandweg Nr. 94. 

~~~ .."." ~ 
(@ Paris 1889. Gent 1889. P'r e 1. s g e k r o" n t Brüssel 1891. Wien 1891· ~ 
~ Chicago 1893. London 1893, lllagdeburg 1893. ~ 

~ p. !:.! :!!f!!~~·~ .. ~.~~!~~~~!:!.~.~~RP.~!~~!~.: ~~ 
1'1.\1 und anerkannt!- In Schachteln zu Mk. l.oO und Mk. 2.50. P. F. W. Barella, ~ 
~ B e :l'lin S . " ' · • Friedrichstr. 226. Mitgl. medic. Gesellschaften für Frankreicu. 

~ 
Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Barkows ki. Berlin N.0.48. rl:\1 
Zahn .t. S e eger Nachfl. , Stuttgart, R e ihlen & S c holl, Stuttgart, S i e b e r e r 'sche Apo- w,l 

~1!., theke, Heilbronn, Apotheke beim .Fischbrunnen" von .<\.. H e i.Jnsch in Esslingen. 4~~ 

Nürtingen. 
Auf 1. April 1 96 uche ich einen er

fahrenen, womögli~>b 

examinierten Gehilfen 
und sehe geß.. Anträgen entgegen. elbst. 
bekö tigung.) , Ki 

a. 1'11 -

Ein gut empfohlener exa.minierter 
Apotheker, ca. 30 Jahre alt, 

sucht Stelle als Verwalter 
oder sonstige Lebensstellung. Geft. 
Offerten befördert 

C. H. ßur k, Archivstrasse 21, 
St u ttgar t. 

V erheira.t., jüng. süddeutsch. Apo
theker mit 1 Kind, seit 5 Jahren 

Verwalter, sehr guten Zeugnissen, sucht 
zu 1. April 1896 wieder ähnliche Ver
trauensstellung. Offert. u. F. 120 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

J ung. süddeutsch. exam. Apotheker 
übernimmt in der Zeit von Januar 

bis April 1 96 

Aushilfe, resp. Vertretung, 
event. ab 1. Januar 1896 feste Stellung. 
Geft. Off. sub F. 184 an die Exp. d. Ztg. 

Gewes. Apoth., ält. Herr, sucht 

passende Stellung, Verwaltung oder 
sonstigen Vertrauensposten. 

Geft. Offerten postlagernd Strassburg 
sub W. 100. 

Junger unex. Gehilfe sucht baldigst 
resp. 1. Januar 

S t e II e. 
Offerten unt. F. 175 an die Exp. d. Ztg. 

Erf. absolv. Apotheker s u c h t so
fort oder später 

Aushilfestelle, Verwaltung oder 
sonstige Vertrauensstellung. 

Offerten unt. F . 182 an die Exp. d. Ztg. 

F ür einen sehr begabten jungen Mann 
aus guter Familie wird auf 1. Jan., 

event . 1. April 

eine Lehrstelle 
in der Apotheke einer mittleren oder 
kleineren Stadt gesucht. Geft. Anträge 
beförder t 

Hofrat Clesslor, 
St uttgart, Fangelsbachstrasse 17. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Franld'urt a. M. 
Alle Aufträge werden reell u nd diskret 

effektuiert. Feinste Refe renzen. 

In Mannheim 
ist eine k l eine Fabr i k mit mehr als 
.At. 3000 Reingewinn, für .At. 4000 zu ver
kaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Zu kaufen wird gesucht ein 
gut erhaltener 

Messingmörser 
mi tlerer Grös e mit Keule. 

Offerten mit Angabe von Höhe, Durch· 
me er, Gewicht und Preis befördert die 
Exped. d. Ztg. unt. F. 185. 

Ratten-Tod 
giftfrei, vorzüglich wirkend, kein Gift
schein, a 0,50 und 1 v1t. mit 50 °fo fr c. 

Bei zwei P ostkollis 60 °/o franco. 
Böttger ' s Depilatorium 

a 0,75 u . 1,50 vif.. mit 331/s 0/o franco. 
Böttger's Hustentropfen i. Kommission 

mit Annoncen. 
Wunderbalsam Gross 12 .At., 1/ 2 Gross 7 .At. 
Expeller, vorzügliche Packung, m. 50 Ofo. 
Sodener Pastillen m. 50-60 % fr. 
Otto Rauchfuss, Straubing, Bay. 

------------Der Verlag der Südd. Apot h.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

Maschinenfabriken, r. broschiert ..... . . v~t. 3.-
welche das N eueste in Maschinen II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 
fü t• pharmazeutischeZwecke (Pastillen etc.) III. geb. u . durchschossen ° • • n 4.-
fabrizieren, werden behufs Neu-An-

1
_,.. __ w_w_w __ w_w_w_w __ w_w_w __ w_w_ 

schaffung um Einsendung von Kata
logen und Offerten sub C. C. 254 an 
die Exped. d. Ztg. ersucht . 

Pappsqhachteln 
und KASTEN für 

\'\:~~\\\~~~\\\\X\"\)~\\~\\\\~\\~\\· 
inreiche• Auswahl haltestets vorräth1g 

I eistungsfanigerlieferant . 
-fürfab~iken pha•m. Präparate, Pil~fümerie" 

Seifen,.Farben und Chemikdlien Fabriken 

1\ '(\ 'i. e;<: '\\~\}.'(\~~X\. 
ln Jed~r Grilse, Forrn u .6-usstdttg. tadellas,sallber,schnell ubilligst 

Muster u. Pre ise auf Wunsch 

Wilh.Schill i ng BerlinO.Grünmweg , 

f)~ 7JeleFsrlol!f & 'Cf!! 
Hühneraugen· 

entfer nen unbedingt H ühneraugen und verGarton u.Car1Dm1dgenfabr~ k Fernsprech A.I!Il.N~ 3524 
--------------- hüten ihre Neubildung. Ein einziger Ring 

B 1 h beseitigt ein Hühnerauge. e e rungen Vorrätig in 2 Packungen: 
über die Packung a: Reklameschachteln mit 12 Blech-

Verwendung von Gift zur Vertilgung von dosen (Detailpreis 50 Pf.) a 6Ringe 1 Schacht . 
I" f d h"dl" h r· Mk. 4.- . Packung b: Reklameschachteln m it 
as 1ge~. un ~c . a '? en .~eren, 100 Ringen je zwei in einem mit Gebrauchs· 

nach der wurtt. M1mstenalverfugung vom anweisung versehenen Beutel (Detailpreis 
10. März 1886 bei jeder Giftabgabe ein· 20 Pf.) 1 Schachtel Mk. 5.-. 

zuhändigen. p B • d f & C H b 
1oo stück . . . vif,. -.5o • e1ers or o., am urg, 

1000 ,. " 4.- Fabrik chem.-pharm. Präparate. 
Vorrätig im !Bezug direkt, durch die bek. Specialit.-Geschiifte 

Verlage der "Südd. Apoth.-Ztg." und Apotheker A . Heünsch , EssUng~n. 
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• 
e1ne. 

Nach Dr. P. S.auer's Hochvergährungs-Verfahren. 
Deutsches Reichs,-~Patent 58161. 

----··---
Malton·Tokayer 
111 a lto n -·s h e rry. 

Aus concentrirter Malzwürze durch Vergährung mit Reinzucht-Weinhefe besonder.er Racen werden jetzt Weine 
hergestellt die nach Bouquet und Geschmack von 'l'raubenweinen bester Qualität nicht zu uhterschaiden sind;· die zur Ver
wendung kommenden Weinhefe-Racen, welche von Weintrauben südlicher Länder erhalten sind, ertheilen den aus Malzwürze her
gestellten Weinen, i. e. den 

Malton-Weinen 
vollkommen den Character der betreffenden Traubenweine; im Besonderen werden nach dieser Methode erhalten 

Malton· Tokayer 
und 

Malton·Sherry, 
die nach Bouquet und Geschmack gutem Tokayer und Sherry vollkommen gleichen, ohne dass die Malton-Weine auch nur eine 
Spur Traubensaft enthalten. Die Säure der Malton-Weine ist reine Gährungsmilchsäure, die für Nahrungszwecke werthvollste 
aller Sämen, .welche auch in unseren wichtigsten Nahrungsmitteln enthalten ist. 

Nach ihrer Herstellungsart und nach ihren Eigenschaften sind die Malton-Weine absolut reine, durch die Lebens
thätigkeit von Weinhefe gewonnene Gährproducte, aus Malz hergestellte 

reine Naturweine. 
Während die Mal ton-Weine im Geschmack und Bouquet nicht im Geringsten an das Herstellungsmateria.l, also an Malz, 

erinnern, entspricht ihr Gehalt an Extractbestandtheilen dem nährstoffreichen Malz, und so übertreffen die Malton- Wein e als 

Nährweine 
für Kranke und Reconvalescenten, für Kinder und Schwache 

alle anderen Süssweine; die Malton- Weine nehmen desshalb ' den ersten Rang ein als 

Medicinalweine. 
Da die im Handel erhältlichen Süssweine, speciell Tokayer und Sherry, durchweg stark gespritet, vielfach auch 

geschwefelt und gegypst werden, und dabei von schwankender Zusammensetzung, nicht selten ausserdem minder
werthig sind, verdienen die Malton-Weine infolge ihrer absoluten Reinheit und stets gleichmässigen Beschaffenheit gerade 
als Medicinalweine den Vorzug vor anderen Süssweinen. 

Die wichtigsten Bestandtheile des Malton-Tokayer und Malton-Sherry nach der Analyse von Pt•of. Fresenius: 

In 100 ccm enthält: Malton-Tokayer Malton-Sherry 

Alkohol (reiner Gährungsalkohol) 12,50 VoJ. % 16,84: Vol. 0/ 0 

Extract . . . . . . . . . . 28,29 Gramm 12,47 Gramm 
llineralstoffe . . . . . . . . 0,27 " 0,17 " 
Freie Säure (reine Gährungsmilchsäure) 0,801 " 0,639 " 
Eiweisskörper . . . . . . . . 0,506 " 0,419 " 
Phosphorsäure . . . . . . . . . . 0,119 " 0,073 " 

Det~ilverkaufspreis pro Flasche ?50 Gra:m:m Mk. 2.-. 

Rabatt für die Herren Apotheker 30°/o. Franco-Zusendung innerhalb Deutsch!. Emballage gratis. Erste Sendg. in Comm. 

Deutsche Malton-Gesells~haft Helbing & Co. ~~~~!b~~~ 
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1 80 .- für ~auuar, !februar uub ?)Jläq -.o burd) bie ~ojt frei 
~k. tJf g. ins ; aus fo 'tet ber uon offen 5S(ättern am meite 'ten unb bidjtejten in gau3 

J!Bürttemberg, 5ßabeu uub ,Po~eu oUeru ber6reitete 

edJwlt~~wnfbe~ ~tlte in O~te~nbtl~t ... m. 
~rfd;dnt 7mnl rniid; rntlidj . A fl 2 5 50 0 ~nfertton.spni5 20 tJfg. bie ~eile. 

ltnfet:9alfungsbtatt 3mat wöd)entticb. U a g e . ' • lmat monattid) ®emeinnü!;ige l3UitteE. 

<E:rfofgr~id! ll~!i untr billtgllr!i ~ubliftaiitm!i-!0rgan. - rohbfätf~r graii!i. 

Jufverscfiacfiteln 

J ulverscfiie6er 

Ju!ver{\apsefn 

(ton vofuten 

ie Fi rma be ste~~ 
über 25 Jah re . 

p ignaturen 

}I andver{\aufs

ßtif<etten 

Jarfümerie

ß tif<etten 

I Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
empfiehlt zu Originalpreisen: 

Creme Iris , Heine•s cent rifugi erte 
S e ifen, Odol, Somatos e etc. , 

sowie s ämtliche Bedürfnisse für die 
Gesundheits- und Krankenpflege. 

8 Tage aufProbe! 

1: 
Als schönstes Gesch en k jeder 

Art geeignet, ver sende v . mein. 
vielfach hocbprämiirten S tamm 
feinst. Harzer Edelroller 
unt. Garan tie pr. Nachn. zu 6, 8, 
10, 12, 15 Jf., au ch bei st . K älte. 

B. Leineweber, Elmshorn i H • 

Ja piersäcKe 

_ß)pitzdüten 

.]>J1astercouverts 

1'fieepacf<ung~n 

@. escfiäflsoücfier 

~~ 

THOGRAPHISCHE ANSTALT 

j<ecfinungs

formu!are 

~riefpapier 

ß inwicf<elpapier 

~~~~~ee~~~~@ 

~ I n Maschenweite s • b 
@nach Vorschrift 1 e e@ 
~ gu t gear beitete • m 

~ ecept6ücfifein 

J acf< ungen 

fürß peciafitäten 

UCH-& STEIN DRUCKER 
~~~~··-=~-~~-~-

6escha üche~Fabrik 
-· 'Papier GrosshandJung .. .-

skj zzen & Voranschläge gerne ZU Dienste 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und Ver

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Solveol-Kapseln 
in allen Dosierungen. · 

I -------------Fol. menth. pip. Ia. 
(e i ge n e K u ltu r) 

01. menth. piperit. germ. 
(eige n e D est il lat i on) 

empfiehlt zu billigem Preise 

WaibJingen. Apoth. Straessle. 

-------------
Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

em pfiehl t seine 

Mikroskope 
und 

photogr. Objective 
(Waechter s 

neue · Baryt -Aplanat e) . 
P r e i sli s ten 

versende gratis \t..fmnco. 

In unserem Verlage ist erschienen: 

~s g"ros:er .Zei!. 
Erinnerungen 

deufscfien Feldapoffieliers 
. 

etnes 
im Kriege 1870/ 71. 

Sonder-Abdruck aus der No. 93 bis 100 der " Südd. Apoth.-Zeitung". 

Prez·s br oschz"ert 40 .Pj'g. 

Gegen Einsendung von 45 Pfg. in Briefmarken aller Länder wird 
das anregend geschriebene Büchlein überallhin versa.ndt . 

Stuttgart. Verlag der "Südd. Apotheker Zeitung". 

J iffrie_rpapier 

1'ecturen 

Apothek. Geschäftsbücher 
billigst. Muster und P r eise gratis. 

A. Leiuber;:;er. Darmstadt 

~ billigst bei RudolfThörmer, ~ 
~ Elberfeld, Erholungsstr. 3. ~ 
!Sl@S~e®®~®®I?J 

Würzb. HühneraugenmitteL 
Inser ate frei. P robesendung 50 Stü ck = 
Jf. 5.20 fre i, bestwirkend . bequ emes Prä p. 
Rad. Althaeae, bek. P ackung., immer 

frisch und ungepuder t 
Thyi·eoidin-Tabletten 100 St. = 2 Jf. 

empfiehlt 
Dr. H. Unger in Würzburg. 

rrn;;~~UD~;;ve;;;;~7s~V;;1~ 
~ Berlin Gegründet Stuttgart 

F i I i a I d i r e k t i o n 1875. G e n e r a I d i r e k t i o n 
Anhaltstr. 14. Uhlandstr. 5. jllj 

Der Ver ein gew ährt in besonder s geeigneter Fot m den H erren 

Apothekern 
Ver sicherung gegen die F olgen innerer Erkrankung mit Einschluss der 

Invaliditäts-Versicherung 
mit ein er täg-lichen Entschädigung bis zu 20 ~1ark oder ein er Invaliden- jllj 
rent e bis zu 3600 Mark jäh rlich ; ä 

Unfall-Versicherung ..... 

1111 

m it Entschädigung bis zu 50 Mark täglich oder bis zu 100,000 Mark im ,...., 
Todes- und I n validätsfall , und endl ich 

Haftp:ftich t-Versicherung ~ 

S 
zum Schutze gegen A nspr üche dritter fremder Pers onen, m it Einschluss ~ 

~ 
der Dienstboten u . dergl., unter spezieller Berücksich t igung derjenigen Haft. M 
p flichtgefa hren , welche die H erren Apotheker in ihrer Eigen schaft als 1111 
Mieter, Jäger und Schützen oder Besitzer von Waffen, Velocipedfahrer, ~Jillll 
Hundebesitzer , sowie a ls Eigentümer r esp. Benützer von Pferden und 
W agen etc. t reffen können . 

Für die Mi tglieder der Haftpflicht-Versicherung wird pr o 1894 eine 
Dividende von 20 Prozent gew~h rt. 

Am 1. Okt. 1895 bestan den m sämtlichen Abteilungen des V ereins ~ 
170,129 Versicherungen über 1,370,370 versicher te P ersonen. 

Pr ospekte u nd Versicherungsbedingungen werden von der Direktion 
u nd sämt lichen Vertretern des Vereins gratis abgegeben. 

~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~,>>>>>~ ........................... I · Die U I 
• "BLICKENSDERFER .I I Beste und billigste • 

e Claviatur-Schreibmaschine. I 
• P reisgekrönt Chicago 1893. • 
• Fatentirt in allen Staaten. • e Letzte und grassartigste Erfindung auf dem e e Gebiete der Schreibmaschine. e 
• 84 Buchstaben, Zahlen und Zeichen . - Preis 160 Mark. - Prospect franco .• 

I Groyen & Richtmann, Solingen. I 
• Fabrikanten und Generalvertreter für den Continent von Europa. • ........................... 
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Um irrigen Annahmen vorzubeugen, sehe ich mich veranlasst, wiederholt darauf aufmerksam zu machen, 

oder Brenner'sche Pflaster, echte Lauer'sche 
auch Erfurter Pflaster genannt, 

von mir nach wie vor hergestellt und in den Handel gebracht wird. Sowohl die Aussenpackung, 
wie auch jede einzelne S chachtel tragen mein e nebenstehende, eingetragene 

Schutzmarke mit der Jahreszah1183? in rote:m D ruck. 
Ich bitte, im eigenen Interesse, gütigst hierauf achten und ~ei Bestellungen durch Engros-Häuser 

ausdrücklich mein e Schutzmarke vorschreiben zu wollen. 

'''"''''''- P reistz:sten auf Wunsch gra tz's und f r anco. -"""'w" 
Trommsdorff, Fabrik, 

JJie JJunzi!Jer fieluline.Kopsef.Fu6ri6 ~ 
Viel j"ach L ß lt Nr hfl G egründet ~ 

(! prämiirt ..f) • 0 zmann ,lc g. <!.. 18 67 . ., :; 
h b Dr. U. Klett } C In a er: Dr. R. S p·eidel Apotheker. ce 

empfiehlt ihre tadellosen Präparate c:9 
prima Qualität * elegante Packung * umgehende Expedition c 

zu billigsten Goncurrenzpreisen: ~ -Bals. Copaiv. D. A.-B. . i::: ?.1~ ~5~ ~~6 1 .;.; ~ 
G • 1} c. Bals. tolut. . } Inh. 0 , 05 0 , 10 0,15 I w ce 

uaJaCO c. 01 . Amy g dal. Mk. 7.00 s.oo 10.60 I 0 t--
K t 

c. 01. Jecoris As } Inb . 0,05 0,1 0 ,15 ., ;:; -
reOSO c. 01. Olivar. opl. Mk. 5. 5.50 6 50 ;:::: •<1! C: 

K t b Inh. 0,2 0 ,3 0 5 · ;::; . .SE I reoso . car on. l'lt k. 18. 24.- aG:- >= ..s i:::a... 

01. Santali (I a s'omba y ) ~~: g:2 ~:i! ~·~ 1 ~ ~ c 
Sol ol Inb. 0 •2 o, 3 o 5 w. .SE Ve (in vorzügl. Füll g .) Mk. 7.2ö 7.7ö 9.:._ ;:; :.+::i 
01 Ricini 1nb. 1•0 2 · o 3 ,o .:: c:n 

• (elast.) etc. et c. Mk. 9, 12.50 17.50 ' M Cd 

~ ............................... ~~ 
Man verlanqe Prez'sliste ! Muster .qratz's und franco. 

Adeps suillus, Marke Dreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: · . 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 110.- fü1· 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg M. 114.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12 1i2kg M. 118.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahhstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. Jul. Weisenstein & Comp. 
Für Kinder genügt 

lf,-'/2, für Erwachsene 
'/.,-1 

Tam.-Confitüre. 
In Schachteln a 80 Pf. , 

auch einzeln a 15 Pf. 
in fast allen Apotheken . 

Morsellen• 

Seit Jahren iu Kliniken 
tm d grösseren 

H eil-Anstalten gegen 

Verstopfung, 
Blutandrang, 
Leb erleiden, 
H ämorrhoiden, 
Magenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendlmg. 1 

~======\= ::::: 
4eckige Form mit Falz un;-;:, •K a·· stc h e n' 
wölbtem Deckel zum Abheben. ~ 

Nummer 1 5 I 6 I 7 I 8 I 9 1 10 
Inhalt ca. 125l2oOI250I350I5oO I750 Gr. Morsellen. 

a) Weisse Einfassung und weisse Glace-Fütte- I 
r ung mit fe instem Fantasiepapier-Ueber-
zug u nd geschmackvollen Chromobildern 30 35 40 50 60 65 Pfg. pr. Stück 

b ) Goldeinfassung und farbige Glace-Fütter ung 
mit feinstPn1 Pariser Lack- u. Fantasie-
papier-Ue' " · 'I.Ug u. f._ instc·lt L:tl'kbildern 
m it Goldbor . e . . . . . . . . 40 50 60 70 75 88 " " 

"Antwerpen I S94, 

Adeps Lan ae 
Marke "N. W. K." 

Rein e s neutra l es W ollfe tt 
- D. R.-P. 41 557 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Au f Wunsch steh en Gutachten, Abbandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestellte Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie P roben 

zu eigenen Versuchen gratis und fran eo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delmeuhorst. Breuten. Neudek i. B öbm. 

-~~ 
Neue Illustrirte Preisliste über meine gesetzlich geschützte 

Bacterien-lYiicroscopt 
mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200 M. mi1 

r..- G utachten -.J 
sowie über Trichinen-Microscope von 24 Mark an ve 
sende kostenlos. 

L ieferant für Universitäten u. s. w. Gegrüttdet 185 9, 

Ed. Messter, Optiker und Mechanike: 
Westend bei Berlin. -

Adeps lanae BJ D. 
Lanolinum pnrissimnm Liebreich a 4 Mk. 75 Pf. 
Lanolinum pnrissimnm Liebreich 

anhydricnm . a 5 Mk. 75 Pf. 
in bekannter absoluter Reinheit und unübertroffener auatität. 

Adeps lanae B J D wasserfrei . a 3 Mk. 50 Pf. 
Adeps lanae B J D eum aqua .. a 3 Mark. 

in a6soluf gerueltfreier auatität. 

-- Zu beziehen durch die Herren Grossdrogisten. =='

Benno Ja:tre & Darmstaedter 
Lanolinfabrik, Martinikenfelde bei Berlin. 

r..- Der heutigen Nummer ist .... llr. IOJ dieser Zeitun 
eine Beilage der ersaheint 1Jiensfag1 den 2/j, J)ez 

I 
Verlagsbuchhandlung zugleieh die letzte llummer dies1 

von J h 

W
'}h } ..;a rgangs, da die Jlreitagsnumm1 
I e m Friedrich, Leipzig ausfätlt und die näehsifolgende a. 

betreffend Sglvesfera6entl als llr. I VG 

Geheime Wissenschaften und 1896 ausgegeben wird. 

Theosophie 1Jas "Regz'ster für 1895" wz'1 
einverleibt, auf welche hiermit auf. ezizer der er s t e n llummern ~ 
merksam gemacht wird. n ä eh s t e n .Jahrganges beige!e~ 

D. E d. . werden. J)' L' .r.'"'' . 1e x.pe 1t1on. ze eiXpeutiiOn. 
Fanbel & Co. Nachf., Cassel. 

Veraniworilicher Leiter: Fnedr. Kober, Apotheker. Reinsburgstr. 60. - Veranlwortlicb flir die Expedition und den Anzeigenteil· Jos h F" t T"b' i . · ep urs • u mgers r. 57. - Druck von 'Stäble & Friede!. Sämtlich in Stutigarl 

794 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apo th e ke:;o Frie dr. Kober in Stu ttgart. 

XXXV. Jahrgang. 'I' . Erscheint jeden Dienstag und Freitag _Abend, I . . Pr~is der Ein_ze~ummer 15 ~ 
Je 1- 2 Bogen stark und kostet , durch d1e Post be- Anze1gen d1e emspalt. Klemze1le oder deren Raum 15 g. , STUTTGART 

N! 103. 1 
zogen, . ohn~ Be~~ellg_ebühr: im deutsch· österreich. . grössere ~ufträge geniessen .Erm~ssigung. 

· \ Postge?Iet viertelJahrhch. Jt. 1..25; rm Ausl~.nd erfolgt Zert_un.gspre~slis.te_ für ?as d~utsche Rmch No. 6173, I 24. Dezember 1895. 
Hmzurechnung der JeWeiligen Postgebuhren. L:eitungspreishste fur Wtirttemberg o. 2 6. \ 

~~ F e r n 1!1 P r e e h • N' n m m e r d e r R e d a. k t i o n: 1 6 S 4 - d e r D r u c k - u n d A n s g a. b e s t e I I e: 19 6. -1~ 

~uttg~rt hat Fer~pre~h·lnschta~s mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Biberach, Böblingen. Brucbsal, Cannstatt Degerlo h Dürrmenz-Müblacker Durlach Ebingen Esslingen Ettlingen Feuerbach Friedrichshafen Gaisburg 
eJs mgen, mund, Goppmg.en, Hall, Heidelberg, He~lbrouu, Hohe~1heim , Karlsrube, K.irchheim u. T., ' Lindau, .tudwigsburg, Mannbeim: Metzing~n, München. Neu-Ul'm, Neuenb'ürg, Oberndorf, Pforzheim, PruHingen: 

Plochmgen, Raveosburg, Reutlmgen, Rottwe•i, Scborndorf, 8chramberg, Schweoningen, Sindelfingeo, Starnberg, Trossingen, Tübingen, Tutzing, Ulm, \'Viblingeo, Wildbarl. 

Einladung_ zur Bestellung. 

Angesichts des bevorstehenden Vierteljahrswechsels 

beehren wir uns, zur Ernetterung des Bezugs dieser 

Zeitung einzuladen. Expedition. 
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Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Kar! Höllerl, abs. Pharmazeut von 

Regensburg, mit Frln. ·Just. Karl von Hannesried. 
Vermählt Herr Apotheker Max Schuberth in 

Sugenheim mit Frl. Thekla Schreiner von Eichstätt. 
Befördert zu Oberapothekern der Reserve die 

Unterapotheker Dr. Wilhelm S t r a m er (Nürnberg), 
Andreas A r n o 1 d und Maximilian Li n s e n m a y er 
(I München) . 

S tut t gart. Bei der an hiesiger Hochschule eben 
beendeten Apothekergehilfenprüfung haben sämtliche 
Kandidaten bestanden: die Herren Küppers, Doster, 
Isenberg, Sande!, Schwarz. Die drei Erstgenann· 
ten sind Mitglieder des ,Akademischen Pharmazeuten· 
Vereins". 

Stuttgart, 11. Dezbr. (A ll gemeiner Deutscher 
Versicherungs-Verein.) Im MonatNovbr.1895wurden 
730 Schadenfälle reguliert. Davon entfielen auf die 
Haftpflichtversicherung" 191 Fälle wegen Körperver
letzung und 101 wegen Sachbeschädigung; auf die "Un
fallversicherung" 384 Fälle, von denen 1 d.en sofor
tigen Tod und 6 eine gänzliche oder teilweise Invali
dität der Verletzten zur Folge hatten. Von den Mit
gliedern der ,Sterbekasse" sind 54 in diesem Monat ge· 
storben . Neu abgeschlossen wurd en im Monat November 
4428 V ersicherungen. Alle vor dem 1. Sept. 1895 der 
Unfall· Versicherung angemeldeten Schadenfälle (inkl. 
der Todes· und Invaliditäts-Fälle) sind bis auf die von 
77 noch nicht genesenen Personen erledigt. 

München. Der zweite Vorstand der kgl. Hof- und 
Leibapotheke Michael Pettenkofer, der Bruder des 
Geheimrats Dr. Max v. Pettenkofer, wurde wegen Krank· 
heit auf sein Ansuchen in den Ruhestand versetzt. 

Die am 19. und 20. d. M. in Augsburg abgehaltene 
Apothekergehilfenprüfung haben drei Kandidaten mit
gemacht und sämtliche sehr gut bestanden. 

In Würzburg ist, wie dies wohl zuweilen auch 
anderwärts vorkommt, die Quartalprüfung fü r Apotheker· 
gehilfen ausgefallen , weil sich kein Prüfling gemeldet 
hatte. 

Landshut. Der am 20. und 21. Dezbr. vollzogenen 
Apothekergehilfenprüfung haben sich zwei Kandidaten 
unterworfen und haben solche bestanden: die Herren 
Anton Biersack bei Hrn. Ferber in Landshut und P. 
Horn bei Hrn. Fleissner in Rotthalmünster. 

Für die Kassenangehörigen der Fabrikstadt Nürn
berg sollte ein Sanatorium für Lungenkranke errichtet 
werden. Das dortige Gemeindekollegium ist jedoch dem 
diesbezügl. Beschlusse des Magistrats nicht beigetreten, 
glaubte vielmehr die Aufgabe der" Privatwohlthätigkeit 
überlassen zu müssen. Es hat sich nun ein Ausschuss 
gebildet, dem bereits namhafte Summen zur Verfügung 
gestellt sind. 

Nach der jüngsten Volkszählung treffen in München 
z. Zt. auf 405,521 Einwohner ca. -!0 Apotheken (inkl. 
d.-r Kgl. Hofapotheke und der beiden Krankenhausapo· 

theken), in Nürnberg auf 160,862 E. 20 (inkl. der Kranken
hausapotheke), in Augsburg auf 80,798 E . 11 (inkl. der 
~rankenhausapotheke; angeregt sind 2 neue A j)Otheken), 
~n Würzburg auf 67,577 E. (inkl. J ulius-Hospitalapotbeke), 
~n Fürth auf 46,4-!3 E. 7, in Regensburg auf 41,317 E. 6, 
m Kaiserslautern auf 40,503 E. 5, in Bamberg auf 39,804 E. 
?' in Ludwigshafen auf 39,591 E. 4, (1 neue angeregt), 
m. Bayreuth auf 27,695 E. -!, in Hof auf 27,479 E. 4, in 
Pn·masens auf 24,000 E. 2 (1 neue angeregt), in Erlangen 
auf 20,429 E. 4, in Landshut auf 20,388 E. 5, in Amberg 
auf 20,232 E. 3 Apotheken . Von all diesen über 20,000 
Einwohner zählenden Städten dürften auf Augsburg fast 
keine, auf München und Nürnberg ziemlich wenig Land· 
bevölkerung a ls regelmässige Kundschaft fallen. 

Berlin. Der Strafsenat des Kammergerichts hat in 
~ezug auf den Handel mit de naturi ertem Spiritu s 
E\me bemerkenswerte Entscheidung gefällt. Mehrere 
Angeklagte, welche ohne brhördliche Erlaubnis mit 
solchem Spiritus gehandelt hatten, waren von der Straf
kammer unter der Begründung freigesprochen worden, 
dass denaturierter Spiritus, weil er durch die Zusätze 
zu einem ganz anderen Produkt geworden sei, gar nicht 
mehr unter den Begriff ,Spiritus• im Sinne der Gewerbe
ordnung falle. Das Kammergericht hat nun diese Ent
scheidung aufgehoben und die Angeklagten zu je 20 Mk. 
Strafe verurteilt. Jeder Kleinhandel mit Spiritus - so 
wurde ausgeführt - bedarf der behördlichen Erlaubnis. 
Ein Unterschied zwischen r einem und denaturiertem 
Spiritus kommt dabei nicht in Betracht. 

Diese Entscheidung steht nicht nur mit dem Sinne 
des Gesetzes, sondern auch mit einem Urteil desselben 
Senats vom 31. Oktober 1889 in Widerspruch. 

(D. ,Alkohol".) 
Dresden. Die Apotheker der sächsischen Hauptstadt 

haben dieser Tage eine Kommission von sieben Herren 
gewählt, die in bestimmter Weise feststellen soll , was 
von den im Handel angebotenen Arzneimischungen als 
"Geheim mit t e 1" anzusehen ist. Die Aufgabe wird 
nicht leicht sein; so hat z. B. das Landesm edizinal
K olle g i um es abgelehnt, eine bindende Liste aufzu
stellen, sondern· will es lieber in jedem einzelnen Falle 
den Gerichten überlassen, zu entscheiden, ob ein Mittel 
als Geheimmittel zu betrachten ist. 

In Kairo starb Professor Sickenbe rg e 1·, der mit 
dem Lehrstuhl der Botanik und Chemie an der dortigen 
medizinischen Hochschule betraut war. Der Verstorbene 
war ein geborener Badener, der auch auf dem Gebiet der 
pharmazeutischen Chemie und Pharmakognosie sehr be· 
wandert und vielfach darin litterarisch thätig war. Bei 
seinem Leichenbegängnis nahm die deutsche Kolonie in 
der egyptischen Hauptstadt, wie die gelehrte Welt 
Egyptens überhaupt, Anlass der vielseitigen Verdienste 
des Verblichenen dankbar zu gedenken. 

Aus Russland. Während die deutschen Aerzte 
vielfach unter den Folgen einer Uebersetzung ihres Fachs 
mit approbierten und wilden Heilkünstlern leiden, hat 
Russland immer noch zu wenig Aerzte. Freilich in 
St. Petersburg, Moskau und anderen grösseren, auch den 
mittleren Städten des Westens fehlt es nicht an Aerzten, 
aber die Bewohner der weiten Gebiete des Ostens und 
Südens entbehren vielfach der erreichbaren ärztlichen 
Hilfe. Als ein Mittel zur Abhilfe ist die Errichtung einer 
medizinischen Fakultät an der Universität Odessa 
erkannt worden, die im Zusammenwirken der dortigen 
Stadti..ehörden mit dem Ministerium der Volksaufklärung 
demnächst vorgenommen werden soll. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
W ü r t t e m b e r g. 

Bekanntmachung des K. Medizinalkollegiums, 
betreffend denVertrieb des Diphtherieserums in 

den Apotheken. Vom . Dezember 1895. 
In Ergänzung der Bekanntmachungen vom 12. Aug. 

d. Js. (RPg.-Biatt S. 270) und vom 27. September d. Js. 
(Reg. -Biatt S. 281) und unter Bezugnahme auf § 2 der 
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Verfügung des K. Ministeriums des Innern , betreffend 
den Verkehr mit Diphtherieserum in den Apotheken, 
vom 9. August d. Js. (Reg.-Blatt S. 269) wird Nach· 
stehende.; weiter bekannt gegeben: 

1) I achdem die Herstellung eines stärkeren Diph· 
therieserums gelungen ist, werden für die Wertbemess
ung desselben an Immunisierungseinheiten 3 weitere 
Grade festgesetzt, je nachdem dasselbe mindestens 300, 
400 oder 500 Einheiten in 1 ccm enthält. 

2) Der Fabrikpreis für diese 3 stärkeren Grade ist 
bis auf Weiteres, wie folgt , festgesetzt: 

1) Serum mit mindestens 300 Einheiten in 1 ccm 
100 Einheiten 45 Pfennig, 

2) Serum mit mindestens 400 Einheiten in 1 ccm 
100 Einheiten 60 Pfennig, 

3) Serum mit mindestens 500 und mehr Einheiten 
in 1 ccm 

100 Einheiten 80 Pfennig, 
Hiernach kostet 1 ccm von 

Serum 1 1 M. 35 Pf. 
2 . 2,,40, 

" 3 4 " " 
3) Hiernach ist der Taxpreis gernäss Ziff. 2 und 3 

der Bekanntmachung vom 12. August 1895 zu be· 
rechnen. 

4) Eine Ermässigung des Preises für dieses verstärkte 
Serum zu Gunsten von Krankenanstalten etc. wird von 
den Fabrikationsstätten vorerst nicht gewährt. 

5) Als weitere Vermittlungsstelle im Sinne von Ab
satz 3 der Bekanntmachung vom 27. September d. J s. 
ist die Firma Louis Duvernoy in Stuttgart bestimmt 
worden. 

Stuttgart, den 8. Dezember 1895. 
König!. Medizinalkollegium. 

Ge s s 1 er. 

Bayern. 
Bekanntmachung, das Diphtherieserum betreffend. 

Unter Bezu~nahme auf § 1 Ziff. 5 der K önig!. Aller
höchsten Verordnung vom 19. März 1895, das Arzneibuch 
für das Deutsche Reich, dann die Zubereitung und Feil
h3;lt~ng _der Arznei~>n betreffend, wird in Ergänzung der 
Mm1stenalbekanntmachungen vom 11. April und vom 
27. Juli 1895 (Gesetz- und Verordnungsblatt S . 143 und 371) 
Nachstehendes bekannt gegeben : 

Nach Mitteilung der .Farbwerke vorm. Meister. 
Lucius & Brüning, Höchst a. M. • und der Chemischen 
Fabrik auf Aktien (vorm. E. Scheringj, Berli~ • wird von 
diesen Fabriken nunmehr auch ein Diphtherieserum. 
welches mehr als 200 Immunisierungseinheiten in 1 ccm 
enthält, geliefert. 

Der Preis für je 100 Immunisierungseinheiten dieses 
hochwertigen Serums ist von den genannten Fabriken 
bis auf \'\' eiteres wie folgt festgesetzt: 

bei Serum mit mindestens 300 Einheiten in 1 ccm 45 Pf. 
bei Serum mit m indestens 400 Einheiten in 1 ccm 60 Pr.: 
bei Serum mit mindestens 500 oder mehr Einheiten in 

1 ccm 80 Pf. 
Hiernach kostet 1 ccm Serum 

mit mindestens 300 Einheiten 1 Mk. 35 Pf., 
400 2 n 40 

" 500 • 4· • " etc. 
Eine Preisermässigung zu Gunsten der Krankenan

stalten etc. wird für hoch»ertiges Diphtherieserum vor
läufig nicht gewährt. 

Für Serum mit geringerem Gehalte bleiben die bis
herigen Preisbestimmungen in Geltung. 

München, den 10. Dezember 1895. 
Frhr. v. Feilitzsch. 

Der Genaral-Sekretär: 
v. Kopplstätter, Ministerialrat. 

Bekanntmachung, die Revision der Arzneitaxe für 
das Königreich Bayern betreffend. 

Unter Bezugnahme auf Absatz 3 der König!. Aller
höchsten Verordnung vom -!. Januar 1 9-!, die Arznei-
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taxordnun.,. für das Königreich Bayern betreffend (Ge-
etz- und Verordn.-Bl. S. 15), werden nMh Einvernahme 

der Apothekergremien, der Kreismedi~inalausschüsse und 
des Obermedizinalausschusses für die nachstehend be
zeichneten Arzneimittel - unter Aufhebung der seit
herigen Taxen, soweit solche dafür _festgeset_zt war~n, :
die beigefügten Taxen bestimmt; 1m Uebn_gen tntt m 
der Arzneitaxordnung vom 4. Januar 1894 eme Aender· 
ung bis auf Weiteres nicht ein. 

München. den 12. Dezember 1 95. 
· Frhr. v. Feilitzsc h. 

Der General-Sekretär: 
v. Kopp l s t ä tt er, Ministerialrat. 

Taxe der Arzneimittel. 
Acidum camphoricum . 

hydrobromicum 
, salicylicum . . 

Aqua cresolica . . . . 
A1·gentum nitricum 
Baisamum peruvianum 
Bismutum subnitricum 

salicylicum 
Coffeinum . 

, natrio-benzo1cum 
Cresolum crudum . . . . . 
Flores Cbamomillae concisi et 

grosso modo pulverati 
Folia Jaborandi concisa . 

, Menthae piperitae concisa . 
Formaldehydum solutum . . . 
Liquor C1 esoli saponatus Lysul 
Lithium salicylicum 
Natrium salicylicum 
Oleum Jecoris Aselli 
Pastilli Hydrargyri bichlorati 0,5 

et 1,0 pro dosi 
Phenacetinum . . . . . . 
Pilocarpinum hydrochloricum 

Pilulae" Kreosoti . . . . . 
Pulvis salicylicus cum 'l'alco 
Theobromin um natriosalicylicum 
Tinctura Aloes . . 
Unguentum Cantharidum pro usu 

veterinario . . 

1 Gramm .At. -.10 
10 -.15 
10 -.30 

100 - .20 
1 - .20 

10 -.50 
1 -.05 

10 - .50 
1 -.20 
1 -.15 

100 -.25 

100 
10 
10 
10 
-10 

1 
10 

100 

10 Stück 
1 Gramm • 
Minimum • 
1 Centigr. , 
100 Stück , 

100 Gramm , 
1 

10 

10 

-.50 
-.20 
- .10 
-.15 
-.10 
- .05 
-'--AO 
- .40 

1.
-.10 
- AO 
-AO 
1.

-AO 
- .30 
-.10 

-.15 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Haas. 

Monat November. 
(Schluss.) 

142. Salophen. 
Drews in Harnburg hat die Angaben von 

He n n i g, welcher das Salophen so ausserordent
lich bei den nervösen Formen der Influenza em
pfiehlt, nachgeprüft und bestätigt die Angaben des 
Vorgenannten vollauf. Während bei dem Ver
heerungszuge der Influenza 1889/1890 die von 
Hennig treffend als respiratorische Form bezeich
nete Influenza der Luftwege fast das ganze Krank
heitsbild beherrschte, so dass die nervösen Er
scheinungen niehr in den Hintergrund traten , hat 
sich das Krankheitsbild in den schwächeren oder 
stärkeren Epidemien, die seitdem fast jedes Jahr 
aufgetreten sind , in der Weise verändert , dass 
häufiger als früher neben den Fällen der respira
torischen , kordialen und gastrischen Form solche 
Fälle in den Vordergrund traten, in denen entweder 
die nervösen Erscheinungen neben den Symptomen 
auf Seiten der Luftwege, des Herzens und der 
Cirkulationsorgane fast das ganze Krankheitsbild 
beherrschten oder das peripherische Nervensystem 
allein betroffen war , so dass die Klagen der Pa
tienten fast nur die mehr oder weniger heftigen 
nervösen Beschwerden betrafen. V erf. bediente 
sich, dem Vorschlage Hennig's gemäss, des Salo
phens und giebt bei Erwachsenen zunächst eine 
Dosis von 2 gr , dann lässt er in 2--3 stündigen 
Intervallen 1 gr folgen, so dass im Ganzen 5 bis 
6 gr pro die gebraucht werden; bei schwächlichen 
Personen, besonders bei Frauen, genUgen Dosen 
von 0,5-0,7 gr, um die verschiedensten neuralgi
schen Schmerzen rasch zu bessern und in 2 bis 
3 Tagen völlig zur Heilung zu bringen, bei Kindern 
0,3-0,5 gr. In keinem einzigen Falle traten 
weder bei den Erwachsenen, noch bei den Kindern 
irgend welche unangenehme Symptome auf. Die 
Einwirkung des Salophens auf die nervösen Er
scheinungen der Influenza ist eine so günstige, 
dass Verfasser nicht ansteht, das Salophen als ein 
Specificum bei der nervösen Form der Influenza 
zu erklären. Besonders erwähnt wird die abso
lute Geruch- und Geschmacklosigkeit und die völlige 
Ungiftigkeit. Centralblatt f. inn. Medizin 47. 

142a. Salophen. 
Dr. Cl aus in Antwerpen vertritt die An

schauung, dass arthritische Diathese mit Migräne 
in Zusammenhang zu bringen sei. Er versuchte 
daher diejenigen Mittel, welche sich besonders als 
Antineuralgica bewährten und prüfte auf Grund 
der Zusammensetzung des Salophens und wegen 
seines hohen Salicylgehaltes gerade dieses; seine 
/ 

Theorie fand er durch die trefflichen Erfolge be
stätio-t. Er führt zwei Fälle an, wo Personen, 
welche an Micrräne und gleichzeitig an rheuma
tischen Affektionen litten und erzielte bei Kopf
schmerzen ausserordentlich günstige Erfolge, besser 
als er je mit einem Mittel sie beobachten konnte. 
Verfasser reicht stets 1 gr, um falls der Anfall 
nicht nach einer Stunde aufhört, dies zu wieder
holen. Er beobachtete, dass wenn nach der ersten 
Dosis eine Besserung eintritt , nach dem zweiten 
Gramm Salophen die Migräne vollkommen ver
schwunden war. Im Uebrigen erscheint es rationell, 
das Mittel bei der Therapie der Chorea zu ver
suchen, gegen welche bisher Antipyrin verwendet 
wurde; letzteres wird von Salophen mit Bezug auf 
antiarthritische und antinervöse Wirksamkeit weit 
übertroffen. Therap. Monatshefte, Nov. 

143. Somatose. 
Auf die günstigen Wirkungen der Somatose 

von kollegialischer Seite aufmerksam gemacht, 
wandte Dr. Wirz in Nettarsheim diese in zahl
reichen Fällen an und bemerkt, dass sie ihm als 
appetitbeförderndes, die Magenschleimhaut günstig 
beeinflussendes Mittel besonders in einem hart
näckigen akuten Falle von Magendarmkatarrh, 
sowie in vielen Fällen von nervöser Dyspepsie gute 
Dienste geleistet habe. Andererseits betrachtet 
Verfasser die Somatose als ein in nervösen wie 
anämischen Schwächezuständen hervorragend wir
kendes Kräftigungsmittel , welches die Ernährung 
ausserordentlich hebt. Bemerkenswert ist die Wirk
ung des Präparates bei Neurasthenie. In einem 
Falle von vollständiger Appetitlosigkeit und hoch
gradiger Schwäche des Herzmuskels , hoben sich 
Appetit und Allgemeinbefinden schon nach drei 
Tagen; 3 Neurastheniker, welche anfangs kaum 
eine halbe Stunde gehen konnten ohne zu ermüden, 
konnten nach 4 wöchentlichem Gebrauche von So
matose wieder 11/2 Stunden ohne Mühe zurück
legen. In drei Fällen von beginnender Lungen
schwindsucht, besserte sich der Appetit und Kräfte
zustand schon in wenigen Tagen, ebenso in Fällen 
von Anämie trat bald Besserung des Appetits und 
Hebung der Kräfte ein. Verf. will auf diese Eigen
schaften der Somatose besonders hingewiesen haben 
und empfiehlt deren versuchsweise Anwendung. 

Therap. Monatshefte, Nov. 
144. 'l' an n i gen. 

Mit Rücksicht auf die beobachtete ausgezeich
nete Wirkung des Tannigens, entschloss sich Dr. 
L v o ff, dieses Mittel bei epidemisch auftretenden 
Durchfällen , .welche jährlich einer Anzahl von 
Kindern das L'eben kosten, in Anwendung zu ziehen. 
In der Kasan'schen Klinik begann der Autor 
Ende Juni d. J s. seine V ersuche mit Tannigen 
und zwar an drei Gruppen: 1) bei den chronischen 
Diarrhöen der Kinder , welche in Folge unregel
mässiger Ernährung und schlechter Verdauung· 
leidend geworden, in 14 Fällen im Alter von 1/ 2 bis 
3 Jahren. Die Dosis war 0,05 - 0,15 täglich 3mal 
in reinem Zustande, zuweilen unter Zusatz von 
Bismut. In allen Fällen wurde das Tannigen gut 
vertragen , die Zahl der Stühle verminderte sich 
schneller als nach Anwendung der üblichen Mittel; 
2) bei starken Infektionsdiarrhöen. In 9 Fällen 
wurde das Tannigen hei Kindern von 1/2 -5 Jahren 
angewandt unter vorheriger Darreichung von Ri
zinusöl. Bei der ersten Gruppe trat vollkommene 
Genesung ein , die Entleerungen wurden in Bezug 
auf Schnelligkeit und Konzentration bald normal, 
schneller als bei anderen Mitteln ; 3) bei 6 sehr 
schweren Fällen von Blutdiarrhöen bei Kindern 
unter 10 Jahren. Regelung der Diät und Reinig
ung des Darmtraktus mitteist Rizinusöl unter 
gleichzeitiger Anwendung von Clysmen (40° heisser 
Borsäurelösung). Das Tannigen wurde hier in 
grösseren Dosen (0,2-0,5 gr) 4mal täglich ein
gegeben. _Heilung aller Patienten. Die Ent
leerungen nahmen auch hier rasch ab und wurden 
konzentrierter. Tenesmus trat selten auf und die 
Genesung ging schneller vorwärts, als bei der Be
handlung ohne Tannigen. Der Autor empfiehlt 
das Tannigen der Beachtung und Nachprüfung in 
der klinischen Praxis. 

Südrussische Med. ''V ochenschr. Nr. 39. 
144a. Tannigen. 

Dr. E. W. Bing (Chester) hat das Tannigen 
als ein vorzügliches Darmadstringens kennen ge
lernt , welches keine Magenstörungen verursacht 
und daher bei Personen jeder Altersstufe ange
wendet werden kann. Bei profusen wässerigen 
Diarrhöen leistet es ausgezeichnete Dienste. Bei 
Entzündungen und Reizzuständen des Darmes ver-
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mindert es die Zahl der Entleerungen und setzt 
die Kono-estion der Schleimhaut herab. Dass es 
stärker 

0 

adstringierend wirkt , als die bekannten 
Mittel, beweist die Thats~che, dass es_ immer ge
wirkt hat , auch wenn d1e anderen M1ttel versagt 
haben. Bei gleichzeitig bestehenden Magenaffek
tionen verbindet man das Tannigen mit Pepsin 
oder Pankreatinpräparaten. Ausser seiner ge
radezu specifischen Wirkung als Darmadstringens 
leistet das Tannigen nach Bing sehr gute Dienste 
bei Erkrankungen der oberen Luftwege (Rhinitis 
Pharyngitis) aber auch bei entzündlichen Zustände~ 
der Bronchialschleimhaut. Bei Bronchorrhoe ver
mindert es die Menge des Sputums und damit auch 
den Hustenreiz. Bei Heufieber hat es Bing an 
sich selbst, als Schnupfpulver für sich oder in 
Kombination mit Cocain und Menthol als wirk
samstes Mittel erprobt. Therap. Wochenschrift 44. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Gehaltsprüfung von Siropus ferri jodati. 

Bourquelot schlägt im •Journal de Pharmacie et 
de Chemie" (Februar 1895) folgende Methode vor, 
welche der Volhard'schen Methode der Chlorbe
stimmungen im Harne nachgebildet ist: 

5 oder 10 gr Sirup, mit Wasser verdünnt, 
werden mit Salpetersäure angesäuert und mit einem 
U eberschuss 1/10 N ormal-Silbernitratlösung gefällt. 
Man titriert nun zurück mit einer der Silberlös
ung gleichgestellten Rhodanammoniumlösung, unter 
Anwendung von Ferrisulfat als Indicator. Sowie 
sämtlich<=:s überflüssige Silbernitrat als Rhodansilber 
gefällt ist, bildet sich Eisenrhodanid, das die 
Flüssigkeit tiefrot färbt . Man erfährt so aus der 
Differenz, wie viel ccm Silbernitrat zur Bildung 
von Jodsilber verbraucht wurden und berechnet 
daraus den Gehalt des Sirups an Jodeisen. Die 
Gegenwart von Brom- oder Chlorverbindungen be
einträchtigt selbstverständlich die Genauigkeit der 
Methode. E. A. 

(D. J ourn. d. Pharm. f. Els.-Lothr.) 
Therapeutische Verwendung des Knochen

markes. John Billi ngs sprach über die Wirkung 
des Knochenmarkes in der nJobn Hopkin's Medical 
Society". Den ersten mit Knochenmark behandelten 
Fall von Anämie hat Fraser mitgeteilt. Die 
Resultate waren vorzüglich. Bi gge r teilte hierauf 
einen Fall von Leucocythämie mit, welcher durch 
Verfütterung von Knochenmark· geheilt wurde. Es 
trat ' eine rapide Verkleinerung der Milz und be
deutende Besserung in einer Woche auf. Billings 
selbst sah befriedigende Erfolge bei Chlorotischen 
und bei Perniciös- Anämischen. Dies lässt den 
Schluss zu, dass der Extrakt aus Knochenmark 
von Wert sein kann bei gewöhnlicher Anämie und 
Chlorm::e, welche auch durch Eisenmittel zur- Heil
ung kamen. Das Mark aus 12 Schafsrippen wurde 
mit einem halben Kilo Glycerin verrieben. Drei 
bis vier Tage wurde im Refrigerator maceriert, 
hierauf durch Gaze koliert und die resul tierende 
Flüssigkeit in Dosen von 3 Theelöffeln täglich 
verabreicht. 

Med. Blätter d. Ztschr. des allg. österr. Apoth.-Ver. 
Taraxacin. In der Wurzel von Taraxacum 

officinale ist neben Farbstoff und einem amorphen 
scharfen Stoffe auch der krystallinische Bitterstoff 
Taraxacin enthalten. Man erhält ihn aus dem 
Fluidextrakt der Wurzel durch Fällen mit Blei
subacetat, Einleiten von Schwefelwasserstoff, und 
Eindampfen der teigartigen, sehr bitter und scharf 
schmeckenden Masse mit Sand. Durch Extraktion 
mit Chloroform und Verdampfen desselben erhält 
man das Taraxacin in Krystallen und zwar be
trägt die Ausbeute 0,05 pCt. der Rohdroge. P. 

D. Pharm. Centralh. 
Verfahren, Papier rostschützende Eigen

schaften zu verleihen. Von Gehrüder Krah in 
Iserlohn. Das Papier wird der Einwirkung eines 
Gemisches von schwer- und leichtflüchtigen Kohlen
wasserstoffen ausgesetzt. Die hierbei zur Benutz
u.ng kommenden ~chwerflüchtigen Kohlenwasser
stoffe sind jene ,· welche bei der Destillation des 
Erdöls nach den sogen. Lampen- oder Brennölen 
übergehen, bevor teerige oder pechige Substanzen 
überdestillieren. Es sind dies die Destillate, die 
i~ Handel als geruchlose , helle oder dunkle 
Mmeralöle bezeichnet werden. In diesen schwer
flüchtigen Kohlenwasserstoffen löst man einen ge
~~sse~ Prozentsatz, ungefähr 10-15°;0 , von leicht
fluchtigen Kohlenwasserstoffen, wie Naphtha, Petro
leumäther etc. auf und trägt die so erhaltene 
Mischung in geeigneter Weise auf das betreffende 
Papier auf. Verpackt man nun in derartig prä-
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pariertem Papier Metallgegen tände so chlagen 
sich die oben angeführten leichtflücbhgen Kohlen
wasserstoffe allmälich auf die kälteren Metallgegen
stände nieder und verhindern dadurch , da s ie 
diese mit einer dünnen, farblo en Haut überziehen 
jede Rostbildung. ' 

ie Beweggründe die er Forderungen ind 
nahelieo-end und bedürfen keiner näheren Erläuter
ung. Die prichwörtlich o-ewordene 'ebersetzung 
de Grafen aint- imon: "Ote toi de la, que je m'y 
mette" i t wohl auch hier anwendbar. 

ad 2. Ferner er uche ich ergebenst um Be
kanntgabe, ob ie in Ihrer Apotheke auch Geheim
mittel verkaufen und welches Erträgnis Sie hieraus 
erzielen. bezw. pro 1 93 und 1 9:1: erzielt haben. 
Biebei erlaube ich mir zu bemerken dass nach 
Ent chlie sung des k. t. -M. der Finanzen vom 
3. }lärz 1 93 auf Grund eine Gutachten des 
k. t .-M. des Innern "Dr. ~ egendan kt's Alpen
kräuter-Magenbitter" unter der Voraussetzung der 
,-eröffentlichung der Be tandtei]e }li chungsver
hältnis e und Bereitungsweise des Fabrikates als 

Zum Glück wird die Beurteilung der Frage, in 
welchem mfange die Per onalkonze ion einge
führt werden oll , nicht von dem Gutfinden einer 
einzelnen Intere entengruppe abhängig ein. 

Glücklicherwei e wird die Regelung des deut
schen Apothekenwe en nicht au chlie lieb von 
dem Gutfinden einer einzelnen Intere entengruppe 
abhängen zumal wenn die Letztere bei die er 
Regelung keinerlei Gefahren und Verlusten aus
ge etzt i t. 

n. 

Würde das Papier ausscblie lieh mit den 
leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen getränkt, so 
würden diese bei ihrer aus erordentlich grossen 
Flüchtigkeit sofort bei ihrem Auftrao-en auf das 
:'?apier in den gasförmigen Zustand übergehen und 
mfolgedessen das Papier keine rostschützenden 
Eigenschaften erhalten. Mischt man die leicht
flüchtigen Kohlenwasserstoffe hingegen mit den 
oben angeführten geeigneten schwerflüchtigen 
Kohlenwasserstoffen, so geht die Vergasung ganz 
allmälich vor sich, und es wird aus diesem Grunde 
dem Papier die rost chützende Eigenschaft auf Aus Bayern. Zur Stenereinschätzung. 
lange Zeit erhalten. Zu :X utz und Frommen der bayrischen Kol-

Neueste Erfind. und Erfahr. d. Deut ehe Chem.-Ztg. legen, die etwa nicht wissen sollten wie sie ihre 
Die Wh·kung des Schwefelwasserstoffs auf Steuerfassion vorzunehmen haben, teile ich mit

Pflanzen. Versuche von Barnouvi n (Rep. de Pb.), folgendes Schreiben mit, das mir jüngst von der 
die derselbe mit Erdheerpflanzen anstellte, ergaben, Steuerbe~örde zugekommen ist. . 
dass Schwefelwasserstoff auf Pflanzen ebenso giftig Es Ist daraus zu ersehen, welch verWickelte 
einwirkt, wie auf Tiere. Dieselben bekommen an Grundsätze bei der Steuereinschätzung in Betracht 
den Blättern gelbe Flecke, später erfolgt Absterben kommen und wie dem loyalen Staatsbürger sein 
und vollkommene Austrocknung gewisser Teile der v~rnehmstes Gru!ldrech~, Steu~rzahlen, n~cht allzu 
Blätter, wenn man sie der mehrtägigen Einwirk- lewht gemacht wird. Die amthebe Zuschnft lautet: 
ung des Gemisches von atmosphärischer Luft und "Um dem demnächst zusammentretenden Ge
Schwefelwasserstoffgas aussetzt. In reiner Luft er· Werbesteuerausschusse ein möglichst zuverlässiges 
holen sie sieb dann langsam wieder. Lässt man Material behufs richtiger und gemachter Steuer
reines Schwefelwasserstoffgas in beschränktem veranlagung unterbreiten zu können, erscheint es 
Raume einwirken, so werden die Blätter in 24 Stun- wünschenswert . 
den braun und schwarz o-efärbt vertrocknen und 1) nähere Angaben über die der Berechnung 
sterben ab. 

0 

D. 'Pharm. Centralh. und Festsetzung der Betriebsanlage zu Grunde zu 
Gewinnung von Kohlensäure, Natriumsulfat, legengen Ert_rägnisse ~u erhalt~n, 

Magnesiumsulfat etc. Nach einem amerikanischen - ) zu wisse~, ob m den emzelne_n Apotheken 
Patent wird bei Behandlung einer Lösung der des Rentamtsbezirkes sogenannt~ G?hei_mmittel ver
Rückstände von der Salpetersäurefabrikation aus kauft wm~den und welches Ertragms hiedurch fest
Chilisalpeter mit Magnesit Kohlensäure entwickelt zustellen Ist, da sowohl nach d_em Gewerb~steuer
und ein Gemisch aus Natriumsulfat und Magnesium- gesetze selb~t, als auch nac~ emer neuerdmg,s er
sulfat gebildet. Wird Magnesiumkarbonat mit einem gange~en hochsten Entschhessung ?es _k. St.-M. 
sauren Alkalisulfat behandelt, so entweicht Kohlen- der Fmanzen der Verkauf von Gehmm~Itteln der 
säure Eisen Thonerde und Kieselsäure sowie besonderen Besteuerung zu unterstellen Ist. 
an der~ V erunr~inigungen werden abgeschieden und ad 1. Für die Berechnung de~ der Besteuer
von der Lösung getrennt. Aus letzterer gewinnt u!lg z~ Grunde zu legende~ _Er t I a g s aus .. dem 
man dann durch Zusatz von Natriumkarbonat, ?Igenthchen. Apothekergasehafte T. Nr. 1 mo~hte 
Magnesiumkarbonat, das man von der das Natrium- Im Allgememen Nachstehe~des_ massgebend sei~. 
sulfat enthaltenden Lösuno abscheidet An dem Bruttoertragnisse, welches siCh 

Chem.-Ztg. d. Ztschr. f.
0

d. ges. Kohl~nsäure-Ind. aus den Bruttoeinnahmen ~es Rezepturgesch~ftes 
Taschentücher aus Papier(D. R.-P. Nr. 81 094 und des H~~1dverkaufes leicht berechnen . lasst, 

Göppinger Papierfabrik G. Kr um in Göppingen.) werden gemass § 5 der Vol~zugs-Instruktwn ~u 
Diese Taschentücher sollen, um die Uebertragang Art. 7 des Gesetzes als Ge _ _wlllnungskosten m 
von Krankheitskeimen zu verhindern ' nach ein- Betrac~t g~_zog~n werden konnen: .. . 
maligem Gebrauch vernichtet werden. Sie bestehen a) die s_amt_hchen .. Ausgaben fur die progen, 
aus dünnem, mit Glycerin getränktem Papier, das Chem1~ahen, Glaser, Schacht~ln, P~_Pier et?·; 
entweder unmittelbar auf der Papiermaschine oder b) der Mietan~chlag der Gesch~ftsraume J~-
sonstwie mit einem dünnen Gewebeüberzua am doch nur m dem Betrage' m welchem die 
geeignetsten mit einem leichten Verbandstoff, o durch Geschäftsräu~1e der Grun~- be~w. Haus.~ teuer 
Aufdruck oder Aufkleben versehen wird. unter~orfen smd, bezw. bei gemieteten Raumen 

D. Gewerbeblatt a. Württemberg. der Mietaufwand; 
c) die Ausgaben für das eigentliche Geschäfts

personal : als Gehalt für Provisor, auch event. 
Tantiemen , sofern sie einen Besoldungsteil 
oder eine Vergütung für effektiv im Geschäfts
betriebe geleisteten Dienste bilden; 

Einsendungen. 
I. 

Aus Baden. Zur Gewerbefrage. 
Die Gegensätze, die sich in Folge des Augs

burger Beschlusses innerhalb des D. A.-V. heraus
gebildet haben, geben der ·Pharm. Wochenschr.• 
Veranlassung , unberufen in diese Angelegenheit 
sich einzumischen. 

In ihrer Nummer vom 16. Dezember d. J. 
unterzieht sie das V erhalten der Gegner des oben
erwähnten Beschlusses -- unter denen insbesondere 
die badischen und die Magdebm·ger Apotheker ge
nannt werden - einer ebenso abfalligen a ls un
angemessenen Kritik. 

Die Letztere bedarf keiner Erwiderung. 

d) die Ausgaben für Beleuchtung und Beheizung 
der zum Geschäftsbetriebe dienenden Räume; 

e) die übliche Verzinsung von zum Geschäfts
betriebe eventuell aufgenommenen Betriebs
kapitalien bezw. des zurEinrichtungder 
Geschäftsräume als solcher notwendigen An
lagekapitals, nicht aber des auf die Immo
bilien selbst treffenden Anlagekapitals; 

f) Abschreibungen für Abnützung der Geschäfts
utensilien je nach der Einrichtung der Ab
nützungsdauer und der Anschaffungskosten, 
SOWie 

g) Buchungen für Verluste etc., die sich Im 
Rahmen des Geschäftes jährlich ergeben. 

eheimmittel nicht betrachtet wird. 
Ziff. 3. chlies lieh gestatte ich mir noch 

anzufügen da der von dem Inhaber einer Apo
theke betriebene regelmäs ige V er kauf von Material
waren , welche nicht zu den von den Apothekern 
vorschriftsmässig zu führenden Arzneiwaren oder 
Giften gehören, als ein selbständiger Material
warenhandel zu besteuern ist , wie es in einer 
höchsten Entschliessung vom 20. Juni 18 6 aus
drücklich ausgesprochen wurde. 

Ich ersuche ie, sich gefälligst auch über 
Punkt 3 äussern zu wollen. • 

III. 
Ein Stimmungsbild aus Bayern. 

Verehrliebe Redaktion! Zur Erbauung Ihrer 
Leser, speciell der Landapotheker, darf ich Ihnen 
nicht vorenthalten, dass in jüngster Zeit eine Firma 
in ürnberg, den Namen konnte noch nicht eruieren, 
Leute hinausschickt aufs Land, die Kaufleuten, d. h. 
Landkrämern, die mit Käse, Häringen, Erdöl, Schuh
nägeln, Sauerkraut u. dgl. handeln, einen Kasten, 
gefüllt mit allerlei Drogen ·und Tierheilmitteln, 
gratis anbieten und den Verkäufern 33 1/3 pCt. 
des Verkaufs für ihre Bemühungen zahlen. Der 
Kasten bleibt Eigentum der Firma. Das Publi
kum nennt das nun jetzt schon eine halbe Apo-
theke. -

Das also sind die Folgen unserer neuen und 
neuesten Verordnungen. Wie wir Landapotheker 
mit unseren Riesenumsätzen von 6, 7 und 8000 Mk. 
weiter hausen können, wird die Zukunft lehren, 
wenn uns das bischen Handverkauf auch noch ge· 
nommen wird. 

Die Steuern immer höher (mir wurden im 
letzten Jahre über 100 pCt. hinaufgeschraubt), 
neue Apparate für Massanalyse müssen ange
schafft werden, eine analytische Wage um 150 Mk. 
muss her, 100 neue Patentarzneien resp. Heil
mittel müssen angeschafft werden, weil sie der 
Arzt verlangt, die alten bleiben liegen u. s. f. und 
der Apotheker kann zusehen, wie er sein Geld 
herausschlägt und wie die Leute zum Krämer 
laufen. Dies die erhebenden Gedanken im schei
denden Jahre und für das neue Schaltjahr, in dem 
ja ein Tag mehr ist zu einer neuen Verordnung. 
Gott bessers! Ihr ergebener N. N. 

Handelsbericht 
M essi n a, 13. Dezember 1895. 

Essenzen-Bergamotte ruhig. Citronen und Por
tugal in besserer Frage, Preise höher. 

Manna höher. 
Weinsäurehaltiges Rohmaterial. Der Gang des 

Marktes hat sieb geändert und ist eine starke Preis
steigerung eingetreten. ~Tir notieren heute: Rohwein
stein 55% p. Januar .it. 98.25, 65% p. Jan ./Mai .it.133.50, 
85% p. Jan.fMai 142.50, Halbkrystalle 87% p. Jan./März 
.)t. 15-!.-. 

Olivenöl. Die Ernte in Sicilien ist gut verlaufen. 
Preise fahren fort schwach zu bleiben. 

Bücherschau. 
Anatomischer Atlas der Pharmakognosie und 

Nahr ungsmittelkunde von Dr. A. Tschirch, 
Professor der Pharmakognosie, Direktor des 
Pharmazeut. Institutes der Universität Bern 
und Dr. 0. Oesterle, Assistent am pharmaz. 
Institute der Universität Bern. Lieferung 9. 
T. 0 . Weigel Nachfolger (Chr. Herm. Tauch
nitz), Leipzig. 1895. Vollständig in etwa 
16-20 Lieferungen, jede zu M. 1.50. 

Allein man wird nicht fehlgehen , wenn man in 
Ansehung dieses Vorgehans annimmt, dass die Vor
schläge der Minorität den Bestrebungen und Ab
sichten der nPharm. Wochenschr. • besonders un
bequem und hinderlich sind. 

Das ist begreiflich. Sind doch diese Vor
schläge, die den berechtigten Wünschen der Kon
zessionsanwärter möglichst entgegenkommen , am 
meisten geeignet, die radikalen sozialpolitischen 
Reformpläne des genannten Blattes in die durch 
die gegebenen Verhältnisse gebotenen Grenzen 
zurückzudrängen. 

N i.cht in Berücksichtigung dürfen 
gezogen werden: 

a) Eine event. Arbeitsentschädigung für den Ge
scbäftsleiter; 

b) die Steuern selbst. 
Nach diesen Gesichtspunkten wollen Sie des

halb eine nachträgliche Berechnung und specifizierte 
Aufstellung Ihres Geschäfts-Erträgnisses nach den 
Jahren 1893 und 1894- gefälligst anher vorlegen, 
damit, wie bereits Eingangs erwähnt, eine mög
lichst sichere Grundlage für die Besteuerung ge
nommen wird , welche nicht sowohl im Interesse 
der Aerars, als insbesondere in Ihrem eigenen In
teresse liegen wird. 

Die Familie der Gramineen ist es, deren Früchte in 
der vorliegenden Lieferung eine nach allen Seiten hin 
umfassende Würdigung erfahren. Gerste, Weizen -
dabei auch Dinkel - , Mais, Roggen, Hafer, Reis sind 
in ihren Entwicklungsstufen vorgeführt, Längs· und 
Querschnitte der einzelnen Gewebselemente im Einzelnen 
genau erläutert, überall, wo wir hinblicken, bat die ge
schärfte Beobachtung der Verfasser, deren gefällige Dar
stellungsgabe Neues und Wissenswertes aufgestapelt. 

Diese Wahrnehmung mag unangenehm sein 
für die nPharm. Wochenschr.•, die in der völligen 
Beseitigung der jetzigen Eigentumsrechte der Apo
theker das Ziel ihrer Bestrebungen erblickt. 

797 

Neben der Belehrung im Allgemeinen ist stets als 
Hauptaufgabe die Möglichkeit der Erkennung und Unter
scheidung im Auge behalten, darum spielen denn auch 
gerade in det· -vorliegenden Lieferung die Mehlprodukte 
eine hervorragende Rolle. Mit sicherem Griffe sind die 
Hauptunterscheidungsmale herausgegriffen, bei denen bei
spielsweise gerade die Querzellenschicht der Frucht· 
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schale, die Barthaare u. s. w. eine be ondere Stelle ein
nehmen. 

Eine beigegebene, sehr übersichtliche Tafel, ~ie 
Unterscheidungsmerkmale der Cerealien behandelnd, wird 
allen Intere senten al äu serst b··quemer Führer er· 
wünscht sein. K. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage 103, betr. Vin. chinae ferr~t. 

Eine von Herrn Carl Bu isson herrührende Vorschnft 
haben wir bereits im Fragekasten 189J, r. 20 d. Ztg. 
gegeben: 

1 Teil bester Chinarinde, geraspelt oder grob ge
pulvert, wird mit 10 Teilen Xereswein oder Samo~ üb~r
gossen, vier Wochen unter öfterem ~chütt~ln bei Se1te 
gestellt. Die abgepres te Colatur g1e se ICh, ohne zu 
filtrieren in ein Fässchen und lagere diesen Auszug nun 
<:a. 1/ 2 J;hr im Keller. .Nach Verfl~ss dieser Zeit .wird 
mit Heber abgezogen, bezw. filtnert. So bereiteter 
Chinawein bleibt bei mir immer klar. 

Auf Zusatz von 10 pCt. Fen. oxyd . sacch. und 1pCt. 
.Acid. citric. 1·esultiert ein Vin. chin . ferrat., der in Bezug 
auf Geschmack Aussehen und Haltbarkeit nichts zu 
wünschen übrig lässt. Beide Vorschriften sind seit 
Jahren erprobt. 

Antwort auf Frage 115, betr. Wagen und Ge
wichte iJl Apotheken. In der Ministerialverfüi!ung ·':'om 
29. Mai 1886 (§ 6, A. a. 2) ist bezüglich des Matenals, 
aus welchem Präcisionsgewichte bestehen müssen, auf 
~ 43 der Aichordnung verwie.sen, und dort heist es : 

"Eisen ist übrigens bei Präcisionsgewichten nur 
bis einschliessl. 5 Ko. abwärts zugelassen." 

Wenn übrigens der Fragesteller sich die Mübe ge· 
nommen hätte, in den ,Apoth.-Kalender" von Kob er 
hineinzusehen, hätte er auf S. 96 dasselbe gefunden. X. 

Eine zweite ei11gelaufen e An t wo r t auf Frage 115 
lautet: 

Aichordnung vom 27. Dezember 1884. § 43. Material. 
Die Bestimmungen des § 36 gelten auch hier. doch ll)it 

der Abweichung, dass Eisen bei Pritzisionsge~ichten nur 
bis einschliesslich 5 kg abwärts zuzulassen ~st. . ht 

ach diesem § dürfen überhaupt ~JsengewiC e 
unter 5 kg mit dem Präzisionsstempel mcht versehen 

werden. 'd 1{ 1· hl · etc Frage 116. a) Wo ist Aethyl?hlon , a I c oriC. · 
nach der neuen Giftordnung aufzuste ll en, .ebenso Lysol 
und Kreolin, nachdem schon einige Vergiftungen vor· 
gekommen sein sollen? 

0 b) Wie wird sterilis. Lösung von Natr. chl~r. 0,7 lo 
= 500 (Erhitzen 1/ 2 Stunde im Dampfbade). taxiert? . 

c) Muss der Nachfolger einer KonzessiOn den Bei
trag zur Handelskaml?er fortb~zahlen oder kann er auf 
Antrag im Handelsreg1st~r gestneben werden ':'nd welc~en 
Vortei l bat ein Apotheker, wenn er verpflichtet wird, 
sich im Handelsregister eintragen zu lassen? . 

d) Wenn in einem Jahre ,~eilserum" m cht ver· 
wendet wird, ist d ie Firma ve1·pfhchtet, da~selbe umzu
tauschen? Dasselbe musste· schon telegraphisch bezogen 
werden und wurde vom Arzt wieder zurückgebracht l 

Antwo rt. a) Die neue Giftordnung bestimmt j~ 
in § 9s, dass · es für die ~potheker b?:>:üglich der Auf
stellung und Signierung beim Alten ble1be. Also warur~ 
mit aller Gewalt Aenderungen? Wenn der "Nachtra;g 
mit Recht Liqu. Cresol. sapon. als dem Lysol. "mm· 
destens gleichwertig" ni cht unter s .epa rand.a emstell.t, 
warum sollen Sie dem Lysol, Kreohn um .J t den J:'reis 
einen Platz n eben den gestrengen Herren VOll Opmm, 
Morphin und Colchicum sch.affen? 'Yas ~i e Möglich
keit einer Vergiftung betnfft, so 1st d1ese bei allen 
Mitteln gegeben. Wir möch~en Niemand raten.' 10? gr 
Salpeter zu nehmen und 1 K1lo Kochsalz tötet em Pfe:dl 
Aethylchlorid wird s in n ge m äss dem Chl oroform gleiCh 
in Tabu!. C. eingereiht werden. 

b) Ueber Ansätze für Sterilisieren haben wir uns 
wiederholt an dieser Stelle ausgelassen. Wir können 
nur wiederholen, dass unsre Privatansicht dahin geht, 
dass hiefür j e nach Menge und Art ein Ansatz von. 20 b!s 
30 g. berechtigt sein dürfte. Vielleicht erbarmt siCh d1e 
Tax-Kommission Ihrer Zweifell 

c) Sie können den Antrng auf Streichung aus dem 

Handelsregister wohl stel~en, ob ihm. stattg~geben wird 
ist eine zweite Frage. K ernesfalls besitzen Sie ein Mitte]' 
eine solche zu erzwi n ge n . Ueber den Nutzen des Ein: 
t rags vermag wohl der Handel~kammer-S~kretär Ihres 
Bezirks besser Auskunft zu erteilen! als wn·. 

d) Die Verpflichtung der Fa.bnken z~m Umtausch 
,älteren Serums" beruht auf ~~ner V?reJ';!ba:ung mit 
dem Ministerium des Innern, uber d1e S1e m Nr. 68 
d. Ztg. d<tS Nähere finden. 

}<'rage 117. Hat Je~a~d Erf~hru~~en in .Selbst. 
darstellungvon ,Thy r eo idln- PastJ ll~n . Da ein Ein. 
griff in die Schilddrüse mögli~hst vermieden werden soll, 
ist das Zerschneiden zur Erleichterung d~s Aust.rocknens 
a ls Eingriff" zu betrachten? Weiche Tierart liefert das 
kräftigste , Thyreoid en" ? 

Briefkasten. 
1<'. in W. Zwischen der ,Phen.ace~infrage~ und der 

Lysolfrage'' wie Sie sie nennen, 1st Immerhm ein be. 
trächtlicher 'unterschied. ~etztere ist ge~issermassen 
eine j n n er e Angelegenheit der Pharmazie, da in der 
Aufnahm e einer Vorschrift in ~as D. A.-~. doch eine 
Aufforderung an die Apotheker h~gt, den. Liquor Cresoli 
saponatus selbst herzustell~n, ~ahrend Ihm das durch 
ein bis jetzt allerdings siegreiCn abgelehntes Patent 
wieder verboten werden soll. 

Anders beim Phenacetin. Letzteres für Arzneizwecke 
h erzustellen, ist noch keinem pha~·mazeutischen Labora. 
torium eingefall en, es handelt siCh also bloss darum, 
bei ß e zu g nicht wider das Ma1:~e~sch~tzgesetz zu 
handeln. Die Streitfrage, ob es mog~ICh 1st oder war, 
andere Marken vom Verkehr auszuschhessen, mögen Sie 
und wir also ruhig den in e rster Reihe betroffenen 
Fabriken überlasseu; die werden sich schon rühren und 
zwar auf Grund von Heweisführungen, über die wir ja 
doch nicht verfügen. Es giebt genug Streitfragen im 
Fache, für deren Austrag wir unsere Haut zu Markte 
tragen müssen, der .PheJ?acetinfrage" geg~n~ber be. 
schrä: ken wir uns auf d1e Rolle des neug1engen Zu
schauers. 

Das "Kaiset·liche Patentamt" hat am 6. Dezember d. Js. auf unsere Anmeldunq den Namen 

,,DIIenaeelin~~ 
unter No. ll760 in der Klasse det· Arzneimittel als Waarenzeichen zu unseren .Gunsten in die Zeichen
rolle einuetragen. 

Die Eintragung hat nach § 12 des Gesetzes zum Schutz der Waarenbezeiclmungen vom 
12. Mai 1894 die \Virkung, dass dem Eingetragenen ausschliesslich das Reeht zusteht, Waaren der an
uemeldeten Art oder deren Verpaclmng oder Umhüllung mit dem Waarenzeichen zu versehen, die so 
bezeichneten Waaren in Verkehr zu setzen, sowie auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäf'tsbriefen, 
Empfehlungen, Rechnungen oder dergl. das Zeichen anzubringen. 

Es ist somit l\eine andere Firma, l\ein andet·et· Fabril{ant, kein Händler, Wiederverkäufer, Apo
thel{er etc. berechtigl, den Namen "Phenacetin" als \Vaarenzeichen zu benutzen, es sei denn 
mit unset·er ausdrücklichen Genehmigung. 

Wir warnen dahet· vor dem unbefugten Gebrauche des Wortes ,,Phenacetin" und 
werden jeden .V erletzer unseres Markenrechtes gerichtlich zur Verantwortung ziehen. Die Benutzung 
des Waarenzeichens "Phenacetin" können wir nur beim Wiedervet·kauf des aus unserer 
Fabrik stammenden Produlaes, im Gt·osshandel und Verkauf an die Apotheken, ausserdem nur unter 
der Voraussetzung det· Verwendung unserer Originalpackung gestalten. 

~Farbenfabriken vorm. Friedr. ·Bayer & Co., Elberfeld. 

Bestes diätetisches und I Kur- und I 
Erfrischungs-Getränk, I W h .1_ I 

bewährt in allen asser 81 
Krankheiten der I Anstalt 
Athmungs- und Ver- f\' h .. hl O h 
dauungsorgane, bei t oiBSSuliu oauerurunn 
Gicht , Magen- und 1 • , 

Blasenkatarrh. Vor- bei Karlsbad. 
züglich für Kinder Trink- und Badekuren. 
und Reconvales- Klimatischer I 

~iiiiiiiiiiiii~~--iiiiiiiiPJ cen ten. und Nachkurort 

Heinrich Mattoni in Giesshübl Sauerbrunn, Karlsbad , Franzensbad, 
Wien, Budapest. _~1.\ 
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• • • 
I 

Flotter Bandverkaufs-Artikel für Apotheker! 

mutzuon!Jons murke J?rifz 
durch grö~stmö~lichen Zu atz an Extract. Malti pur. und 
be ondere Art der Fabrikation von vorzü~licher ra eher Heilwirkun~ 
bei Katanh und Hei erkeit, auch bei längerem Gebrauch keine 
Magen äure erzeu ~end. deshalb, wo eingeführt, sehr gangbarer Artikel. 

Bezug offen oder in eleganter Packung durch 

W. Fritz, Bonbonsfabrik, 
STUTTGART, Marienstrasse 9. ...... 

Pharmazentis~he Präparate 
Marke "Dieterich-Helfenberg". 

Originalpackungen offen ----100 g 000 g 500 g p . 1 kg 4,5 kg-
Postst. 

:Sapo k aliuns D. A. lll - ,65 - ,90 

.,, 

" 

" a d Spir. sapouat. D. A. 111 
in Papierdarm . - ,90 

ntedic a t u s 1nllv. :Xo. 60 
P apierpackung - ,50 -,90 2,10 

stearinic . d ia lys. J)Uiv. No . 60 
zu Opodeldok in Papier packuni' -,37 -,64 1,45 
zu Supposito rien in -,50 -,90 2,10 

uuguin o sus, Jtlollin 

1.6() 7,35 

4,-

2,70 12,15 " 
4,- 18,- • 

in Büchsen 
:Sapon iment. camph. conc . 

1,05 1,50 6,95 • 

K onzent r. Opodeld ok 

<Quecksilb e•·salbe n : 

Unguentum Hydrargyri ciner eum. 

a) in massa D. A. III. 331/ 8 %, 
in P apierdarm . 

b) in massa 50 °/o, in Papierdarm 
-c) in globulis 331/ 8 °/o, 

1, 2, 3, 4, 5 g schwer 

<l) in globulis 50 °/o, 

- ,50 - ,80 1,70 3,-

Origin a lpackungen 

100 g 200 g 

1,10 

500g 

1,85 
2,60 

2,35 

[8] 

offen ---p . 1 k g 4,5 kg -
l:'ostst. 

3,50 

5,- 22,50 " 

4,50 20,25 • 

I, 2, 3, 4, 5 g schwer - ,70 1,30 3,10 6,-

-e) in bacillis 331/ 8 °/o, mit Kakaoöl-
Ueberzug, abget . zu 1 g - ,57 1,04 2,45 4,70 21,15 • 

~hemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterioh. 

Paul Waechter, 
Friedenau b. Berlin 

empfiehlt seine 

Mikroskope 
und · 

photogr. Objective 
(Waechter s 

neue Baryt-Aplanate). 
Pr e i s list e n 

versende gratis u . franco. 

Hochheimer 
Medicinal
Ohampagner 

feinster und reinster Seet 
für Gesunde und Kranke. 

Vorzugspreise für Apotheken: 
1
/ 4 Fl. d' - ,75 g. } incl. Emb. 

1/2 • • 1,20 fran eo 
1
/, " " 2,- jeder Station. 

Fanter & Co., Hochheim a. M. ............................ 1···~···· .. ·······8-······· • • 
·1 J __ os. Biermann, I 
.: KOLN, Rolandstr. 105 a.zn Wor.znserpla.tz I • • • empfiehlt sich den geehrten An- und Verkaufern von Apo- • 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • :1 Nachweislich die grössten Erfolge. [1] I 
··························I· I·························· 

Aalen. 
uche auf 1. April 1 9tj e inen 

tüchtigen jüngeren Herrn 
für Rezeptur. 

Dr. K. Ganpp, Apotheker . 

Geislingen a . St. 
Zum 1. April 1 96 sucht einen 

tüchtigen jüngeren Herrn Gehilfen. 
Apotheker v. Mnschgay. 

Nürtingen. 
Auf 1. April 1 6 . uche ich einen er

fahrenen , womögli(;h 

examinierten Gehilfen 

Rimpar bei Würzburg. 
uche für Mi tte J anuar einen 

unexaminierten Gehilfen. 
Angenehme teile, viel freie Zeit. 

H. Weidemann, Apotheker. 

Ziirich. 
Zum 1. April 1896 suche 

erfahrenen , tüchtigen und soliden 
Herrn als Assistenten. 

St. Konrad-Apotheke, Industriequartier 
C. Fleischmann. 

Apotheker, 33 J ahre alt, su c ht auf 
1. April 1896 

anderweitige Stellung, 
womöglich grössere Defektur. GefL 
Offert. unt. A. B . 96 an die Exp. d. Ztg. 

Junger unex. Gehilfe s u c ht baldigst . 
r esp. L Januar 

S t e I I e. 
Offerten unt. F. 175 an die Exp. d. Ztg. 

Erf. absolv. Apotheker s u cht so
fort oder später 

Aushilfestelle, Verwaltung oder 
sonstige Vertrauensstellung. 

Offerten unt. F. 182 an die Exp. d. Ztg. 

J ung. süddeutsch. exam. Apotheker 
übernimmt in der Zeit von Januar 

bis April 1896 

Aushilfe, resp. Vertretung, 
event. ab L Januar 1896 feste Stellung. 
GefL Off. sub F. 184 an die Exp. d. Ztg. 

Ein gut empfohl ener examinierter 
Apotheker, ca. 30 J ahre al t, 

sucht Stelle als Verwalter 
oder sonstige Lebensstellung. Gefl. 
Offerten beförd ert 

C. H. ßurk, Archivstrasse 21 , 
S tut t gart., 

F ür einen sehr begabten jungen Mann 
aus guter Familie wird auf 1. J an., 

event. 1. April 

eine Lehrstelle 
in der Apotheke einer mittleren oder 
kleineren Stadt gesucht. Gefl. Anträge 
befördert 

Hofrat Clessler, 
Stuttgart, Fangelsbachstrasse 17. 

·Apotheken-Verkauf. 
In einem badischen Amtsstädtchen 

mit guten Schulen ist eine mittlere 
Apotheke wegen Kränklichkeit des 
Besitzers sofort zu verkaufen. 

Offerten unter Chiffre G. H. an die 
Exped. d. Ztg. 

In Mannheim 
ist eine k l e in e F ab rik mit mehr als 
.At. 3000 Reingewinn, für d ' 4000 zu ver 
kaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer; 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheken _ 
in s ü ddeutsche n Gegenden s u cht fiir 
e n t schloss ene solv ente K äufer bei 
schneller und diskreter E rledigung 
ganz k ost e n frei für Verkäufer. 

G. C. Georg lange, Hamburg. 
.....och Be itzer, _k ap i tal k rä f t ig, 
... ,. wün ehe mtt älteren Herren 
Kollegen, die gesonnen ind, in ab
ebbarer Zeit zu verkaufen , in 

Verbindung zu treten (Realrecht mit 
ca. 15-20 Mil le Umsatz). Offerten 
ub P h. 1595 an die Exp. d. Ztg. . .....-..... ......... - -~.....-.....· 
~Apotheke Finstingen~ 
~ früher gen. Pharmacieschule. ~ 

~Vorbereitungscursus zu~ 
~ den Gehilfenexamen. , 
~ Zeit testirt. - - ~ 

~ Kühn. r 
·-~~~~~· 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
ompfiehlt ihren genau nac h Vorschrift 
der deutselten Pharma copöe gebrannten , 
von er st en Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 21 Ausstellungen höchst ausgezeichn et. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die H erren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droe:uen- und Chem.-H andlung. 

Pharmazeutischer V erlag 
von Apoth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Naohf. 

3000 Signaturen 
(Pa pierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. Aufl.) 
Mit Nachtrag. 15 Mark. 

Signaturen zn d. lachtrag d. D. A.-B. Preis 1M. 
(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 

einzeln abgegeben. ) 
Einzelne Schilder werden augefertig t. 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
(13. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. A.poth.-Ztg. 

• Cognac • 
abgelagerte milde ll' aare, 
· ohne jeden Essenzzusatz 

im Wettbew erb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Pr obef<i.sser von 17 Liter an . 
Muste r gratis uud franko . 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Zu kaufen wird gesucht ein. 
gut erhaltener 

Messingmörser 
mittlerer Grösse mit K e u 1 e. 

Offerten mit Angabe von H öhe, Durch
m esser , Gewicht und Preis befördert die 
Exped. d . Ztg. unt. F. 185. 

Signiarapparat 
des Pharmazeuten J. Pospisil 

in Olmütz (früher tefana u) 
ist un bezah lbar zum vorschrifts
mässige n u nd dauerhaft<:>n :::ligni<:>ren 
der Sta.n<igefiisse und ch ubladen. 
Prei notizen etc. Muster gratis und 
f:ra.n ko. Alle anderen ignierappa
rate sind Nachahmungen . Einzelne 
Bestandteile w erden nachgeliefert. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt · prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Neues iiber Maltonß"(Weine. 
--'~ 

"Eine Sache, die ihren W erth in sich selbst hat, wird 
sich leicht eine ihrem W erthe entsprechende Stellung erobern • ; 
das ist gewiss ein sehr richtiges Urtheil, aber es ist doch eine 
Voraussetzung dabei nothwendig: man muss die Gelegenheit 
schaffen, dass die gute Sache .für" sich selbst sprechen kann. 

1 Herstellungsweise und durch ihre feine Qualität nicht geringes 
'Y. 

Noch immer geben uns übrigens Zuschriften zu mit der l ~ Aufsehen. 

Frage, ob überhaupt keine Spur Traubensaft, .bezw. ob kein l Weindestillat in den Malton-Weinen enthalten 1st. 

Von diesem Gesichtspunkte gingen wir aus, als wir einer 
grossen Anzahl der Herren Aerzte Proben unserer Malton
Weine übersandten. Die Malton-Weine sind als absolut reine 
Gährprodukte in erster Linie für die medicinische Verwendung 
bestimmt, und gerade der Arzt ist durch die Kostprobe am 
besten in der Lage, zu bestätigen, dass die Malton-Weine -
bei voller Garantie für Reinheit- den höchsten ·Ansprüchen 

( 

genügen, welche der Arzt an Medicinalweine stellt. 1 

;(I Einer grossen Anzahl· der Herren Aerzte haben wir ausser-
dem in anderer · Weise Gelegenheit gegeben, sich von der Be
schaffenheit d~r Malton-Weine zu überzeugen. Das Ergehniss 
dieser Bestrebungen, den Malton-Weinen Gelegenheit zu ver
schaffen, ihre Vorzüge selbst zu zeigen, ist so ausgefallen, wie 
wir als selbstverständlich voraussahen: allgemein werden die 

· Vorzüge der Malton-Weine rückhaltslos anerkannt. Es ist 
wahr, dass ein Theil der Herren Aerzte den Malton-'Sherry, 
ein anderer Theil derselben den Malton-Tokayer vorzieht, 
und dass dieser Unterschied in der Beurtheilung auch bei Nach
bestellungen der Herren Apotheker zum Ausdruck gebracht 

·wird. Aber das ist ja · durchaus · nicht überraschend. Es ent
sprichtdies den naturgernäss verschiedenen Geschmacksrichtungen, 
nach den·en theilweise der weniger süsse und alkoholreichere, 
Kppetit anregende Malton-Sherry, und theilweise der extract-

. reiche, feurig-süsse Malton-Tokayer bevorzugt wird. 
Wir waren von Anfang an nicht im Zweifel darüber, dass 

unbedingt diese beiden Typen, welche für ·die medicinische 
Verwendung in Betracht kommen, zunächst hergestellt, und 
gleichzeitig in den Handel gebracht werden müssten; die That-

. sacben haben uns Recht gegeben. 
Sobald unsere Betriebseinrichtungen genügend erweitert 

sind, werden andere Malton-Weine, Maiton-.Madeira, Malton- 1 

Malaga, Malton-Portwein in gleich guter Beschaffenheit 
folgen ; in kleineren Mengen sind alle diese Weinsorten bereits 
hergestellt worden. Sie waren schon im Sommer dieses Jahres 
ausgestellt in München auf dem Congress für innere Me· 
dicin und erregten hier bei Kostproben durch ihre interessante f 

Wir möchten darauf hinweisen, dass hierüber ausser der 
chemischen Analyse auch eine sehr einfache und naheliegende 
Erwägung Aufschluss gibt. Man vergleiche ein~al z .. B. Mal
ton-Sherry mit Sherrywein in derselben Pre1slage m Bezug 
auf Weinbouquet; man wird zweifellos zugestehen, dass das. 
Bouquet beim Malton-Sherry feiner und voller entwickelt ist, 
als beim Sherry. Daraus ergibt sich die technische Unmöglich
keit, dass das Bouquet und der Geschmack durch Zusätze von 
Traubensaft oder Weindestillat erhalten wurde. Das Bouquet 
der Malton- Weine ist einzig und allein das Resultat der Thätig
keit der bestimmsen Reinzucbt-Weinheferace, dasselbe ist 
durch Lagern entwickelt und abgerundet, wie dies der Haupt-
sache nach auch bei •rraubenweinen der Fall ist. 

Unsere Bestrebungen, die Ma.lton-Weine einem grossen 
Theile der Herren Aerzte zur Beurtheilung zu übermitteln und 
die Weine so in wirksamster Weise für sich selbst Propaganda 
machen zu lassen, hat für unsere Herren Abnehmer, und 
speciell für die Herren Apotheker, in geschäftlicher Be
ziehung einen grossen Werth. Wir ebnen dem Absatz der 
Malton-Weine die Wege, wie es sachgemässer und zuverlässiger 
nicht geschehen kann. Es ist zweifellos, dass von den Auf
wendungen, welche in dieser Hinsicht von uns getragen werden, 
nur diejenigen Apotheken einen Vortheil haben, welche von 
Anfang an der Nachfrage nach Malton-Weinen ge
nügen können. Hat der Arzt oder der Patient erst einmal 
vergeblich Malton-Wein gefordert, so ist ·es selbstverständlich, 
dass beide sich nach einer anderen Bezugsquelle umsehen. 
Es liegt also im Interesse der Her~en Apo· 
theker selbst, sich baldigst mit einem Vor-
rath von Malton-Weinen zu versehen. Da wir 
bis auf Weiteres die erste Sendung in Commis s i o n geben, 
so ist jedes Risico ausgeschlossen. 

Aus diesem Grunde bitten wir diejenigen Herren Apotheker, 
welche bisher eine Probebestellung noch nicht aufgegeben haben, 
in ihrem eigenen Interesse baldigst eine Commis s i o n s
s end u n g zu den bekannten Bedingungen zu verlangen. 

Die wichtigsten Bestandtheile des Malton-Tokayer und Malton-Sherry nach der Analyse von Prof. Fresenius: 

In 100 ccm enthält: Malton• Tokayer Malton-Sherry 
Alkohol (reiner Gährungsalkohol) 12,50 Vol. % , 16,84: Vol. o/

0 

Extract . 28,29 Gramm 12,47 Gramm 
Mineralstoffe . 0 27 

' " 0,17 " 
Freie Säure (reine Gährungsrnilchsäure) • 0,801 " 0,639 
Eiweisskör~er 0,506 " 0,4:19 " 
Phosphorsaure . . . . . . . . . . 0,119- " 0 073 " 

' " Detailverkaufspreis pro Flasche ?50 Gramm Mk. 2.-. 

Rabatt für die Herren Apotheker 30°/o. Frauco-Zusendung innerhalb Deutsch!. Emballage gratis. 

Erste Sendung in Commission. 
Deutsche Maltou-Gesells~haft · Helbing & Co. 
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A otheker Georg Dallmann's 

~Tamarinden-Essenz, 
';! ' / 1 Fl. Jf. 1.2:-. Verkauf ulf. 1,75. - ' •• Fl. Jt. 0.70. 
·•· •·· Yerkauf Jf. 1,-. .1 Liter (für Hezeptur, Jt. 4.75. 

conc. Pepsin-Saft 
(salzsäurehaltig und aromatisit·t) 

'!t Fl. .At. 1,75, Verk. Jt. 2.50, ' /, Fl. .,1(,. 1.- . Verk . .At. 1.50. 

Kola-Pastillen, 
1 chachtel 65 <J., Verkauf Jt. 1.-. 

Kola-Wein,-
1 Flasche Jt. 1.25. Verk. uH.. 1.75. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros- Niederlagen, sowie direkt von der 

Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

Berlin SO., Köpnickerstr. 

Fabrik und Lager 

ehern. ·pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

Spezl'all'ta"t· Einri~htung von Apo~hel,eu . 
• chem1schen Laboratonen et..:. 

Verpackungsgefässe fü1• Chemikalien 
Drogen, Parfümerien, Säfte, 

lVeine und s onstige Spezialitäten. 

N I f'lt . t . ht mit eu. I rlr riC er Innenrippen, 
se hr p r a k t i s c h. 

Citronensaft na~ürl., 
' r em u. 

haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 
in GI. St.·Probe-Fl. a 2 Kg. 

"'\: fco. geg. Nachn. v. 5.50 .;Ii. 
c die Citronensäure-Fabrik von 

J Dr. E. Fleischer & Co. 
in ROSSLAU a. E. 

Ratten-Tod 
giftfrei, vorzüglich wirkend, kein Gift. 

schein, a 0,50 und 1 Ji. mit 50 °/o frc. 
Bei zwei Postkollis 60 °/o franco. 

Böttger's Depilatorium 
a 0,75 U. 1,50 J(. mit 331/s 0io franCO. 

·Böttger's Hustentropfen i. Kommission 
mit Annoncen. 

Wunderbalsam Gross 12Jl, '/• Gross7 Ji. 
:Expeller, vorzügliche Packung, m. 50 "fo. 
Sodener Pastillen m. 50-60 % fr. 

Otto Rauchfuss, Straubing, Bay. 

-------------Fol. menth. pip. Ia. 
(eigene Kultur) 

01. menth. piperit. germ. 

Nicht klebendes und alle Sorten 
Prima 

Guttapereh a-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 

Baeumcher & Co., 
Königliche Hofli efe ranten , 

Dresden. 
Muster gratis und franco. 

Haltbares p • 
flüssi~es epsln 
Peps1n! • ,,Byk'' liquid. 

in grosser .Pack~ng von 250,0 an zur "ex . te"mpore"-Darstellung von Vin. Pepsin. 
D. A. III.; m klem en elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikurr. 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durch die Drogen-Handluugeu. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet IS12.) 

Tolypyrin (Tradmnark). 

Tolypyrin. salicylic. == Tolysal. 
( Parato I yld i methyl pyrazo lo nsal icyl at) [Gesetzlich geschützt]. 

Tolypyrin ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
. . al~ Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

be1 gle1chen Dosen mmdestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrin. Selbst in fortgesetzten und "'rösseren Gaben ohne schädliche 
:Nebenwirkungen. 

0 

TO}"\TSa} ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
J und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 
Chloralhydrat "Riedel" ) . . . 
Sulfonal Riedel" beste, remste und b1lhgste 

Ph t !' R' d l" Handelsmarken. enace 1n " 1e e 
SalipVl·in Riedel" (Patente). B.e~ährtes und von 

. J.... " ersten Autontaten empfohlenes 
Mittel gegen J: euralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberhaften Krank
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w. Specificum gegen 
lnflue~za .. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis- Präparate bei 
zu rmchhcher Menstruation. 

Thiol Riedel" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
'' samen Bestandteile des Ichthyols in reiner (eig e ne Destillation) 

empfiehlt zu billigem Preise 

\Vaiblingen. Apoth. Straessle. Email I. Kastenschilder el:~na~4 u;,~.t~~euos 
Heene & Cayeuz, Germersbeim. 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litte1·atn1· ztt Diensten. 

'WWWWWWWWWWWWW 
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,.A.ntwerpen 18 94, Goldene ~Iedaille." 

Adeps Lanae 
Marke "N. W. K." 

Reines neutral es W ollfe tt 
- D. R .-P. 41557 und 69 598. -

In der Praxis bestens bewährte Salben-Grundlage. 
Auf vVunsch stehen Gutachten, Abhandlungen über in den verschiedensten 
Krankheitsfällen angestell te Versuche, nebst Rezeptformeln etc., sowie Proben 

zu eigenen ·Versuch>)n gratis und franeo zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Chemische Abteilung. 

Delme nltors t. Bremen. Neudek i. Böhm. 

C. F. Boehringer & Soehne 
WALDHOF bei Mannheim 

empfehlen, zum Bezuge durch die Herren Grossdrogisten, ihre unter 

F t 
I Schutzmarke "B. & S . .., rühmliehst L t h I er r a 1 n bekannten Präparate, speeiell: . ac op en1n 

Acetanilid, Aether sulfuric., Atropm, * 0. R.·P. No. 72168. * Caffern, Chinin u. Salze, Chloralhydrat, * 0. R.·P. No. 70250. * 
Chrys11.robin, Cocain, Codein, Cumarin, Ergotin, Extrakte, Gallussäure, Glyc~rin, 
Jodpräparate, Morphium, Papain, Phenacetin, Pilocarpin, Pyrogallussäure, Saltcyl
~~~ säure und Salicylsäurepräparate, Santonin, Strychnin, Terpinhydrat. ~~~ 

Apomorph. hydrochloric. cryst. Knolll Cocain. hydrochloric. puriss. Knoll 
weisse Nadeln, in 50% Spiritnd arblos löslich. alle Proben vor z ü g I ich haltend. 

-· Codein. phosphoric. K N 0 L L •-=== 
--·· Codein. purum. K N 0 L L •-===-• 

Di uretin- "-~OLL &o~. 
KNOLL 

Ferropyrin
KNOLL 

THYRADEN (Extr. thyreoideae Haaf) 
1 Theil Thyraden = 2Theilen frischer Schilddrüse, auch in Pillen und Tabletten a 0,3 gr. Schilddrüse. 

Salicylpräparate in hervorragend schöner Qualität. 
= Verkauf durch die Gross·Drogenhandlungen. = 

Hämalbumin Dr. Dahmen. 
Vom Kultusministerium in die offleieile Arzneitaxe aufgenommen. 

Hämatin (-Eisen) und Hämoglobulin (als Albuminat) 49,17°/ 0 , Serumalbumin und 
Paraglobulin (a.ls Albuminat) 46,23 °/01 sämmtliche Blutsalze 4,6 °/0 , einige Tropfen 

Ol. Cassiae als indiff. Aromat . Sämmtliche Bestandtheile des Blutes. 
j)as fiämalbumin ist durch )(ochen ·in Wasser vollkommen löslich und leicht in 

einen .J:iquor fiämalbumini mit beliebigen Corrigentien zu verwandeln. 

Das Spektrum des Hämalbumins ist identisch mit dem Spektrum von 
künstlich (P epsin , Salzsäure et c.) ve1·dautem Blut. V 9llkommener Blutersatz. 

I g Hämalbumin = den festen Bestandtheilen von 6 g Blut und = 9 g 
Hlihnereiweiss. - Dosis durchschnittlich nur 3-6 g pro die. 

Hämalbumin ist das billigste aller Eisen-Eiweisspräparate. Ge
wichtszunahme oft 6 Pfund und mehr in 14 Tagen.' 

+ L itteratur gratis. + 
Chemische Fabrik F. W. KLEVE R, Köln. 

Alleinfabrikation der Prof. Dr. Angerer-rastillen mit Sublimat 
entspr. d . Nachtrag D. A.-B. nur echt mit ne bensteh. Schutz-

Herrn. Faubel, Cassel Faubel&Co.Nachf. Cassel 
Fabrik chem.-pharm. Apparate u. Utensilien. Cartonagen·, Papierwaaren- u.Etiquetlenfabrik . 

Standgefässe von Glas, Waagen u. Gewichte. 
Porzellan, Steingut etc. Flaschen f. Leber thran, 

Tokayer, Liqu e ur e, 
W eine, Parfums etc. 

Runde Schachteln zu I Einwickelpapiere mit 
P ul ver und. Pillen. u.ohneEmpfehlungen. 

Pulverkästchen. Recept- und Pflaster' 

Beutel und Du!en, mit 
Couverte. 

Mixtur- und Flaschen- und o hne Firma. Giftscheine mit Er· 
laubnissschein. korke. Rechnungen u. Recep!· 

blätler. Englische Etiquetten. 

Adeps suillus, Marke Dreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten b ewährten Oualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bed eut e n d ermässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 60 kg M. 110.- für 100 kg 
in Kübeln van Netto 25 lig M. 114.- f'ür 100 kg 
in Kübeln von Netto 12 1/drg M. 118.- f'ür 100 }{g 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa. ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenst ein & Comp. 
Freie Fracht! F reie Emballage! 

JJie J)unziger Gelnfinekapse/-J?auri.k ~ 
Vielj'ach L ß lt N ,. hfi . Gegründet c:g 

.. prämiirt ll • 0 zmann ac g. ... 1867 . ., = . 
Dr. :u. Klett } _ S 

Inhaber: Dr. R . Speitlei Apoth ek er. ;::::: 

empfiehlt ihre tadellosen Präparate c:c 
~ prima Qualität * elegante Packung * umgehende Expedition ä§ 
~~ zu billigsten Concurrenzpre isen: _. . .. 'S 
~{ Ba1s. Copaiv. D. A.-B. . . ~:.- ~7~ ~&~ ~·6 ) ~ ~ 
"",. G . 1} c . Bals. tolut. . } Inh. 0,05 0,10 0,15 l W. .___ 
i~ UaJaCO c. 01. Amygdal . Mk. 7.o0 S.oO 10.o0 o .----
~ ~ K · t c. 01. Jecoris As } Inh. 0,05 0 ,1 0,15 <ll;:; r=: 
3 · reOSO c. 01. Oli v ar. op l. Mk. ii. 5.öo 6.o0 :;:: .G\l c:g 

§:~ K t bo Inh. 0 ,2 o ,3 o,5 s,..: ~~ ..=:. ~ reoso . car n. . . . . Mk. 1s . 24.- au.- ,., :5 -
""- 0 1 S t 1" Inh. 0 , 2 0 ,3 0, 5 <lJ .C: ~ 
g ;" • an a 1 (Ia Bombay) Mk. 12. lö.oO 23.o0 :::>..as ~ 
~- ~ S 1 1 lnh. 0,2 0 ,3 0, 5 0 --
-: := 0 veo (in vorzügl. Füllg.) Mk. 7.2ö 7.70 9.- M :::;::: 

~~ 01 R' • • In b. 1, 0 2 , 0 3 , 0 J .:: ~ 
..", =- • lClDl (elast.) . etc. etc. Mk. --i9f-,_"---il2~.ö~O--il"'7.o~Oc-- a.. 

~~----------------~ 
Q .,. 

~ ~ 

LOCALE ANESTHESIEl! 
N'E:l:JR..A.L..GI~N ~ 7 Neue Form "Gift" gestempelt, in Giftstreifen eingewickelt, 11Fr~~~~;;;;;;;;ill 

marke. Prämiirt i. d. hygien. Ausst ell. von Paris, London, Genf etc. A th k G h"ft b" h 
1892, 93 und 94 mit der gr . gold. Medaille, uneingewickelt a 1,0 Subl. po e I esc a s uc er .... JJz'e näehste /fusga6e dieser 
in Orig.-Gläs. a 1000 St. M. 11.-, 1 Orig.·Glas a 100 St. M. 1,35, in billigst. Must er und Preise gratis. Zeitung) llr. 1 von 189~ erfolgt 
K ar t . a 5 Cyl. a 10 St . M. 1,35, 0,5 bis 0,1 entsprechend billiger. .-'.. Leinberger, Darmstadt 
1000 Einwickel-Papiere M. 0,60. Rotterin-Chlorzink-Pastillen am Sglvesfera6entl. 
antisept. n ach der alten und verb. Vor schrift der Adler-Apotheke München, s. Cen - Dr. Ll'ndenmeyer, Stuttgal·t JJas JJ T.Jegz'ster fiu''r 189/:(( wz'rd 
tralbl. f. Chir. 1888, No. 40, in Gläsern a 1000 St. M. 15,- , a 100 St. M. 2,-, a 10 Si.. '~ V 

M. 0,25. Hohlsuppositorien No. 1, 2, 3 incl. Blech per 100 St . .Ai. 2,-, 2,60, 3,20; empfiehlt zu Originalpreisen: einer der er s f e n Jlummern des 
mil7 Glycerin gefüllt: .Ai. 3,-, 4,-, 6,-; dieselb. in Schacht . a 6 St. 25 g., 35 g., 50 g. C•·eme It·is, Heine's centrifugierte n ä eh s t e n :Jahrganges bez'ge!egf 

Vaginalkugeln, h ohl, 100/2 Kugeln .Ai. 2,25, 200/2 .At. 4,.- incl. Seifen, Odol, Somatose etc., .;; 
Pre ise Netto Casse ab München bei 5 Kilo Brutto franco. sowie sämtliche Bedürfnisse für die werden. J)' L" J.'.S' 

M . Emmel, Adlet··Apotheli.e :)lfinchen, Sendlingei·-St1·asse 13. Gesundheits- und Krankenpflege. te "xpeulllOn. 
Verantworilicber Lei ter : Friedr. Kober. Apotheker. ReinRhur9str. 60. - hrantwortlich fiir die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst. Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stnttgarl. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 
Zeitsehrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

M 103. STUTTGART, 24. Dezember 1895. 

Gewinnung von Sauerstoff und Kohlen· sität das alciumptumbat den dichten kohlensäure-

sa··ure. baltigen 1ineralien erheblich überlegen ist. 
Au diesem Grunde ist auch das Austreiben 

chon seit einigenJahrenhalten die Entdeckungen der Ga e bei niedrigerer Temperatur (in maximo 
Dr. Georg Kassners über Dar telJung von blei- 850° C.) möglich, zumal wenn überhitzter Wa ser
sauren Verbindungen und deren Verarbeitung zur dampf eingeleitet wird. 
Gewinnung reinen Sauerstoffs die technische wie Die mit dem durchgeleiteten Wasserdampf 
die wissenschaftliebe Welt in Atem. Kassner & ausgeführte Wärme kann natürlich noch mancherlei 
Sc hultz haben nun ein D. R.-P. genommen zur wichtige Funktionen verrichten. 
technischen Ausbeutung dieser wichtigen Entdeck- Die oben erwähnte Reinigung des zuerst aus
ung. Wir entnehmen darüber der •Zeitschr. für getriebenen Sauerstoffes von der ihm beigemischten 
ges. Kohlensäure-Ind. • nachstehenden Auszug: Kohlensäure geschieht in der Weise, dass man das 

Nach den Entdeckungen Kassner's vermag der für sich aufgefangene Gasgemisch durch eine mit 
zu porösen Stücken (Ziegeln , Kugeln etc.) geformte porösem Calciumplumbat gefüllte stählerne Retorte 
bleisaure Kalk in einem Strome feuchter koblensäure- bei mittlerer Glühhitze bindurchleitet. Es wird 
haltiger Gase , aus denen aber vorher schweflige also auch hier in der Glühhitze Kohlensäure von 
Säure entfernt sein muss , die Kohlensäure total dem Präparat absorbiert unter Freigabe eines äqui
zu absorbieren, wodurch dann ein braunes Gemisch valenten Betrages von Sauerstoff. Und zwar ver
von Bleisuperoxyd und Calciumkarbonat entsteht, läuft folgende Gleichung: 
"':'elches noch ganz die Form der Stücke des Cal- 2(C01 + 0) + Ca2 Pb0, = 2 CaC03 • PbO + 2 O+O 
cmmplu.mbats be:wahrt ha~. . .. Ist der ganze Inhalt der Retorte seines dis-
. Wird nun die Masse m eme gluhende Re1t~rte poniblen Sauerstoffs beraubt, d. h. alles Ca

2 
PbO, 

ei?getragen, dur?h .. welc~e Wasserdampf ge ei~et in das poröse Gemisch von PbO + 2 Ca C0
3 

ver
wird, am be~ten ID uberhltztem Zustande, so trei?t wandelt, so wird dasselbe einfach wieder durch 
derselbe zunachst allen Sauerstoff aus, alsdann die E' bla en von Luft Ca PbO · t 
Kohlensäure. m s zu 2 ' regenener . 

In der Praxis erhält man aber schon bald 
nach Beginn des Glühens kohlensäurehaltigen Sauer
stoff, während nach einiger Zeit, d. h. in der zweiten 
Hälfte des Abtreibens, ganz reine Kohlensäure 
resultiert. Solange noch Sauerstoff erscheint, fängt 
man das Gasgemisch separat auf, während die 
reine Kohlensäure in den dafür bestimmten Gaso
meter geleitet wird. 

P a t e n t~:· L i s t e 
aufgestellt durch das Berliner Patent -Bureau 

Gerson & Sachse, SW. Friedriehs!r. 10. *) 
Patent-Anmeldungen. 

Klasse XXX. 
B. 17312. Als Gesäss-Einlage zu verwendende, in 

ihrer Oberfläche mit Talg imprägnierte Watte. 
E. Blumenthal, Magdeburg. 

7 941. Vorrichtung zum Einschläfern. Per Erik 
Fahlberg, Nyköping, Schweden. 

Die Reinigung des Sauerstoffes von Kohlen
säure erfolgt dann in einer besonderen Prozedur F. 
und zwar ebenfalls wieder und in leichtester Weise 
mitteist Calciumplumbat. H. 16372. Verfahren zur Herstellung von Dünn

darmkapseln. C: F. Hausmann, St. Gallen. Nach dem Abtreiben beider Gase stellt der 
in der Retorte verbliebene Rückstand, welcher noch 
ganz seine ursprüngliche Form bewahrt bat, ein 
Gemisch von Calciumoxyd und Bleioxyd dar. 

H. 16380. Verfahren zur Herstellung von Dünn
darmpillen. C. F. Hausmann, St. Gallen. 

B. 18026. Pneumatischer Schröpfkopf; Zus. zum 
Patent 83660. P. Basmaison, Paris. 

D. 6935. Quetschhahn für Saugflaschen. Aug. 
Alex. Davidson , Victoria, Prov. Britisch 
Columbia. 

K. 12967. Massflasche · für Medizin und andere 
Fllissigkeiten. M. Hennies, Oppeln, K, Kat
tentidt, Elze und M. Kattentidt, Hameln. 

Um dasselbe in Calciumplumbat zurückzu
führen genügt es, einen Strom atmosphärischer 
Luft durchzuleiteo, aus welcher rapide der Sauer
stoff entzogen wird. Alsdann bringt man das 
Material wieder aus der Retorte, um es von Neuern 
der Einwirkung feuchter kohlensäurehaltiger Gase 
von niedriger Temperatur auszusetzen. U. s. f. 

Es ist aber für den richtigen Verlauf des Pro- F. 
zesses erforderlich, bei dem Abtreiben der Gase 
und der Regenerierung des Ca2 Pb04 ein bestimmtes 
Temperatur-Maximum nicht zu überschreiten. Das-
selbe liegt bei ca. 850° C. T. 

8376. Verfahren zur Darstellung der wirk
samen Substanz der Thyreoidea. Farben
fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. , Elber
feld. 

4582. Träger für die zur Ausführung von Zahn
füllungen gebrauchten Klemmen. Emile de 
Trey, Basel. 

Da nämlich durch höhere Temperatur eine 
Sinterung (Schmelzen des Bleioxyds) eintritt, so 
wird die Masse dichter und kann dann nicht mehr 
wie sonst bei den Temperaturen bis 800° C. wie 
ein Schwamm auf die mit dem Material zusammen
gebrachten Gase wirken. 

Die chemischen Gleichungen des Prozesses sind 
folgende: 

1) Ca2 PbO, + (2 C02 + xN) = 
bleisaurer Kalk Rauchgase 

2 CaC03 • Pb02 + xN 

diese Gleichung verläuft bei niedriger Temperatur. 

2) 2 Ca C03 • Pb02 + Wasserdampf = __...__,_ 

0 + 2 C02 + 2 CaO . PbO + Wasserdampf. 
,.-...-_ 

3) 2 CaO. PbO + (0+4N) = Ca2 Pb04 + 4N 
Luft bleisaurer Kalk 

die Gleichungen 2 und 3 verlaufen zwischen 600-850° C. 
Man wird erkennen, das·s das Calciumplumbat 

ein Hilfsmittel bietet, Kohlensäure aus Rauchgasen 
leicht zu gewinnen und als Nebenprodukt reinen 
Sauerstoff zu erhalten. Die Wirksamkeit dieses 
Präparates beruht vor allem auf seinem dauernd 
porös zu erhaltenden Zustande, welcher es. be
dingt, dass sowohl Kohlensäure, als atmosphänsche 
Luft leicht in die Masse eindringen können , als 
auch der Wasserdampf nachher beim Austreiben 
der absorbierten Gase, sodass Dank seiner Porö-

W. 10874. Gläserne Injektionsspritze ohne Lider
ung. H. A. Wul:fing-Luer, Paris. 
Ge brau chsm us ter- Eintragungen. 

Klasse XXX. 
Nr. 47155. Mehrfach durchlochte, zur Aufnahme 

von Suppositorien dienende Gelatine-Kapseln. 
E. Lahr, Würzburg. 

4 7 4 77. Apparatfür W arminhalation, bei welchem 
das in Staub verwandelte Medikament beliebig 
erwärmt mit flüchtigen Stoffen gemischt ein
geatmet werden kann. C. Heyer, Bad Ems. 

47592. Baldrian- Kreosot. Dr. G. Wendt, 
Berlin. 

47593. Baldrian-Cinchonin. Dr. G. Wendt, 
Berlin. 

4.7680. Das Bettnässen von Knaben ver
hindernder , federnder Klemmbügel für die 
Vorhaut des Penis. H. Götz, Stockheim. 

- -!7762. Hausenblasenpflaster, durch Einschnitte 
in längliche, runde und elliptische, leicht ab
trennbare Abschnitte eingeteilt. Dr. Degen 
und Piro, Düren. 

47779. Stange mit Handgriff und umgeboge
nem, gelochtem Ende als Mitesser-Entferner. 
E. Franke!, Hamburg. 

*) Das Bureau erteilt den Abonnenten Auskünfte in 
Pa.tent· etc. Angelegenheiten gratis. 
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Nr. 47790. Saugpfropfen für Milchftaschen mit 
unterem Rand in einen innen genuteten, eben
falls den Flaschenhals -Rand umfassenden 
Gummiring greifend. . R. King, Providence, 
V. t. A. 

47822. albenbesteck, eine Büchse Salbe, einen 
Glasstab und Verbandwatte enthaltend. Dr. 
M. W eitemeyer, Erfurt. 

47909. Aus einer Papier- und einer Gutta
perchaschicht zusammengesetzter Stoff für 
Verband-, Verpackungs- und andere Zwecke. 
C. Blunk, Altona-Ottensen. 

48033. Gefäss für dickflüssige Substanzen mit 
von einem Tropfensammler umgebener Oeff
nung. M. Riebensahm, Schönsee. 

48042. Aseptische Spritze mit vorderer V er
dickung des Stempels zur Hubbegrenzung 
gegen den Rohrabschluss. Bodenheimer, 
Schuster & Do., Hamburg. 

48106. Pergamentpapierbüchse zur Verpack
ung sterilisierter V er band mittel. S. Immen
kamp, Chemnitz. 

48113. Doppelzahnbürste mit einem in der 
Stielrichtung gehenden konvexen Bürsten
körper zum Aussenreinigen des Gebisses und 
einem quer zur Stielrichtung stehenden kon
kaven Bürstenkörper zum Innenreinigen des 
Gebisses. Sächsische Kardätschen-, Bürsten
und Pinselfabrik Ed. Flemming & Co., Schön
heide i. S. 

48120. Flasche mit Ersatzkorkbehälter am 
Boden. Central-Versandt-Geschäft für Tier
heilmittel und Verbrauchs-Artikel zum roten 
Kreuz, Friedrich Schuster, Leipzig. 

48129. Ständer mit Hebevorrichtung für Irri
gatoren. Wilh. Bartel, Berlin. 

48146. Taschen- Inhalationsapparat mit in 
einem Gehäuse gelagerten, den mit dem 
Heilmittel getränkten Stoff umschliessenden 
Schalen. C. Steinbrück, Berlin. 

48207. Um die Peniswurzel zu legendes 
Gummiband mit offenem Haken an einem und 
Ring mit Zugschnur am anderen Ende zur Be
handlung der Impotentia virilis. P. Gassen, 
Köln. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Genuss von mit ätherischen Oelen versetztem 

Alkohol. Da für Frankreich, wo der Genuss von 
Likören, namentlich Absynth, in der Zunahme be
griffen, die Frage besonders wichtig ist, wie weit 
die bei Gewohnheitstrinkern beobachteten Erschein
ungen auf den Sprit, wie weit sie auf die Wirk
ung des ätherischen Oeles zurückzuführen sind, hat 
Lanceraux diesem Unterschied besondere Beacht
ung geschenkt. Er fand , dass in der That sehr 
verschiedene Erscheinungen auftraten. Während 
Schmerzempfindungen überhaupt durch chronischen 
Wein- und Alkoholgenuss vermindert waren , ist 
das bei chronischer Aufnahme von mit ätherischen 
Oelen versetztem Alkohol umgekehrt. Der Ab
synth und ähnliche Getränke erhöhen den Plantar
reflex. Der leiseste Druck der Schenkel, des Leibes 
u. s. w. erzeugt unerträglichen Schmerz , auch 
Muskelzusammenziehungen ; wie bei Hysterischen, 
können beobachtet werden. Als subjektive Er
scheinungen führt L. an , die bei Absynthtrinkern 
auftreten: Ameisenlaufen, Stechen in den Füssen 
u. s. w., ferner z. B. bei jungen Frauen Lähm
ungen im Bereiche der Extensoren , des Optikus 
und des Vagus. Kurz, die Beobachtungen beweisen, 
dass reiner Alkohol in Wein und Bier noch der 
reinste Waisenknabe ist gegen den gewohnheits
mässigen Genuss von Absynth, Likören und ähn-
lichem Mischmasch. D. Deutsche Med. W,och. 

Knpfer-Brüniernng. Das glänzend geriebene 
glatte Kupfer wird über Holzkohlen angewärmt 
und bestrichen mit einer Lösung von 5 T. Cupr. 
acetic. cryst., 3 T. Acid. acet. dilut. und 85 T. 
Aq. destill. Zuletzt wird mit einer Lösung von 
Wachs und der 4 fachen Menge Terpentinöl nach
gerieben. 
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J>ufverscfiacfiteln 

J>ufverscfiie6er 

J>ufverK.,apsefa 

{tonvolu ten 

J>apiersäcRe 

_)!)pitzdü!en 

J>fTas!ercouverts 

!ffieepacRungen 

@ escfiä f!s6ücfier 

_:Recept6ücfilein 

J>acRungen 

fütßpeciafifäten 
Sk.izzen & Voranschläge gerne zu Diensten 

Professor D1·. Emmerich und Dr. Scholl's 

K -rebs-Serum 
(Erys-ipel-Serum) 

dargestellt unter Leitung von Dr. Sc h o II im bakteriolog. ehern. Institut 
Thaikirchen bei München. -Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumweine· 
in 1/.-, 1/ 2 - und 1/ 4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. M., Xarlsruhe etc. 
Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 

stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 
In der württ. Lau(lesgewerbeausstellung waren llllSere Schaumweine diejenigen, 

von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 
In der Ausstellung für Gesundheits- lllld KrankenpJlege in Stnttgart wurde 

denselben wiederum die goldene 1\Iedaille zuteil. 
Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in clen meisten Apo-

theken des Landes zu haben. ' 1 

W eiter e Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Prei s e: .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.At. 15.- " .Jt. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

EngeLmann & Cie., Stuttga1. .. t. 

Holzeinri(jhtnngen für Apotheken 
·Homöopathische Apotheken 

im Ganzen~ .wie i m~E in z e I n e n fertigt a I s Spezi a I i t ä t 

die Möbelschreinerei 
von 

C'arl M ay~r, S'luf~garf 
- >--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. C>--< -

•L~'"'""' Retm·enzen zaltl1·e·ichm· ge[e1·tigtm• Ein1·ichtungen stehen zu1· Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

ß ignaturen 

JiandverlZ,aufs

ßtiRetten 

Wem-ßtiRetlen 

uiRör-ßtiReflen 

Jarfümerie

ßtiRetten 

,:R ecfinungs

jformulare 

$riefpapier 

EinwicRefpapier 

Jiftrierpapier 

Teeluren 

Tamarinden.,Conserven 
stets frisch bereitet u. von angenehmstem 
Geschmack, 100 St. zu Jt. 5.-, empfiehlt 

Apotheker Wullen, Gerstetten. 

Direkter Bezug 
aus den natürlichen Teichen 

Süd-Ungarns 

Offizinelle Blutegel 
100 Stück klein e . .At. 2.-) = . 
100 " mitteigrosse" 2.~5 ~ ~] 
100 " grosse . . • 3.t>O "" .-" ~ 

über 100 • 150fo Natur.-Rabatt. 5; E~ 
1 Kilo beliebige Grösse .At. 9.- I E .... 

franko und ·verzollt. ~~;; 
Expedition in nasser Teicherde, so 

dass die Sendungen in den entferntesten 
Orten frisch und gesund ankommen. I m 
Winter frostfreie Expedition. 

Neue Chamillen 1895er 
in schönster Qualität, 5 Ko. Post-Colli 
franko , verzollt nur Jt. 6.25, 100 Ko. 

.At. 90.- ab hier. 

Karl Szerdahelyi, Apotheker, 
Blutegelhandlung, 

Bega Szt. György, Süd-Ungarn. 
Telegramm-Adresse: Szerdahelyi·Begasztgyörgy. 

·-----------------~-~-------· I I ! Gg. Kumpf, Neckarsulm i 
' -t empfiehlt als Specialität seine präparierten Stoff-Farben I 
1 mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem Namen ' T A 

t Sternfarben i 
I ' I Neuheit! Baumwollfarben Neuheit! t . ' i ·in 2 9 Nu a n c e n. A . ' ; Wollfarben i 
t ·in 37 Nuancen. ! 
I ' i Die Fabrikate sind echt, ausgiebig, zuverlässig! ! 
I f 
i Bediny. : 50 Ofo Rabatt auf die Verkaufspreise, bei grösseren Lieferungen oder t 
! Absehliissen weitere Vergünstigungen. I ' . . T ....................................................................................................... 

Neue Illustrirte Preisliste über meine gesetzlich geschützten 

Bacterien-Diicroscop e 
mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200M. mit 

~Gutachten -.J 
sowie über Trichinen-Microscope von 24 Mark an ver
sende kostenlos. 

Lieferant für Utliversitätell 11. s. w. Gegründet 1859· 

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker 
Westend bei Berlin. 

Salicylsäure, Salicylsaures Ratron, 
Salicylsaures l!Vismuth 6asisc.h 64 %, 

Car6olsiiure crist., 41 I 42 ° c. Sehmelzp. Ph. G. m, 
Rohe Car6olsiiurc für lJssinfeefion, 

I Kresotiitsiiure u. Kresotinsaures natron, ehem. reLn, 

metakresof., ehem. rein, 

m l!Vismufh-Su6nitrat Ph. G. III 
empfiehlt 

~ J · B~ !!ie:~:!!!r:i~ !~~~~~~~d~~~~e~~ttgart. 
Für Laboratorium und Haushalt! Mastpulver 

fflr Pferde, Rinder, Schweine Deu &xeelsior 
100 Ko. 40, 50 Ko. 22, 25 Ko. 12 .At. franeo == Petroleumgaskocher- Stat., Carton ca. 400 gr p . Ck 25 .Jt. fr. Sta.t. 

ohne Docht Mast- und Fresspulver für Schweine 
- ohne Russ - 100 Carton 20 .At. fra neo Station. 
hat bei grösster Otto Rauchfuss, Straubing. 
Hitzentwicklung 
den geringsten {'G!Ql~~rail@®e®~~ 
Verbrauch an ~ In Maschenweite s • b 
=Erdöl.= e 

Preis einschl. Vei·- nach Vorschrift 1 e 
gut gearbeitete 

packung M. 13.50. 
Versa11d rranco ~billigst bei RudolfThörmer, 

gegen Nachnahme durcll @ t 3 
Wilhelm Kost Pforzh . @ ElberJeld, Erholungss r. · 

. . . . ' · e1m. &/b&.®®®®®®@:®®®e~®e®el 
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